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©citc 1—80.

Boljeniä Äuibljeu — jeiuer ©Ucrn — Soijet; tritt in bic

Kmce ein — K^owntanMert |itv Shiegsfc^ule in ftönigsbcrg —
ICob Sfricbti«!^ be» ®ro§ett — 9reu|eB spinnt Oeflemi(9 unb

8lu|(aiib sunt gfriebcn mit bcr £üilei — ©rftcr 3Iu8marfc^ gegen

$oIen 1790 — (Seneral SBUbau — S)ie ftaitii^fifc^e 9iet»oIution

unb \\X!t ^olfieii — ftrieg aegen Sfrantiei^

6fflte 80-66.

5)ic SIrmee — ©eneral SWabaUnSf^ übetfÄttt ©jren8f — Äo8*

)iit8lo al8 gfclb^crr — ©cneral 3g«lfttöm — SScr^alten ber ^olen
— 9lufftnnb in 9Bnrfcf)au — ^JlUitarifc^c ^-e^Ier ber ^^keufecn —
)öoi)cn8 ©eubung 3gel|tröm — (£^arafteri|tif ber (Generale Oon

l^aorat unb tjon @d)önfelb — ßangfamfeit bcr ffricgSfü^runq üon

©eiten bcr ^^^rcufeeii — t5^riebrid) SÜJil^elm II. als Solbat unb

a^egent — ©eine militätifc^cn Slatgcbct — ©cneral ®raf ©(^wcrtn

bclommt ba9 Obertommanbo — ®roge t^e^Ict bei bet Belagerung

Don aSarfi^it 9<cf4iebctte Su^fftllc ber ipolen— Soi^eitS IBct*

touubung — ®jiitt(er9 ÖOÄniafen unb feine Erfolge — Stufftanb

im SRAcfen — SCntonomtc) unb feine ©ueriQabanbe — Slufbebung

bev JBctagevttna — S)ie Stampfe mit bett Slufftanbifc^ett.

©CÜe 66—82.

(Mcncrat 2BtIbaii§ Tob — (Bencrnl 5Imanbrtt' tuirb SBilbauä

9lac{]folöer — @efed)t bei (^^roB'i'^agniöäcroo — ^erfteflnng bcr

SSerbiubung mit bcn Dluffen — @in ^öfifc^cc Oflügelabiutant —
2)?abaIinSfi) in ^^romberg — ^albe HJlafercgcIn — 3?iaior

Don 6c^en{ jc^lägt [i(^ ctjreuuoQ bei @oc^aqeto — «^aljc^e ^ii^pos

fliiottcit 6(l^l9etin9 ^ ^ie g^oIen eningen Sl^orleiU — 6<l^lDeviiiS

abfetunfl— <i(eiicvatMtit^ev ec^act ba9 fton»98aDcat— OfintterS

Seben — 6ii»orotD erobert 8ßar|4att — dnbc be8 8feib}U0e9.
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Der Untcr^Aiid pofens.

6elte 88—100.

@d^auber^afte 3uftanbe in bet ))oI»iff^ett SSern^altitng unb

3ufttj — <Bä^lt&!tc ^Bintcrqiiarttere — Ber^ieffernbeS Eingreifen

bc§ (Mcneralö (^jüutlicr — Xcilung ^i>oicng — 2)cr Vlbc!
,

bcffcit

{Jraucn unb bie (^ciftlic^tcit in ^iolcn — ©rlebniö tu einem

Älofter — 3n ?yrieben8garnifon — üebcn tn ©umbinncn —
SSo^en« SSerlobung - Xoh griebiic^ äöil^clm» II.

Seite 101—115.

^ollänbifcfee Untcrncbmung — ^ö^rslurg? ^olitif gegen S^ufe*

lanb unb Ocftetreic^ — ©eneral 93ifc^ofgiuerberS (Sinflufe auf bic

^olitit — SflnbmS mit Oefterrcid) — .^ricg mit i^-ranfrcid)

ii^ctänbcrungeu im ^eer= uub iiieflicmugamcieu — i)üä aflgemeine

Saiibre^t — a^ilgriffe In htt j^oltSeriie^ung — 8B90iKr8 Sie«

Ueg,Uxun^§aniviii ^riebrid; Wilk^imsi III*

Seite 115—136.

^Öffnungen bcS S3oIfc8 — Tieg S^öniQS i^Lcutralität 0^9«"

ijiaufreit^ — Slbcrmalige SScränbeiuugeu im itiic^jöiöeieii — 2)ic

ftabtnettSräte Sde^me unb Som&aib — (Srjie^ung beS ftönigS ^
JBoi^eit te^vt nad^ fiartetiftciu sutfld — (SinUflffe bei fvanidffHtcn

SteooIttÜon — ^ie (Sorgloftgfett bei Sefe^unQ rnUitöiift^er

©teilen — 93ot)en8 e^ufeteife ttac^ Söertin unb ©etbjlmonöDcr ba«

[elbft 1805 — Tlaxid] gegen bic ruf^if^c (Mrcn^e — ^^reufeen»

©i)mpatl)icn mit 9^uj5lanb unb Oefterreid) — ^^iplomatiictie @en»

bung bc0 (trafen ^paugtoi^ an ^^apoUon.

9as Kriegsia^v 1(806 tiii5 Me Uvfadien ber Uleberta^e.

6ctte 186—100.

(Sefd^rlid^e Sage ^teuBenS — S3oi)en fommt }um General*

flab unter bem j^er^og bon S3raunf(f)tueig — 3m ^ouptquatttet

(Arfurt — ^^^cr .^»erjog üon Srauufdjrocig qI§ §eetfui)rcr —
(^inc ^^arolcau^^gübc mit f:)inberni|i'en — ßager bei ^oc^borf —
@in ^ricgSrat iu ;i>crlegen[)eit — Om üager üon SBeiniar —
f5fran3ö|iid)C Spione als ilöeintciieube — aJhmgeli^ajtc äJcrpflc«

giuiö — 2Jiar)ci^ uac^ i^luevftäbt — ©in aufrcibcnber ©taffetten*

rUt — 9lapo(eonS 8friebett8borf(^Iag — 5Die Xwppin gecaUn iit

Unorbnung — ®attg bec @4i(iu|»t auf bem lintett äfiflgcl —
93ot)cn überbringt ©c^arntforfi» öefe^Ic — )öoi)en8 SScrtounbung —
Siagemeine 3lU(()t— ^aoi^eits Beiben infolge bev SBertounbirog«
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©dte i7i>- 212.

2)ie ijoliecie 6ieÜuufl H^teußcn^j üdc bem Atiegc ~ fßtu

lannte SltotoenbigMt einet ^eereSt^erftarfung unb folgen ^ietion—
SerHi^ne Otwvatioit8)»!aiie ^tan ^tiebrid^SM ©togen, bie

«

SCfmce |lct9 auf bem ShiegSfng et^olte» — 6))atete 8(b<

toeic^ungcn t)on biefem gJIane - Mmtmtint SBe^rp^ic^t — ^ie
S^ac^tctlc ber SBerbung öon ?Iu§Idnbent — (^f!}alt5nei1]atlni|[e —
ftneg?5iic{)t — <Da8 Dfflaierforp^ -- @äujltd)c 5>lufiöfiiiu] bcä

^ceteS — @cfeaf(^aftli(^e aSegie^ungeu in SScimat — ^iac^ric^itett

über ben 5(rieg im Dften.

Ueife 90tt tX'eimar nad^ (Dfipteuftetu
Seite 212—224.

)Öoyen§ 5lbreife tion SBeimar als ©ärtncrgcfette — 3« ^fcrb

bis gut böljmiic^eu ©renje — Qfu&marid) bi» girag ^ielfc«

etlcbiiiffe in IBft^meit unb — $oftfaI)tl ftbct fitalan nnb

JBarlenfIdtt — MegSIcben in Sattenßcin — rnffif^en

(Seneralflab (ommanbicrt

Geile >Mr-246.

@d^Ia^t bei guttue! — tSigenntt^ige ftrieg«fai^Tung S3enntg^

fenS — 6(^lad^t bei ®^Iau — ®o^en« Slntunft beim Ocncral

£utfcf)!oni - f^ortbauernbc ^^cfeTtfiüfteßung ber ©enernle ^^utfd^fom

unb SColftoQ — ^ofafcn unb i^a^ f ircu — ^Kapitulation öon 3)aimg —
S^üffgug bcr üerbüubcteii ^>:cre iiact) beu ©dblaAtcn bei ^cilf&htxg

unb gcicblanb — Jprooiatttunteridjlaöungen luiftid^er Öffi^iere.

Seite 245—255.

%k bebeutcnberen pveuöiid)cu ©cnerale — 2)ie ^rcufeifc^cn

aJliniftcc — ^blcljiiung ber S3otf«betoa[fnung— Äolfer aiejanbct—
SBennigfenS 6<|ttlb on unfenn SBcrlnften — S)ef Oltolfürft Störte

ftantin — S)et £tt{itct Sfriebe.

Z)ie Heformj^eriobe in ZUemel.

tDie Sage nad^ bem Stiebensf^tug — i&aS Sebcn bet UnU
fiUtben gfamiltc in aWemd — Steformbcbürfniffc — ©tetn toirb

jnrilrfberufen — ®in|e|jung bet 9lcotgani[ation8-^ommiiftonen —
®cgnerifd)c 5ln[{d)ten — erfte ^fiatigfcit biefa iloromtf{tonen —
@teind $lnteil an bet neuen ©ei'e^gebung.

9ic Hefomti^eH^be in licnl^^htv^*— 9er (Endenb^unb«
©Citc 273—29'!

SBoiiens .Vieirat — Söüljleceien gegen bic ^Keformcu — S)ie

S{rUgSeut|c^abigung an t^iantreic^ — Unglüct^täUe unb mannig«
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VIII

fac^c ©cfimicrigfciten — ©täbteorbnung — S30l)en8 Söeförbcrnng

8iim maiox — 9icucS Öc^ältetfijftcm für btc üffijicrc — Slbciige

unb bürgerliche Offiziere unb t^rc §lu§biibun^^ ^ Slbfcfjaffung ber

Sßrüöelitral'e — 3Unt SlricgiSartifel — 2)er Xuflenöbunb.

©CitC 296—324.

3)er ©tcin=©c^arnl^orftf^e Slnneeplait — SBcfd^ränfiinn bc?^

felbcn burd) !)?Qpolcon — S)a8 J5?*rümpcr[t)ftem — ^er Stongrcö

p tiirurt unb ^a\\tr 9f(eraTiber — Sefdiaffung öon äßaffcn unb
a?iuuition — ©leiiijö )dm\ an SSittflcuftcin — S)ic (Sntlaffung

@tein8 auf Setlangcn 9lat)oleoiiS — ^leubefe^ung M '^MinU

Ikeritttnft — Oo^enS SRoMImaclungSpIatt — Sebenegefa^r—
C^nbgültige DrganifaUon ber oberen aRtlitörbebftrbe — @<^ani*

borfl f(^lagt ^rin^ SBil^elm guin SlriegSminiftet oor — ^flm Sil«

trtgucn bcr ,2^auIiDiirf?partc{' f!Ci;]cn (Scfiariitjorft — S3erbe[fcrungcn

in bcr Xaltit — X'it cinfadic ifebcnötcetfe ber foniqüdieu ^^amilic

in JifönigSbcrg — Mtut '>Prinäeneräie^cr — (SinirägUciö« i<^ej(^a|te*

burc^ ben ^erfauf üon Sken^en.

Cveiditiffe in prenften im 3aitt J(809.

(Seite 324—S52.

^5)tc aUgemetne ßage in ^4ireu6en unb Deftcrreid^ beim 2lu»s

bruc^ beg öfterrcirf)ifd)en .^riCiieS — nncntfdjtoffcnfiet! Prenf^tfcf)er=

feit» — Oberftleutnant Änefebecf — S)ie 6ci)inichc Untcrnel)mung

unb i^xt T^olgcn — ®er ?Vrtcbc »on SBicn — ^apoUon^ S3er=

Italien gegen gJreufeen — Xu diiidUi^i beg Slönigä nac^ Berlin —
Blüä^tt unb bet ftMn — 3ubelnber (Smpfang beS ^öttig^ —
Unterff^ieb awif(|en ben SerbSUntffen in 9erUn unb ftftnigsbcrg —
^ie IBargergarben » SRigtungener $Berfu(^ suv (Sinfflbiung bet

ftonftription— SBot^en erb^It bie @tcllc beS mttUarifttcn Jtabinettt»

oortrages.

Da* Cel>en am ^^crlineir ^cfe.
Snfc 352—378.

J^onig f5rifbr!(^ 2Bi(l}elm III. — S)te Königin - Shgie«

ruriflSiiHtfe be§ JSfönig^ — 5lenbcrungcn in ben'elbcn — lieber bic

i}ut|teii im aEgemeiuen — ä^ürid^lagc ^ur Drbuuug bet itabiiicüö=

t^ortiäge — Xfiglii^eS Scben beS $tbn\q% — S)ie preugifd^en

$Tin|en unb fiinseffinen In Berlin — 3toei ein|ln6tei(|fe $ofs

beamte.
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am 16. ithtnat 1848 bec )}ceu|if4e (S^enetal«

felbinorfc^all ^ermann boit IBo^en im littet bon fieBenunb«

ftebäig Sa'f'^cn ouS bcm 2c6cn fcfiicb, richtete ber noc^moUgc

fimfev S^tl^etm I. atd $vina t)on ^reu^cit an bttt @ol^n be0

SSerporbcnen
,

feinen fangjä^rigen )5cr|önU(5cn Stbjutanten,

na4(te^enbeS eigent^änbige ^eUeib[(^cetben.

mimav, ben 16. ^e&ruat 1848.

6oeben erhalte ii^ Streit tBdef Don qt^ttn mit bet S^rauet«

(otf^ofk be9 9[61ebeit» 3i|re< loi^t^ere^rteit 8atet9l (Sin groBer

SRann, ein gvoBec 9lame i^ mit ifm bem IBaterlanbe entvfiift; aber

auf etDtfle Seiten iß fein 9nbenfen in ben SCnnoIen $teuBen9 t»et«

Setd^net; unb ttenn biefe SSSa^rbeit oncb bie Hinterbliebenen nic^t

trSflen lann,— bo biefet Xrofl nur oon oBcn fommt, mo er oHein

0eftt(bt merben mu|, — fo ifl bieje SBabr^eit ho6) ein fd^dner ®e«

banfe für bie ©einigen nnb totrb beitragen Reffen, in iBerbinbunfl

fcet aUgentcinen XeUnabme, Sbren nnb ber i^b^igen @(bniers su

liubein 1

3cb ptt\]t bie 3«it/ bie nticb mit bem SSeretüigten in feinen

legten SeBenSjo^ren tn nähere ©teHung brad)te, ba iö), bei oft biber-

gierenber 5ln[id)t, immer ben gtü^cnben l^atrtoten tn t^m erfannte

unb mir immer i)rreunbe blieben unb ald jolibe {(bieben! triebe

feiner

$rini bon sprengen.



X

Hin xti^ci, für $ceugett unb fein iQm\ä^uiau^ f^oä^

(ebeutfamed, allem (Ebleit, (Stoleit unb (Buten mit Hotter ^tn«

geBuitg getpei^ted Beben ^atte mit biefem ^ob [einen ^bfd^kg

gefttnbett. (Sinem itrf{)rftnglt(^ ntebeclänbtfd^en, bann in Ofi>

^ceugen anf&fpgen obeligen (S^c^te^t entf))ro[{en unb am 23.

Suni 1771 ald @o^n beS Obetftleutnantd S^^ann i^riebiic^

t>on fbo^m geboten, tm bev SSetftorbene fd^on 1784 in bai»

^ecr eingetreten. (Seine {olbatifc^e 2anfbal)n fü^rt t^n im

3a^re 1794 in @üb))cettgen unter i^enecal ^ünit^tt gegen

$o(en ini^ S^Ib; ben unglftcfCU^en gfelbjng twn 1806 maii^te

tt aU Offiiier k la snite be9 Könige mit unb n^urbe babei

in htx @4(a(|t bei Stuerftabt but4 einen @4u6 ini» ^tin

bemmnbet. 9m S^ijxt 1807 xowc er gn bem am Storcm ben

Stan^ofen gegenüber)te^enben ruffifc^en ^oxp^ aU ßa)}itän im

(fikneralftabe befehligt, n)&^cenb er in ben gelbjfigen tum 1813

bt§ 1814 £bcx\i niib föeiicralmQior, bei £ucfau, ©roB*

beeren unb 2)ennen)i6, {obann in ber )i^ei|}^iger ^^ia^i, in

ben ^oQfinbif(|en ^ffairen fomie bei Saon nnb ^rid an ber

8pite beä ©eneralöftab^ bcö 3. 2ltmccforp§ ftanb.

S)od^ tueit u>t(^tiger ni>$ U)ar IBo^end X^ätigteit auf bem

gelbe ber Orgonifotion ht» Megdmefen«. SRit Einfang 1808

Ipar er in bic „SJätitär^SReorganiiation^fornmiffion" berufen

toorben, too er, @c^am^orft treu §nr @eite pebenb, einer ber

entjdjicbcupenSScrfed^tcrber fiifjncn, öiel angcfodjtcnen Siefoimen

loar, bie auf eine allgemeine Banbedbewaffnung abhielten.

1810 snm ^ireftor ber I. Slbteitung im ffriegSmtniftertnm

mit bem äJlititäroortrag im !önigli(!^en Kabinett ernannt, be-
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XI

ffetbete ecbiefe ioi<|tt0e @i<Smtg 1812, m et infolge

be^ mit ^iapolcon gcjc^loffencn SBünbniffeä [einen Slbjc^ieb na^m,

um in Oefteneic^ unb SHuglanb gegen ben tabltd^ geilten

Unterbrfitfer feinei^ Satetlanbed agitieren, üttein im folgen»

ben Sfl^tc bcfanb er ft(^ 5ereitö wiebet feinem flUntg jur

@ette. 9tü^ htm SnebenM<^ltt| ^umlSiel^. ©taatg^.unbßttegg«

minifter etnmtnt, gab er fehlem IBotertonb eine groge Sa^I

^oc^tcic^tiger organifc^er ©e[e|e, an beten <8pt6e bad becüi)mte

,»(S^et toom 8. September 1814 über bte allgemeine SBer^

pfli(^tung jum Meii-jbiiMift" fttlit. ^iefeg ÖJefeJ ift bie (^runb»

tage bed {»reugifc^ea äBe^rtumd unb ber SBiebergeburt bei»

beutf^en 9tei(|ej». Wein Qo^eni» (ft^ne gro^ <fikban!en tooren

fofort auf ben l^artnörfigen SBiberftanb mächtiger i^aftoren ge*

fkoien. «Ind^ 3riebric| SSU^elm lU. fleate ftc^ f(^Iie|Ii(i

immer enifc^iebener auf bie gegnerifc^e @eite. @o fab ftc^

S^o^en, um [eine Ueber^eugung nic^t ^um Dpfer bringen

mflflen, 1818, na^bem er in^tvif^en ^nm ttenerallentnont

aufgeftiegcu mv, genötigt, feinen ?lbfc§icb ju erbitten, ben

i^m ber ^i^ntg nur ungern getoä^rte. ^te nun für i^n

fotgenbe stoanjigiS^rige unfreitoillige Sßufie ffitCt ber rafllofe

üHann bur^i eine reiche Utterarifc^*^tfforifc^e unb bic^terifc^e

a;4Stigfeit ottd. dlac^bem griebri^ SBil^elm lY. ben S^ron

befKegen ^atte, mt eine feiner erflen fRegiernnggl^anMnngen,

bag er ^o^en koieber in ben Staatsrat berief unb reaftioterte,

tooranf berfetbe am 22* 9{obember 1840^um<S^eneraI berSnfaU'

lertc bcförbcrt unb am 1. 9Kär§ 1841 jum ^rieg^miniftcr

unb (üi^ef bed @taatdmini(teriumd ernannt tourbe. ^ie betreffen«
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XII

ben !öniati($en ^an\>\^mtm an Oo^eii, bie ein fpred^enbed

SeugnU für bos ^eiijältni^ ablegen, baö iiöijc^en ben beiben

l^crrfc^t^ (oben folgenbeit SSBortlaul:

1.

6and«@ottci, 12. Sunt 1840.

SKcin tfuerfter S3ot)cn!

3^re SBorte ftnb mir föfllic^. Sit fommen ouÄ einem fersen

Don reinem ®oIbe. ^^)t dlamt ^at einen eblen ^lariQ far ^Ut, bie

eS mit bcm SSaterlonbe treu meinen. Seflogen 6ic mit^ — aber

tDOd fage i(t|I — @ie füllen ed ia mit mir, toelc^e eine fafl unlöd*

bare Slufgobe eS ift, mit aeriffenem ^erjen, mit oon X^ränen fttömen*

ben klugen bie größten ^[ntereffen in bie fc^njod^en ^finbe nehmen

5u müffen t ^(i) toerbe mic^ oft na^ gveunbcd SRot umfeten. @ie

»ecben ii^n mit m^l nic^t üerfagen.

@ine ^xaQt im engften Vertrauen : SBibert @ie ei nic^t einen

@i^ im Staatsrat roiebereinjune^men ? — (^ott erl^attc 6ie bem

£anbe teuerftec Sdo^en unb meiner tfreunbfc^aft.

Sriebrt4 IBtQetm.

2.

trünjc^e bofe ber, njeltijer unter bem teuren feeligen ÄiSiüge

ber SJcgrünberbec ^erfoilung bc3 ^eercä war, an meinem ^ulbigungS*

tage nic^t mit bem S^i^^^" ^naftioität erjc^cinc. ^c^ forbere

6ie alfo nuf, mein Heber ^Botieit, morgen mit ben ^2Htiiutät5»3fic^f"

gu eiiiiicinen. S^'^^" ^^'M] in ber Hrmce tuerbe ic^ jpciter fefliefeen.

9?el)mcii Sie bQ§ Strtirficit ber id^mavi^en Btnd)t au[ ^^ren tEpau-

lelie» uun {^reuiibi^ i^anb [teuabUcij auf.

»; 14. £ft. 1840.

SriebriA SBUbetm.
3.

ber $riegS*37{inifler ©enetof bet Infanterie Don Koudb

negen feiner gefd}tuäc^ten ^lefunb^eit feine Mtaffung auf bcm

* ^ie (Srnennung sum Staatsrat lourbe beicitd am 80. Qvmi

toll^ogen.
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XIII

®ienfte nac^gejuct)! ^at, unb burc^ bcffen ^cnftonicrung bie ©tcHc

M Äriegg'äJiiniflcr« criebiflt morben ift, \o übertrage ^f^atn

tiefe iDtc^tige @tf0e, in lebhafter ^nerfennung ber ausgezeichneten

%imftt, bie @te f(^oti toortängft au[ berfelben bem Könige unb bem

SSatertanbe geleiftft ^aben, unb in bef mitauendboUcn 3ut)er[td)t,

ba& :3^re ^a^re ^^neit {ein ^inbetnid fein iverbrn, biefelbrn treuen

unb erfolgreichen ^ienfle au^ 2Sftix no<^ einmol mit ber S^^tigfeit

ititb ftraft eines iung gebliebenen lE^esen9 unb jBiSen« $u »ibmen.

;3nbem id) 6te ba^er ^ierburiii }unt ^leinten @taaM« unb ftriegs*

9Mni|let mit bem etatsmafigen oom erfien SRfira b. 3. ob %u be»

jtehenben (Sk^A^t 10000 totaler ernenne, beauftrage @iei

bie Qkf<$fi^e bei SliniftcnnmS fog(etd^ oon bem abgebenben MegS*
Dtiniper don fltanilb §tt fibemefmen, nnb l^obe bemfelben babon jur

Oena^ric^tiQung onM ftrieg^9Rini|terinm llenntnid gefieben.

Berlin, ben 28. Februar 1841.

Sfrtebrtc^ «BUMm.

5?on Sebenbiöteit unb grijdjc trat Öot)en ba^ f)oI)e ?Imt

fogleic^ an. (Sine SÜei^e toic^tiger C^tncii^tungen be^eic^nen

ott(^ biefe» fein jloeiteft a^niftettnm. 5Do(( ntc^t me^r lange

öermoc^tc ber ^oc^beja^rte SWann bie Soft be^ l^öc^ften Staats*

nnttei^ $u tragen. 9iad^ bem ©d^Iuffe bed i,$ecetnigten 2anb«

tü0** erbat er feinen tlbfii^teb nnb erhielt fotdjcu a!i( ^enerof«*

felbmaric^aQ unb ^outoerneut bec Snbaliben. @c^on 1840

^tfe i^m ber ftdnig bei ber (Sintoet^ung bed (l^neifenottbcnf«

ntaU ben (i^marjcn Slblcrorben üerliehcn, inbem er burc^

(^neifenaui» älteren 8o^n fein etgened Orbendbanb t^m, «bem

eii^ten Sreunbe beft groien ISerelDigten", umlegen tief, nnb

1842 mar er jmn ^fjef be« 1. SnfanteriercgimenU ernannt

morben, bei bem er 1784 juerfi eingetreten toar; ^nr geter

be^ eoia^rigen ^ienftiubiläumd SBo^end 1844 aber ^atte ber
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^öntg eine ^enfmün^e prägen loffen, bie auf ber ^orbetieüe

)Bo^j» »tibittö, fittf bcv 9{fifKfette bte Untf^rift ttug: Belli

pacisque artibus utilis patriae. Xem 5)a^inflcjc^iebenen fc^iif

Sriebrif^ SEBil^elm lY. ein bebeuttutgdooUed ^nlmd, inbem

et ber oftpreugift^en Sefte Sö|eit ben Spornen „^i^n" gab

unb bercn fcc^d 33a]tion§ m6) ^oi)en^ Siöorname wnb nact)

bellen Sofung: „^fM^t, ü^t(^t unb ©c^mevt" benannte, ttuc^

in ber Sotge ^at bo9 preugifc^e ft9n\Q^f)Qu9 M jeber (Se«

legen^eit boUed ^et)tänbnid unb |bc^fte ^Ineifennuug bec um

Hergdttgtlc^n IBetbienfle iBo^eni» bemiefen. Sfn neuerev S<tt

^at be[jen Süfte im 53ertinct 3cuG^)^i^» Viu[)teÜuug gcfunben

unb ßaifec SBi^elm II. ^ai bem Süegimente, an beffen @pi(e

IBo^n etttfl aU <S^f flanb, ben 9lamen beftfelben l>etne|en,

^um (oI(5eu für alle ßcit tebenbig cr^üUen."

Sroft aaebem t{l ^erfönUd^feit unb «Strien iBot^end bem

beutf<!^en SBoIfe sumetft fafi üöQtg unbefannt geSIteBen, fo bag

l^aifer äBil^elm I. beim d^n^ug ber ftegrei^en Gruppen in

Oerftn am Bl. 9}!2ara 1871 ben Senioren be9 etfevnen ftreu^eS

nüt ooüem Bietete auSfprcdjen fonnte: „Wix nniffen oncrfennen,

bag n)ir nur auf ben (S^runblogen weiter gebaut ^aben, toü^t

1813, 1814 nnb 1815 gelegt n»orben [mh, unb bamit ou(^

baä grogc SSerbienfl Der SWänner jener Seit, ini^befonberc

IBonenS» bct (etber oft unb lange Derfannt toorben ifl."

•Sie Urfci^e bie)e§ legieren llmftanbeS liegt jum

haxin, ba| ^o^end Zoh erft unmittelbar t)ot beginn ber @türme

iion 1848 erfolgte, — eine Seit, met^e für eine allgemeine

richtige ^ürbigung {einer ^ecbienfte ebenfo menig geeignet
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toax tüic bie barauffotqcnbc ^neaftion^peiiobc, tröf^renb jeine

SRilaibeitec an Um großen MtxU bamaU beceitd bec i^e«

fc^td^te oii0e(drten nnb allgemelit bev i^nen gebfi^ben

SOSürbtgung gelangt loaren. Smv ^atte ber öcrö^mte Öfie*

f^i^töle^tec ^ättffer aud^ toä^renb ienev Seiten unb \pQttt

^. b. Xreitfclfe in feiner „3)cutfc§cn (SJcfd^ic^te" bem geniofen

ST^anne boQe (S^ered^tigfett miberfo^ren laffen, aber bie ber-

btente SSoIfötflmlic^feU tievmo(itett jene SRfinnec bemfelben

bomit nid^t ju üerjdjaffeii.

S)ec erfle @(^rttt (Svtet^uttg biefed B^^I^d gefd^^

1889/90 bitc(^ bie ^ottiSgoBe bef ,»(5rimieniiigen ntetnem

Sebcn", luelc^e iöoijen in ben 3a§ren 1834—36 niebcr*

gefcftrieben ^otie unb bie and feinem 9ta6jHai burc^ feine

ipmterbliebenen üeröffentltc^t tüiirben. SDrci umfangreid^c,

mit einer großen ^n^a^l urfunblidjier Beilagen andgeftattete

OSnbe ffiSen biefe irQfrinnetnngen'', iveld^ bift }ttf @(l^(a(|t

bei Sei)}iig reichen unb in jeber geile baS ©epröge ber l^er-

bomgenben ^erfdnlid^Ieit i^red SBerfofferi^ tragen. <Ein lafl«

Ii(^e9 ^enTma! l^t biefer {td^ bamit für alle Seiten gefegt,

eine reid^e gunbgrube für bie (S^efc^ic^te einer ^oc^bebeutenben

8elie|)o4e etft^Ioffen. aRit fettener (Sinrnfitigfeit toutbe bemt

aucö ba§ SBecf uon ber gefamten ^itil freubig begrüfet inib

anerlannt. SlOtein naturgent&g fonnte badfelbe in biefer Sorm

bie $Infgabe nid|t etffi0en, att S3otf»Bn<^ in bie toeiteflen

Greife ju bringen. 2Jic ©^^enfd^ulb gegenüber bem großen

(S^enoffen bon ©c^arn^orfi nnb (S^neifenan blieb nat^ toie bor

uneingetöfl.
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Dtefeti Qmd unb ^offt bte SBfttag^anMims nun*

me^r ju erreichen, inbcm fic öorlicgenb bem beutfc^cn S3oUe

eine foc^gemag gefftf^te, tom SBaOtafl ber üdetlogen Befceite,

bcr heutigen 9ic(^tfc^rei6ung ongcpaite ^tpeibänbige ^luSgabc

unter bem Xittli i^^enlkoücbigfettett unb iSiinneiungen"

barbietet.

2Jlögc bic Station — fo ttjünfd^cn wir jnm ©c^Iuffc

mit bem ^erandgebet bed Drtgtnald — ben ^a^, ben bie«

fe(6en in fic^ bergen, iDÜtbigen unb in O^ren Ratten I

Sie Oeilagi»bu()^|?anblttng*
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fiitt^^eit unb äüngling&jaljre.

ic göttCi^c fBorfel^ung i)at mi(i) ju einem fefir

TOcd^febotten :^eben beftimmt. 9Jid^t unbebeutcnbe @rfd^ci«

tiuiii^en ber 3^^^ fi"^ »orüber gegangen; an

nieljrercn nidfit unroid^tigen (Sreigniffen beS preufetfd^en

©taateg bin id^ cntiocber unmittelbar beteiligt gerocfen ober

i^abe bod^ bie SE^tiebfebern berfelbctt^ bie ^anbelnben $er«

fönen juintid) Qenau fennen gelernt, unb bie§ alied beftimmt

m\d), Die liui am mcrfiuuiöujfica erfd^eincnben 3?oi"i^auge

meinet i'ebeit^?, teil§ für meine ^Vadifoiuinen, Diellcidjt aud^

)ur Erläuterung einiger C^ei4)ic^tdab)d^nitte ^ier einfach

nieber^ttfd^reiben.

2)en 23. 3uni 1771 bin su Freusburg in Ofi«

I>tcu6en geboren. SKein ^ater, ber Dberftteutnont bei bem

9{etjuueut o'^ii^i'^^i'-'bcn uuir unb ud) mit ciiicm giäulcin

t). .^Soltenborf uereljlidjt lialte, ftanb bamatö mit feinem

ä3atüilIon in jener ©tabt in QJaruifon. S^ti 8rüber unb

Sn)ei Sd^meftem waren f^on oor mir geboren, aber balb

nadft ber ©eburt gejlorben, fo ba| id^ aU haii einzige Itinb

meiner ©ttem i^nen eine boppelte greube gemeierte.

^er trefflid^e 6i)aratter meiner beiben lieben (5(tern,

burd) eine fe^r ad^tung^roerte '^ilbung unterftü^t, i^re feiten

glüdlid^e i^^t unb eine gro|e ^aftfreil^eit, bie einen ^qJ^U

I». 9«i)cn, dfinnerunBOt. L 1
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reid)cu .Urei^ von iklannUn um fi« oerfainmclte, bie§ oHed

ucrbürgte luii eine fro^c 3uö€>ii> wnö eine for^tältitjc l^*r»

Siel)un9. ^ntz^ fd^ott na^ einem falben $^af^x anbettelt

ftd^ ttnerwactet meine ganzen SSer^filtniffe. !ß2ein SSatev

war bei f^iebrid^ bem (Brosen bei feinem 9le^ierungd<

aiui.i: l'a.^e, luurbe and) nnilircnb feiner früheren 2)ieiii"t*

^nt von bem Honiije jel^r beijünftiiU, baini aber, al^ Sixänh

Ud^feit meine)^ :^aterS feine ^erfejjung §u einem ^arniion»

re(|tment notwenbig mad^te, wie ^ fd^ien, oergeffen. ^un

aber befam mein SBater unemartet ben S9efe|il, mit bem

von '\i)m fornmanbierten 93ataiIIon unabhängig oom dU^U

mcnt nad) .|.H)len rüden, um bei ber 5^efi^nal)me uon

^^eftpreufeen mit tljätig ju fein, ^ie glüdlidicn ^ikrt)ält-

nijfe^ in benen meine (Altern n^ed^feifeitig lebten, liegen bei

metner ^^utter nid^t ben (Üebanfen an eine Trennung Don

t^rem (Batten auffommen, von ber anbern @ette aber er«

rcijte meine c\xo\\c .^uiienb begrünbetc ^>cDenfen gegen eine

in raul)er Ji^bi'^^UHt uuteruomuieue :)iei|e uub einen banern-

ben 2lufentl)alt in ^i^okn, -iDJeine (Altern eniidjlojieu fic^

bal^er, mid^ $u einer unoere^tid^ten ©d^mefter meinest ^ateriS,

bie in 5lönig26erg tebte, bringen, ^iefe liebe ^ante,

ber id6 ba§ wenige @utc, roa« fid^ in mir entmidfett boben

mag, ganj allciii hank, roarb nun meine mütterlidic iubc^

üofle ^^^fleiicrin nnb mibmete fid) bem ÖJcfd^äft meiner Gr--

Sie^ung bi^ }u i^rem 2;obe mit einer Sorc]falt, beren )b^<ivt

id^ mot|l )U empfinben, aber nidjit in Korten auiSpbrüden

vermag. Sie mo^nte allein mit ^met meibCid^en ^ienfl«

boten, von benen bie eine fdfton bie Wärterin meines SSater*

qeiuefen mar. ^mti ücme Stuben unb ein fleiner für

meine (Sntroicflung mir fel)r nü^lic^er ©arten bilbeten ben

Xummelplaft, auf bem ic^ mid^ für bie ^elt unb meine

(ommenbe ii^aufba^n auSbilben fodte. ©lüddid^ermeife ^atte
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meine Tante neben ciucni cbfcn faufUn (S^arafter ^ugleidö

einen fefir i^ebilbeten 'iNerftanb, imb \\)x geller ^Blicf lieft

fie bte C^i^eutüuUic^leit einer Siuabenerjie^uug {e^r ndjitig

auffajfen^ fo bag fie, load in listen äSer^ältni{{en }u meiner

n)eiteren Sui^bilbung nur trgenb möglid^ »ar, felbft ntit

großen Opfern nid^t oerfSumte. &o entwirfelte fid^ in ben

erften 3^^^!^^" Mörpcr gnt, wenn aiid) nad) Den ba*

niQligen Ijerrfc^enöcn (STjtefinnaSbct^riffen ber (s^ebraud^ unb

bie Stärlung p^tjftfc^ei: SitäiU, ai^ ettuad Utianftänbiged,

nur fe^r unooUfommen blieb.

Boitin $ater l^atte ftd^ bei^ i^m geworbenen 9luftraged

fo fe^r pr ^ufrieben^eit be« Äönig« entlebigt ba§, na<ft»

beni iik lerere ^iefetjld^aber abberufen waren, er julefet ben

Oberbefebl über ben Sorbon au ber neuen ©renje im fo*

genannten 'Jiet^biftrift erhielt

äfteine Butter würbe, oid id^ smei ^al^re alt war,

non einer ^odj^ter entbunben, unb biefelben Orünbe, n>e(4e

in fiinfid^t meiner obmatteten, beftimmten meinen $Bater,

mit einem furzen Urlaub feine ©djroefter ju befud^en uiib

i^r ebenfalls bie %^iUi]C ber ungefähr ein Jafjr alten STod^ter

anjuoertrauen. ^ies ift ha^ ein^iijemal, bag e^ mir mx»

gönnt war, meine lieben @ltem ju fe^en, unb meine ^l^an»

tafte l^at mir nod^ immer bie Umriffe berfelben frifd^ er«

l^alten, befonber« in bem Slugenblicf, in bem mir mein Später

bleierne Solbaten nnb einen eben foldjen Säbel fd)enfte.

^nrd) bie Sinfunft meiner lieben fleinen Sd)U)efter

3ol)anna l)atte fic^ ber Hrei^ meinet iiebenö anc^ene^m er»

wettert, unb balb feffelte mid^ innige kiitbt an biefe (&4we{ter,

bie eine gro^e Uebereinftimmung in allen i^ebeniSanftd^ten

mit mir gu entroidfeln fd;ien.

^?it meinem lüertgn 3obr erbielt id) einen ife^rer,

ber gliiditcliermeiie, mein ^arted ^iter berüdfict^tigenb, bem



eigentUd^en Untetnd^t weniger S^xt «ibtnetf, bageoien ahn
flcißii^ mit mir fimüeren tjimj uub babci ijciuotjiilid) ciit-

roeber eine» ^auöiucrfer befud)tc ober lutd) mit beu (i>ei3tii5

ftänben ber bamal^ in Äöuigeberg feijr ()(ül)enben Sdjiff*

fa^rt belannt mad^te. 2Bflxx ftnb noc^ oieU tiü^ltd^e

brüife a\a jener frft^eren B^it geblieben, itnb id^ oerbanfe

biefer ^et^obe »Qt)rf4einlic^ meinen Dor^errfc^enb auf»

priüu)d)o iU'vid)tiloii 3inn.

Cft Ijube \d} mid) gefragt, une bei meiner buvdjau^5

weibli^en Umgebung, }umal wo ber erfte :^e^rer ebenfalls

eine gute« fanfte, aber weibüd^e Statur n>ar, bie t>ot*

^errfd^enbe Steigung für bie militörtfd^e i'aufbabn fcbon

früljc bei mir gemecft rourbe; bie foliu^iiöcu !Hni]äUui])c

fd)einen, foiueit idj Die# i'iboriobcii ncrmag, baupliadjlid)

ba^u beigetragen 5U l)abcn, imö id) glaube, fie be^ljalb bier

etwa» audfa^rlicber entmideln }U mütlen^ weit wir fetten

bein (Sntflefien unferer Steigungen eine gel^örige Hufmerf«

famfeit wibmen, unb bie Meinte 5« benfelben, bie über bie

^liicbtuiig bc^:< i'eben^ entfc^eiben, iiadj unjeici .Uiifidjt Dem

Zufalle überlafjen bleiben, TOäbrenb fie in meinen 'iluijen

ein 3Berf ber über uns roaltenben )l>orie^ung finö. ^nnü
mvttt unfireitig bai$ ^eifpiet meinet ^ateriS, ben i(| Don

allen ä^enfd^en nur mit merbtenter Hd^tung nennen ^örte.

©in glüdfüc^eg Cv5efed;t, in bem er biird) rafd)en C£'utfcblu6

ben bereit!^ von ben Koiiföbevierfen ijefangenen ©euerai

^ftau befreite, unb mehrere gute Krieget;anblungeu batten

i^m ben Orben pour le merite erworben. 3)ie (^rjä^tung

baoon mad^te auf mid^ einen grogen (^nbrudt unb erzeugte

frut)e fd)on mand^en eJirgeijig finbifd^en 2^raum. S)ann

trafen abci zufällig nod^ mel^rere ^ingc pifammen, bie

mid^ in biefer D^tid^tung beftarften. llnC^ gcgeniiber inobute

ein mit meiner Xante gejedid^afttid^ befreunbeter ^aupt^
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mann o. Äotff, wor beffen i^aufe fid^ feine Äompagnie mä)

bamalii^'r 3ittc täijdd) norfammclte. Xie^^ 3d)au)picl

frict]erifcf)er xl)ätüjteit reifte bcn (ebliaften J^iiaben. ^a(t)

tuarb ber gröfetc feiner augeublidlic^en 'ii^iinfc^c bur(^ ein

^öl^erneS ©ewe^r gefrönt, unb nun Detfäumte td^, menn e^

nur trgenb m0g(t4 vtat, feine biefer ^araben, inbem

hinter ber ^ont aOfe^ ba#, nia^ bte Solbaten (eifteten, mit

mcinciii fleiiicii (^ieinebr luut'^umacben uerfud^te. ^ic^ fte*

hifiiijte füuiobl bic Cffi:^icre ai6 bie aften bnrtiiicn (Mirena-

biete, unö ic^ ert;ielt üou it)uen maud)en llnterrid^t, fo bafe

idi^ in ber X^at noc^ aU ^inb mit bem ^erjieren einer

jlompagnie siemltd^ befannt wax.

^tod) jmeier 3>lönner muß id) ou8 biefer ^eriobe ge*

bcnfen, bie auf beii (^nuit] meiner CSutinicfluiig, lueiiu aud)

gaiij jufällitj, einen bebeutenben (£infiuB übten, ^er eine

mar ein ^Itujor o, ^aqfo*, ber ijod^betagt mit einer fe^r

fleinen $entton, nur oon einer alten j^aui^^älterin um*

geben, (\an^ in ber 9lä^e meiner ^ante mo^nte. ^on

^'anijeiueile oft t)einujefud;t, rannte biefer alte Äricger mid^

burc^ fleine ©enüffe an \id) feffeln, unb er.Jfäblte mir

bann, inbem irf) biefe uerjet^rte, mit nod^ jui^enblidjem

geuer feine jtriegdfa^rten in öflerreid^ifd^en 2)ienften gegen

bie dürfen unb feine fpäteten S^qit unter §rtebri(|. ^tefe

@r}dl^(ungen feffelten mid^ unbefd^retbli($. (Sd beburfte

feiner i'ecfereieii mc{)x, um midj 5U meinem alten öiif^reu

^in5n5ie(un, unb irf) (ernte ba^ Älrieg^lcbcu unb ben fieben^

jährigen Hcieg fennen, uo4 ict) beu Xempell^üti ge«

* ißaln beS nadilieTigm befannten ißrofefford 9ac}fo. (3u'

** 3)a« i'ciiicr 3<^i^ berühmte 5öuc^ üon bcm prcuBijc^en

Generalleutnant Q6(oxq (}riebricf) Don Xentpelboff, baft eine aud*

fü()clid)e 4|»ef<^i(i)te bed liebeniä^it^^en Aiiegei» mt^ait.
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le|en l)atte, 3)er anbete meiner oben ermähnten ^Duijenc

verfolgte eine ganj anbete düdjtung mt> uer^inberte ba«

burd^ nnbemujst meine einfeittDe (Sntn»t(!(ung. mar

bie* cm £)ofrat ^Bolj, ber aU ^öfieftolg nur für feine an»

]ei)ulid)e ;Liiid)ciiümmluni] lebte; er ^atte imdj uiiii meinen

, 'ü)hitniillen ,)UfälIic^ fennen aelernt unb, obi^Icid) er fouft

gan§ ifoliett lebte, Q^efd^niad an nur gefuuben, fo baf^ icf),

ba er auti^ gan| in unferer älä^e mol^nte, auf feinen tBunfcb

bie ^rlanbnü^, |u i^m su ge^en, erhielt, ^iei^ fd^meid^elte

meiner finbifd^en (Sitelfeit, idb gemöbnte mxd) an feine mci«

fienS ber 05cf(^id)te uuö (Srbbejdjieibnnn (^einibmeten (Sr*

5ä^(unnen, fant) immer me{)r 33e^a9en baran, unb er be«

lohnte bie^ n)ieber, inbem er mir (S^ronifen unb dieife«

befc^reibungen, mit ^up^ttn xti^ uerfe^en, borgte.

flubierte fie, fo ijut e> ging, mit einem bunften ®efül)t von

Söid^tiijftU, ücrfucftte aud) luüljl Ijin unb lüieber einiget

üon jenen Silbern nadi^nmad)cn. So roarcn in einer Se^

fd^teibung von ^atuoia ,^ienilid} beutUct}e ilbbüDuugen ber

oon ben jQoiiänbem an ber Küfte angelegten ^d^an^en unb

gortd. ^ied foflete meiner Xante ein Blumenbeet in i^rem

©ärtd^en, ba id^ fd^on in meinem fed^ften 3a^re ben 9[^er«

fud^ machte, eine non ben abgebUbeten Sd^anjen mirlltd^

p erbauen.

80 ^atte fid^ mein Seben bid |um jtebenten ^a^re mU
midelt. ^ßon einem geregelten Unterri^t mar nod^ menig

bie !Rebe, ba^ toq« man mir fagte, begriff id) ^^iemlidb

Ici^t, i>tii]a)3 e^» aber, lueiiii iv nidjt jn meinen Jicuiuiiijcn

pafete, loobl aud^ eben fo fd;nell. id) inbe§ ^auptfäc^«

lidj auf ben jugenbUd)en Umgang meiner 8c^n)eftcr be*

fd^ränft mar, fo entmicfeite fid^ ber 2:rieb, mid^ felbfl }u

befdjiftftigen, unter ben obigen ^er^öltntffen fd^on red^t

frü^e. Reiter erfd^ien mir unter allen l^erljaltuifferi bie
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gulunft, atö f»[ö|li(j^ mehrere f(|in»(re Bi^id\aU^d)lä%t

toenigfleni^ einen %t\l jenet ^ui»ft<^ten befd^rftnlten.

Bnerfl t>erIor td^ meine Uebe ©d^iDcfter ön einem

Meudjimitcii. 2o \d)x id) md) ein 5tinb mar, füllte iä)

bod^ biefeii ;>Hiiuft feftr tief. J)oc^ bic§ war nod() nid}t

geuuö, meine Dfutter crfraufte in bem 6täbtc^en ^afoöj

an einem in ber ^egenb graffiecenben gteber unb ftarb

btftan. Tltxn ^ater, troftlod übet biefen ^erlufi, unterlag

bemfelben Uebel unb ftarb üicr äöod^en fpäter am (Snbc bcö

3at)re3 1778. 80 war id) beim in meinem fiebentcn Sabre

uneriüortet eine uater» unb muUer(ofe SBaife, 3Jianc^e

^Xnfprüd^e an bad Ä^eben maten burd^ ben ^ob meinei»

^aterd jetftatt, unb ber Heine ^aui^^aU meiner lieben

5iel)erin unterlag großen ^^cfd^ränfungen. 9fber gerabe lfm

entiuicfette ficb bic fittli 1 e Mraft iiuiiicr Taute, bie feine

©ntbeljnnujcH, feine :'iiiiüin"eruni]en fdieute, nni biv?, nui?

meine (Sr^ieljung beDüHeii fiiiicn, tjerbeijnfdiaffen; es^

mar bal^er anö) nur ein Heiner ^eil meiner ^^^fiidS^t, bag

id^^ aU id^ bei bem Antritt in ben ^ienfl auiS bem näter^

lid^en !ftad)la6 eine eigene ^ula^t erhielt, biefe bi^ ju

i^rem ^obe rcblicfi mit ihr teilte.

^er Unterridjt bnrd) ^au^le^rer warb toit(]e|e^>t, büö

SlJorurteil gegen ben ^efud^ ber Sd^nlen imb bie bort

^crrfc^enbe ro^e Sitte mar nodj» fiart, ald bag meine

2^ante biefen für mid) ijätte mäf)len foflen. ^etne i^eftrer,

bie UM'nienb bem 3k|ud) ber UuiiKri'ität nicuici; lliucaidjt

eine i'iebeiihilfe uüermüjmen, med)ieUen baljer oft, fo*

baib fid) ibneu eine betfere nnb fefte 3(nftellnng barbot.

^it» ^atte benn mol^l aud^ feinen (Sinfiu| auf meine äluiS«

bilbung, bie eigentlid^ baburd^ eine immer etmai$ frag*
*

mentarifd^c blieb. 3)?it einem biefer Se^rer l^atte id& in

meinem ad;tcn ^al;re eine unbejonncne, aber läd;crlic^e
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Sjene. (St roat f^on mit bem 9lufe grofier geftigfett

unb baft <t feitte ©<^fiter oft uttDerbietit ^üd^tigte, ju mir

flctommeu; öie§ Öerüdjt cnnecfle bei mir Dcii i>orfa^, baö

uid)t §u biilbcn. (5§ baitciic uid)l lange, ]ü tajii Die ©ad^e

jur ^^at, er raoUte luid^ o^nt JBeranlaijung (wie id^

toenigftens glaubte) mit einem :Sineal ja^tigen, unb id^

ergtiff fed bie ^apietfd^ete, f^irang in bie (S(!e ber @tube,

erflöfte mid^ ju einet ^artnädtigen SlJerteibigung bereit, unb

ber baiunftart'e IKaiui, ocilen öit^e meOeidjt üeiiuudjt ipui,

fc^lüB mit iJtir eine förmliche .Uapitiilation.

(^rbbefd^ceibung unb (^efd)id)te n)acen bie imex ^lueige,

bie mid^ am tnetfien anzogen, in ber (enteren jebod^ immer

me^r bie 8egebenl^eiten unb l^en^orfted^enben (S^araltere

ald bie ^^ronologie nnb ber baburd^ fid^ bitbenbe 3n«

fammen^ang. 3Jht beni :Hedjnen tjiiuj ganj gut, in ber

©eöjuetrie machte idi jebod^ nur geringe Jyortfrf)ntte. ^iv?

ßateinifrfje touröe t)ou mir t^öridjtcrwcife Dernad}läj)igt,

meil einft ein Dfftjier in meiner ^egenmart fagte, ba|

bied bem Solbaten nid^t nötig fei; bagegen aber gran«

^b^i^d) »on einer ölten Sy^abemoifeQe notbürftig erlernt.

fd;rieb fd)(cd^t Eafligrap()i)c§ unb ortl)ügrüpl)ii'd), lueit

id^ nttd^ mit ber ba^u nötigen mcd^anifdjcn ?(ufmerffamfeit

niemals red^t üertrageu tonnte. 3)agegen ualjm bie iiuft

auni X^efen unb mid^ auf biefe ^rt feibft |u befd^äftigen

beficinbig ju. 3ebei$ bebrudte 8Iatt, unb menn ed au(§

*eine ^fefferbüte geirefen märe, würbe burd^ftubiert unb

fritifiert. iluf biefe 'Ürt Ijänften fid; jc^on frü^e eine

^HJenge 'Jioti^en in meinem i^opf, bie ober unorbentlid)

nntereinanber lagen unb mic^ oft meine Hräfte überfc^ä^en

liegen, fo bag id^ ^. nad^ bem ^orbilb ber »Sd^mebifd^en

©rftfin* von ©eUert, bie in meine $dnbe fiel, in meinem

niunitn ^a^)X m\6) ganj ernft(;aft bamtt befc^äftigte, einen
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Vornan ju f^reibett, bet inbe« g(üdlt($emetfe einigen

ä^erfnd^en ins Storfcu ßciict.

Unter beu 'i^iid)erH, n)eld)e iä) fortbaueinb 5U erf)nfd)en ^

flrebte, brad)te mir ein glücflici^er ^n^aü aud) (Ec^löjcr^

©taatöanjeigen unb bai» ^iftorifd^e ^Portefeuille* in bie

6änbe. ^iefe iDe(!ten entfd^ieben meinen 6tnn für bie

Statipif unb ©toot^üerfaffunö unb mad^ten btefe ©e^en*

ftänbe näd;ft bcn Mricflt^tüifienic^Qften ju meiner liebiitu

33efd^ciitigung. 3klii]io)bMinternd)t erl^ielt tdi teil^^ biird)

meine l^clirer, teiiö burdi meine Xante, bie mir bcu (jol^en

SBert d^rifttid^et Sittenlehre, ^riftiidjier ii^iebe unb ^uibung

burd^ SBorte unb i^r ebUi$ $etf|)iel frül^e t>erbeutltd^te.

-

©etreu ber bomaligen Sitte betud)te id^ mit nid^t

oOfehi beu fonntiujlidjeu ^lUn-^ unb :)iad)niiüa(j^Ji]ütte^Dien|X

{üuöeru auct) oft bie 5Bod)enpiebiijteu. 3}abei gab e-J

oufecr bcn ßeroö^nlid^cn töglid^en Gebeten in beu äßintcr»

abenben nod^ immer eine ^etfhmbe, bei ber icb gemd^n«

lid^ oorlefen mujate. ^iefc an^altenben teligiofen Söe»

fd)ttttigungen roirfteu aber nic^t üorteil^aft auf mid^ ein;

fie entfernten mid^ bei uieiiioni (Eintritt tu bie Söelt fo

oon il^uen, bajs id^ biefe (^ntfrembung eigentlich niemals

gan$ ^obt überminben föuuen.

3n meinem jmölften S^af^n marb id^ bei bem gegen*

mäctigen B. Infanterieregiment eingefc^rieben. S)ieS mar

ein ju jener ^)t'\t übüdjer (yclnaud), uadj u)cldjem man

in ben IMften ciue§ :)ieaiment^? geführt nnirbe, in bcm*

felben fort aoancierte, bie Uuijoim be^ ^egimeute^ trug

* 3)cr (yeidiirf)t§forfd)er 91. ß. 0, 3d)Iö^cr (1735—1809) gab

biefc „©taat^an^icujcii" in IB ^lUinbcii ( 1T^^2— iTua) Ijcviuiö. Die*

felben rourben uoii (f-iufluB auf bie (^ntmicflmtg bc8 Stubiumg

ber Siaalöiui|jt:u)d^afuu.
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inib geiüol^iilid) bcs^ Soimtags auf bie '^Narabe giitß. ^iJ^einc

liebe ^ante ^atte loo^l gemünfci^t, hai ftubteren foßte,

ohn bavan xoat bei meiner entfd^iebenen Vorliebe für ben

Sriegcrfinnb md)t 511 ben!en.

biofer ^tit rourbe bcr (^)Ciiorallciitnaiit von 3(us

halt, ber eliemaügc ©ünftling griebriclj^ bc^ (^hoycn, C^)ou=

oerucur oou ^lönigeberg unb 6()ef beö getjcuraortigen

1. Infanterieregiment^^. (£r fa^ mid^ sufäütg bei einer

jener ©onntag^paroben unb fpra^ mit mir; it)m mißfielen

meine 3lntn>orten TÜcf)t; fanb ftrf;, ba6 mein ©crftorbener

:i^ater fein alter :ik1aimter urnr, unb bie§ aße^ benioii if)u,

bafe er bei meinem bieberigen i)Un]iment*d;ef, bem Oieneral

Scott, mic& 5U feinem :)iegiment erbat. S)icg liefe ficft bem

Snfpefteur nid^t füglid^ abfdalagen; td^ mürbe alfo uerfe^t,

jiemlid^ fd^nett eingefegnet unb fd^mor ben 7. 9(prU 1784

pr 5^o()ne be§ ^feijimentg 5lnbalt. Üiuc falfcbe Ciitelfeit

joii mir an biefem Ta^e einen tleinen ^i^enoeie l'^eine

Si^aute l)atte bajür geforgt, bau icJ; b.e^ aJiorgene nüd()tern

|ur ^ereibigung auf ha^ 6d^(o^ ging, mo bie gähnen

flanben. 'Mm nunmel^riger Hauptmann Don Lebbien, ein

fetjt ac^tunggmerter SWann, bem id^ in militorifd^er fein*

fid)t uicl 5U öanfcn Ijabe, [ratjle nud), ob id^ nodj iiudiiaii

fei, id) bet^riff ben S^vtd biefer gragc aber nic^t, fonbcrn

glaubte, baö c§ nrmfelit] fei, no6) n\d)t gefrü^ftudt ju

^aben, unb fagte ha^ Gegenteil, mofür mir nun ein mo^t*

t)erbienter ^ermeiiS }u teil marb.

^eine neue Saufba(jn unb bie mir oufgelegtcn ^|sflid)ten

umfaßte id) mit einem freubigeu (£ifcr, fo bafe mir balb

baei ":Ji.^obluiollen meiner ''rHirijefel5ten bafür ^n teil warb

unb biee mid) mieber bei meiner großen (^mpfäuglid^leit

für berartige ätudjeid^nungen $u neuen älnftrengungen reifte.

S)er täglid^e S)ienrt marb übrigeni^ bamatö nod^ unb bid
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)um ^obe griebrid^iS mit großem (Srnft au^gefü^rt. <Bt»

todl^nli(^ tnu^e bet ^extfytpoxal, bte9 mar bie Benennung

ber in ben ©ienft getretenen jungen @be!(eute, beö 3)?or'

gen^ um fteE^en U()r bei bem ^lefrutenereqieren erfcftetnett.

^ie§ bauerte in§> neun, uoii wo e^ ^uc itHid^tparabe ging,

bie um elf U^r enbete, unb be^ ^Rod^nüttag^ gab eS Unter«

tid^t bei einem 3ngenieuroffi)iet in ber Geometrie unb im

^lanseid^nen. 3eben vierten ^ag 50g man auf bie Sßad^e,

unb ade fiebcn Xage ungefät)r Ijattc ber pyreiforporal ha<%

.^ompagnieuifitieren, m man ben größten Xeil be§ Xage^

§ur 9luffici^t auf bie mclcn unfid^cren ober (ieberlic^en 3(uS»

länber bi^ fpät in ber ^Jiad;t auf ber Strafee fein unb bei

^agelanbrud^ bei ber dimiflt biefed ©efd^äft aufiS neue

anfangen mugte. So befdimerlicb bted aud^ ^umetlen in

ber raulien ^öbre^jett fein fonnte, fo fann id^ n)ob( fagen,

ba6 id) nic^t allein ec- iininev, ohne ba^ mir fdimer

war, freubig erfüllte, fonberu icl) glaube aud), bafe Ijier, ba

man e^ für un^iemlid^ gehalten l^ätte, einen ^^antei ober

Ueberroif bei bem ^ienft anjuCegen, ber ©runb $tt meiner

feftcn ®efunb^eit gelegt warb.

:Knr einniol bin id) unb jmar an ben ^JMattern mäi)--

reub biejer ^^afjre franf ticmeieu. ©ine 9(rt iMattern, bie

man bie Steinboden nannte, ^atte id^ in meinem achten

3a^e überflanben, non benen mir einige ^^arben ^ntüd*

geblieben waren. 5^ie« brad^te unferen ipauiSarst ju ber

3Weinung, baft c§ bie 3Wenfd^enbtattcrn gcrocfen mären,

unb fo rourbe bie Suipfuug, welche fouü gerabe in ©e-

brauch fam, bei mir nic^t angemenbet. ($inen 3?ormittag

inbeg, bei bem id^ ba^ üor^in erroäbnte 'lUfitieren ^atte

unb in ben Quartieren ber einzelnen Solbaten ^erumge^en

mußte, flieg idE^ unermartet im fiau^flur auf einen offenen

6ürg, in meldjcni bie l'eic^c eine^ burc^ bie ::i3lattevu feljr
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entflefllen Ainbe^ nad^ bamaltger €itte mit otelem ^runf

aulgcf^eQt «Mir. Wir tft td ^mat ittd^t etiniterlic^, bog id^

mid) tiarüber eiitfet^t Ijätte. ;int)e^ mufj bodi Da^5 Wanjc

auf Tnd) ijaii^ foiiDerbar geiuirft babcn; Denn irenit^e

^Stuuöcii naö)\)tt, aU ic^ bei bcm Oieneral 'ilntjalt 511

Xif^e fa6, matb mit pUtfU<^ fo unmo^l, bag id^ lüd^t

afletit auffüe^eit, fonbem tia^ ^ufe gebracht werben mugte,

^ier (^(eic& in ^l^Ujantafieit verftel unb faft brei ^^ottate mit

cinoni iel)r boftiiu'n ^^MatternanfaH unb feinen Aoliini

fiunpfen tjatte. :)iur t)ie luuüerlidje, iid) ganj aufopfeinbc

^^^ege meiner Xante unb bie Sorgfalt einee nmderen dk-

gimeitti^ar)tei}, bem mtc^ ber General fpeaied empfohlen

^atte, retteten nidftt aflfetn mein bebro^ted £eben, fonbern

üerbalfcn mir and) ;iiit Jlueiiabiuc ^ienilic^ ftarfer (^)end^t^=

narben balD uncDtT 51! nuMUcr nlteii (>)cfunbl)eit. 2^iefc

AUanlljcU lüur übrigen^ uid)t ö^ne (iinfluv, auf mein ijan*>o5

i^eben. ^on ber ^ktur eine ^iemiicb künftige (^t*

ftd^tdbilbung er^tten; bitrd^ einzelne unDorjtd^tige Seuge«

rungen ouf biefc jufäüige ^egünfticjung aufnierffani ge-

mad)t, fiuij fic^ bei mir ein C^eift ber (Sitelfeit reiben ün,

ber mid^ wa^rfc^einlic^ noc^ oicl ärger irre gefüljrt Ijabcii

n)ürbe. ^er erfte Büd in ben 8|)iegel, nac^bem id^ mieber

auffielen fonnte, mar ba|er für mid^ fe^r niebpifd^lagenb;

aber iilüdlid^errocifc füllte id), menn oud^ nur bnnfel, baß

idj iiiid) ietjt uieljr bcm enifiou ^iöij'fen, ber :^i-aiu[)[uafcit

für-o praftn'die lieben ^uiueiibeii minTe, nnb fo ift mir jene

jd^mer^l^atte Hranf^eit mit iljren folgen fpäter )utd aU
ein gilnftiged i^ebeni^ereignv^ erfd^ienen.

9Benige ^ni nad^^er marb meine etmad gehänfte

^telfeit üon einer anberen Seite unerwartet unb unter

roirftid^ broUigen ^iNcr^altnilleu geid)meid)elt. Unter bcn

Ofti^ieren ber Kompagnie, bei welcher ic^ itanb, befaub
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ft4 Qud^ ein fd^on ctroaS hz\al)xUx Leutnant, bcr aU ÜKuftcr

ber ^^NeDanlciie unb Änicferei einem 6l;aiafter in finciu

iiuftjpiel in jeber ^infic^t bienen fonnte. 2)a3u tarn nun

ttod^^ bag er einem jungen, n)of)l^abenben graulein mit

aSet erbenfUc^ett Sorgfalt ben ^of mad^te. ©eburti»«

tag foflte in futtern von t^ren (SUent mit einem ^aSe

c^feiert werben, unö fd^ien bem görtlidjen ^errn not-

lüeubig, bei biefer (^elegenfieit mit einem :^iebe atmeuuen

(^ebic^t aufzutreten. äBa^rjc^einlidS) fc^eute er inbe^^^ bad

Honorar, roeld^ed er in (Ermanglung eigenen S)i(|tertalenteiS

int (Srftittung feineiS Sunfd^eS l^ötte aufmenben muffen,

unb fo rief er mid^ tjertraulid^ fid^, entbeifte mir feine

^Jlot unö fd)loi? mit bem Slntta^e: 3ie l)aben Ijier ja uicle

^k^fannte, föiinen ©ie mir nic^t ein fofrf^e;? (5ebid)t ht-

forgcnV (^e ift mir nic^t me^r erinuerlid), wie mir ber

i^ebanfe in ben ^opf fam, bie Sad^e felbft }U verfugen.

ID^eine erfte bid^terifd^e Segeifterung trieb mid^ auf bie

SBöÜe Don Mniq^htrq, nnb ^ier mit einem ©äbel an ber

Seite, L)er lueniii fleinor ale meine ganje ^erfon war, üoH*

enöete ic^ ^erumlauteuö biefeu 3ieimöerjudj, ber bem l'ielu

^aber genügte unb tro^ feiner Unbebeutenb^eit mid^ in

bem Itreife meiner Umgebungen gan^ günftig flettte.

Um biefe S^it fingen aud^ bie erfien (Sreigniffe bet

amerifanifd)en iHeootution on, bie 9tufmerffamfeit ber ge*

btibeten ilBelt auf fid) ju ,ü^()eH. ^3)er ^med jene§ ilampfeö

bUeb von mir no6) ^iemlid^ unbead^tet, aber bie ©d^ilbc«

ningen ber ©efed^te, gröfetenteil^ für bie 5lmerifaner günftig

ober menigftend lobpreifenb er^d^lt, feffetten mid^ gan}

augerorbentlidj , unb bie Strt ber bortigen jtriegfübrung

in jcrftreuten ."oaufcn Ijaiic \ui und} ciiuii ßiüucii iHeij,

ber micfi eigentlich bamalö jc^on ein menig mißtrauifd^

gegen uujere Äiiuientaftif mad^te.
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bnl)iti tiotte nod) immer in hm .^aufe meinet

^^antc gercül)ut; meine :i>erj€^uu^ 311 euiei eutlegcnen Mom«

pagnie machte bic^^ aber nic^t ferner amsfüljrbar, unb fo

tarn i4 Su einem alten Unteroffisier ü){amenS )D2aleffa in^

Duartter, beffen id^ nur ban!bar erinnern Eann. ^er»

l^eiratet, aber linberlo^, bilbete btefer fCeine ^au^bt^Ct ein

^^^orbüD, löie ee foinar bei l;ö^erer :iiilöung mir feiten er^

reirfit tPirb. Hieiii alter !ä)iale)ja fonnte nur nülbürftiij

Uten unb jcb^^iben, aber er ^atte in jeiiiciu fleinen Äireife

ben Snenfc^en beobad^tet, unb fein fittlid^er ^rnft gab i^m

eine ad^tendroerte männlid^e J^altung. $iele fleine bebend«

bequemlid^feiten, an bie td^ bi^ber geiuöbnt war, ronrben

mir vmi lueinein neuen i'tcutoi auf ciiunal ubycjdjuiiiui,

unb id^ fall meine gan^e ^^ebienumj anf meine eigenen

^änbe rebu^iert. S)iei^ war im 3(nföiu^ nnbequem, aber

ntd^t p önbern, unb mein Weiterer Sinn lieg mid^ erft

über meine ttnfd^idüd^feit fd^erjen, bann fid^ an bied neue

Seben geujöf^nen. 3n ber Äommer, in meld^er id^ fdf;Iief,

Lathen nod^ §mei Solöaten, jnnge Xfeute von nicbt üblen

Sitten, .^s^) lernte jn meinem grofeen 'iMirteil l)ier nid)t

allein bie eigentümlichen ^ebürfnif)e be^ Solbaten, foubecn

aud^ bie Entbehrungen ber ärmeren Stdnbe burd^ eigene

Stnfd^auung (ennen. ^od^ je^t fe^e id^ eiS al^ ein gunrtigei»

§reigm§ an, baß mir bicfe (Erfahrungen juteil mürben,

benn frübe bat fid) babnrcl) t>k Ueberjeugung bei mir be^

fcftigt, bau es bie i)od)iu ^|>flid;t öc^ vom (^lücfe ^egün*

fügten ifi, ben ärmeren Stiinben ^ilfreid^ bie ^anb su

reid^en, nid^t um i|inen Siimofen {u fpenben, fonbem um
in ma^r^aft d^riftlid^em Reifte i^re Sage ^u uerbeffern, |te

ju un^ {)eraufjul)ebcn.

Ungefäl^r ein Sa^r nad^ bem 55eginn meinet fpaita-

uifc^eu bebend marb ^^reujien bur^ beu Xoo griebrid^d
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bed ©in^itjoii auf§ fd^iücij'te öctroffen. 9iüd) fitracbt üor

meiner Erinnerung her 2lnblirf ht^ bumpfen ©tauneng,

bad jene dla^xi^i bei allen ©tänben erzeugte. Ü)iänner,

benen j[ebed toetd^ere ^efü^I fremb fd^ien, iDeinten tote

^inber, unb felbfi auf ben ©efld^tem foId)cr ^erfonen,

raeld^e njegen uiibefriebi(^tcr Sßüni'rfjc weniger an bcni

QXo\^^n Hünitje ßeljarnjen iu\t> bi^ baljin eine tabclnbe Cp=

pofition gegen i^n gebüDet Ratten, las man bie ängftli($e

grage: ma^ mixb nun merben? liefet (^nbrud warb

ii»o^( hnx^ bie Qnt immi^^t, neue igoffnungen lourben

burd^ bie mcnld^enfreunblid^e ^Milbe beS neuen ÄdtiigS ge*

wecft, bodj feljfte bie muiiicruiti^ an btb^, huiö Die 9lation

üerlorcn !)atte, balb bei allen benteiiDeu iJicufdjcn nvicDer ^uriicf.

;3ebe J^erfügnng gi^iebric^ ilöiü)clm§ II. trug ben

unoerfennbaten Stempel belS Mof^imü^n», mat von beut

^efheben geleitet, einzelne garten in bem dflegierung^«

fi)ftem be§ groBcn O^eimiJ auSpgleid)en ; unb bod^ wollte

jene§, feiner Quelle nad^ cble Streben ju feinem glücflid^en

9ie]ultate fül^ren. So mürben j. 33. in bem ^eere titele

in ber X()at, einzeln betrarf)tet, felir mo^lt^ätige unb nii^*

lid^e i^nrid^tungen gefd^affen. gür ben inoaliben Offizier

unb ©otbaten warb regetmägiger ate früher geforgt, bie

Be^anbiung mürbe milber, bie ^efleibung befjer, gormation

nnb Xaftif bereid^erten iid) burd^ neue ©rfabrangen, bie

griebrid)^ (^ireifenalter nnbenu|t gelatfen l;atte. Slber

ber (Srnft, mit bem ber S)ienft bi»^er betrieben würbe,

fd^iief ein, bie gurd^t t>or SSerantwortUdftfeit bei oerU^ter

ober ungenau erfüllter ^ienflpflid^t i^erminbcrte [i^ erfl

bei bell i^orgeje^teu, bann aud) bei ben Untergebenen, unb

baS ©ebänbe, baS bie mä^tuie unb gefd^idte öanb beö

£i)nig§ ju fd)affen unb glänjenö ^u erhalten oecftanben

^atte^ fing fid^ aUmä^lid^ aufjulöfen an.
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äluf mt^ ^atte bet %o\k meine« großen ^Idnig« aud^

einen tiefen (^tnbrud ^erootgebra^t, ben in einigen

^oiloji auo;ufprcd)cii iui)ud}tc. 'IHan m\)m in meinem

floiiion »HreiK tuicb ^ioicn ju(^enblid)en ^^Hn-fud) nid)t im-

guuftig ouf. dlux von bem :!Bei(^tüater iiioincr 2:ante be«

tarn ic^ red^t orbentU4 6c^eite^ meil id^ in jenem üuffat

mo^C oon ben ©oftetn ©tied^enlanbs unb ^om^, aber nid^t

Don ben lieben (5niKln (\e)prod^en i)atte, !Der ^ann ^atte

e§ genuB öeuieint, aber uic^t^beitoroemger midji fel^r

geärgert.

^er ^egierung$n>ecl(»fel marb übriaon^ aud^ auf meine

fleinen ä}er|»dltniife von großem (SinfLu^. Tltin mir fe^r

gflnftig geftnnter ^egiment$d)ef, ber ©enerat Ü(n()a(t, marb

infolge fiiiborcv Streitigtoitcii mit ^cm ^erjog g-erbinanb

üon ^^^iamn'd)iueig peiiuouicvt unb erl)telt ben (General

(Ä>rnfcn .^>encfel, ber bi^^ hü\)iii in ^^^artenftein in C^aruifon

geftanben, }U feinem l)tad^fo(ger. S)iefet; na^m ben älteften

Sreiforporat feine« bt«^erigen ^^egiment« bem neuen

9tegiment tjeniber, iinb id^ roarb an befjen Stelle uner*

TOartet uad) ^^^artonftcin öerfc^t.

2)a^ :ifeben in ::yartenftein , meiner neuen (Sarnifon,

mar mir aUerbing« im ^Infang i^öd^ft unangenel^m, ba ed

t»on bem, an bad id^ bi« bal^in in Jlönigdberg gemi^^nt

mar, faft in jeber S9e5iel)ung üerfd^teben mar unb befonber«

ber ran^c Ion maiidiov alteren rfn5ici'v uad) oft peiiilii^

berül^rte. AiiDe^ baucvtc ^io^e ^eit glüdlid^enucife iiidf)t

lange, ^icr ^JJJonate nadj meiner ^nerfe^ung marb id) am

7. S^bruar 1787 pm Offizier beförbert, unb id^ glaube

no(^ bie fteubige §mpfinbung in ber Erinnerung ju fügten,

bie mic^ in jenem 2lugcnbli(f fo be^errfd^te, ba6 id^ bie

illcibungÄftüdc einc§ weit grofuncn unb fiditercn Dffijier^

an^og, um nur nod) au bemfelbcu i:age auf ber ^tra^e
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pruufen p füuueii. ^utte c§ in ^i^artcnftoiii >varifalureii*

^eidjtier (]ec|eben, id^ ^citte in jenem )ouberi)aren ilojtüm

too^l auf bie ^fad^roelt fommen fönuen.

2)ie bamatö befle^enbe ©itirid^tung, ba^ in jeber

$romtt)ta(^ouptftabt ein Dom jtdntg beftintmtet i^el^rer

etntöcii Dffi§ieren febe« SRegiment^5 Unterrtdjt in bcr 3)iQt()c»

ntotif unb J^ortififation ertcifte, üerjdjaffte mir bcmiiädift

bie eiii)üu)d)te ©elegeiiljeit, md) ber diwm be^j ^)al)re-^

1787 ju biefem ^liilitäruntcrrid^t md) Möniö^berg juriicfa

juie^ten. ^li^t allein entfprad^ bieiS ooKfornmen meinen

SBünfd^en, fonbern ed erweiterte au^ bie (e(ten Sahire

meiner lieben ^ante. bie bei i^rem l^ol^en Sllter unb ßroj^en

förperlidjen i-^eibon bitter bie Xrciiming oou iljrcm '|>fißö^*

fo^nc gefüt)lt l;atte.

Unfer erfter 2i\)xex war ber 3)hneur!apitäu o. 3{Qud^*),

ein ^am, ben bie 9^atur gans su bem Unterricht junger,

oft milber Anfänger im ^rieg^5()anbmerf gefd^l^iff^tt ^^ite.

SBei großer SWilbe be§ Gl^arofterg Ijotte er bo<^ oud) bie

nötiijc ;y»^'fti^]fcit, um jebe lliibciouneni)eit in it)re 3d)rünfcn

juiiid^umeiien, unb fein 'Isortvcuj mar ein i^infter ber

!I)cutlid)feit unb ^rä^ifion. ^d) bin biefem uortrefjlicjien

^}anne fe^r vielen ^ant fc^ulbig. ^er jmeite iiie^rer,

ein olter S^iB^nteurtentnant, mär gerabe ba0 ©egenteil

von bem erflen. €r roor .^vpod^onber, balb t}eftiij «nb

banumieber id)UKidj, mib fein, l)auplidd)lid} hm militaii)d)cu

Seidenen gemibmeter Untcnid^t brad)te jebr ijerinije (Srfolije,

roenigftenö bei mir, l)eriior. Ciin foId)er militärifdjev Unter*

ti^t^furfud mar auf brei ^a\^u bered^net^ unb id^ tann

ei$ nur bebauern, bag nad^ bem erften ^af)xe ber i^apitcln

o. ^auc^ 5u ber neuerrid(|teten ^ngenteurafabemie nadj^

* SJatcr bc« fpätcrcu Slticflöminifterö.

b. lOoijen, (Srinnerutigen. i. 2
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fßotöbani oerfett warb unb einen SHad^foIger erl^iett, bet

bei aOem guten ^tUen i^n nid^t 511 erfe^en imftanbe

roax. Ticter :2iH\l)fel mart) balD jiUjlbai, laio ha ber

i)i?ilitäruiitervid)t mir eiiieii Teil ber 'Isoriniltatj^Jftunben

aud|üUte, fo rief bie^^ gtüdlid^enoeife bei mehreren

9on itniB ben Gebauten l^eroor^ bie ^orlefungen an

ber Unioerfttät befuci^en. 60 l^drte id^ bann bei

Äant bie Hnt^ropotogic, bei ^rofeffor S^eufd^ ©iperimen*

talpl^Vfif, bei 5lrau8 Statii'üf, bei 3)iatt9cUborff unb

©d^malj ©efd^id^te. Ärauö unb ^JDiangeUöorff nai)men

iid^ meiner befonberö an, fie ©erforgten niic^ mit

^ü^em ani^ i^ren Sammlungen unb legten baburd^

felbfl im Taumel eined ^iemtid^ broufenben Sebent

niandf)en mi^licben Heim in meine ^ruft. ^ie Unter*

rid^iöfimtöcu l;abe iä) in biefem 3^^*^^^"^" immer inuitU

üd) befuc^t unb ben i8orträgen nid^t o^ne Sllufmerfs

famfeit beigemol^nt, aber leiber raubte mir auger ben«

felben ber ipang pm Vergnügen re^t oft bie 3^tt, über

bad @ebdrte ober ^elefene nadb^ubenfen unb ed in 3»*

fammen^ang mit oiuaiiber briiicjt^u.

3n beul politijdjien l'cbeit fingen in biefer 3^^^

allein bie ^liorgänge in graiitreid) unb Belgien, i'oiiöeru

Dor adem bie ^eigniffe in ^oUanb an^ bem gemeinfd^aft»

lid^en ©efpröd^, meld^ed fi^ btd bal^in gragtenteiU nur in

einem engeren Äreife bewegt \)a\ie, eine erweiterte 9lid!)tung

ju geben, ^er febr glüdflic^e 2(uögang ber (^i'pebitiou

nadb ö^Uanb |d)nunc{)eUe bem ©tolj be§ ©olbnten. 'Diqu

überfat) bic innere Uneinigteit, fomie bie fd^lec^ten ^iln*

ftalten ber ^oQänber, um i^re S^ieberlage gona attein ber

auf ben (^er^ierplafeen erlernten ^aftif {ujufd^reiben. 3m«
mer aber leiert und bie ®efd)id)te, bafe, wenn bie 3Wenfc^cn

unb Wülfer uiiiungen, nur allein ben Jlßert auf biefe ober
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jene %Dtm ju (ct]eii, ber fic urfprüttglid^ 6e[eelenbe (Seift

i(;nen unter Den ,C:auucii ciitiucidjr.

,uT^ir 1790 mav unterbe^ (jeran^erücft, unb in

biefeni foütcn fid; bie poütiji^eu ^^läne, aU beten Urheber

man ben bamaligen älUniftet trafen ^et^berg anfa^, mU
wiätin, Wlan ^attt it(§ bie Slufgobe deßeOt, bie ^ort»

fd^ritte ber oetbfinbeten Defterreid^er xmh ?Ruffen in ber

ZiivUi 511 ^cmmen. biefcm 3^^^^^ uiurbe bie preufeifd^c

2(rmee mit einem grüben (^elbaufmanbe mobil gemacht imb

teil» in i5c^leficn, teils in öftpreufeen jufammengejogen.

Wlan ^atte babei auf bie jiDättoirfung von (^glanb unb

S(||n)eben geregnet, ^e erftere Ma^t t^at inbed nx^i

fiberflüffig t)iel, unb bie Ce^tere war burd^ eine unter bem

CffijtcrforpS entftanbene 3}?enterei in ber 9ln§fü(?rnng i^rer

^Nldne gelätimt. 25a^er marb auö) baS öorgefe^te nxd)i

pottftänbig erreid^t. 9iur Oefterreidf) mufete fid^ bei ber

großen ©ctrung, n)eld(»e bei bem ^obe bed 5laiferd 3ofe^^

fafi in a&en feinen ^rooinsen Ijerrfc^te, einem unoor«

teill)aften grieben mit ben dürfen bequemen, um^^ iljm

iuöcjc burd) bie CS-iUfeniung be§ ©rafen .t)ertdierg von feinem

bi^^erigeu ^^uften oieüeid^t genügenb ecfe^t mar. Siufelanb

bagegcn erliieU fid^ bie grei^eit, feinen grieben mit ben

dürfen o^nt S3ermittlung )u fdj^lie^en^ trot aller (liegen«

DOcfteQnngen unb ^emonflrationen. ^te @olbaten, be«

fonberc^ bie jiint]eren Offiziere, fallen bieja' JjiubiluuKijUiig

mit greuben entgegen, unb audj bei ben alteren i^ameraben

mürben alte ©iegeSerinnerungen mac^. (Sine au^ bem

ftebenjö^rigen iilriege ^erftammenbe feinblid^e (^mpfinbung

gegen ^ufilanb regte ftd^ nad^ in Oflpreujsen, unb fo )og

bie übermiegenbe Wd)xMt nad^ ber SÄemel, m bie $Bor*

^ut, gn nieicijti- \d) geljörte, in uuD bei Xitfit ibre SieUung

erhielt; Dod^ bie angefangenen UiUer^anblungen läl)mteu
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bdlb unfere fd^oit erträumten Siege^fd^ritte. Wiv brad^ten

bell Sommer «itb §erbft in bel^aglidjen Äantoitieniiitien

unb betonen bei Ijciainialicnbeui 'iiHiitei*, immer iiocft auf

bem Mriert^'fuft, SBinterquarlierc.

3m :^aufe btefeiS frieblic^en ^riegeiS loar ic^ ^bjutant

bei^ Siegimentd gemorben unb }og mit bemfelben nun frö^«

(tc^ nad^ ftönigSberc), weld^ed und §ur ^interrafl ange»

roicfen toar. 3o auc]ciu[)iii bicje '^icftimäiiuüy iii uulradier

^^c^^iefnnta für micf) tuar, fo n^arb fic borf) intciiuaitct für

mic^ getrübt, beim id) erljielt auf Dem 'i)iQrjd)e nad) .Hö«

nigiSberg bie mtc^ tief berü^rcube ^^ad^rid^t von bem Xobe

meiner lieben ^ante. 3^r l^o^eS Hilter, i^re förperlid^en

Reiben iiuifUen freilid) fd)on [ä\u\)t auf bicicn 'il^erhifl uor*

bereiten, aber ijciii ijätie id) ibr iiod) einmal niüiiblid) gc^

fa{;\t, töie mit jebem 3urüd:i3elegteu ^aljrc id) immer mebr

ben "S^cxi i^rer Äie^ren einfe^en unb banfbar erfennen ternte.

^uf meinem ganzen i^ebendmege J^obe id^ nid^t fo oiel

Sanftmut^unb^eble ©efinnuncien oereiniijt (jefuuben, atö

bei bicfer meiner teuren ^^iflecieniutter.

Hönit^cUicn] mar in biefeni ^^i^nter burcfi bon 3^=

fammeufluö oieler Cffiäiere unb 'i^erpfleiiuutj^beumteu, bie

ber fortbauembe ^Ibetat teild aud Berlin, teitd au^ ben

anbeten ^^rooingen in bienfttid^en @ef((iaften l^ier oerfam«

melt (;atte, uni\emöbnlid) belebt. 2)a ju ciileid^er gcit für

ben GJetieiDeljauDel, bioion SDauptcrmerb ber '^U'ouinj, feljr

(künftige ^er^ältniffc eintraten, bie ':l)iobitmad)uncj über*

t^aupt eine WUn^t (^elb unter bie teilte i]f^^rad)t {)atk, fo

erzeugte ba$ g^fammentreffen aSer biefer Umftänbe einen

Unifd^rountj in bem gefelligen fieben unb in ben @itten ber

^roöin?^, mie er bi^^ babin bem iiafttrcien, aber einfad^en

iieben Der ^öemobner Der ^|irei-!o(ftabt fremb ßebliebon mar.

(^ine üj^enge früher unbetaunter ^enüfie erweiterte
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rbciffi, aber üetteiierte aud^ ben gefcöigctt SSetfe^^ itnb

(cgtc in üteten Jvamiiiiu ben @rnnb pim ^ilufgcbcn ber

alten ©parfamfcit, U)üraih3 bann frcilid) im 3ufoTnmen=

roirfen mit anberen nn9cn)ü{)nUd)en ^^^egebeiiEjciten eine

gän^ttd^e ^erfd^uli^ung faft aEer ©runbbefitei; unb ein atl«

gemeiner 92otftdnb ^eroorging.

bie Seilecinni^ ber mit Defterretd^ obgeroolteten

©paiiuuuijcii eine iiieiu^e ber in ®d)lei'icn uerjammeltcn

Gruppen bi^ponibel gemad^t Ijatle, fo roaren no6) im

üBinter 1790/91 bie meftpreugifdiien/ bid^er in Oberfd)Iefien

tantonierten diegtmenter unter bem 9efe|^( beiS ©eneratö

Don Ufebom in bie (S^egenb Don 9{aflenburg nad^ Oft«

preuBtii gerürft, benen nicijrcic aii^i '^.nimmern foli^en foßtcn.

2)er ©eneral Don Ufebom, md) in ber Sdjule be^^ liebtn'

jährigen 5lriege§ gebildet, war einer ber tapferftcn unb

entfcb^off^nften 9)iänner^ bie ed nur geben tonnte, ^lod^

im norgerüdten SHtter roat ber !trieg feine ßufi, unb fein

?^uer wirfte wie ein eleftrif^er ©(^lag öuf öUe«, ma«

i^m uutcrgcorbiict roar. '^i>enn er and) adjinntymaxt al5

(Solbat mie ale '^Jieiifd) mar, fo lour bodi ber Umfang

\tim^ erlernten 'iÖiffen^ ungewöhnlich geciug. ;öefonberiS

mar i^m bie ^eantmortung empfangener Briefe auger»

orbentlid^ (äjlig. Oberfi hatte er bap feine SBad^t«

meifler benuftt unb übergab biefen geroöbnlid) jeben S9rief

mit beul allgemeinen heftet: „^öudjimeiftec, fd^riem l)e

einen fc^arfeu 33rief, aber fleib er en bieten mit grau*

aö)if<h ut."

gur Bereinigung ber nicht unbebeutenben Sln^ahl oon

Xruppen, mel^e ft<h in ber oben angegebenen SKrt nach

unb no(h in Oftpreufeen gegen bie ruffifd^e ©renje Der»

famiutit l)atten, erljieU ber nad)bcriac 5?elbmarfd)aü oon

^JDioUeubocn beu iOberbefehl. @r fam biejeui Qm^d auch
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md) ilöuir('?beri3, mht% blieb ade« nur iu bem ©eleife bcr

^cmonftration. worein jdpii ermähnte 3tbfommen

mit Oiuftlanb rourbe gef(^lotlen, ^orfe^tuiiijen 511 einem

neuen ^erfa^ren gegen bte $o(en würben eingeleitet, unb

im 9Rai be9 ^af^v^^ 1791 mürbe bte ^ufammengesogene

3lrmec unb bcr bi§ ba^in beibehaltene ^clbetat aufi^cloft; bie

^)icgimcuter feierten ofine crfämpftc Lorbeeren frietilid) iu iljre

ttUen ®arnifonen, meinige aljo nad) ^artenfteiu jurüd.

S)ie ©ef^äfte eine^ ^egtment^abjutanteu nahmen mtd^

einen großen ^eil bed ^aged in älnfpru<i^, unb inbem id^

mtd^ i^nen mit vielem @tfer mtbmete, ^ielt mid^ bieiS non

maucl)cu 2l)or()oiteu, uieuu aud) nidit c\a\v^, fo hod) pim

Xeil ^urücf; id) i'iUjitc ha^i iicöüifniÄ, maud)o uür tcljlcube

©efchäft^fenntni^^ ju ermcrben unb beiu iu mic^ gc|e|5tcu

jiBertrauen burd^ mein löenel^men $u entfpred^en. 'Mit

meinen ^orgefet^ten, bte mit meiner ^tenftpünftltd^feit ^u«

trieben maren, ftanb id^ fe^r (\nt, oljne bc^megcn bie

Jreujibfdjaft meiner .Manurabcu ciu5ubü6en, für bie id) oft

beu Vermittler mad)en im t'tanbe mar, fo baf^ id; mid^

eiue^ üugeuel^meu äJer^äUuijie^^ mol^l erfreuen fonnte, uicU

leidet aber baburc^ aud^ etmad oerjogen mar, inbem i4

oft 9{ad^ftd^t für bad (Srgebnid metneiS inneren SBerteiS

Iftielt unb baburd^ sumeiten über ©ebü^r an einmal ge*

\a\)Un Slnfid^ten binc^.

^ic preui>iui)e 'Jlrmee l^atte i)amalv> unter beu tiüeieu

Offisieren eine ^JJienge originaler iSbarattere. 3" biefeu

gehörte aud^ mein bamaliger (l^ef, ber General Silbau,

beffen nähere geid^nung ald ein Beitrag |ur jtenntnid

jener ^nt üicöei^t nid^t überflüffig erfcbeint. Sein ^<ater

mar ö|terreid)iid)er (>5renabierl)auptmauu, öen er aber

feljr friil)e Derloreu ^atte unb ba^er oon feiner Diuttcr

erlogen mar. (^leid^ nad^ ber )öefigna^me oou ^c^lefien
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mar "©ilbau 6ci bem nacf)f)erii3on ^Hec^iment ^aucnjien

aU Jvreiforporal in l^ieufte getreten luib t)atte bei biefem

atte gelb5üge Äönig griebrid^S e()renr)oll iiiitgefämpit. SÖon

ber 92atur mit einem fel^r üorteU^aften ^euBerett, einet

feltenen ©efnnb^eit unb ^iixdix^tn geiftigen äCntagen cM*
geftattet, mar xnhf^ bie i^jm «on ^aufe mitgegebene SBil*

bung nidjt mel iibei baS ©rlertien bc^ odiieibeiit- intb

ßefeiiö ^inau^ijegaui^eii. ^abei aber ^atte er biird^ eine

leichte gaffung^fraft eine l^ceuge i^iotijen auf feiner l'cbenS*

ba^n aufgegriffen, allerbingd ol^ne bajs er fie georbnet ober

ftd^ um i^te paffenbe ^nmenbung fel^r bekümmert ^ätte.

©ein rafd^e« entfcfiloffeneÄ äßefen ^atte i^n ntd^t allein

5U einem ^viii^ i]itteii i^inien-, fonbern au6) gelbfolbaten

gcbilbet, uor allem ;\cid)iicte xijn eine bamatij nod) felteue

Humanität in ber ^eljanbhniij ber ©olbaten au^. ©ine

feiner erften ^anblungen atö Gteneral malt, bag er ben

Sotbaten, bie ba^in nid^t ol^ne Begleitung obet $a^

»or bie boppelt befehlen ©tabttf;ore ge^cn konnten, grei*

l)tit mm (3pa5tereiu]cJ)en gab, weit, mie er febr ridbtig

füt]te, Ificiijcten, bie im Kriege baö tsaterlanb l)cinad)en

foUten, and) im gtieben biefcr 3Jeftimmung cntfprec^enb

bebanbeit werben müßten. <Bo etma9 mar in jener 3^^^

unerhört, ^ie alten gauptleute fd^üttelten bebenflid^ ben

Stopj unb prop^ejeiten, ron uicftt ben Untergang ber SBelt,

fo bo(^ roentgften^ ben bec^ ^){cijimcut^; inbe^ oon bem

allen gejc^al} nidjt^, im (Sjegenteil äeid)neie fid^ unfer ^ie^

giment balb oor ben übrigen baburd; au§, bafe 2)efertionen

etmaiS Ungemd^nlid^eiS mürben, unb id^ eifenne banfbar

an, bag biefeiS Beifpiel juerft ben burd^ btinben Sub«

üibmatiomSglauben in mir erfticften ©ebanfen an ha^

(üblere im 9Jieuicf)en, an bie bejjere 33e^anblunö beö 6ol»

baten in mir gemedt ^at.

Digitized by Google



— 24 —

3u bicfcu fcl)önen (Si9cnfd)aftcn SßUbttti« gefeilten fid^

iubec^ aiicf) anbete, bie tbn oft einem eltoa^ broUigen

DuoDlibet luad^teu. O^ne i^ermögen, toar eine ftrenge

äi$irt)d^aftiid;!eit i()m im Anfange feinei; ^ienft^eit not«

vornhin getoefen, bann jut anbern ^otur gemorben unb su«

Ce^t in etma$ ^naufetei ausgeartet, ^abei ^atte er eine

feltciie ?lHnliebe für ba^ Qnncre ber §au§()altung, befon=

ber^ bie .Uiidie tieii^onncn, fo Dan bie§ oft tiiit]eu)ö(]n«

iid)in Svenen fü^ik. ben a)iarftftunben fanb man if^n

in fetner vollen Uniform regeimäfiig auf bem 4^lat$; er

taufte alleiS feibfi ein, oft ftanb er auf einem §ur @tabt

getommenen S5anernn)agen, mö^tte in ber bort jum 91er*

tauf iicjuiiicii ^aouiiv], uiiD wenn uid)t fein 33ebientcr ba

war, trug ber (^nMicial gnn^ luobliioinut einen erfauften

gifc|> ober bergleidien mit eigener ^anö nac^ feiner ^ii>o^*

nung, mä^renb bie ^ühmad^^n oor i^m bad Qkvot^t

präfentierten. ^abei bef^äftigten biefe ^au^Ud^en ©egen«

flänbe, bie er wirfü^ mit Sieb^aberei trieb, iön fo au§*

jdjlicttidi, bau er eigentlidj für nid&to anoere^ (>-rinueiujuj

unb Sinn l)ütW. bem, ber in einer foldjen ofono^

mifc^en KrifiiS mit einer !Dienftangelegen^eit ju bem fonji

fe^r freunblid^en Mann laml @e|^r ^äufig ^abe id^ i^m

ben 9)torgenrapi>ort t)on bem ^{egiment in feiner itüc^e ab«

geftttttet, n)o er mit Sd)(ad)ten, SSurftmod^en tc. eifrig be«

fd)d[agt mar unb nnr nm mid) ic4 merben, mir ge*

luö^nüd; freie .*ganD bei ben uorfoiumenöen (>K']'d)äften ließ.

Cft ^abe id) mir fpdter^in bie grage vorgelegt, ob

eS (^eminn ober ^erluft fet, ba^ biefe originellen ^^araftere,

oon benen mir nod^ mehrere gan^ ergö^lid^e oorfd^meben,

fid) au« ber 3(rmec oerloren ^aben, unb id^ möd^te mid^

aU :){einliat mofd für ba^ (entere entid)eiben. Öemiffe

8d;idUct;feiti;^uiauiereu ^aben \iö) aUerbingd unter uufereu
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Cfrijicten mtl aügemeinet al^ früher verbrettet. 06 ober

bei biefer foiiüention ollen 'Xünd^e nicf)t bie Dem
©olbaten inientbcli rHrf)e .^roft be^ 2ÖilIeuy

oerloren ^aben füllte, biesS i^iaubi lö) faft annel)men

)u rnüffen. ^er Dffisier, kfonber^ ber aui^ ben Q^iUn

bei$ ftebeiiiäl^tigen StrtegeiS, gab Rd^/ tote er loar, ittibe«

fümntert toq9 anbere barüber benfen würben, unb erhielt

fi<3^ babiii-d) eine (^ciniife 3elbi"tänbigfeit iii ernfteu iHiißen*

blitfcn, bie c^egemuditig nidjt biirdj) gefeÜfd)QftIid;e goniien,

fonbcrn nur allein burc^ eine tiefe innere ^itbung geroonnen

iDerben tann^ be^^alb leibet aber aud^ fo feUen ifi.

2)a id^ ald Stbjutant mir $ferbe l^alten mugte unb

aud^ meine Steb^aberei banttt iibereinfttmmte, fo ftab mir

bie§ 'iNeraulaiuiiu], meljr luic üiele meiner aiiDcicu .Uuuies

raoiii, bie (^iaftfreiijeit be^» um ^Bartenfteiu uiobiienboii .^anb=

abeU^ §u benutzen. O^ne bamaU auc^ nur beu entfernteften

©ebanfen an eine ernfiere Seben^oerbinbung in meiner

^ruft SU tragen, n>ar id^ bac^ febr gern in junger meib^«

lidjer ©efcllfc^aft unb fiberlteg mid) sumeiCen nur ju mut*

lüilli^ einer (jeunfjcii ^^lulac]c ^um 2Öit3, bie mir uieUeic^t

bie ^Jlatuu Dcrlieljen Ijatte. belradjte übiic]eu^ ben

)h>i§ als ein ©efc^cnf auS 'ilianborcn^^ öüd^fe. i^möi)iu

it(b verleitet eine berartige Anlage ben jungen SRann p
Uebertreibungen; burd^ gefelligen Beifall ermuntert, f&ngt

er an nad^ biefem ^u geilen, ^iebt oft fd^onungdloiS ba^,

n)aS eigentlid) ^JJütleiben iiaoicuie, m ba§ ^k^biet feiue^:?

©potte^? unb lei^t fiA, von ladj(uftit]eu gi-'nucu ermuntert,

einen inneren iBert bei, auf ben er bei einem foldjen

treiben ma^rlid^ feinen ^nfprud^ ^aU ätud^ id^ ^atte mir

in biefer ^eriobe mobC berartige ^ormörfe $u mad^en unb

6in banfbar baför, bag ein glütflidie^ öreigni^ mid^ fpäter

auf meiucu ^el^ler aufmerf)am madjle.
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^er J8anbabel }enet ^tit lebte übrigen^ bamdd im

allgemeinen nod^ Uht etnfad^, aber red^t gaftfrei-

bcffere (^r^ieljuiuj feiner .Uiuöer u'igte fic^ i)in unb roieber

ein rü^mnd^cö Streben, hodj fann man nid^t bel)aupten, ba^

bie gnäbigeu grduUtn^ unb bie Vetren S^VLxdtx oon ben

gemd^ntid^ etwa^ unerfahrenen ßaui^le^rern beim :8etnen

}ur fe^r angeftreu()t mürben; barüber mad^te bie abelid^e

3ärtüd&feit ber grau 3)iutter. Stanbe^oorurteite fcbtof}en

ben Mrei^ ber (^)eftü|d)aften Kf)r enge. 3hir ber Vanbobel

unb bie Otfijiere ber näc^fleu ©acnifon traten ju ih>inter=

bäUen ^ufammen, auf benen man genau nad^ (gtanb unb

SBürben mit ben gnabigen grauen SRenuetten unb $olo«

naifen tankte, um ^tnterl^er mit ben ?^äu(etnd fein Jpeit

in ^lULjUifeu unb CuaonUeu üerfud)eii. 34 f^^^M't tankte

in biefer ^iferiobe tuenii^, beübattt»-'tk^ ^*-''to mel^r unb licjj

meinen !}Zecfereien freien ^auf. ^ie ^Bemirtung luurbc von

fämtUd^en Xeilnebmern grögtenteiU burcb eigene (Srseugniffe

bemerffiefligt unb menn id^ bie einfad^en bort bargebotenen

©enüffe mit ben cjegcnmärtiijen (^rforberniffen eine« roobl

foiiDilioiiierteu :;Ikuliner ^alle^ ncrgleic^e, ]o ci)d)eint mii

biefer ^iun-iUcid) mie ein ^'rainn, unb id^ rneif. uial)rUd^

ui4)t^ ob biete 3u|ammenfte(luug meine ^^bränenbrüjeu ober

meine ^ad^mu^teln in Bewegung fefeen foü.

@d^on eine geraume Qtit binburd^ mar bie fid^ ent«

witfetnbe franjöfifcbe ^eooiution ein ^iemlid^ allgemeiner

(^Jot^eiiftanb ber Duniuoniiitorbaltung geuioi^en, ber nad)

^JJiaBijabe ber ficb entundcliioeu Oicinimuujeii InUö L)ie MiW'

fcben einanber näijerte, bald uon einanber abfticB. 3»i

ganzen maren bie ^emobner bed ))reu|ifd^en Staate^ bei

i^ren mo^lgeorbneten ^äanbe^einrid^tungen in einer befiag«

lid^en Hac\t unb betrad^teten mit fe^r geringen älu^na^men

biejc eicL^uijic nur aU angenel;uie Gießenftdube iljrer fun-
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gierbe unb erlaubten Itannegiegeveu 3^^^ ootj^etdegangene

8egebenf)eitcn, bie gelinujene amenfanifd^e ^Reoolittton unb

bic nuMuugeue l;ollanbifri)e ^Jlutlcljuuuti aogeii ^nt iiTb=

ftütt^alter, haütn iiiucä bereits ben (^runb ^^ii abiueuiien^

ben Urteilen in ber öffentüd^en ilieinung gelebt, roeld^e öie

im &z\pxä^' fx^ biibenben Parteien jebe naci^ i^tet %xt

in oertreten fud^ten.

3ni ganjen wav ber ^ürgerftaitb unb unter btefem

Qud^ oicte (SJete^rtc ben gortfc^ritteii ber 9^coo(ut{on ge^

neigt. ^Dlan erroartete in biefem Greife mit ))Uä)t oon ber

^Verbreitung biefer Slnfid^ten bie Slbfd^affung oieler brüdfen^

ber ^beUoorred^te unb StanbeSmigbräud^e unb ber auf fte

begrünbeten ^nntagungen; ifir mebr gebttbeter (Steifl lieg

fie babet ouf bie SlbjicUuiu] luaiidjcr :ikrid)iu£ubuiujen, bic

einen ticinen >Ueil begünftititen. ^offen, mdbrcnb febr natür«

iic^ bie meu)(4Ud^e (^itelteit unD ber (^iebanfe, nun auc^ auf

bem ^ege in fein, eine dtoüe fpielen ju fönnen, bie obigen

ailgenteinen SUnftd^ten in ettoaS egoifHfd^e verwanbelte. ^er

Stbel unb bie Offiziere bagegen, befonber« bie äCteren,

waren, wenn mtcft nid^t burd) ftaren ^lid, fo bod} burd^

natüiUitcn ^nftinft jenem :)teüülutiün5Streiben burd^au^ ab*

geneigt, ba« i^re bisherige (^riftcnj oielfad^ bebroI)te.

%uf mi(6 ntad^te bie Sibfd^affung mand^er tbörid^ten

^oetöoorred^te, fomie bie S^efreiung bed Sanbmanned uon

feinen nncrfcbanuglid^en iiaften einen güiiftigen ©inbrudf,

ba iiietne eit^eiicii Üeben5nnfid)ten bamit übercinftimmten,

3n ber tertiärung ber ^Ji}ienfd)enred}tc glaubte iö) ein biÄ

ba^in nod^ nic^t erreid^ted 3beat ber ^efe^ebung |U er«

biid^en, unb meine bamaüge nod^ bartlofe (Srfa^rung lieg

mi(^ ba9 UnnoQftänbige unb Unpraftifd^e biefer berühmt

gciüüibcnen (Srflärung über)el)en. 31>ü aber iui Staate

oon perfönlid^eu ^ed^ten bie S^ebe i[t unb bieje laut oer«
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fünbet weTbett, fßtit roobl au^ hn listen, burd^ bte

nur aOein Siebte eriDotben unb erhalten toerbeit fönnen,

gebadet roerbcn foUeu. ^ie c^ri)'tUd;e ©ittenlc^rc ^at in

i^rcu bciDcii (^huiiDijebanfen

:

,!Du jüUft beiueii 9iäd)fteu lieben üU bid) felbft/

bu iDtUit, hab bir bie ^eute t^m, ha& t^ue

i^nen au(^S

toa^rlid^ eine mtl voflflönbigete @rf(ärung ber Sf^enfd^en«

red)te i^cijcben aU bic 'J^ationaberfammlnni^ unb hoä)

fiuD biei'e beibcn f)errlid^en Bä^t in unieieu Wc)eiu]ebnn(^en

i^rem ©eifte nad) nod) oiel meniij bead)tct. 'ii>enn

fomit aud^ einzelne ^inbepuntte gab^ bte micb ben erften

orbnungen ber 9{attonaloetfamm(ungiti4t abgeneigt mad^ten,

fo ftieö mic^ bod) balD bae ijanjc 2^reiben iljrer Leiter fel)r

06. !Die f\iiiuborbiiiaUün, bie fidi im fraitn^'iidien öeere

nic^t allein 5U geigen anfing, fonbecn aud) hnxö) Die (i^efej^^

gebung ^in unb mieber gerabe^u ermuntert wurbe^ ftimmte

burd^QUi^ nt^t mit meinen Gegriffen 9on 6o(oatenpflid^t unb

mit ber ^eiliL^feit ber gelobten ^reue; man niuf3 bcm 9Ren»

fdjeu ba^ 'Jied)t laiicii, einer iolcbeu eingegangenen ^^erbinb*

lidjfeit 5U ent)agen, aber öie^ mnf} offen unb lojal oie-

fd)cf)en. bem ^eiligi^alten be$ gegebenen Portes unb

ber iD^ationattreue, bie felbfl berjenige^ meld^er ftdjf ^n^ingen

tie^ nnb babei nic^t ben ^ut b^tte ju miberftel^en, ad^ten

imb befolgen mufe, liegt nid^t allein ber ^i>orteil ber

gierungeit, nein! auc^ ebenfo ber :'1iet3ierteu. ')lnx burd)

ben ©lauben an bie Unertd^iUttilidjleit biefer bürgerlichen

^ugenb ift bai» gortfc^reiten ber ^J)^enfd^|»ett gefid^ert.

^Qe biefe meine perföntid^en ©efü^te inbed erhielten

burd^ bie enbtid^ erfolgte ^eilno^me ^reuBen« am Äriege

gejuu A^^mfreid^ balb eine )cl;r ocräiiöerte :)iid)tuiig. llr«

jprünglic^ roar tc^ biejeui Kriege abgeneigt, aber aU er
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einmal etflört mt, mx \^ aud^ mit q/mim ^ftsett babei.

3Wetne bamaliijc oberfläc]^lid)c 5tenntmd b€d itne<ji5roefen§,

bie nudj immer gröBercn ilBeit auf bie äußeren taftifd^en

formen a(§ bie (£inunrhing geiftii^er .Riebet leijen liefe,

glaubte ganj gutmütig an tue budj^ftäblic^e ©rneueruttg

allet <3iege bed fiebenjä^rigen Krieges; id^ Dergag, ba6 )u

einer fold^en 3Bieber|»o(ung loenigfleniS aud^ ein ^iebtid^

unb ein ©oubifc notiöcnbig fet.

Xnxd) QÜe§ bietet uiiti ciite mir anc^eboreiie .Uiieg^=

(uft mar mein Si^nnfc^, an t)ic|em .Uaiiipfc tcilsunefjmen,

bi§ jur Ijöd^ften Ungebulb t]eftiegen. S)a bag Regiment

bei bem id^ -ftanb, nid^t mit M gelb beorbett xoat, fo

wanbfe td^ ptete SRii^e bei SSotgefc^ten unb $e!annten an,

lim 511 einem ber aw^marfd^iereiibeu :)ioiiimeiitcr uerfeßt 511

merben. ^od) alle^i mar ueigeben?.. 9iur einen 23orteil

Ijattc id) von meinem 2^reibcn. 3)ieiu ^Ikterbruber, bcr

General ber Hauaüerie mar unb einer älbteilung bed ba«

maligen DberfriegiSfottegtumd Dorftanb"*", TOoQte ben triegd'

(uftigen 5Uffen perfönlid; fennen lernen nnb tjerfcfiaffte mir

im 3omnier be^5 Saures 1793 tuuu liieljiiuüüaiiidjcii Ur«

taub nacf) '^Unfin.

2)er '^tuteutl;alt n; Berlin gab meinen bi^ baljiu nur

auf Dftpreugen befd^räntten üenntniffen maud^en nüftUd^en

Qmoaii^, SReine Vorliebe für aHt», toai^ bem ©ro^en

griebrid^ angef)örte, fanb in ©anSfouci eine lang er*

TOünfdjte reid;lid;e Ükbrung. 2llfo me^rfad; ei1)citert unb

nur burd^ ba^5 5Jiißlini]en meine? 5Bunfd)e?, jnr mobilen

5Irmee oerfe^t ju werben, U105U mein Otieim mä) feinen

(^Tunbfälen nid^t bie $anb bieten moUte, betrübt, feierte

id^ im hinter jenei» Sa^red nad^ Sartenftein surüdT.

* (^rnft 6icfimunb l>on JBo^eit, geft. 1806 als General ber
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£)o$ mit fotfte ttietit SButtfd^ md} eigener itriegder*

fo^ruTtg «Ttemartet, jebod^ auf einer gonj anbei cn 8eite,

öeiualjrt iperben. ^^.^ofen, biefeö befd^iDerlidjje i)iac^barlanb

t)^reu|eniS^ gab bie Veranlagung baju.

Ser (loIiiiMe 1798/4

$8on bcm mäfeitjcu, nod) obcubiein in niedrere ^erjogs

tflmer uerteiUen urfpriinglicfieti Umfantje ^oleii«, mar eS

ber Regierung biefer ))iation gelungen, erft jene gürfteu«

tümer oereinigen, bann burdft eine Beirat fi<| mit £i«

tauen )u netbinben, enbUd^ inbem man eine (^örung
ber mtftpttni\\ä)m @tänbe gegen ben beutfd^en Orben

unterftü^te, fid; in ben S3efii:. biefer ^rooinj H^"-
biefcm crrueiterten Umfange warb e^ in eine IKengc üon

Kriegen befonber^ mit ^iufelanb üerroicfeU, bic anfangt

oom &iM begleitet, enblid^ bod^ )um '*)lad^Uii ber @ar«

maten enbeten unb i^nen nur eine Erinnerung an eine

frül^ere (^rö^e pröd Ciefeen, bte ein unglücfUd^er 9leij für

ilirc Jiationaleitclfeit blieb, ^ie ofUidje i:?age '|>üleni^ uuö

Oer iiuicie J^nftanb bc§ fianbel, fonne ber eine^S großen

Xeileg feiner 'Jiadjbarn trugen fet)r menig juv C^utiDidliing

gemerblid^er X^ätigteit unb bed biefe begleitenben ^anbetö

bei« (SiS fef^tte alfo an ber Berantaffung pm (^tfte^en

eine« Sebeutenben ©örgerftanbefe, unb fo teilte fid^ in ^oten

Die Jiatioii lu iU cl unb (eibeigene 5knern, i)on bcneu ber

ecftere fid; ebenfomobl eine nnbcaroitUe (^Jeuialt gegen ben

SBauernftanb erroarb, ald ficb, befüubersJ feitbem uac^ älb*

fterben'beiS ^egentenftammed $olen ein Si^a^lret^ gen)orben

mar, eine sügeUofe |$rei^eit oon ber 9{egterung ertro^te.

3)iefe Hbel^founeränitat, bie non ben heutigen ^I^erteibigern

einer aiiwtn :üol£»)ouperäuität m^i ftubiert lueiben foUte,
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ba beibe 5tinber etned 6tantmeiS finb, führte bai» ^Ütx^,

wenn au# (angfam, bo$ unaufl^altfam j|u feinem Unter«

gonge, fo ba§ felbft bte l^elbenmüttgen Untemefttnungen

beS großen Sobie^^fp, bic gröBtentciU an bem Uiiijcljoitaiu

und ben ^ntriguen be^ ?(be(^ fdbcitcrten, nur einen vox--

übergef)enben i^i^tblid biibeten, feine bauernbe ^^ecbeflemng

l^etbetftil^rten.

liefet aufgeldfle 3u|lanb bei» Sanbed, ber bte @f(averet

bel^ SBanetnfIcmbed immer bril<fenber mad^te, ben ^tationol»

«)o{)tftanb immer tiefet uuteriirub, wax auä) für bie 6e=

nad^bartcu Staaten eine uuaiifl)orlid)e CueÖc von Sclöftis

gungen unb fet)r ernftlic^en S3eforgniffen. ^ebe^mal, bafe

bet llönigi^t^ron erlebtet mar^ bemühten iiö^ g^anfreid^

unb Defiterreifj^, fpaterl^in and^ 9lug(anb, burd^ Sefted^nng

be« 5ß)elS, ber feine Stimme fcit »erfoufte , einen i^nen

ergebenen j^anbibaten auf ben 5:i;rün ju briiujen, unb

nad^bem 5latJ)ürina ü)xm (^ünftling Stoni^lauö bie fd)on

TOanfenbc "^piaftenfrone ©erfd)afft l)atte unb unter mand^erlci

^ormanb i|ire ^nif»))en fortbauemb im ü^anbe bebielt^

mußten bie benachbarten SR&d^te, befonberd ^reu|en, mit

Sd^reiien ben Hugenblirf fjeronna^en feben, in bem gan§

$olcn aucb ftaateicdjtliri) (bei ber 'iHnfäufluüioit be^ 3IbelS

TOar bieg gar nic^t fo fd)mer), fo roie bieö eigentlid) fafs

tifd^ fd)on ber gaU roar, eine ruffifc^e ""iNroDinj rourbe.

2>ie{e^ burii^ bie gügedorigfett unb ^äuflid^teit bed poU

nifd^en %bti9 begrünbete ^er^attnis führte bie erfte Teilung

^oieniS unwrmeiblid^ Jjcrbci ; eS roor ber SKnföng einer

:}iatiünalauflofuiuj, nne fic bic SBeltgefdjic^te xi\h$ auf iiDcni

il^rer glätter '^eigt, inbnu ile ältere '^I'nlfcr jertn'imniert,

au& i^ren (Elementen neue 'J^ationen ^ufammeu{e|^t unb fo

ha& äßenf^engefd^Ied^t burd^ neue Staati^formen ^u ^ö^eren

(^tmuKungdftufen fü^rt.
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^ei bem 'J^egierungdantritte ^iebrt^ äßil(;elmd II.

^atte bet 9)Untftet @taf $er|5erg in feinem früher fd^on

erwähnten $(ane aud^ eine bebtngte Stefiouration $o(en^

mit ein(;eflod^ten. (£r ^ulbit^te bamit niilloidit mibcunijit

ber Viebliiujstbeorie uttfem Xage : ^urd) ^ii^ieoertjerftdlunf)

alter (Sinricjituntjen ben Staaten 8id)crl)eit 511 geben; wo

bet ©eifl i»etalteter {formen tnbes einmal entminen ift,

ba fann feine menfd^lid^e ^raft i^n miebet einblofen.

@enu^, bie ^oien routben ju xl)vet SBiebergeburt ermuntert;

mau laufditc \Ki) von lunöou 3cilcn, unb al^ '|>ieuBen,

^ur Untcrnütumcj bereit, meinen CrrfntJ ber ?Rric(V?foften

fragen anfing, jeigte fid) ber eitelfiolje Sanuate bnrdiai^?

nid^t geneigt basu^ unb fo mürben bie neuen ^eunbe fe^r

haU> mieber auf i^ren früheren ©tanbpunit prüdgeffil^rt.

3n bem '^ahn 1791 IJatte bei biefem treiben ber

polnijdje 'Jicidj^tag uerfiid^t, but(5 eine nenc Monftüution

roomoglid) ba^ finfenbe ^nüerlanö ^n retten. C^ieroiB gab

eiS in biefem 'Jkic^^tage eine Mtn^e ma^r[)aft patrioiifdier

©armaten; bod^ menn man aufmerffam bie liKefuttate

i^red treibend, ben ©ang, meieren fte einfdringen, prüft,

ift e§ roobl erlanbt, me^r ibrem §er§en aU^ itjrem 5^opfe

©ercd^tigfeit luiöerfaljren 3U iaijiii. Sollte '|'olcn befteljcn,

|o fam e^ üor allem baranf an, eine fo ftarfe ^iegiernng

5U bilben, baf3 ber (^eift beS Ungel^orfamiS, ber bie '^hfjit'

^eit ht& polmf4>en ^betiS bemegte, mit möd^tiger fianb

gejiigelt werben fonnte; man mußte bereit fein, mit grof^en

inbiüibnellen Cpfern bem üorcjcfdintK ucu Ciiiropa luomog-

lid^ nadi^ucilcn. ©tatt biefe^ |naftiid)cii C^kuigeiS l;ulbigfe

man nad) langen 5)iöfnffionen ben Xbeorien be§ Xageä

in ber nen entworfenen £Eonftitutton, entfernte burd^ lädier«

Ud^e älnmagung fid^ Qon bem einzigen ^erbünbeten, burd^

bejfen Unterftütjnng bod^ nur allein bie ^eftauration mög<
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lief) geroefen roare, lüälireiiö bie Summe ber poluifd^cn

lauter lanöi^Uebe in öiefeiu beDeuieiiDeii SlugenbUrf hod) md)t

^inreic^te, ba$ (^tfte^eu ber ^argotoi^er Konföberatiom

bie ftd^ gons in bie ^rme Bhtglanbd iDarf, §tt Det^^inbem.

fftm flanben Me ©ad^n getabe »ieber fo wie vot ber

etflett Leitung $o(eiti$ itnb ^üi^xUn an^ totebetunt eine

potxk Teilung bicfco uugludlic^eu , jeöer Selbiiaiiöi^'-

feit unfä{)igen Öanbce I)erbet.

9^ac^ biejer ^tueiten Teilung von 'Idolen luar bad bid«

l^ertge i^olnifd^e WiMx auf einen Keinen gl&(|enraum

Snfammengebvängt. IDet in Sßatfd^an fontmanbierenbe ntf«

ftfd^e ^netal ^gclftröm, ber einzelne, jebo(| iüd[}t genug

bead)tete Jlnöcutuiujeii öon einem üorbereiteten püluijdjcn

Sluiftanbe eri^ielt, mi)m barau^ bie 33eran(affinu3, bie nn»

geföutnte 2luf!öfiing ber polnifd^en Regimenter, loelcfie md)t

in tufflfd^en S)tenft treten »oflten, anjubefeitlen. S)iei$

»ar bod Signal für ben ©enerat ÜRabalind!^, beffen

9ieiter5rigabe in Dftroletifa unb ^uttuSf ftanb, fid^ wo*

mogUc^ burd^ aBaffengemalt ber i^m broftcnben 9ict)u!tion

ju entjie^en. @r ^atte bie 3lbfid^t, nac^ Krakau bem

bort erwarteten ^o^^iudfo ju ge^en, unb auf bem von i^m

ba^in, jiebod^ mit mehreren Settenbemegungen angetretenen

SBege überfiel er im Tläx^ 94 ha» fübpreugifd^e @täbtd(en

©^reniSf unb bie bafelbft garnifouicrenbe CSSfabton *oufaren,

bereu ^ufü^rer, ben Cberftleutuaut ü. Xüiupliiig, er jum

befangenen mad^te unb einige, jebod^ nid^t bebeutenbe,

Idnigtid^e Waffen erbeutete.

^iefed Untemel^men non 3^aba(iniS(9 »ar fibrigeni»

ein e^t polnifd^eS ; baiS l^eigt : eine augenbUdKid^e 9lnf*

raaUuug obne vettere Uebcrlci^uuii IjaUe cö l)ci;beii]efüljit^

benn offenbar jdjabete bem beabfid^tiijten xHufftanbe,

mad^te bie ^reugen auf bie fie erioartenbe (^efabr auf*

9* fdo^tn, (ttlnnennidnu ]. 3
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metifam unb ttie6 ft« f^neOet sunt Bufammen^te^en

größerer ©treitfräftc, aU bic§ fonft bcr gaü genjefen wÄre.

^on allen Seiten eiüen S^^egimenter na(^ 8iibpreu6en

unb an bie oftpreugifc^e ©renje gegen ^o(en ^erbei. ^a§

Stegiment SBilbau belam feine erfte Beftimmnnd in bie

Segenb Don ^{eibeitButg.

SBenn biefer unetioattete ^ui^ntatfd^ mid^ aud^ mit

großer ?5:rcuDe erfüllte, fo ijaik \d) bod; babci eine äugen*

bUcflid)e fleine Krtlulung metner (?ttelfeit p befteljcn.

''Jlaä) ber bamaügen Sitte luurbe bei einem berarügen

^u^mat\6) bev S>legimentöabiutant äCbjutattt bed Qknttol^

unb trat atö fold^ev mit verbeffettem ©el^alt au$ bem

^Hegiment ^eröuiS unb p ben Dffijieren ber SÄrmee über.

^erjcnic]e Cffi^ier, raelc^er bei ber 932obtImQd}ung bei

;j^al^re§ 90 ©eneralaöjutant geroefen ruar, mod^te

münfd^en, wieberum biefen ^(afe einjunefimen, unb fprengte

nun fe|(r gefiilfentlid^ aud: hai aujjer meinet Sugenb ei^

attd^ an mititärifd^en jlenntniffen p einer fold^en Stelle

feljite; biel fräntte und;, aU id^ e^ ii[u[)r, fel)r tief, ood)

mein alter SBilbau feljrtc firfi nid)t an bae Öeuebe, mahlte

mid^ 5U feinem ©eneratabjutanten, unb ein paar ungemiffe

Xa^t l^atten menigftend mid^ auf bie Mängel meiner Äriegi^»

fenntniffe aufmerffam gemadftt unb ben ^orfot, mid^ sum
praftifd)en ^elbfolboten )U bitben, mit verfiärfter ^aft in

mir befcjugt.

2ln bie ^^cfdilc be*^ (^kneral^ 5öilbau waren außer

feinem 3iegiment noc^ bal 2)ragoncrregiment granfenberg

unb oier (^fabronen bed ^uforenregiment^ 'iBoifq gemiefen;

bie (Stäbte @o(bau, Sfleibenburg unb SBiQenberg mürben

jebe« mit einem Snfantcncbataitton bcfe^t, unb s^^ifd^en

biefen bejog bic oben Ibcnannte ^aoaUerie eine ^|>üftierung^'

fette. ^inl& oon ftanb in ä^nlid^em ^er^äUnii3 ber-
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©encral ©üntfjer mit feinem ^o§niafcnregimcnt unb bem

SürUierbataidon diemboto btö gegen iiir)d, unb mn ba ob

bilbeten bie fd^matsen ^ufaten unter bem General v. (Bölling

einen Aotbon von bet C^ten^e btd gegen 9iagnlt fRt^t^

Dom ©eneral Sßilbau in bem om redeten 2öeid^fc(ufer be«

legenen ^cil von bem damaligen 6übpreufeen, bcn eine

von SBgSjogrob i]ci)cn ©peudf gcbilöctc ©renjtinie uon

^^3oIen trennte, ftüub ber ®enei:o( Söolfp mit fed^iS ®«*

iabronen feined ^ufarentegimentö unb bem ^üfUterbataitton

^D^iele. !3n bem am Itnfen 9Bet<i^fe(ufer belegenen ^etle

von 3iVDpieuficn befctiligte bcu (General ©raf Si^iDcrin

bie in eiiijelnen (^arnifoneii ^ciiiicuten, nid^t jaljlreid^en

Gruppen in bicfcr neusaquirierten fe^r aufgeregten ^^rooinj,

Mt biefe 2;rupf)en, fomo^l bie in ben {übf>teu6if<i^en &au
nifonen beflnbCt^en, M bie an bie ©renken unb )ttr Set»

llfitfung beorberfen, Ratten au^ bet Dotmoltenben Defonomie

be5 Cberfriei]vfüUei^iuiii^5 U)ic iJcurlaubten in ben ilauton^

^un'icfqol äffen unb nur ben fotjenaunten ^ienftt^ucrftanb

bei fid); biefer foQte bei einer ^nfanterieiompagnie au^

76 ^ann befielen, ba man abet baoon fttanfe, jtomman«

biette bei ben Sirmatuten bet beurlaubten 2C a6te<|nen

mugte, fo mat bie @ffe!ttoftät!e einet Kompagnie unb

fabron im 2)urc^fcfmitt nur qU 60 .köpfen anjuneljmeu.

rourbe beni Unbefaugenen ^ier jc^üii idn beutlicfi, bafe

unfete altere, einft für i^re Qdt vortrefflid^e ilriegdoer«

foffung nid^t mel^t |u ben neueren Sl^er^äitniffen paffe.

Ratten menigfteniS bie in Sflbinreugen beftnb(i(|en Satait«

lone unb (gj^fabronen eine angemeffene ©tärfe gehabt, fo

baf{ mon gteid& ein au^gerüfteteS ^orpS mn 8—10 000

il^ann ^ujammenbringen tonnte, fo mar nid^tS leichter al*

bie Snfurreftion in i^rem 2iu«brud^e erftiden ; mit tonnten

und RxotoMA bemä(|tigen, bie ätuffen in SBatfd^au untet«
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fHlten. 2)a aber oon bicfciu aUcm nic^t^ gejctjah iiiiö roir

nur lingftUi^ auf ber 2)efeuriuc blieben, fo nmd)^ aud)

ben Unentfc^loftenen ber ^iKut inin bie ^nfurceltion betam

bobur^ eine Rxaft, bie il^r fonft gav ni^t suteit »erben

fonnte. ^ie im ^er^öltniil dcrinc^e ©rfparung burd^ bie

(^etjalte ber md) md)t einberufenen beurlaubten ^at

n3al)rf)aftii3 nicftt ben ffctnftcn Teil ber burd) bie 5Ber*

längerung be^ gelögugcö ücrurfac^ten großen Hrieg^loflen

gebedt unb fo aufd neue bie aUe MaH^t^it beftätigt : bajs

im Itfiege eine mdglid^fi ßar!e unb fd^neKe 9lüftung bie

moJ)Ifeilfte ift.

l'iaDuUiKtii mar übrigen^ nadj jenem Uebcrfalie von

S^reu^t uncDci auf luifuifcbe^ (Gebiet jnrücfnefebrt unb

na(S) ber ii^eicbfel geeilt, bie er in ber (^egenb von Mi^»

sogrob auf gä^fen mit feinem ungefä|ir 800 $ferbe flatlen

f^etac^ement ttberfe^te, fßon ^ier 30g er unauf^altfom na<|

ber ^^JiUjca, erjmang fid^ bort nad) einem ©efed^t mit einem

Keinen preufeifd^cn 5lommQnbo bei o^i^ömlobj ben Heber-

gang über biefeu ^Ivl^, um o^ne Slufentl^alt naö) ^Iratou

)tt sielten, m ^djiudto bereite ben ^lationalaufftanb px9»

llamiert unb ein fiaar taufenb Wlam, teitö ältere Solbaten^

teitö ftfreimillige, um ftd^ t>erfamme(t l^atte. ^ftre er mit

bicfeu uiiaufijaUfani oon .Stiatau auö in 3übpreu6eu uur*

(^cbrunöcu, fo mürbe er bödiü lüabn.ijeinli^ auf eine ije-

raume ^nt uufere erft begiuiicnöeu jHüftungsjmaBregeln

unterbrod^en, bie in einzelnen gfriebeniSquortieren liegenben

%xwpptn in mand^ unangenehme Bewegungen oenoidelt

unb ber von i^m unternommenen Sad^e, roenigftenö Don

einer Seite, für einige ^txt 2n^t gcfdiaftt ^abeu. Statt

bejjen aber begann er üuö politifd^en 9iüdfic^ten bie preuBi*

fd^en ©renken, bie ^JJiabalin^tp bod^ fd^on verlebt ^atte^

3tt refpeftieren unb gegen rufftfd^e ^etod^ementd nad^ ber
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Seite Don ©anbomit }tt manooederen, toobutd^ mix ^teitgen

3cit erhielten, ein ilorpS bei Gjcnflodiau sufamnicnjusicfion.

Unfheitig tnor ÄoSjiuSfo ein |el)r cbler )Dlann, einer

»on Den roentgen ^olen, bie o^ine D^ebcnabfid^t fic^ her

^ad^e feinet zertrümmerten ^^oterlanbeö roiDmeten; bo^

mirb ed mir, ie me|t id^ übet berartige SDtnge nad^benfett

lernte, immer ^meifet^after, ob i^tt bei feinem Unternehmen

tt)irf(icf)e5 gelb^errentalont unb eine tlare ^difidit feiner

5Bcr^ältniffc ober bie bcui poliiifd)cn :)Jationald)araftor cic^eus

tümUd^e ^ufioaUung, gcftü^t auf ungen)i)|)nlic^ {angumt«

f(i^e Hoffnungen, leitete. äl^ieUeid^t mar ei$ ein in feinen

^er^ältnitfen e^tenmerter SftvA ber ^erameiflung. ^urd^

©efd&id^tc nnb ©rfal^rung beteljrt, ptte er nfdjt auf einen

baucmben ^eiftanb feiner i'anb^Ieute recl^nen folleu; auci)

machte er balb in biefer ^infid^t f)erbc (Erfahrungen, ^ie

oon ii)m beabfid^tigte 2lufHebung ber i^eibeigcnfdhaft, um
ben Sauernftanb jur t^dtigen ^eiinal^me an bem ^Rational«

aufftanbe su bewegen, fonnte er, obgleid^ bnrd^ eine fold^e

ÜKaferegel nur allein ber Snfurreftion einige 5lu«be^nung

gegeben luerbcii füuiiie, befaiiiüiicb nid;t bnidjic^cH.

^cr ru)nfd)e (General ^ij^lftröni, lueidjer fönitlid^e

Gruppen iu bem Königreich ^^3olen befehligte unb fein

igouptquortier in SS^arfd^au ^atte, fd^idte im Anfange

mehrere ^adftementiS nad^ bem Jtrafauifd^en, um bie bort

entjlanbenen unb üon i^m anfänglid^ unrid^titi beurteilten

Slufftänbe ]d)ueü 3U bänipjen. 2IU fid^ bie^^ aber in bie

iiänge 30g, wav er nidit obne ®runb bei bec in einem

2^ei( ber ^Ration |ich oerbreitenben Dumpfen ©ä^rung um
feine eigene Stellung in äBarfd^au beforgt unb beftimmte

ben ®enera( ^otli^, beffen SSorpofien in Sß^da^grob i^m

am näd^fien flanben, ftd^ mit feiner ^DiRon ber polnifd^en

^auptftabt ual)ern, rouge^cu öiejei; lüitöeiuui jeine ^iad^*
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bam }tt gUid^em SSocgel^en aufforberte. 2)ied tourbe bte

SSerantaffung, bag General fZßtlbau mit feinet S)ioif!on bie

polnifd^cn ©täbte ^Jilaroa unb (^^)ovxd befe^tc, tofi^teitb

©eneral i^uut^cr mit feinem redeten glügej nad^ 3)hj8*

$iniec ging.

3n ^Uaiua foftte id^ auf ^efe^l beg ^eneraU fofort

ben ,$¥öftbentenS einen angebltd^en eifrigen Wx^n^tt

S^labaltndf^iS, oetl^aften. (^fadt non ber ^i(6tigfeü meinet

2lufgabe lie^ id) bao aÜcrDuii]^^ mcil'imiröu] uuid)oiiibarc

.^aiiÄ be^ 2i^ürbenträt]ero nndi allm rliegeln ber .^rieiv^^=

fünft umsingelu unb begab iiiic^ gleidj^eitig mit jwei ^u«

faten auf bie ©ud^e nad^ bem ^ßtäfibenten. Qu meinet

nid^t geringen (^tt&ufd^ung entpuppte ftd^ btefet fd^tie^Iid^

aU ein alter verlumptet jteti, bet eben in feinem fiaben

au^ einer großen Tonne ftintenbe ftötinge tJtifauttc. ^mi

^4>olen trägt nämlidi ber ^'orftebcr auä) bes armjeligflen

Stäbtd^en^ ben l^od^trabeubeu ^^rafibententiteL

S)ie ä)2enge med^felfeitiget Slngebcreien^ meid^e und

bei unfetem (Sintüdfen in $o(en uon ben (Singebotenen felbfl

juftrömten, waren ein fid^ctct Semei« non bet geringen

©inigfeit unb 33aterlanbSliebe in bicfem zerrütteten ßanbe.

Qeber fud^te burd^ biefe 3lngebereien feine "ipriDatleiben'

fd^ften }u befriebigen. 80 n)urbe bem (General untet

anbetem aud^ angezeigt, ba| in bem su tRiama beftnblid^en

9iefotmaten!(oftet eine bebeutenbe Stn^a^l polntf^et SBaffen

unb 5Wunition oerborgen fei, roeld^eg ju unterfud^en id) ben

2(uftrag ert)iett. ^iDie .Hlöfter in jener (^eßenb trieben ba*

malö aujser i^ren geiftlid^en ©efd^äften and) gemötjnlid^

einen anfe^nUd^en unb vorteilhaften ii^eini^anbel ; fie liegen

angeblid^ fflt bie 8ebütfniffe bet 5litd^e ben äBein aulS

2)an5ig unb (SIbing fommen unb nethuften t^n nad^^et

jiemlid^ roettlid;, jebod; tolevaui au jeöen, ber be^üi^Uu
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fonnte. id) bal)er bei ber aiigeorbneten ^iod^fud^ung

in ben gerduniiijen 5tellern be^ Üloflerg ()erunu]iiu3 , fottb

id) bort einen fe^r bcbeutenben SBcinoouat. ©cjiersejiö

fagte id^ hm tni^ begleitenben @ei^i<|en, bag man mit

folgen Sßorraten aOenfaSiS bte Sefd^merben eined j^Iofiev^

getübbed tragen fönne, ivorattf einer berfetben bte $anb

auf bie ^ruft legte uhd mit gefcnftcm Raupte erroibcrtc:

»Mci^ 5um 2)ienft ber Äird^e."

Unfere oben erwähnte Stellung an ber ©renje genügte

bem ^ebttcfnii^ Sd^^M^^ nid^t, bei: bie ißreu^en no^

mt^x in feiner fflä\)t ju l^aben mlinfd^te. 92ad^ längerer

5lorrefponben5 luurbe bc^^alb be]c^lüj|en, am red[)ten Ufer

be^ Maxm eine Eorbouiledung p nehmen, luoliin nud) öie

Xruppen uuoerraeilt aufbradjen. 2)ie 2)ioifw)n öee ©eneralÄ

SBilbau erfiredte ben^ufolge von Sierodt über SD^afow

bii» S'losau. ^ad Ditartier bed ®enerali$ mar in ^ultudt

^er 9(udbrud^ ber 9{em>iution in Tralau, bie 8erid^te

ber dlu^m uiib beS preu6iid)cn Ocfönbten in 9Barfd)au

Ratten enblid) ben Sefe^l jum ©injie^en ber beurlaubten

unb 5ur ^J}?obilmad^ung ber Dorgerüdten Gruppen l^erbei»

geführt; iebod^ bettelt man nod^ mel %n viel Xtnpptn in

ben alten ^ßroninjen, bie bei StufHebung ber Belagerung

non SBarfd^au fpäter bod) ^eraiu^e^oiu'u roerbcn mufeten

unb öie, roenn fte fd)on bei ©röffnuui) be^S gelbjugeö ha--

getuefen niaren, eine oiel fd^ueUere ^eenbigung ber 8ad^e

möglid^ gemad^t i|ätten. ^Dagegen mar bie geringe Energie,

. meld^e^ aud falfd^er 6parfam!eit ^eroorge^enb^ ebenfofe|fr

bad Dbertrieg^foOeginm, als baS StaatSminiflerium in

biefer ganjeu iluijelegen^eit beroieä, fc^ulb au allen Uu*

fdtten, bie unfere Staffen uad)l;er trafen.

^er (SJenerallcutnant @raf ©d^roerin erl^iclt ben Ober*

befe^l über ade Xruppen von ber fd^iefifc^en ©ren^e bi9
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3luguftüTt)o. 3lm linfen ilBcic^felufcr tourben ^mei 5iorp^

bei (^s^nftod^au utib ^otoica formiett; bet 5totbim am 9%a»

ten» blieb in feinen Sßetl^äitnijfen, wftl^renb bei StoHupdncn

in Sitanen unter bem General »on SJrflnnetf ein unab*

l^ängigeiS ÄorpS gut ^De(fun(^ jener ®ren5c gebübet rourbe.

3n bem ^'eife t)on 9)iaiüi)ien, bcr biird^ bie oben be*

geic^nete Stellung am Siarcro oon befeftt war, jcigte

ftd^ bii^ ie|t (eine Bpm )ur ^eUna|fme an bem in $Ua!tan

begonnenen* Eufflonbe. ^njelne wenige ^erfonen, befon«

berd non ben Sd^tad^jt^en obet Keinen (SbeKenten, meldte

nrni uiiD arbeitc^fdieu finb, waren mo\)i für ifjre ^^erfoii gu

i)JabaÜn^h} gebogen; bie eigentlidieu ©ut§befi^er bagegen

xoaun größtenteils alle auf i§ren Befi^ungen geblieben.

^ec S9atteniftanb mar bem begonnenen Unternehmen

bitrd^i^ ftemb; er l^offte im ©egenteil von unfeter ©egen«

matt bie jg^B^fü^tnng eines guflanbeS, bet il^n oud feiner

im ^öd^ftcn ©rabe traurigen :ßage befreien raürbe. Un*

g(fKf(i(!)ermeife nur wax bieö im $iaufe be§ jlrietjcc nicf-jt

möglidS), ba infolge ber ungered^ten ^ilu§fd)reibuugeu ber

Lieferungen non fetten ber polnifd^en ^ermaitung bie

6an|)tlafi ber (Einquartierung auf ben Sauemflanb gemäht

würbe. ÄHe« entfernte bie armen, ^art geplagten ©d^otten*

beiüoljuer etroaiS oon m^, pmx nid^t bis jum offenen

SBiberftanbe , bod^ aber (roic mir bie§ fpäter fctjen TOer=

ben) }u einer für uns nad^teiligen ^egünftigung unferer

Gegner.

Unfere entfd^tebenflen %t\nht waren mM^t bie @)eifi«

tidjen. Unglaublid^ unwiffenb, nur med^anifd^ in ben

''iNfUditen i^reS 9lmteS in mangelhaften ©d^ulen imterrid^tet,

nmr ein getüifjer 0rab von ^ift, burd[) ben [ie \l)x ^iinje^en

bei ben ^o^cn unb i)iiebrigen erhalten ftrebten, üieöeid^t

bie einzige i^rer entwidfeiten geifügen gä^igfeiten. Mm
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flnitn^eit ©endffcn, fo wie fie h\t rol^e &ttt b<« SottbeiS

auößebilDet t)atte, cn^cbeii, iiibolent luib abgeneigt tiei^en

atte^, roa§ geiftigen gortfcfiritt be^eicfinetc, eiblirften ilc in

unö t>ie SSerbreitcr defäljrlic^ei Kefeeui unb preuBildj^er

Orbnung, unb bied war oaerbingi» genug, um fte $u unfeTen

^einben )tt mnd^en.

?Berfd^icbcn bat)Ott war afferbinci« bcr Suftanb in

il>ai)d)au, mit bem ber von ^IMlna uuD iUafau ai^ j^em«

lid^ übercinftuiimciib angefei}en werben fann. .^ier trafen

mel^rere Motm ^iifamnien, um bie ©timmung ber Öe=

mütet |u einem Slufftanbe Döüig geneigt su mad^en. QoS^U

rei<i^ ©(ieber beiS reiii^en Sbetö mo^nten (ier fortbauemb

in i^rcn geräumigen ^aläften unb betrauerten öier ebenfo

einen 'Iserluft itjicr (SinnaJimen o(g ben Spielraum, ber

oor ber Dor^ergegongencn Teilung i^nen bei ben ^e*

gietungdgef(i^äften ju teil mürbe; über bie ^älfte ber in

frembe ^änbe gefallenen SBoiroobfd^aften unb 6tatoßeien

fonnte ni#t me^ bad Qki t^ter l^ntriguen werben. 9e«

amte, -äbdotatm, Äaufleute unb öaubroerfer fütilteu bie

tögliiiie Skrminberung ifjrcö bis^l^eiioien (^iemcrbci?. Stuf

allen (^inmo^netn laftete ber Xiüd einer [tarfen ruiiifd^en

(Einquartierung unb mand^e von i^r ausgeübte übermütige

Se^anblung. 5Dtefe mannigfad^en ^ertufle unb 8e«

brfidungen, bur<| täglid^e« (SJefprädb auÄgetauWt unb tier»

grö^ert, burd) bie in ber .v^aiiptfiabt am meiiYeu Kboiioig

gebliebeueu (^linueiungen nn frül)ere pofnifdbe ©rbfee (30«

ftcigert, fachten ben ©ebanfen an einen neuen Jiational«

aufftanb lebhafter an. S)ie oon ^oda^»^^ unternommene

ftonföberation, gegen bie $reu|en nod^ nid^t gerüflet mar

unb bie ruffifd^en, i^r gegcnüberftcljenben (Generale unent«

fd^loRen manöüerierten, aHeS bieg mecfte bie fanöuiui)d)en

Hoffnungen, benen ber ^^ole o^ne ^eredj^nung feiner ^Ufi^'
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mittel ftd^ {o gern l^ittgiebt. Xtt im ^nnent ber jQauf»t«

{labt bereitete 9(ufrtanb reifte mit teber ©tuttbe. ^et

©enerat ^^i^cliUöin, bie§ afleS, wenn audfe nur hmUl,

ahneiib, braiu] in ebener nl 2BoIfp, fid^ SBorfd^au nod^ mel^r

5u nähern, unb biefer le^tere ging, ba bieö in unferem

beiberfeitigen S^i^^i^^ff^ ^^g, mit feiner ^ioifion bei 3^^*

rocjin über bie 9Bei<i^fe( iinb bid bid^t an bie ^auptfiabt

t»or, o^ne inbe? beit Stu^brud^ beiS in ber 9tQd^t t»om

16./17. 2lpnl uuvijoluüdjcuen S8lutbabo^5 Dciljiiibcrn §u

füniieu, beffcn ^dtcjenjeuge er tiiehnc^r bei feiner 2lii!unft

in ber Oiegenb Don ^^aüemont beS 3}iorgend ben 17.

fein mugte.

Sddamiix^ fdfitug fid^ Sgetflrom am 18. bei» Wtox^

genS mit bett um t^n t)erfammelten, i^m übrig gebliebenen

Gruppen, jiüijc^cii HOO^IOOO 9}?ann, burd; bie ilju bi^

ba^in in feiner ilBot)uun0 umjingelnben ^^olen burd^, warb

on ben Stabtbartieren Don &entxai Moity aufgenommen,

unb beibe sogen fid^, nad^bem nod^ meiere einzelne ruf«

flfd^e ^etac^ementd p il^nen geftogen waren, faß unDerfolgt

bei 3n!roqin über bie 2Beid)fel. ^er ©eneral SBilbau,

roeld)ci ber altefte ber preujiijdH'n Oknerale am Tnivm

war, fdndte mid) fogleid^ ju bcm ©eneral ^g^W^öm, um

mit i^m bad @rforberlid^e über bail künftige ^ene^men

ber beiberfeitigen %t\tpptn }u oerabreben. ^gelfirdni, ber

mid^ unter ben obrooltenben SSerl^Öltniffen fe()r tjütig auf*

na^m, beehrte mid) mit einer für iiuiuni (^Jeneral unb bie

^reufeen ganj gut berediueten (^rgäi^luiui be§ gnnjen ^er«

gangem, f)oh eg ale etwaö ^enierfen^n)erte<S ijcrauö, bafe

er für feine ^ßerfon bei einem fo lebhaften ^tragengefed^t

burd^aui» unbefd^äbigt fortgefommen fei. @r lieg iitbed in

ber tlnterrebunct c^efd^idtt einflieficn, baft i^m von bem

König dou ^^^leujieu bei eiueui eiiuaigeu ^Jufammentreffen
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boi^ Itommanbo aud^ über und lugeft^ert fei« eine (S^e,

non ber n inbed fürd erfte, fein Aorp9 lieber formiert

fei, nid^t ©ebrauÄ mad^en benfc. ^abei brang er auf

fd^Icunigeg (Ergreifen ber Tffenfiüe, um 2Barfd)au luieber

einjune^men. :)iatür(ic6 tarn babei jur :i5ereci^nun9 ber

ba|U bi^poniblen Streitfräfte, unb ba ber größte Xeil ber

)»reu6ifdften ^ru;>pen eigenttid^ auiS Sabred beftanb, bie

wol^I einen großen ^Irimaplan, aber, mit Sludna^me bed

9f?egiTnent§ äl^lDau, nüiii iiidit bie ^kiirlaiibten bei fid)

l^Qtten, liberbiec lu einer iäueDolinuna tion mebr al§

30 aJieilcn jeiitreut loaren, fo liefe fid) für» crftc an ein

foid^ed Untemel^men nid^t benten, unb 39^W^öm fagte

mir in ^^ie^ung auf bie wenigen Xxuppen unb bie gro^e

Slnja^f ber anroefeiiben ^^egimentöd^efg etwaiS f|)öttifd^:

„^m, ba bie (^5e^erole ba ftnb, werben üicüeid^t bie BoU
baten noc^ nad^fommen." Ucbrigenj^ war baiS, xoü^ \^ in

jenem ätugenbtid um mi^i erblidte, ein (et)rreid^eiS 8Ub
oon bem äBed^fel aller menfd^lid^en 2)inge. 39^lfitrdm^

ber nod^ vox menigen ^agen fld^ a(d ben eigentlid^en $e«

^crrfd^cr ^olenS anfe^eii tonnte, roar nun auf einmal in

bem ^iifx^bebürftigften S^^f^^^be. 3Iflcr i^ebeui^bequenilid^s

feiten beraubt, trug er al^ ein echter 5h.^cltn)eifer fein ganjciS

Vermögen bei fid^. @eine bewaffnete Wita^t erretd^te nod^

ni^t ben Umfang einer ^gabe unb mar aufgeBft unb

entmutigt. 3)er Gruppe febtten ÜBaffen unb ^(eibung, nor

aüeiii aber (^kM'chii^e unb Diunition. 'Jhir Die mit i)ciuba =

gefommcnen ^lofafeu hatten tbre eigeuliiiitlirfie fTieaerifrf)e

Haltung ntd^t uerloreu. Diad^ bem ^^ugnid ber ruffifc^en

Offiziere Ratten fte fid^ in äBarfd^au red^t gut gefd^lagen^

aber aud^ mitten im fiampfe gan$ orbentUd^ geplünbert.

^on biefem (Srmerb l^ieiten fte nun in i^rem Sager einen

offenen -iDlarlt. (Silber, graueufleiber, ©emälbe k. tonnte
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man non bett Söhnen M 9)on l^ier an ben Ufern ber

SGBet^fel eri^anbeln.

3)a lid^ noö) immer einzelne 3)ctac^cmentS unb 3?ers

fprengte einfanben, bie '•^olcn aud) eine in ^^^raga befnib^

lid^e ruffifd^e SBagcnburg unbeachtet nad^ bem 3^aren)

l^atten )ie^en (offen, fo bejog i^gelflrdnt^ um feine :^eute

beffer Deretnigen unb entästen |tt Idnnen, wenige ^age

nad^^er eine Stellung bei S^%^' roo^in id^ miebemm häufig

mit mililaiifc^eii iHuttiagen 511 \i)m gefdjicft mürbe. Un*

gefflbr nadi 14 Taigen vertieften bie ^Ru^ai bie Stellung

bei ä^^xi, gingen über bie 'iäeid^fel unb oereinigten fid^

mit anbeten aud bem ©anbomirfd^en angebmmenen 2)e«

tad^ementd bei 2m\c^, SgeCfitiJm imiox ben 9efe^( unb

ber ®enera( Herfen trat an feine ©teile.

Gkgen bie preufeifdje KuiDoufteHung am redeten Ufer

be§ li^areni fnuien ftd^ p jener ^e'it, wenn and) fetjr lang*

fam, polniic^c Streitkräfte p fammeln an. Sie befianben

aud geringer J^inientaDatterie (^orobonn^), §ufammenge»

triebenen, l^öufig nur mit @enfen bemaffneten 9tufgeboten,

bie l^in nnb roieber Heine Äanoncn mit fid^ führten, ^cr in

jeber ioiJi|i<i)t 5roecfmä6ige 9!5orfd)laß be« @enera(§ ©liutlior:

über ben g(u6 ju gelten, biefe ganje C^efd^ic^te raegjujagen

unb bie Ä^anbftra6e, metd^e aud Litauen nad^ ^arfd^au

fü^rt, )u befe^en, xoat, &ott meig and wad für ©rünben,

nid^t angenommen warben, unb fo erbtett ber ^einb S^xt,

fid& p üerftärfen unb orbncn; fein Solbftücrtrauen

lüucftd unb äufeerte fid) baburd), bafe ein Voller ober gar

eine 3agbflinte, begleitet oon einer 3)^engc Sdjuupfreben,

auf nnfere 5?ebetten ober ^atrouiden, jebod^ o^ne atten

i^eft, abgefcboflen mürbe.

^er General ®raf Sd|mertn, ber bid ba^tn and ber

©c^enb üon ^^etrifau ben pberbefel;l gefül^it l^aiU, le^te
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itin jeöt eineä gieberanfalleC- wegen einftweiltg uieöer. ^et

Eonig ecflärtc, baft er jur Slrmee fommen unb fie führen

mütbe. Unter erhielt ber (General v, ^aorat ben

9efel^l ftber fämtU^e am Unten Seid^felufet beftnblidüen

Struppen; übet bie biet ^tniftonen Sßo(!^, ^Bitbau unb

©untrer erl^ielt ber (SJeneral üüu ^djüufeio al» ein ab«

gefonbeitec^ Horp§ ben Sefe^l.

@d ift oietleid^t ni^t überjlüfiig, juni befjoien JBer*

fiftnbnid bet fotgenben (^i^ö^lungen eine fur^e @4Uberung

bev betben neu ernannten ^efe^töl^ober maudjufenben.

^er ©enerat ü. gaorat iDat and @at>ot)en gebürtig,

ben ftebenjährigen Ärieg F)atte er bei eiiteai oa baiualujcn

preuBil'c^en greiforp^ iiiitgemad^t, bann ben Slbjc^ieb ge*

nommen, Statten unb bie ^ürfei bereift unb roar bei feiner

dt&tHtf^x von gtiebrid^ lieber atö ^ajor ober Oberjt in

^tenft genommen, mo er bann bid }um ®enera(Uutnant

aüancierte. gaorat roar ixoai von mittlerer C^röfee, aber

l^erfulifd^em Körperbau unb befafe eine Dhi^felEraft , mit

ber er nod^ im ^o^en 2lltcr uutjeroö^nlic^c 2)inge oerric^tete.

@o ^atte er fid^ in ^fUm am ben ©efftngniffen ber :jn^

quilttion b(o§ burd^ ben ®ebrau4 feiner Wmt befreit,

einen ^tfer im 3eug^aufe fu 9>an^ig, ben afö Seitenl^eit

Stnguft ber 3tarfe beilegt ^atte, uiu l'eic^tigfeit gehoben,

einem Spitjbuben, ber i^m im ©ebränge beS Sc^anfpicfS

ben (^eibbeutel fte^len mollte, jur 'Bamung in ber Xaj^e

bie ginget setbroc^en, unb nod^ aU General feinen mit

fed^d ^ferben befpannten 9^eifemagen, ber ft<i^ in einem

©umpflod^ feftgefa^ren ^tte, gum ©rflannen äffet ttmftc^en»

ben burd^ feiner ©d^uUer für bie an^ieljciiben ^^ifeiDe

mieber beroegüd^ gemad^t. Hde^ biefe«, raie ftdb benfen

iaii, Diclfad^ cergröftert crjä^tt, gab i^m, befonber^ bei

ben iangeten Dffi§ieren, eine 9lrt oon ^eroifd^em älnfttid^.
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bcr t)iclleic6t boburd) iiocfi ctljiHjt maio, oaü er nurd] eine

fonberbore 'l^erfettuuö Don Utnftänbcn unb mit üuebiücf*

ü^tt ©ene^nuöung gricbric^iS be^ ©rofecri, um ein früher

gegebenem» @^eioerfpi;e4ett loiebet gut au mad^en, imti gtauen

$ugletd^ l^atte, bte beibe friebltd^ mit einanber lebten. 2)a<

bei war ??aorot ein SRann «on eblcr, nci^ßt^t^t ©cfinnung,

nidjt oi)m iuificiijd)aftlidje ^Mlöuug, inib von uner|d)utier=

lidier perfönlic^er Xam^rfcit. S)ie|e jc^oiien (S-!tjem'd)aften

rouröeu lubeä, wie bieö ino^l bei jebem ^i)Jeu|d)en ber gatt

ift^ burd^ einige entgegengefe^te bebeutenb gefd^möUrt. S)er

Seneral ^atte neben feiner eigenen IttiegSetfo^rnng an^
t)erfci^icbenc Steige be« Ärieg«n)tffen§ ftubtert: befunbete

feinen rid&tigen Ärieg^blicf, bafe er i^cijon Die uamal^S üblicf)c

Qnfaitterietaftif mit i^rer bünneu ©teUung, ben laugen

flottierenben Bataillonen nnb ben meien Etten fünftüt^ei:

(^^argievung gto6e 3n)eife( legte; bagegen vm aber baiS^

toü& er an bie ©teile fc^en woHte, au($ nid^t beffer. $o(arb

fd^ieii fein \iieblint3<3fd)nftfteller fein, unb inöem er beffcn

SÖorfd^lage mit einigen i^orfd)rif^en be':^ preufeifd)en 9^egis

ntent§ oermifd^te, l^atte er fic^ ein eigenes» Sijftem gebilbet,

n)e(d^e^ aus^ mehreren fUinen ^arr^iS beftanb^ bie in einer

ffinfllid^en %om, um ftd^ wed^felfeitig )u beflreid^en, ftd^

ni^t allein onffleSen, fonbern ftd^ au4 bewegen fodten,

unb mi(i)e& er roo^lgefällig eine Croix foudroyante uauiue.

(Sein ganjcr militärifd)er ,>beengang mar offenbar me^r

auf fortififütorijd^e ^l^erteibigung al^ entfc^loffeuen gelb*

!rieg gerid^tet. UeberbieiS war ed i^nt nid^t gelungen, ber

beutfd^en ©prad^e fierr §tt werben; atte feine ^S)ü»pofitionen

fd^rteb er franiöfifd^, unb fte mußten bann nad^ber über«

fe^t werben; er fprad; beuifd), obi^lcid) er i^niuöiid;

SU üerftc^en bel^auptete, fo fonbcrbai i^clHodicii unb mit

tranai)|'i{c()en unb itaUeui)c^eu ^ui^Orücfen gemit4)t, ba^ oft
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bev emflefie Tlam ftd^ Sei bet fonberbaren Sßortbtlbung

md)t bc^ fiad^eln^ eriüeljren fonnte; fo fornmanbiertc er

}. 33. fe^r l^äufig: „S^t\)t eud) red)tv, c'est A diro linU

3U." S^ec^net man nod^ ^inju, ha^ er im ^ödji'ten (^robe

!urafi($ttg war, ol^ne (^3(a^ nid^t^ evfennen fonnte, unb

bag fein ilöqier eine Unbel^Uflid^feit erl^alten l^atte, bie

i^n )ttm langfamen unb unftd^eren ^Reiten ^xoanq, fo wirb

man in biefem c^etreu tje^eic^neteu :^ilbe rooU bie giofeen

©d^roierigfeiten entbecfen, bie feine ^ierfönti4)teit ber 2lug-

fö^rung feiner ^olle in ben Seg legte.

^er iweite ber tiorl^in ermähnten, neuernannten 8e«

fe^tö^aber n»ar, wie gefagt, ber ®eneraUeutnant o. @4dn«

fefe. HuiS Bommern gebürtig, ^atte er ben ftebeniätnigen

^neg III i)eai prcuBijdjen §eerc mitgeiiiad;t, bann bcii J[i>;

fd^ieb genommen unb war in l^effcn-faffetfd^e ^ieiifte ge-

treten, mo er al^ geachteter itaoatterift gum ßieneraUeutnaiit

avancierte, ^ei ber S^ronbefteigung i^riebrid^ SUl^elmi^ II.

ftti|te er wieber preugifd^e ^ienfie nad^, unb inbem man

fein ®efnd^ bewiüigte, benu^te man i^n, e^e feine neue

2lnfteliung uud) uneutlici) auc^ge jpriKljen mar, jinii Cber«

befc^l über bie nic^t oljue preußifdje 'HUtiuirtuiig im iluf'

(ianbe gegen Oefterreic^ begriffenen Seigier. @Ä war in«

beffen 8(^önfelb nid^t möglid^, in biefe |war bur<| oan

ber 9loot unb bie ©eifili^feit fanatifterten, aber aud^ )u«

gleid^ 3ügelIo^ geworbenen Staffen eine Orbnuug 5U bringen,

^ic öfierreid^ifd^eu Xruppen brangen nad) bem mit jiicuBeu

in !Heid^enbad^ getrotfeiicn Slbfommeu uiiaufoaltfam in

S3elgien oor, unb biefe oor^er ber gangen äBelt Txo^

bietenben belgifd^en ©d^aren liefen bamatö fo wie ^eut«

gutage auiSetnanber, f0 bag ftd^ 6d^dnfelb nur mit Sebent«

gefaxt nac^ ^an!reid^ retten fonnte. @r warb nun förm«

Uc^ im preugifd^eu Xunii aiigeftellt, mad^te bcu S^lbjug
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gegen ^raitfceid^ mit itnb maib 0ei ber (Sinfd^lieguttg i»ott

Ättflel bei 9Wain§ burd^ einen gcfanc^cnen ^onjofcn, bem

€1 Dac^ Xiebeu icüeri rooUte, Durd; einen 3d)uB )o am

DeriDunbet, ba6 er nur mit ,<oi(fe eiue^ä Stocfe^ (-^ebeii fonntc.

!i)^ui eben von biefer ^enouuöuug ^ergefteiU, xoax i^m je^t

bec Oberbefehl am klarem aufgetragen.

Dbg(ei4 f^on in Sagten Dotgerfl<it^ burd^ bie ®id^t

unb jene ^etmunbung förperlid^ angegriffen, ^afte 6d^dn«

felb bennod^ eiiieit (iit4)eu, friegerifd^en (^jcifi cii^aften.

Gr fannte ben .^rieii in feineu (\ro\]m unb f(einen 53e^ieb;

intgeu; feine lörperlic^e unb geifüge ^tlbuug füubete ben

ä^efe()töl^aber an, unb menn er erfl ^u ^ferbe iai, mögen

i^n nienige im fü^nen dieiten übertroffen ^aben. ^Dabei

TOor er con f<i^nellem @ntfd)lu[^, l)atte einen feften ß^arafter

unb eine ^Jiul)e im (^3efed)t, bit bei allen Untergebenen 3W'

trauen verbreitete, (^j^ ift ^öd^ft roa^rfc^einUdF), ba6, roenn

bie beiben ^ier ge(d^ilberten (Btntxak i^re i^nen zugeteilten

Klotten Rotten nertaufd^en tönnen, bied fel^r vorteilhaft für

ben fommenben ^elbjug geroefen wftre.

©enerol J^aorat liefe e^ glcid^ nad& ber Ueberna^me

feinesS .^omnianbo^ feine angelegentüd^e Sorge fein, ein

mobile^ Üorp^ in ber ©egeno x>on (^jenftod^au jufammen

}U )ie^en, liatte ^ter aber glei(h oon Einfang mit auger«

orbentlid^en ®d^mierig!eiten su fömpfen. i^ie äludgaben

eine« neuen 5trieged in ^ßolen, n)ä^renb ber ©toot f<l^on

ben am )Hi)tim |u unterl^altcn ^atte, tnaren ben §ö§eren Se*

Flörben l^öc^ft unroitttommen unb verleiteten fie, geftü^t auf

bie früheren Erfahrungen in ^infid^t beiJ geringen Umfanget

ber polnifd^en ^Hüftungen, §u einem ^ter fe^r übel angebrad^*

ten @parfantfeitdf9ftem; eiS mar hier bie älufgabe, ben ent«

flanbenen Slufftonb fd^neK unb mit 9Rad^t ^u unterbrflden,

nid^t i^u uui}iuii4)ug uac^ unb nad^ 5lräfte fammeln }u laffen.
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3)0« OBerfrlegÄoIIegiutn, itjeld^e* bicSWUitöranöelcgcn«

Reiten beforgte, bcftanb au^ einer 3)knge einzelner, von

©eneralen befei)Ugter SDeparlementiS , benen e§ an einem

^ö^crcn 35erciniöung§punft unb an ber für fold^e 2lugcn=

blide nötigen ^ergte }itm ^anbetn fehlte, ba ei» mo^i

mel^tete ^räfibenten ht» OberftiegdfotfegiumiS, abet feinen

mit ollen SanbeS^ unb ©taatSoer^öltniffen bekannten i^rieg«*

minifter gab. 5Der 3iöil*i^'»i"i^*^^^^iön, infofern fic ^ier

in bic ÄriegSrüftungen eingreifen foflte, fehlte ebeiifatlä

bic nötige (Sin^eit. Um einen einzelnen ©egcnftanb bur^*

Snfü^ven, xauitt man mit einer unglanblid^en 39{enge von

unabhängigen ^el^dtben forrefponbteren. 9[n bet ©pt^e

ber 33erpficipinaÄbeljürben, immer nur erft beim Slu^brncf)

bc§ Hrietj^i geiulöet, ftanb geroö^nlid^ ein gel;cimer S'^ii^^i'^'

rat, bem e^ an erfa()renen Hilfsarbeitern fe^flte, fo ba6

ba^ gdnje (^efd^äft ^utelt in bie $änbe von eilig jufammen«

gerafften ranbfüd^tigen SRagajinbeamten unb betrügerif^en

Sfeferonten fiel, bem ©taate au^erorbentlid^e ©ummen
foftete unb bocfj bie Operatioueu uiibeljilflid^ uuttiüü^te,

ben oolbaton fdfiled^t oerpflcgte. 3Jtan fointtc e§ Ijkx

fc^ou ganj beutlid^ feigen, bafe unfere älbmiuiftration^formen

ft(^ überlebt l^atten; olIej$ war bei und auf einen fo fräf«

tigen, feiten umfoffenben ®etfi, wie ber beS gro|en grieb«

rid^Ä bered^net, unb biefer fehlte.

3118 enblidb A-aotat nadj ^efämpfung aöer biefer

i^c^roierigfeiten im ^ai ein ÄtorpS jufammen ^alte, uiib

ein ruffifd^eS IJorpö unter bem ©eneral S)enifow, raeldje^

bid ba(»in }ioifd^en ^anbomir u^b Krofau gegen Rod^tuSfo

geflanben ^atte, fid^ burci^ ein Umgeben ber polnifd^en

2lrmee unferen ©renken §u näl^ern anfing, unternahm

gaurat eine DffeuHUüperation gegen ©fala, bie and) ben

günftigften ^folg ^atte, inbem fie alle '^oUn, auf bie fie

«. i6oi)en, (Sriiuterungeit. 1. 4
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flieg, surüdmarf; ouf einmd aber ma^tt ber ©enetal

igalt itttb {]m} enbttd^ toteber tit feine alten ^antonievungen

gurüci, aui]cl)lid) iDCijeu fel)lenber '^Verpflegung unb iiodj

md)t erfolgter Slufunft bcä ruffifc^en Sioxp^, nac^ onberen

aber, um nid)t vor ';?{ntuuft bed nun balb p enoattenben

jtönigd eine iQauptf^lad^t p liefern.

S9ei ber im Suni erfolgten 9Cn!ttnft @r. ^aieftät

flanb baS Dor^cr fd^on ermähnte rufrif(^e Äorpl auf unfcrem

Unfen ginget, icbodj in einer abgefonberten «Steflung. .S\o§=

jiuöfo fd}ien auf einmof nun bie ^nitiatioe ergreifen gu

rooQen ; benn er rüdte bid auf einen fleinen SD^arfd^ gegen

itnfere beiberfeittge Stellung, mad^te bann aber f)lt)tU<|

unb gewig jum 9{a<!^tei( fetner Sod^e galt; benn wenn er

im i'Jurrfd) geblieben, bie ni)fiid)e ober preu^ifdje SteÜuug

angegriffen bntte, fo nnir gewif^ eine befferc 5(u§fid^t für

it)n ba, als bafe er fid) fpatcrhin felbft angreifen liefe.

S)iefeg StiUefte^en ber ^^olen führte unfere Offenfioe ^erbei.

92ul^ig Ue6 jlod}iui»ti) boi^ :preuBtf4e unb rufftfd^e Rsiftpf^

int Slngefid^t feiner SteDung über ein langes ^i)efilec gelten;

bie iHuininbetcn uuuidjierten auf, beibe ^eite fanoiiitrtc]i

fic^, bei beiben Reifen gab ciK^oliic fritifdie 3}ioiuente,

bi^ enblid) weniger bie ^eere^^füt^rung al^ bie ^riegeorb^

ttung ber ä^erbilnbeten unb bie wenige £riegdlufi einei^

^^eilei^ bei^ polnifd^en i^eerei» ben ä^erbünbeten ben ®ieg

Don ®ie(§e gaben.

SBäre biefer Sieg mit Energie benu^t morben, fo ift

feinem B^^^f^'^ nnterroorfen, bag bei einem rafd^en

^eriolgen ba^ fc^on erf^iütterte polnifd^e ^eer aufgelöfk

iDorben wäre, bafe man mit iwedmägiger SDiitwirfung be0

unter ber Seit bei Sowic^ t»erfamme(ten preufeifd^en Roxpfi

ÄoSjiuiJfo non SBorfd^au abfftneiben fonnte. ©tatt beffen

aber oerfolgte man biefe^ gefc^iageue ^eer nur langfam
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iinb trieb eigetitUd^ nad^ 9ßarfd^aii. fanget an Sf^er»

pftcgung VDax iricberum at« Urfncf)c aitgcijcben, rcßöon aber

in jenem i'onbe bei jjücdmaöigcr 33enu^iinq bcr fid^ bor*

bietenben 3Jlittel nid^t bie -^^eDe fein founte. 2)ie Uli»

befanntfd^aft in bem J^anbe, bie ^eforgnii», weld^e man

gegen ben Keinen itrieg ^egte, ber Wanqid an SBiOlend«

fraft, o^ne bte feine großen Ärieg^erfolgc giebt, bieiS

mod^tcii roolil bic .^oaiiptcjriinbc jenem jögetnben S^cr=

fa^en fein, unb ber gün,^c Weroinu bcr Sd)Iadit bcfcfirmifte

ftd^ bemnad^ auf bie burd) bie (Generale diüt^ unb ^ii\m

bewivfte <Stnna|inte von firafau, t>a& bxi^ ba^tn ben Btül^*

pmtt Don jto^^iudf0^ 9{üflungen gebilbet l^atte, je|t aber bei

feinem 9)?arf(^ nac^ 'iBarfd^au oon i^nt aufgegeben TOurbe.

®egeu bas -)tareiiiforpö Ijatten fid^ unter bicfer Qüt

bie poluifd^en 3lufgcbütc immer mel)r formiert, unö il)r

erfier Slngtifl traf ben linfen glAgel ber ^imfion bed

(Sienerali^ ©üntl^er Don Stugufiowo unb Sla^grob Ijier. &
gab l^ierbei ntel^rere nid^t unbebeutenbe ©efed^te, }. bei

'^Uüutni^a unb ilolno, bei benen bicfer au^ge^eid^ncte (^e^

neral jroar immer Sieger blieb, ^rop^äen erbeutete nnb

befangene modjite, inbeS mit feinen wenigen Struppen böd^

nic^t ba^ audgebeiinte Terrain auf bie ^auer behaupten

fonnte unb fid^ auf ^efe^l bed ©eneratö ©d^dnfelb Eintet

ben ^p^ffluB h\if)tn mu^te, fo bag ©ilntl^erd @te0ung nun

uon ^uim bi^ iU'ti^'^^ .'iu;uüi]iüb am Jüuciu fortlief, Dann

üou bier ab bic- jur oftpreu6ifdjcu Ören^ic am recbten Hfer

bee ^^^pSffluffee eine glanfe Mlbete. 2)ie 3^ecfung bei^

ber oftpreu^ifd^en (^renje, ber burd^ biefe aurüd«

g^ogene ©teOung entblößt würbe, übemal^m ber Don beut

Stomps bei» ©enerali^ ISrünnedf nadji ber ©egenb Don 2r)d

betad)ierte ^^eneral oon (^Kiefing.

^ui Jünfang ^nii mar enöUd^ bie rujfifd^'preu^ijcjie
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Sltmee mit beut bid bal^in in bet 49egenb oon 2omq unter

bcm Sefc^l bciJ ilronprinscn geflanbenen Äor^« bei ?Rtt*

bar^ijii gcf^en Söorfdjau reretnigt, wo EöS^iiiöfo ein

bejogen l;atte, mit bejfen bereite angefangener ^eifdjangitng

man »on polnifd^er Seite eifrig befd^äftigt mar. (5ö mar

biei» nun bet ^genblid^ in bem man t»on feiten bet ^et»

bünbeten einen (M^^lui ^eenbtgung bel$ %dtf^\i%tii

faffen mufete. S)ie Stimme od^tcniJmerter Dffijiere xoat

für ben ungefäumten Eingriff bcr no(5 nid^t roHenbeten

polnifd^en Stellung. 2)er Honig felbft, biefem Unter*

nehmen geneigt unb burci^ ben (General ^aorat ba§u et«

muntert, fe|te bie SCrmee bur<| einen jginfdabmarf^ gegen

äRariemont, ben etgentlid^en SlngriffiS|)unft in Bewegung,

al* ptö^Ud^ (bieg ift bie ©rjä^Iung glaubroürbiger Singen»

sengen) ber im preufeifcben ipanptquartier aniDefenbc be*

fanntc rujlijc^e C^cueral S^xini von 3Jaffau ben 5lünig um
eine augenblicflidjc Unterrebung bat, mit i^m feitioärtd

ritt unb boburd^ ed bemirfte^ bajj bie $(rmee il^ren an*

getretenen SRarfd^ nid^t meiter fortfe^te, fonbetn ein iSager

in ber ^ireftion gegen 2Bo(a bejog.

iQanbette 9?affau hiev hiob mä) feineu iubiuibuellen

2lnfid^ten ober, roie man eS roenigfteniS bamal^ in ber

preufeifd^en 2lrmee allgemein annahm, infolge geheimer

Snfirufttonen feine« ^ofed, weld^er bie fdftnette ^ntfd^ei«

bung, unb ganj allein burd^ ^>reugen l^erbeigefü^tt, ver«

meiben rooüte, — bie§ läfet fid^ je^t fd^roerlid^ ermitteln,

aber wo^l mit ©ercifebeit behaupten, bafe bic auö ienem

©ntfd^luB b^i^J^orgegangene ikiagerung uon ^^Barfd^au eine

für ben preugifd^en Staat unb feine Itrieg^e^re l^öd^ft

nad^teiltge mar.

^er ©eneraKeutnant (^raf Sd^nierin mar um biefe

3eit üon feinem früher erroä(;nten gicber roieber ^crgefteßt.
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langte Bei ber SItmee vor 3Barfcf)au oit uitb üBetttal^m ott

äitt\Ui (iicneral unter bcm i^efeljl bee Avonig^ ba§ .Hom=

manbo. 5^^^^^^^^ nerlieB balb barauf infolge eines Viranf=

l)ettganfaUeS Die ^rniee unt) jog [tc^ in bad :ba^areU nac^

(Sfyi id^ eiS nun l^ier Derfud^en loiK, eine aOgemeiite

Ueberfid^t jener un^Cü^Kd^en ^Belagerung, fo wie fidö ba«

Urteil über ben Oiang Dcrielbcii in ber iHrmee au^bübetc,

§11 i]ebeii, |d)eiut e^^ notmeubig, vorher bie ^^^Un-ioiteii, meldie

bag (Sanjc leiteten, na^er ju jeic^uen, lueil o^ne biefe

Eenntnii^ ber ©ang ber Unterne^fmimg nod^ unbegreifUd^er

erfd^etnen würbe. @e. aRajeflät ber ftönig, ald eigentUd^er

Dberfelb^err, war fo mit offe ^rin^en nnfereiS Stönigd«

ftaiiuite^ ein perfönlid) böcbft tapferer 'JJiann; er ^atte bie^

bei mebreren Mrieoivtjelet^enljeiteii bereit^ eljreuüoll gezeigt

unb fid) oaburd^ eine roo^loerbiente ^c^tung in biefer

fid^t erworben. Ueberbiei» n)u|te man burd^ mehrere

fod^en, ba^ er fft^nen Unternehmungen im Kriege nid^t

abgeneigt fei unb and^ fd^ä^bare Äenntniffe üieler ^mx^e

bc5 Ädeg^roiffenö befi^e. S^agegen §erfpUtterte fid) aü»

mä^lid) bie .Leitung be^ ©anjen in niel)reren, ba^u nid)t

geeigneten öönben. ©in fold^eiS ^^er^ättni^? mürbe fd^on

bei jebem Slrmeefommanbo oon nachteiligen golgen ge«

mefen fein, ^ier aber in unmittelbarer 92ad^Fo(ge ^rtebrid^d

be^ Sinnigen tuarb ba^ baburc^ erieugte Uebcl nod^ fü^t»

barer unb grbiser.

3ni preufeijc^en Staate unb max burd) äioei

9iegierungcn ^inbuvc^ afle# auf bie unmittelbare unb un*'

unterbrod^ene Leitung bed ^dnigi» bered^net. S)er grobe

^ater unb fein größerer @ol)n, ^riebri(^ ^il^etm I. unb

J5riebrid& ber ©innige, botten fid^ nidbt begnügt, täglidb ein

paar Stunbeu einen :^ortrag oon ben täglichen detail»
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fachen anäul)üren, fonbern ftc Ratten fi$ i^re di^Quxm^^»

Tnaftmen felbfi hm^ha^t, burd^ eigene ilraft ind ^i^eben

gefü^ unb bett ©ang betfelben unaitflförUd^ bemalt.

SBenn ballet ^iit unb wieber t>on i^et @eite ein

Siitum Deraulaiit roorben niäre, fo l)aucu )ic ood) bei

i(irer gefcfiitöertcn ©efc^afK^fuiiriiun iiiiiner fo üiel IleBer^

nct)t öe^ (^anjcn, bafe i^nen leidet wax, öeu gcmad)ten

geißlet einpfel^en unb auf eine \^\dii^e %tt $u Derbejfent.

9ltt¥ auf bem angesetgten S8ege unb in Bereinigung mit

großen latenten unb reMid^em SBiffen fonnte man mie

bic beiben c^cuaiiiucn t]lüiTeid)en Huiiic^c icgieren; bei mius

boren '^tnla^en mufete bie ^^eibeljültunn ber äuümn 'goviu^u

ciue^ t'old^en ©i^ftcmg nur ju einer getd^riicljen <Selbfl*

täufd^ung, )ur ^egünftigung eined fletnen jlreifed unb )um

Berberben M Staatei^ führen* ^ie f>reu6if($e !Regierung9«

mafd^ine aber war, tro^bem baß fte bie Rc belebenbe ©eete

ücrloren ^attc, nod) in il)rcn alten goumen geblieben, ^er

Dortragenbe C^^eneralabjutant, ber bei Jvriebrid) beni (rin^ioien

einen fe^r unbeöentenben (iinfiuB Ijatte, war be^ Honigs

eigentlid^r militärif^er (^telloertreter geworben; er follte

eigenttid^ ben $(a| einei» AriegiSntinirterd ausfüllen, aber

baju fel)Ite i^m nid^t allein bie gefe^lid^e ©teßung, fonbern

auc5 bic notwenbige 2ad)fenntni^, ba er mit einer 3)Jenge

33c^örbcn in feiner amtlid;en 5ßerbinbung ftanö. Ober«

frieg^foUegium, n)eld)e$ aud ben älteften Generalen ber

älrmee beftanb, konnte fid^ auf bie 3)auer unntoglicb geneigt

füllen, von einem Oberflen Befebie anjunebmen; bie 3i^i('

be^örben Ratten außer einiger volitifd)en ^iücffidbt eii^entlicft

gar feine ^.seranlajjung, ben nötiiu^i». iHniueifungeu tie^jfelben

fic^ ge^orfam §u geigen, nnö Da^ (i^anje tonnte ba^er nur

notbücftig burd^ Habinett^orbre^ regiert werben.^ OberÜ ^Jftannftein, ber bamatö ben 'Sofien
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etned ®enera(abjutanten begleitete, ^atte in früheren it\itn

ft(| einigen 9iuf ü6er feine Ärieg^fä^igfctten erworben, je*

bod) öic'ij u[d)x im 53cieic^ her ^oftif aU her 3tratci^u;

er \)aiU boii deinen ^tenft, btc Craaniioti ou eine^' ^iegU

menU gut bcobad^tct, bagctjcii aber mar ibm (i;i9enfmn,

eine mange(nbe grögere Ueberfid^t^ nici^t rid^tigei^ SBene^men

gegen bie SSerbünbeten Dorgeworfen, unb ein großer

ber dlteren Ärieger fd^moUte t^m roegon feine* engen STn*

(djIuj)CJii- an Den uerbaBteu ©encral u. iMfcftof^roerber unb

bie von biel'em bem .Svöniae ^ugeffilirtc myftifc^c Wefe[Ifd)aft.

Mtm inhe^ aud) ^i)famifteiu feinen J^e^ler beiefieu l^ätte,

immer müjste eiS )metfel|»aft bleiben, ob in fetner burdfiauiB

falf(|ien Stellung atö ^ittelglieb ^mifd^en bem ^dnige unb

bem unter i^m fommanbierenben (Seneral e« t^m ntöijUd^

gcroejcu luäre, nicf)t Ijcmmenb in ben (^ung ber Kriegg*

Operationen einzugreifen.

^Dcr (General ^raf Sd^roerin, ber unter ben fo gc»

f<jbilberten unganftigen SBer^ältniffen ben Oberbefehl führen

foQte, mar h\» M)xn su ben beffern ©eneroten bed ^eereiS

gered^net morben. @in S3ruberfoljn be« bei ^rag glorrctd^

gebliebenen ^-elbmarfc^atl^, Ijatte er in jenem 5liu]eiiblict

fcbon im ü)efülge be^ Dl)eim^ geftanbeu, war von griebrid^

bem (^injigen a(d eine ^uiS^eid^nung unb 5um e|»renben

SInbenten be* gro|»en ^oten su feinem glügelabiutanten er»

nannt, t»on bem Könige Dtelfältig gebrandet unb bei bem

fe^r leidsten Sinn feinet :liöiutameH aud; uiclfältig aue=

gefdjüUen luoröen.

@d)n)erin batte von ber ü^atur ein fe^r anfprect)enbeÄ

Sieu^ete^ erliaUcn, er ^atte oiel gefeUfc^aftlid^c gormen,

jeid^nete fid^ burd^ bumane Se^anbiung feiner Untergebenen

au9, ffitit fein 9legtment unb feine ^^nfpeftton in gan^

guui' Cioiiuiiii, liit jt'i)i ijul unb war iiad; Dem oauiuiiycn

Digitized by Google



— Ö6 —

SAagfiabe inörnfici^t feine? l^eben^alterd einiunger ©cneral-

(eutnant; »er ^fttte nad^ ben begriffen ienev ^^^^

batfin 5n)eife(n mögen, ba§ er nl^t aitd^ ein guter gelb»

lierv fein roürbe? dagegen aber (jatte ein unijeroö^nlid)er

$ang jur 33erf4n)enbung i^n burd^ fein nanje^ geben be-

gleitet, il^n fortbauernb in eine ^enge allgemein belanntec

Verlegenheiten gefüüi^t, oon benen er immer |u neuen ei(te.

& i|1 nur DU wa^rfd^einltd^, bag biefed immermft^tenbe

Sdjmelgen in gefeUfcfjaftlid^en ?^reuben i^m bie fflr ben ??elb«

Herren uötiije itraft be^3 3^BilIeiiv3 anoermerft geraubt ijattc,

fo bafe t^m, luie roir fräterbin feben roerb cn , in ben

entfd)eiDenben ^(ugenblideu (^nifd^ioifen^eit uub bie nötige

£raft bed Jganbeln^ fel^tten.

Sin biefe gefd^tlberten ^erfonen, in beren fianben ein

^eii ber Äräfte be« preufeifd^en ©taate« nun lag, fd^lofe

fic^ ä^ui Uni]lücf für unS ein 2lrti(leriemajor $ontanu§ an.

1)erfelbe war, ma^ nur feiner @^re gereichen fouute,

Don ber untern ^tufe eineiS ilanonier^ na($ unb nad^ em>

porgefiiegen, trug aber trog biefem (SntmicfiungiSgange afle

iene unwfirbigen ^tgenfd^aften in feiner ^ruft, bie man

fonft nur aU ein Erbteil üoHenbeter Höflinge anjufeljen

(]emii[jnt ift. ^inm^r ben ^Jhiutel uac^ bcm 3öinbe bangenb,

nur bag ju reben geroö^nt, \oa^ feinen jebe^niaUgen '^or*

gefetzten fd^meid^elte, fonnte er nur ein fd^ted^ter Süatgeber

bei einer fo emft^aften Itrtegdbegeben^eit werben, unb bied

umfome^r, ba bie ^unfüenntniffe feine« eigentlidien %a6)ti

nur fe^r fragmentarifd^, au^ einiger nied^auijc^ erworbenen

^üoutine ^ufamnieuijcfetit maren.

3?ac^beui man iid;, wie wir e^ oor^in fd^on auge*

beutet haben, )um Aufgeben ber Offenfiooperationen ent»

f(^(of{en unb ber natllrlid^ baraui) folgenben 3bee einer

SBetagerung M oerfd^an^ten £ager^ genähert l;atte, madj)te
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ber bei bcr Slrmee befinblid^c 3n9cnieuroberft jjrcunb auf

bie gro|eti babei entgegenfite^enbeii @(i^ioierigfeiten aufmerf»

fam. ^iefe eitiftd^töooHe 9(itfld^t ntt^Ret inbed ben einmal

befongenen 5lnfül}rern, unb ber Oberft Jvreunb tüqi öurd;

einen ^^arolebefcl)! auf eine feljv ^arte 2lrt uacf) [einer @arui=

fon in 6d^U|ien jurüdgefc^tcft , bem uor^iu gefd^ilbcrtcn

ätttittertemajor ^ßontanuiS aber bie Leitung ber Dorjunel^men«

ben Belagerung a(d :3ngenieur unb äCrtinerift übertragen.

n>etben wenige ^ricgÄunterneljiniungen fo leid&t»

(innig uiUciuüuuucii luoiocu )cui Die nun fuUjciiDo. ^ic

t)Or 3öarfd)au ueiiammelte 3Irinee mar itjrer^a^l nadj jiuar

einem cutjc^Ioffenen Angriff i^inreic^enb, aber feine^wegg

p einev f9ftematif(l^en (ünfc^iiegung, wenn aud^ nur am
Unfen 9Bei4f!e(ufet; ba^n mar ber p umfpannenbe ^reiiS

offenbar 5u grog. S>er redete ^lüf^et be$ SageriS ber dhtffen

war jroar ouid] Die 3öeid^fel gcocdi, ber liute preufeifd^e

ftanb aber in ber Xfuft, unb erft nad)boin bic ^'olen eine

Unternehmung barauf auögefü^rt l^atten, fuc^te man biefen

gltigel burd^ ein ^eitentorpd p betfen; ein groM Terrain

aber blieb beifenungead^tet nod( ben $oIen p ftugeren

^erbinbungen offen.

91ad^ ber Sc^Iac^t uoii 3iel5e waren jroar nu^^ ben

fd^iefifc^en geftuncjen mehrere C?5e|"d)ül^e ^nt ^öeUtiefeung

oon SBarfd^au beorbert, aber man ^atte nid^t baran ge*

bad^t^ einen arbentUd^en Belagerungi^train unter einer

Leitung formieren unb )ur redeten 3^^^ nad^ bem fünfte

birigieren p laffen. %U enblid^ nun biefe fd^(efifd^en (3e*

fd^ü^e uor ©arfdiau antanien, fehlte e-5 an 3JJunition. ^er

5um Eingriff geroätjite ']>nntt ht§ fiagerö mar gerabe bor,

welcher bem geinbe ber günftigfte mar, überbic^ würben

bte i^aufgräben in einer auffaUenb meiten (Entfernung er«

dffnet, unb aQe ^orfd^läge, auf beffer gelegenen fünften
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bcn 9lu(jriff §u unternehmen, würben entmcbcr fogleiij oer*

loorfen ober fd^eiterten an ben obecfiäcl^it^eit ^erid^ten einei^

ba^u befHmntten 3Ranne§. ^ied ifl ber Stbrij^ jener Jtette

von tjcrfe^rten SKagrecjeln, bie bie 3nfurreftion in (Süb*

prcuBcn l)erbeifü()rten , inbcni biefer ©d^necfengang ben

$olen 3)Jut unb i()rcn iJlufiieboten ^cii einer CrganU

fation Qah, rcä^cenb ^^reugen bei einiger ^roecfmöBigen

igettung biefeiS gan^e Untetnel^men Diel früher unb glor«

ni^ ^ätte entf($etben fannen. ^ad ®efül^l bed ^teuften

fann nid^t o^ne Unmut an biefe ^^ergeubung innerer Gräfte

benfen, ba unfere Gruppen fid^ bei ieber (^klegenfieit, wo

man fie entfdiloijen gum Eingriff führte, |el)r i^itt Idsingen.

2)ic fogenannte Belagerung fd)leppte ficft mec^anifdi fort,

mä^renb ber @raf Sd^merin, ber Oberfit äßannftein unb

ber $}ajor ^ontanuiS fid^ jeben ^benb ber SeCagerung nid^t

o^nc groBe a)U6bilIigung cineS ^etle§ be« ^ttvti^ in bem

gelte bc^ erftcren §u einer ^4>artie Dereiuigten.

33ei ber unermarteten ^efenfiue, tu bor fid) bie preufti*

fc^en xruppcn auf aßen ^^iuntten eri^ielten, roar e^ natür*

li^, bog bie ^^olen me^r Zutrauen ju fidji felbfi aU int

Anfange be^ ^elbjugeiS gemannen unb enbUd^ felbfl bie

Dffenfioe ergriffen. ^^)x junäd^ft (iegenber ^mtä bobei

war ber 'iJerfucft, burd) einjelne Singriffe auf uufere o,t'

bcbute ^l^er^ei^1il]uuc]v^iuie bie 5luf()ebuni] ber ^iK^ageruug

von Ui^arfc^au t)erbeijnführen, unb fie n)ät)(ten baju ben

Engriff beS <Sd^önfelbfd^en l^orpd in ber SteUung am klaren»

unb ben ^u^hxvL^ t)on Snfuneftionen im 9lüd^en unferer

Stellungen in ©übpreufeen.

Die ^JUuuiffe be$ Sc^öntelbfd^en Korpö gcid)al;eu in-

be^ immer teitweife uuD erlaubten e^i Dem (S^enerat, auf

feiner langen bebrol^ten :^iuie balb biefen, balb jenen giügel

lu Derftärten.
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Sei bet ^Dioifton beS ©eneraU ^Ubau ga6 e§ eben«

faß« meistere ©cfed^te, bei j^atniemo, fiublenice, ^a^\)ct,

'Jßniiüii, ^jetütiic, ^^ouirf unb ^Ko^aii. ^'lii Dem erften

rrte erhielt icf) einen *^]L'reIlicf)uj3 an her linfen ^anh, ber

mir iiialirid)eüUici?, ba er auö fe^r furjer (^utfernuiuj fam,

ben ^rmfnod^en §erfp(ittett ^aben »atbe^ roenn nid^t bie

@tulp^anbf(|u$e, toetd^e man hamaU nod^ trug, unb ein

Änopf bantnter ben Sd^u§ Gcmilbert ^dtten
; fo ober fam

mit jiemlic^en 3d) merken, einer ©rljotjuncj im 5lnod^en,

bie id) lii^Hl beljielt, unb etma^ ^6)müö)z im 2lrm

noc|> jiemlic^ gut fort.

^er 3n>^(f biefet einjelnen |)olnifd^en Untemel^mungen

war unflrtttig, unfere Stufmertfamfeit fottbauernb su feffeln^

un# üon jcbcr Unternefjmung jurüd^utjalten, unb man fann

nidjt leugnen, baft fie biefen ^mtä erreid)ten.

2)ie ^auptuntcrne^mung ber ^^oleu gegen unfer iiorpS

voai aber mieberum gegen unferen linfen ^lügel, bie 2)i«

Difton M ©eneratö ©fintier, gerid^tet; ba^er gab ed

aud^ befonberiS auf ber £inie von Oftrofenta 9lomo«

grob beinahe täglid^e ©efecble, in benen ebenfo bie Talente

be^ (53eiieral^ aU bie (§ntfd}ioijenl)eit ber oon ibm

fiUjrten 2^rup|)en ein eljrenooüe^ Uebergeroid^t über öen

geinb bei jeber (Gelegenheit be^au^^teten. Sin bem (äefed^t

bei SDembnidt^, einem ber größeren biefer ^tt, gelang

®üntf)er, ben ^zinh nad| 9lomogrob jurüdEjuroerfen unb

il)m fünf .SvanoHiu uiib 600 ©efangeuc ab^uneljuicn. Unter

feinen Truppen ,^cid}!iete ficf) befonber*5 ha^ 5^oeniafen*

regiment au«^. )Bon mUn ^)kiterregimenteru unb beinahe

aui^ allen ^^ationen (Suropa^, bie id^ fpäter^in fennen |u

lernen (Gelegenheit hatte, ifl mir nod^ feined Dorgetommen,

meld^ed eine fo auSge^eid^nete Itdegdbilbung ald bie oon

®üuther gcjul^tuu üiis^iuaien befaö; üüUtüuimen ^eir
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i^tet $ferbe unb äBaffen, fü^n uitb unteme^menb, xoat

l^ier eine itenntnid bed ^etbbienM btö ben untetflen

©tufen verbreitet, bic man fonft too^l ocrtjeben^ bei {)überen

5lufü^rcni fudit. ^a« Terrain modjU feilt, wie e^ iDoUte;

loenii nur irlleH^ ein "^l^ferb forttoiumen founte, ber SoS^

niafc ging wo^lgeniut, fei e3 im gefd^loffenen ober einzelnen

®tit^t, auf ben §einb Ioi$. dlod^ beute td^ mit greubeit

Ott ben friegcrifd&en @eift biefer mutigen SAar, ben mon
oollfomnten aU eine ^duHifuiu) beS Weiuialv anfefjen

tonnte, ha er mit unglaublichen öin^^^'niffeii bei bem oii^

öiucUen ^UbungSganije feinet -Jicgimentö ju fämpfen l)aiU,

3n bem diMm ber ^ioifionen üBilbau unb äBoltp

unb befonberiS in ber ©egenb t»on Sie^un über (S^te$anoni

gegen ^^ii^aenyc fing fidö, begünftigt bur$ bie bort befinb*

lieben ijuoBen Snlbftrcrfeu, ein neuer Jyeinb gegen une ju

enliüideln an, ber, obi^Icid) uoii geringer Stärfe, un^ bod^

fc^r erufttictie 'i?er(egent)eiten bereitete. (S'in 5U ben foge»

nannten Bd^iad^ji^en ge^örenber iSbelmaun 9^amen^ älnto«

nomi^ ()atte ftd^ tion 5Barf(^au auiS burd^ unferen ^orbon

burc^jufc^leid^en gemußt unb nun in ber angefiibrten Öe=

genb ein fleine'-^ 3Infgebot in unferem :)irufen mit mehreren

feiner gleic^gefmnten (^ienoijcn Dcranfttiltet. ^iefe (^^iuerilla

fam i^rer Starke nac^ nie über 30 — 40 3}iann, bod^ biefc

maten in ben bamaligen ^er^ältniifen ^inreid^enb, in

eine fd^mierige ßage jn bringen. Unfere 5Berpflegnng mürbe

ben ganjen 5^(bjug binburd) uermittelft 'Jüb^idireibung

innerhalb be§ oon uuc^ bti\t:>ten Teile! iion ^|>ülcu l^erbei=

getrieben, unb biefer ^^ebarf mar uu :i>erljültni'j ber üueüeu

bed l^anbeS, befonberd e^e nod^ bie neue @rnte au^gebrofd^en

max, fo bebeutenD, ba^ mir nur ben ^age^bebarf bedfen,

nid^t an bie SinCage oon ^Kaga?iinen benfen fonnten. ^ie

2lu§fd[)reibungen mürben uou öcm id^ictbei cuiei puiuifdjen
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ilrcielonniüffiün, ber fid) un^ anoiefcfiloijen (jatte, mc(4ani{d^

md) ben alten ^^orfchviften befonjt iinb fo nncft ben im

!danu übiid)eu gormeu mi^biäud^lici) aUein auf Die 'dauern

gelegt, ^al^er waten von unferet 6eite unauf^öritd^ Dt«

bonnanjen nntetwegiS, nm in bie oft fe^t entlegenen ^öifet

biefe 3lu«fd^teibuitgen 5u bringen, bte bie ormen Sanbleute

mit einer für un^ feljr erfreulid^en ^ün!tlif{)fcit obne Zögern

erfüllten. 6o6alb inbeiS ber Port)iu eru)äl)nte .Jlntonoroit

feine :^aufba^n begann, rootb e^ fein eigentliche^ 5ltiegd«

gefii^aft, im :Sanbe ^erum tetten unb ben ^ötfetn bei

©ttafe bei» StbbrennenS SU befeljten, nid^tiJ an )u

liefern; fanb er Transporte bereite auf ber 3lraf?e, fo

jroang er fie pni Uitileljren, unb foinite er eiiuelner unferer

Orbonuaii^en l)abl;aft luerben, fo tötete er )ie unb oernic^tete

i^te ^u^fc^reibung. ^aburc^ matb nun unfer ganzes bis«

^erigei» ^et|)flegung«f9rtem auf einmal etf^fittett, fldtfete

ItommanboS mufiten jebeSmal bie Sfnsfd^reibnngen an Ott

unb Stelle bringen, bie Transporte begleiten, feine eingelne

Drbonnnn§ iDur fortjufenben , fein Offizier fonnte einzeln

o^ne ^ebednng reiten. 2)€r befd^njerUd)e ^ienft, ber

bataud für ben €olbaten entfianb, bie ^etlegen|iett, in

ber mit fottmä^tenb megen unfetet (^äl^tung fd^nsebten,

mad)te un^ offenbar uieljr 3orge alv bie offenen J^einb«

feligfeiten, benen roir ju gleirfier ^e\t an unferer '^Hifteii*

fette begegnen l)atten. 3intürlicl) rourben jold)e S^etac^e*

mentd gegen biefen neuen %t\nt> in unfetem Md^n abge«

fenbet, bo($ geigte eS fi^ $iet batb, bafs füt ben fünft«

geted^ten ©olbaten ein betartiger Älrieg bie fd^roierigfte

Itufgabe ift. 2r>eber 9(ntoiionnu nod) feine Wefdbrten trugen

Uniform; in il^rer geioöl)ulid)en Mleibung, burd; geroö^n^

Ud^e :^anbpferbe beritten, maten bie äßaffen, bie fie bei

ftd^ fü^tten, ho» einzige, ma9 fie von ben ^anbieuten untet«
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fd^ieb. Sorgfältig t»ermteb ^ntonomi^ jebei^ offene @e»

fed^t mit unferen Gruppen, wenn er nidfit in einer oter«

ober fünffad^en Ueberlegen()cit war. Ironien i^m feine

©e^ner auf ben ^aU, fo jerftrcute er fid) cntmeber in

beni nöc^ften äBalöe ober ritt aud) (roie roir es^ nad)^er

erfal^ren ^aben) in ein UQtjgclegeneS ^orf, üergrub feine

Saffen in einem ^üngerl[)aufen^ fteUte feine ^ferbe unter

bie übrigen Ittferpferbe unb na^m mit ben ©einen an

ircjenb einem länblidien @efd)äfte teil. So oerfd^roanb er

oor ben ^lußcn mehrerer i\)n r)eifoIt]eiibeti S^etad^cment^,

unb unfere i^eute ritten burd^ ein tolci)eö 2)orf, welches

if)m §um ^krfted biente, um gleid^ hinter i^rem diüäm

jene 8anbe mieber aufflel^en p feigen. S)a6 biefe %tt beS

jlrtegfü^reniS ben bamattgen polnifd^en ^erl^öltntffen gan§

ongemeffcn war, [a\yt fid) lüc^t reugiieu, unb man mu6

ein ricfitii^c^S ^ene()men audj an teincni jyeinbo el)ren : ent*

fc^ulbigen aber Iä{U e§ fic^ bagegen nid^t, bafe x^lntonoroi^

bie preugiffi^en Solbaten, bie in feine iQänbe fielen, nid^t

blo^ tdtete, bod roare butd^ feine :6age |U etfldren, fonbem

bieiS mit einer fd^aubererregenben ©raufomfeit tl^at. So
waren jwei Dragoner bc§ bamaligen ^JiegimentS 2Bert{)er

feine (befangenen geuun-ben; er liefe fie nacfenb'au^^stel^en,

an einen ^aum binben unb fd^ofe mit ^iftolen a(^ QkU
fd^eibe nad& i^inen; ber eine war bereit« fo langfam ge»

motbet, ali$ ein l^eriueilenbeiS preu^ifd^ed ^ommonbo biefe^

unmfitbige ®eftnbe( oerjagte unb ben anbern nod^ leben«

ben befreite.

33iS in bie Wik be§ a^ionat? September mar bie

fogenannte Belagerung oon äBarjc^au tu ber oor^in ge*

fd^ilberten 3lrt fortgefe^t roorben. 3)ie ^olen l^otten oon

8^ nid^i ol^ne (Erfolg 9luilf&ile gemad^t, Qu»

trauen gewonnen unb bie gortfd^ritte ber 93elagerung«^
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arbeiten jum StiUftonbe gebrad^t, fo ba^ man mhiiä) in

bem preugifd^en J^auptquattier, befonberd nad^bem in @üb*

pttuitn ft(!^ eine Qnfntreftion su oetbteiten anfing, ber

UebergcuQung fontmen mu^tc, bog ba« M^Sl^erige ^erfa^ren

fef)(erf)Qft unb üon ber weiteren gortie^uiii] be^felbcn

fein :)ie)uUat eruiartcu fei. S'er Älönig Ijob hai)ix

bie 33elQ0erung im ^ilnfang beÄ ©eptember auf, führte bie

äCtmee in ha& £ager bei <£^t)onon)ice luxüä, m er bie«

felbe am 18. September verlieg unb nad^ Berlin imüd*

fe^tte. £)a eine SBunbe be« ®enero(8 ©d^önfelb mieber

aufticbiüdjen war, fo erhielt an feiner Stelle ber bis ba«

l^in infolge feiner friUjeren Mranfljeit no$ immer üon ber

älrmee entfernte ©eneraf ^anrat boö Hommanbo beS l^Jarcn)*

ttn^, wd^renb ber (ä^raf ©d^merin ben ^fe^l über bie

am linfen 9Beid^feInfer befinbtiii^en Gruppen ber 9(b«

reife beS Üönig« felbftänbig iütjrtc.

^ie 2luföabe, meldte bem legieren baburd) zufiel, luar

nid^t leidet. Xa^ $eer, roeld&ej? er befeJjligte, war J^mar

feineiSwegiS entmutigt, aber mol)! burd^ ^iranl^eiten be«

bentenb gefd^wäd^t; eiS foUte bie bei ber äSelagerung oon

9Barfd^au gebraud^ten, in einem bebeutenben $ar! vtt*

fommcltcii unbefpannten (Sefd^ü^e, bie im dlüdm ber 5lrmee

anqelegten nieten fiojarette becfon, uiib feine ^Verpflegung

roax burd^ bal lange )^enueilen in ber Umgegenb 9on

SBarfd^an fe^r fd^mierig. bei ber Belagerung von

SBarfd^ott unter bem ©eneral S^fen mit befinblid^e ruf«

ftfd^e jlorpd ()atte ftd^ gan^ t>on bem preu^ifd^en getrennt

unb mar in ba^ Sanboniir]d;e an bic '2i^i;d))el marfcbicrt.

S)ie Snfurreftion in Siibprcu6en aber nal^iu mit jcbcm

Xage ba mä) ber i}Iitf()ebung ber Belagerung t>on

äBarfd^au ein polnifd^eiS SLotp§ von 6000 ^iann unter

ben ®eneraUn SRabalindip unb ^ombromiSfi» längd ber
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SBetd^fel in ber Sllid^tung auf 9rom6erg jur UnCerfliitunQ

jene« 5lufftanbeS betad^tert imb bereit« in bie '^.'rooinj ein*

gebrungen mar, SlUe« biefe« gab ben (Sbeüciiten in ©üb»

preufeen, oon bcncn aüein ber 2lufftanb ausging, öie WlxtUi,

\\)xt bi« ba^in ftc^ ganj rul)ig t)erE;a(tenben ^oueTtt teitö

mit fiilfe bet (äteiftUd^ti, teitö butd^ ^otfpiegelungen ober

aud) 5umeileit mit (bemalt 5u 2(ufgeboten §u mfammeln,

bie einseln in ber 'l^rouin^ jcrftreiiten fleineii preu^ifd^en

iilommanbo^ 3U überfaüen, bic fLi;ui]lid)en .Waffen ^« ptfinbem.

2)] an §attc jioar gleid^ bei ben erften Slnjeid^en biefer Sn*

fumttion nod^ mehrere Regimenter au« ben alten ^^ro«

oin^en 3um Hufbrud^e nad^ ©übpreufien beorbert^ aitdft oon

ber mobilen SHrmee bebeutenbe ^Detad^ement« $ur Dämpfung

ber Unruhen prüdgefd^idt. Slber aÖe bicfe fleinen .Horp«

Baubeiten giöBteiiteile ol)ne allen Sufammcnlianc;, e« fcljite

on einem aUgenteincn ^lan, teil« in fiinfid^t ber ju unter»

ne^menben Operationen, teil« gur rid^tigen SBe^anblung

ber oerf^iebenen klaffen ber §inmol^ner; ^ier gefd^a^en

grofee, nur ber S^fw^^w^tion oortei(()afte 3Ki6griffe; häufig

lieji man e« gegen bie 3lnfü^rer ber 3(ufrü^rer an ber

nötigen (5-neraie fehlen, fud^te bagegcn nid^t burd^ rtditige

Se^auDluug bcu ^Üauerii von iljueu p trennen, njd^renb

auf anberen ^fünften bie ®ma[i be« ^riegeiS finnlod unb

nur )ttr (toeid^ung oon ^rioa^meden benufet mürbe. 3tt

biefer legten jtlaffe gehörte ein preugifd^er Oberfi Sgehtl^,

ber nod^ roö^renb ber 33elagerung oon Söarfd^au mit einer

unumfdiränften IsoHmadH jur ^änipfunö ber Unruhen

nad^ <Sübpreu6en betad()iert mar. ^Ejefulp, ein Ungar oon

@eburt unb nod^ p S^xttn ^^riebrid^« in preugifd^e 2)tenfte

getreten^ befa^ oieien perfönlid^en SRut; bie« mar aber

aud^ faft feine einzige gute @igenfd^aft. 6id^ felbft Aber«

laffen, benu|te er feinen äluftrag jum fd^amlofen ^Iflnbern
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ititb abfd^eunti^er äewolttl^dttgfeit. 9olb erpregte er Don

einer föattiri burd^ biK i^ortjeben, bafe er bcu :;liefe^l l;abe/

i^rcn ^JJiann tott'e^iefcen laffen, balt) uon ©Uern unter

bem iüorroanbe, bag er iljre Soljne müjje pngen laffcn,

betrad^tHd^e Summen ober i^re Jloftbarfeilen. fta^i

bttd^Mblid^ in Itird^en utib ^15flern*, mo ' er nur ttxotS

finben fonnte, unb fd^Iug babur<| ber 6o4e bed ItönigS,

bei CS'brc ttio prcugifd^en ^tameui- Ucfc SBimbcu. J)in

Tücnic^ '-JBo4)en Jjatto er bebeutenbe ^)ieicf}tümor fiir firf) ,^u=

fammeugeplünbert, bie jeboc^ bie Mmi\i&, mc \inx cö jpäter

fe^en »erben, i(|n gered^tenoeife ntd^t genießen lieg.

^er ©eneral ^orat ber am 29. @e|»tember in

toq\)n baS jlommanbo bed i^m anvertrauten Storps über»

nommen ^atte, fanb biefeS nod^ in ber rnUjei attge3eiöteii

Stelluiu]; gaorat bielt biefelbe mit dkd)t, infofent ninn

nun einmal nid;t offeniiD mfa^ren unb bie poliiijdi^e 6teU

(ung über ben Raufen werfen wallte, unter ben gegen«

wartigen ä^er^ältniffen für )tt audgebe^nt. & ging bo«

nta(j» bad ©eriic^t, bag e« bte ^bfid^t Don !D?aba(in0!9

unb ^ümbroivC^fi) fei, iiidjt auf ibreiii frül^eren ili^eije 511=

rüdjutebrcn, foitbeni über bie '^i>eid]fe( fe^en, um iin^

im Dlüden anzugreifen. 2)eg^alb iDurbe öie ^iüifion beä

©enerali^ ©untrer erft an ben Omulew unb enblid^ an ben

Orjpc pradge^ogen, fo bajs S<^orat fein jlorpd baburd^

me^r fonjentriert ^atte, e« im Äotfad in ^ödjftcn^ ^roci

Xagen bei (Siediaiiom oereiniijen touiuc. ,Ii^ai)renb bicfe

üerfd^ (ebenen 'Ikiueijunijt'n unter faft tä(](idien Wefeditcn

au^gefül^rt n)urbeu, verlor aud) meinen in biefen iMäi^

tern fd^on l^äuftg genannten ©enerat äBtlbau. ^ei einem

$iwaf ^atte er ft(6 nddfttlidft ertältet, beim fd^neOen SHeiten

no(| ba}U törpertid^ befc^äbigt, fo ba^ ein breitägi(^e<S

gieber bie bi^ babin eifenfefte GJcfunb^eit biefeiS in üickr

D. iBo^cn, (Erinnerungen. I. 5
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.

Segiel^ung oritiincüen 9}iaime8 uernid^tete. (S<5 erfd^cint

mir nid^t luniierfiüürbia, bnfe ber (^kneral, ber in feinen

gefunben Xagen niemaliS Don Krieges ober 2)ien)tan9cle9en»

Reiten fprad^, fid^ nur gezwungen um fie belümmerte, mir

in ben testen 24 ©titnben vor feinem ^obe, mo tt immer«

mä^renb in ^^antaften ouilbrad^, beinal^e unauf^örlid^

Dffcnfiüo^ieuUiüuen für uufcre ganje 2lrmee jur (£*inna^me

oon Söarfcfiau auftrug.

mu^ l)ier bad ÖcftänbuiiS ablegen, baß \ö) mit

einer grogen Steigung }um 6|)ott^ bie mir befonberd in

frül^eren Salären fe^r eigen mar, oft über bie Sd^mad^«

Reiten be« i^eneroIiS unb bie 33(ö6en, bie er fid^ baburd^

gab, mutroillig roi^elte, aber ebenfo wirb e^ mir ^flid^t,

in biefem ^Ibri^ meinet ©ntroidhmg^gange^ jugleic^ baS

SBefenntniö abzulegen: bafe id) eö nur für ein gfinftiged

(SreigniiS anfeilen {ann, in ber 92ä^e biefei^ ^anned unb

in ben barou« entfpringenben eigentümlid^en ^öer^öltniffen

gelebt 511 liulicu. DiuiUe iii) ]d)on Die 'Jiad)fid)t, mit ber

er mid) bebniibellc, banfbar erfoitnen, fo banfc id) ibm uor

allem oeritaiüeu äBiberiuiUen gegen jebe fsiitrigue unb Den

auf fein ^etfpiel gegrünbeten ©inn^ ben Solbaten menfd^«

Ud^ p be^anbein unb bie ^riegdbitbung nid^t in einer

fleinlid^en ^ebanterie ober (gyerjierfpielerei ju fud^en. 3«
[elbft baburd), ba^ er ftd) meni^ ober gar nid^t um bie

3)ienftgejd;äfte befümmerte, jmaug er mid^ in gemtffer 2lrt,

mid^ früf)er, aU fonft ber gall gemefen märe, feibftänbig

§u entmideln.

^a id^ l^ier einmal babei bin, von mir felbfi ^u er«

iä\)kn, fo möge nun aud; nod^ bie folgenbe niid; betreffenbe

33ege6en^eit ^ier flehen, roenn idj) gleidf), um fie ^ufanunen-

l^ängenb p beenbigen, baburd^ genötigt merbe, einige i^a^re

Dorsugreifen.
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8ei b€T SWenge cinjcliter ffeiitcr ^oftengefcd^tc, tocld^e

bei her ^ioifion be§ (^eneral^ Silbou im Saufe btcfeg

gclbjug^ vorfielen, befahl ber ©cneral einft au6) einen

Uebergang ber ©^ü^en feined ^egimentd über ben ''Mxm,

um einen oon ben g^olen gegenüber oon ^ultudt (bem

Kantonnement M @enerals) in bent S)orfe ^oplarot) auf»

gefteHten ^^often ju oertreiben, ^ä) ging mit buKi CSr-^

^^cbttion, mir nerjatiten bie ^^^olen in ben f)art büljinter

liegenben ihJalb unb erbeuteten einige äBaffeu unb ©e^

fangene. & vm jebod^ von ^aufe oui^ ni4t bie Stbfidjit,

jenen ^oflen weiter }u bel^avpten, nnb wir traten ba|er

na^ fur^em 2(ufentl^olt, »on ben fid^ miebet fantmelnben

.^olen üon njeitciii uerfolgt, unferen ^türfju^ an. Unfer

2Beg füfjrtc burd) einige am ^^lufje befinbUc^e .Üo(omften=

'Käufer, unb ^ier trat ein ©d^ü^e axi^i, um — lä4)erli(b

genug — einen irbenen Sopf unb ein ^pffiffen avA einem

i^aufe )u nehmen. ^(S) oermieS i^m Med fe^r flrenge^ er

erroiberte aber trofeig. bafe im 5!riecie jcber für fid^ forgen

müffc. S§ mar bei biefem iHiU'aiu]e einer ^(ünberung

ju beforgcn, bafe anbere baö boje Seifpiel nadjatimteu unb

roä^renbbeffen bie $oIen un§ auf ben iieib rüdten. Unter

biefen Umfidnben brai^te bie troftige SBibenebe mid^ fo

auf, bag id^ ben ^egen 50g, um ben 9{enf4en nteber«

juftecben. 'iD^ein Sto6 traf fieilid; nur ben ^^atrontafd^en»

riemen, an bem bie Riinq^ fid^ nmboc^. ^er 9)Jenfd^ mar

inbcÄ baburcb [id)tbar erjc^redt, trat in bas; @Ueb jurüd,

unb wir tonnten in Drbnung unferen 9lü4}ug fort« unb

wieber übet ben glufi feten. ii| ni^t befonberd tod^»

füd^tig bin, fo badete nid^t weiter an ben Vorgang unb

hanlu ci(]cuüid[) bc!o 31luiib^3 C^)ütt, bafe irf) ben üienidjcu

nic^t niebcitjeftodjcn. ^er gan^c ^l^or^ant; fam mir burd)

bie ijett fo aui^ bem ©ebäd^tniiä, ba^ id^ bie ^4^erfon unb
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ben 92anien be9 €4ü^en D^dtg Dergejfen l^atte. ^o^t

fiebcn ober acf)t 3af)re fpäter, aU id) bereite ^Q^^^ptmann

war, erfiil;r id; äufäflicj, bafe ein Uuterojfijicr von einer

fumbeit Kompagnie, Der bi^^ ba^in im 9{eid) auf SBerbung

gemefen toaT, lebendgefä^tlid^ han( lurütfgefommen iiitb

glei(i^ itii^ fiqarett geBrad^t fet. SEBenige ^age na^^et

tarn ber Sajarettauffe^er eilig mir mit ber Sitte be8

flcrbenben Unteroffizier«, bod) juiiieic^ it)m ju fommcn,

ba er mid^ nod^ üor feinem J^obc ju fprec^en nninfdje.

Dbgleid^ id) mir feine 'iNeranlaßung baju benfen fonnte,

fo etfüUte bod^ natürtid^ foglei^ feine ^itte. Qxtt fonb

nun ienen bereite im ^obeiSfampf liegenben Sd^ü^en,

ber mir feine gitternbe fianb reiÄte unb mid^ ffir feinen

eiiiiuijcn Ungeborfam um 'lseu5eil}uncj bat, inbem er gteidb«

jeitig )H>oite ber (Srniai^uung an bic übrigen ^ranfen

richtete; ic^ barf eS mobl nid^t erfi beteuern, bab wir atte,

bie mix Xeilne^mer btefeiS ^orgongiS waten, uns tief be«

wegt fül^tten.

tDer 5lad^fo(ger meined alten 9Bi(bau in bem 93efe]^l

ber ^luifion nmr ber ©enerat Slmaubri^,* bem idb. um

i^n mit ben bortigen i'ofaber^ältniffen befannt gu mad)en,

zugegeben nrnrbe. 3)icfe neue Generalität war inbc« ein

fe^r nngünftiget @rfa^ feinei^ Vorgängerin, ed ift feine

Uebertreibung, wenn id^ fage, bag SImaubnt (eine einzige

ber guten (Sigenfcbaften 2öilbau8, mo^l aber bie Unooff»

(omment)eiten befiel beii muf) einem uiel größeren lüiaBliabe

befaß. 8ein 4i>if)en roar ruenig am bem Greife eine«

fiauptmann^ l)erau«getreten. ^einlidb, oljne Unterne^*

mungdgeift, belebte i^n eigentltd^ nur ber ©ebante an guted

* 'Bäx aus otalieit flebuctig uitb ^atte im Hebe tilä^rigen

Stiii^ gebteiU.
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ito^en unb tieinlid^e Itnaufetel 3# f^ftte haJ^n aQe

meine fleinen Jttäfte in Semegung, um Don if)m fort«

jufomnt^n, roeld^e^ mir benn aud^ g[ü(!üd^etn)eife I>alb

gelang.

an ben Cr^pc mar ben ^olen ein bebeutenber ^eil hHi

klarem |um nerfud^ten Uebergange preiiSgegeben. ^er pol«

nifd^e ®eneral ißopciini^f^ ergriff benn oud^ balb bie Of«

fenpoe. ^ ging auf einer 5^(o6brü(fc am 25. Tttober

mit 4000 Mann uub fed^S (^5efd)üt\cii über ben fiaxm

unb erfd^ien fo am Slbenb btefeg %aqt^ uncrroartct bei

®ro6*3Wagni«8eroo Dor einer am redeten Ufer be§ Ox^xjc

auf einer fid^e erbauten ©d^an^e, bie er burd^ UeberfaK

SU nehmen hoffte; bie Sd^an^e mar burd^ eine 5tompagnie

beS 3flegimentg 2Bi(bau unter bem ^Kajor doii 'Diarfd^od

bcfe^t, unb biefer ©^rcnmauii mie^ bie it)m )o fe^r über*

legenen (Gegner mit blutigen Köpfen jurücf.

9^iun mürben in ber ÜU^t von nn& fo oiel aU mög«

(id^ Serftärtuttgen nad^ bem bebrol^ten fünfte gefd^iift.

^et ®eneral Slmaubri^, ber eigentlid^ feiner ^flid^t nad^

aud& gu biefem ^cil feiner ^Dioifion bätte eilen follen, fanb

bte^3 inbe« nid^t filr gut unb fcfeicfte ben unter il)m be«

fc^ligenben ©eneral ^ieberftein, einen e^irlid)en, unoer«

sagten, iebod^ fd^on unbebilfüd^en ^JJiann, l^in; eS rourbe

für ben anberen SRorgen ein allgemeiner SKngriff oon

preugifd^er Seite in brei Jtotonnen befd^Ioffen. ^er ^aupt«

angriff, ber ouö brei ivompagnien be^o ^){egimcnt6 ii'tibau

unter bem Oberfteu (nad)()erigen Generalleutnant) üon

2)ierife beftaub uub burd; brei (^iStabconen unter bem &t'

nerai ^ieberftein gebedt mürbe ^ ging auf bie ^Utte bei»

geinbed über bie bei @ro6>3)}agnii$)emo beftnblid|e Orj^c«

brüde; ben Unlen glügel ber $oIen griff ber aWaior, nad^*
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^erige (General von Kluct)^ner mit feiner Kompagnie oom

Regiment SUbau au^ ber ^id^tung feinei» ^ntotinementö

von ^f^raboioo aa, iinb von SRatoiD betad^ierte ber ©e*

iterol ©Üntl^ ^toei jtompagnteit unb )iDet ^dfabtotieti

unter beni Cberftlentnant Sdjiuuueffenning unb l'iajor

(Sacfen in bie redete ^(anfc bc§ >veinbee. ^^ei öirofi^

iJiagui)?äe©o fud^ten bie ^]^oiin, ioeld)e iljrc :Jnfanterie in

bie &&tttn unb j^intet 3^>&it< gefieHt Ratten, butd^ ben

©ebraud^ i|rer ®efd^fl(e ftd^ ernflUd^ oetteibigen, fo

bag uni^ biefer Angriff meistere Seute fofleU* aber

bie bciben tjorijin ermäfintcn J^fan^^nangritTe äuijteid) imhat

TOurben, Derloren bie ^|>ülen, tro^ it)rcr i^rof^en llebeilegen*

^eit, ben 3)Jut unb traten ben i)tücf3ui3 an. Den bie feinb*

lid^e ^ieiterei nod^ )u bedten oerfud^te, babei aber ooti bet

unfrtgen gänjtid^ in bie ^ud^t geferlagen loarb. ^er ^er«

(uft ber ^rcufecn bcftanb in ungefähr 20 ©ctöteten unb

50 '^errounbeten; ben ^o(en würben ]idß iianonen ge^

nommen, ber (General, je^n Dffiaiere unb 400 Gemeine

|tt befangenen gemad^t.

3n Bereinigung mit bem je(t von aDen leiten et»

fotgenben Bottfidfen ber Staffen, bem Giege, ben ber ®e«

nera( gerfen bei iliacejüiuice (roo audi ^o§5iuSfo gefangen

routbe) er!ämpfte, bxadjtc ber bei 3)k9Hb?^enio foeben er*

rungenc 33orteil einen tjän^lid^en Umfd^wung unferer bi^*

l^erigen beoenftoen iBage ^eroor^ unb ba auc^ )n gleicher

3eit bie oor^tn ermftl^nte @treifpattei bed äCntonomift in

mehreren Keinen UeberfftOfen jerfprengt war, fo genehmigte

ber (^3ciiaal 75^viat ben 3(ntrag bc^o (^eiuiai^ Wüntf)cr,

ben geinb 311 verfolgen unb einen Teil ha^ joeben uer*

lafjenen Xerrain^ roieber ein5unel)nien.

äKir marb bei biefer (Gelegenheit t>a^ gittdiid^e (St*

eigniS $tt tei(^ bag bet ^enerat bünt^er« ber einen 90)«
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jutantcn hxanä)U, inic^ mit ©ene^mtgung ht§> fomman*

biecenben ©eneratö )u fx^ na^m. So fd^nett ed meine

^ferbe nur vermod^ten, eilte id^ }u meiner nenen ^efiim«

mung, fanb inbeS bcn @cneral fd^on big an bcn Dmulero

üorgcrütft, fomic überhaupt bei biefer ganzen ©jpebitiön

« meine Hoffnung, nod& an mehreren Ärieg^creigniffcn teil ju

nehmen, nid^t befriebigt marb, benn eiS mar mit ben $o(en

ntd^tiS Orbentlid^eS ai^ufangen; fte hielten nirgenbd ©tid^.

©eneral mar e9 in ber bamatigen Sage ^aupt«

fäd^Iidi öaruin §u tljuii, mit Den über ©robno in bem33iah)=

ftoffduii üorrücPenben ^Kuffen fo ]d)ncü als iiiogtid) in ^l^cr*

binbuug tommen; er betad^icrte bajier 100 ^o^niafen,

bie id^ jenem ^med begleiten mugte. 9lad^ einigen

äßärfc^en mar id^ fo gtüd^Cid^, in bem Stdbtd^en Somja

auf ben rufnfd^en Oberften Stnrep (benfelben, ber a(§

GJeneratleutnont in bem getbpge 1807 in ^reugen blieb)

§u ftofeeii, mit bem id^ bann bie med^felfcititjc ^erbinbung

Sur B^fi^i^^^nl^eit meined @eneraU oerabreben fonnte.

^ie ganne @fpebition führte Übrigend )u feinem

orbentCid^cn ®efed^t. Wogegen führte berfelbe, mie bielJ

im .Uiicij^^[cbcn bor ^ali ift, 511 uia!irf)eii ^Ibenteuern, uuii

beneu id] öibj eiüe raci;\ou feiueÄ traiiifomi) eben ?lu§i}angei5

^ier noä) ai^ eine Heine 9lbmed)eluug er^ä^leu luiU.

@in glttgelabjutant bei» ^i^nigd^ ber biefe Stette nur

ber ®unfk ber bamatö alle« Dermögenben Gräfin Sid^tenau

hantU, öatte fic§ bei 2iuf§ebung ber Belagerung von

2Barfd)au luibefonnen beim Röntge bejd^roert, bag er

ttidjt fo rote mehrere feiner ©enoffen ben Orben pour

le merito bekommen ^abe. ^er ^önig antmortete, er

müffe i^n ft^ erfi oerbienen, unb um il^m b(QU (gelegen«

^eit p geben, motte er i^n ald ^olontdr ^um General
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(^üut^er na^m biefe fönigUc^c 'ilcuBerung bud^itäbii^,

unb fomte nur eine Patrouille auf ben deinen toar, fo

mtt^te fte ber tmäfyHtz SHittmeißer Begleiten, unb auf biefe

SKrt war et aud^ ein 2:ei(nel^met unferer ootl^in gefd^ü'

berten (Sjpebiiiou. ^cr fouii^iidjc Jiut^clabiiitaiit mod)te

ein ganj guter älienfc^ unb nid}t ol)ne ^Hlbuiig für ba^

gefettige -^eben fein, aber ein ^yelDiülbat roar er nic^t ; benu

bie getingfte ^örperbefd^merbe ober (^ntbe^rung oerleitete

i^n |tt unmännUd^en jliagen, unb babei ^atte er no^ bie

gro§e Unoorfld^tigfeit bei] an gen, über mand^e proDinjieQe

(Sigentümlid^feit ber '^o^niafenoffisiere ,^1 fpotten, raoburd^

biefe üeranlafet tuurbeu, il;n gemeinjcljaftlid^ jur 3icMd;«ibe

it)rer oft ftarfen l)2edtereten }u mad^en.

2Bir l^atten fo einen ganjen Tag auf unferen Äreus«

unb Duersügen )tt pferbe jiigebrad^t oergebiid^ einjelnen

feinblid^en Raufen nad^gefe|t unb famen n>o^( burd^nägt,

fd^on nad^bcm eS bunfel njar, an einen einzeln liegenben

abeügen ^of, ber ftd^ feiner ^^ige nad) einem l^Jad^ts

poften eignete. ©8 rourbe bafjer fogleic^ bie (^egenb ab*

patrouiffiert, ^^ebetten ausgefegt unb für unfere nad^tlid^e

©id^er^ett geforgt, mft^renb unfer Begleiter am ^amin

Üagenb feine jlleiber )u trodfnen oerfud^te unb ein Offizier

be^ ^ctadjemcntä für unfere ^eföftignng forgcn Aber*

nabm. !Diefcr (ejjtere, uuglüdlii^ermeife ein ertiäiter

©eguer be^ glügelabjutanten, tarn nad^ einiger mit

einem traurigen ©efid^t $u un2 unb erflärte, bafe aufeer

ilartoffeln, ftintenben Düringen unb fe^r fd^led^tem ^orn»

branntmein, meld^ed aOeiS er un9 auf ben SC:ifd^ fe^en ini,

nx^i^ 5U t)aben fei, inbe« er jebem oon un^, ben ^otontör

aufgenommen, in§ Di)x fagte, mir iUüiDen noc^ ein gute^

Slbcuöeffen befoiumen. 2Öäf)renb mir atfo nur ^nm 'Bä)c'm

a^m, ftücjte fic^ biefei; uuglüdii^e gefoppte ^uun mit beut
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fiultgei; bec ^ei^weiflung auf bie i^m DOtdefe^ten @petfen,

oon betten er aBmed^felnb unter %lu^tn unb^tageu eine

Quantität ncr5c()rtc, bie bem 93o(umen noci^ für brei ^olj«

ijauci tjeiiui^ciiö gciDcfen rodre. ^ie)5 raar abeu ^crabc,

trn^ fein Ti^iberfacfier beab|id)t{gte, bcnn ttun trat er auf

einmal mit freuubUdjem öefic^t quö einem Giebelzimmer

unb fagte: l^at fid^ bod^ nod^ ettoad gefunben/' wobei

wir nun burdü bie geöffneten ^^flren auf einmal einen mit

©peifcn unb SBein 5ier(i(6 befehlen ^ifcft crS(i(ften. ^ie

SSerjroeiffung beg gctäujcljten 3Kanncg war in l)bd)\icm

r^kahc fomifd^; alle l^ecfereien, bie er burd^ SPod^en mife«

mutig entbeljrt l^atte, ]af) er toie burdf) 3^u6erei auf ein«

mal oor fid^ fielen, o^ne fie geniejsen }u fdnnen; id^ glaube,

^fttte er in bem Slugenbtidf eineiS ber WtUl gehabt, burd^

bie bie alten Börner nod^ roö^renb ber Slta^ljeit i^ren be«

reit§ befi iebtgten 9(ppetit 311 reiijen rerflanbcu, er würbe

e^ ol^ne Petenten angemenbet f^abeu.

Mit maren fd^on auf bem 9tttdtmarfd^ von unferem

@trei^uge, aid id^ non ©fintier ben Sefe^l erhielt, i^m

fogfeid^ nad^ göftocjvn, roo^in er abgeciangen loar, nad^«

jufümmen. ^ie§ bemcrffteHigte benii nun au^, fo

fc^nell mir möglid^ war, uiib erful^r bei meiner

tunft bie neue ^eftimmung, nield^e meinem (Venera! 5U teil

geworben, bie burd^ eine jlette ungünftiger ^er^ältniffe,

bie ftd^ bei unferen Gruppen am Unten äßeic^felufer er«

jeugt ^atte, ()erbei(^efüJ)rt roorben mar.

3u meiner friibcieii (Jr^äljlung Ijabe id^ e§ angebeutet,

bn6 bcc (iieneral (^raf Sc^roerin, nad^ bem 2lbgange be^

5lönig^ mit bem Oberbefehl am Unten ^eid^felufer be«

tleibet, in bem ü^ager bei (S^cqonoioice ftanb, unb bag bie

(Generale 9nabaUndt9 unb ^ombromdtp bereitiS mit einem
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Äotp« bic paffiert uiib in ©libprcu^eit jur Unter*

flülung ber bort begonnenen Snfurreftion eingebrod^en

maren. S)ie Slufgabe^ meldte bet (Scaf S^wenn )u tdfen

httam, toax ailtxhmß [ebr oerwtcfeUet ^rt. (Sr foQte bie

aug SBarf^au gegen i^n gorücftcn Gruppen im ,;5aum

baltcn, bie ^orp§ üon DuiDalin^h] üenüd)ten, bic ,3nfurs

reftiou bämpfen unb bie von ben ^^reu^en im 6anbomir«

fc^en belebten ^^untte feft^alten; bie i^m bap bi^poniblen

©trettfräfte waten ntd^t ja^ireid^, bie ^e^örben unb ®ene'

tttte, wefd&e i^n unterftü^en follten, wcntö tl^ter SKufgabe

ijcu)ad))eu, uiiD er felbft iiuüjUe nun iiod; DiafjfCijeln, benen

offenbar mebr bie 5Ibfid)t, mit bem geinbe ^ii manouerieren,

atö mit i^m orDentU(|i fc^lagen, (SJrunt^e log.

^abalin^f^ war nadfi unbebeutenben (^efed^ten (nur

Ibei ißaMt^^n l^atte i^m bet bamalige iSeutnant nad^^erige

Dberfl ^e^et einen |e(benmötigen iKBtbetfhnb entgegen«

gefegt, erft ben Hirrf){)of, bann bie Äird)e, julejjt felbft bcn

3l(tar noc5 iterteiDit]!) üon her -ö^ura nnanfJjaltfam auf

33romberg marjc^iert, i)attt bort ben Dberften ©jetuh), ber

fid^ üf^ta mit ganj unoet^ditnidmägig geringen 6treitfr6ftett

entgegenftettte, gefd^lagen unb gefangen unb fc^ien nun in

biefet @tabt, bie i^m SRaga^ine unb uit üQte !Regientng9«

faffen gab, fein ^aiHitquartier jur l>alucuuug ber v^sufiir-

rettiou auffcftfagcn \n nioflen. ^Sd)roerin fafite ben anä)

x>om Könige t^enet^miglen (^ntfdjluB/ mei)rere tieine Atorp^,

'

bie oon ben ©eneraUn ©d^wetin II unb ^oUift unb bem

Dbetften ßebimatp geffl^tt mutben, gegen ^tombetg )u

fenben; ba biefe aber ntd^t unter einem Sefel^l unb mit

fitHti ^i^ottmad)t Dereinii]t, füuberii öurd) jniliiifnoit aii.^

bem .^oauütouarticr tjeleitet umrDen, To mar e^? btMna[)o uii

oemeiDlid;, bau biefe augeoibueten tünftiid^eu Uui^ing-

(ungiSmätfd^e fein S^efuUat ergaben.
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^J^ur ber Dberft ^Bebitoar^ macfd^iecte mit einiger

Energie; er tarn eben (ei 5C^otn an, al» ein %t\i M
Tt<Min9lt^f^m Stovß», hü 6su(i« übet bie Sei^fel ge«

gangen, einen ©turnt auf biefe bamals fe^r unoottfommene

geftumj geroagt, beu aber ber bomalige Kommanbant Dberft

TO. §unbt übgejc^lageu ^attc, unb beroirfte burd^ fein i^r^

fdSieinen nun, bafe ber geinb nid^t allein feinen neuen Sin«

griff loagte^ fonbetn fld^ and^ wieber auf bad Un!e SBeid^fel«

ttfer prücfjog.

3)er ©encral ^^oHi^ roar mit feinem SlorpS in ge=

n)öf)nli(^en ^JJiarfdien bi-S an bie Sarte gerüdft: ba er aber

bort ben ©enerai Sc^rocrin IT, ber fid^ mit i§m t)er*

einigen foUte, nid^t antraf, fo glaubte er allein nid^td unter«

nel^men Umtn, unb jener ©eneral Sd^merin, ein

früherer Stt^jutant unb ®ünftling be« ^rin^^en ^etnrtdi,

Derroeilte nid^t allein tro^ aller Söefeljle, Ljajcn i^Jitibalub^fi)

ju niarfd^ieren, uuecflür(icf) iinb ber prcuf)iid)eu Mneiv^niire

unn)urbig bei '^^ofen, fonbern {d^idte bem General '^^oUift

nod^ bie ^efeble )u, ^u i^m nad^ $ofen %vl fommen,

mo er )td^ »al^rfd^einlid^ o^ne biefe S^erfiarhtng nod^ nid^t

filr [i^tx ^ielt.

3u 3übpren6en (^rtff unter bicfen Umftäubcn bei .Huf*

ftanb immer mel)r um ]id), fe()lte an einem an Ort unb

@te(ie befinbUc^en Oberbefehl unb an politifd^^abminiftra»

Uoen Wla^xt^ün, um ben nid^t Übel geftnnten, wenigfienS

neutral gerttmntten Sauernftanb nodfi me|r iu geminnen

unb üon unferen fortbauernben geinben, ben ^belleuten^

ju tieiuicn, @tatt beffcn bcfam ber @raf ©cfinjerin t)on

ben in ber ^rocinj befmblid^en SBebörben einen 2lngft«

berid^t nad^ bem anberen, unb bied oeranlagte i^n ju ber

für ba« dntereffe oon ^reugen fo ungünfiigen ^agregel,

ben ®eneral o. 8a(torff, ber im Sanbomirfd^en bei Dpatow
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ftanb, näfjer an bie fäbpreuöifdjc (^ireii^e ^eranzustellen^

worauf bie Dertemid^ev fogleid^ mit ber i^nen eigenen

jene Otte befe^ten, um {te für ftd^ )u 6el^a(ten.

Sßenn man aSe biefe l^alben, unsufamntenl^ängenben

Dtaijicgeln erroägt, fo ift eg rooI)l fein Söunber, i)ai) Ma*

botin^fp bis über bie 3)iitte Dftober gan;, 9cmäd)Uc^ bei

33roml)er9 loeitte uub Shi^fdjireibungen foiuie 9tefruten mit

(Süte ober oud^ <3en)aU an fid^ jtel^en lonnte. (^^ mx
beinahe feine fitmmeUgegenb, in ber man nid^t mftl^renb

bicfer ^nt feinen Stngriff beforgte; balb fottte er auf ^anstg

lo^geljon, balb über bie älkndjjel in bem 9?ücfen beS %avi

rati"cf)en S^ow^ operieren, balö md) bem Sanbomirfc^en

sieben ober beu ^tiicfroeg na^ äiJarfc^au antreten, ^8ot

ber $ront bed (Strafen Sd^mertn liatten fic^ tieine polntfd^e

AorpS Bei l3(onie unb ^labarqpn, alfo in jiemlid^er @nt«

femung oufgcftellt, unb nur gegen bie von unS an ber

fß^nxa befe^te ^inie n»ar ber J^ürft ^^^oniatoiu^fi) mit einem

augeblid^ 6000 ÜJJann ftarfen Kotp^ oorgerüdt, mit bem

er eine gelbfd^ianje bei ©od^acjero angriff. a)er äRajor

0. ©d^enf oerteibigte btefelbe mit einem ungefähr 400 SRann

fiarfen Bataillon, aber fo ebrenooK unb mutig, bafi bie

^o(en foroo^l bie^inal aiS bei einem ipatei iincbcrljütten

ä^niid}en ^erfucb DöQig ^juriicfqefcf^lanen mnrbcn, (5^ mar

bie^ eine ber ebrenooUfteu prcufetfd^en Eriegd^anbluugen

am Unten äBeicbfeiufer.

%>ai S<|iDerin im SInfange, el^e er ben ®ang ber

feinblid^en Untemebmungen überfetien tonnte, in bem ßager

bei (iijrQonomice an]d)etncnb nntbätig bliel), iiiodjte [ic^

roobl burcf) bie geidjilberte l^age entid)nlbic3en (äffen. 5lber

unerllärlicb bleibt t&, bag er, befonber^^ nadj^bem EoS^iu^^o

gef(i^lagen unb <^umorom gegen ^JQi^arfdSiau oorgerüdt mar,

nid^t ^u bem @ntfd^(u|3 tm, auf bie oor feiner ^tont beftnb«
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It^ert potnifd^cn S\ovp^ Io#^ugel^en, um [ic einzeln ju

fd^lagen. Statt bcffen aber blieb er unfct)lü}fig fielen,

Serfplttteirte fi^ tägli^ mel^r, inbent tx überall unb f^tt

betaij^ifTte^ unb lüdfte enb(% butd^ fa{f(|e AomBinattoneit

im gefeitet, mit finif Bataillonen bem jurüdfel^tenben 9Ktt*

balinefi) auf einem fo fd^ledjit öen)üI)Uen 2Bei]e eiugegen,

baß biefer mit feiner ganzen, nid^t iinbcbeutenbeii 5Beute

roo|>lbej>alten loieber über bie ^jura ge^en imb fid) mit

bem i^n ermattenben gütften ^ontatomi^fp oereinigen konnte.

@in 6^rei bei^ UnmiHeniS ging burd^ bie preulif^e

2lrmee, biefer fcbmadioode SluÄgang befannt mutbe.

©in gnfurgeuteu^aufeu ^atte lange Qtit f^inhmd) unfere

^^rooinjen gcbranbfd^al^t, unb mir waren bloB burdj bie

fd^led^t genommenen 3)ia6regetn nidf)t im ftanbe geroefen,

fte mebet su süd^tigen, nod^ bie auf äBarfd^au (oi»tü<fenben

S^luffen 5U unterftüfeen.

Sdjiucuiji mar fein böfer ilicnfd), aber i^m fehlte

Urteil unb (Siitid^loijenljeit; er frug üiet an, unb bie

königlichen ^efe^le trugen and) mand()eS baju bei, i^n

ftd^v }u mad^en. üud^ ijit ed nid^t ^u leugnen, bajs be<

fonberiS nad^ bem ©efed^t bei SKagniiBsemo bet ®enetal

gaorat wol^t etmoS fu fetner Unterftüfeung ^ätte t^un fdnnen.

(5§ mar ein fonberbare§ ©efd^icf, ba^ ber 'Jiame

Sd^roerin, mit ?fitd)t in bcn preuf3ifd^en Slnnalen l^od^ ge=

feiert, in biefem geib^uge fogar in ^mei (Generalen biefeiS

^flamnH einen ^ledl erl^alten mugte. ^er Jtönig nal^m

bem @rafen ©d^merinl in fel^r fd^onenben Sludbrüdfen boiS

MÄ^er geführte 5lommanbo am linfen SBeid^felufer (wobei

er fid^ aber jn feinem Unglüdf ntdfit bcruliigte) unb iiber=

trug biefeö bem (General gaDrat, mogegen ber @eneral

(Sünt^er ba§ bi§^er oon gaürat geführte iiommanbo am

redeten äBeid^fel» unb ^laremufer erl^ieit, bem f|)&terl^in
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von ^rüuuecf ^inuuufüöt lüurbe, bn biefer nad^ [einem

©oiiüernement i^önigsberg ^nrücffel^rte.

@ünt^)er roav ber 6o^n eined gelbprebiger^ bei bcm

Regiment, neld^cd grtebrid^ ber ®vo>it aU ^ronpriti} in

9iuf)pin befel^Iigte; eine unverbürgte ©age woQte mit biefem

legten Umflanbe bie Slbftantmung bed General« fogar in

5Berbinbuui] bringen, ß^ünlljer mar uiipiiniL^Iid^ §um c^eifts

li(|cn ^Staube beftimmt, aber ber fiebenjal^rige 5{rieq imb

fein baburd) geiüedte^ übeiwicgenbe^ XaUnt rif[en i^n in

bie ^rieg^Slaufbo^n, bie er anfängU^ bei ber alliierten

Ermee anfing, bann naH^ bem ^rieben in ein preu^fii^ed

ÄÜraffierregtnient einrangiert n>urbe nnb ^ier nun Don

Saife 511 otufe, mit luaucljeii 3cl^unerigfeitcu fampfenb,

emporft{e(^. ^ein fräfttgcr ®ctft wohnte in einem unges

njöijnlid) tkumi Horper, Jo ba^, wenn er ein nur mittel

mcijsig gro^ei^ $ferb befteigen «oDte, ed i^m bef(i^n)er(i(j^

wnrbe, mit ber redeten ^anb ben 6atte(baum ansufaffen,

er gab fid^ bann gewöhn (id^ bie erfte §ilfe, inbem er bie

8d)abiade aui^iiij, ndj au öiel'er hhi ^ur ^ö^)^ beS ©attel«

]^erauffd)it)anp unb fo, felbft im llter nod^, mit grofier

ißeid^tigfeit ha& ']l^\evh beftieg. 2)ie 3iatur ^atte it^m einen

{d^ne0en nnb fd^arfen ^iid, eine nngewölinlid^e Itraft bed

Hillens gegeben; ein feüened ®effl^I für ba0, wtA er ate

feine ^flid^t erfannte, nnb ein ebenfo ftarfer Xbatenbrang

bdehttn bie Ikuit biefe^ eblcii JJuiunec^. grü|)er pm
6tubiereu beftimmt, t)atte er fiuüeiljui anf biefer m\]c]u

fd)aftU4)eu (Srunblage mit oielem (Erfolg feine friegerijc^e

^iibung fortgebaut, unb er Dereinigte in feltener äBeife

bie ^enntniffe bei» lleinen S)ienfiei» mit ben ^nrt^ten bei»

• ^eerfü^rerd. 3m ©efed^t belebte il^n ber SRut bei» 3ftnd«

ling^ bi§ gur ii>era^tung jeber ©efa^r; er gehörte ju ber
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alten "ifsrcii[^en[d)uie, oic fein greuiib ©leim mit ben

SSortcn be^eidjuet:

„Wit fragen nläit, wie ftart et ift,

SBo fielet er, fraaen toir."

9htt ber (Stfflflung feiner S)ienflpflii|ten unb beut

äBol^It^un wibmete et au^fd^lieglid^ fein ber ^ngenb qt*

wci^te^ Sebcn, ba er frülje jdjon, man facjt, burd) eine

unglücflid^e Siebe neranla&t, fid^ ben qeieüigen J^reuben

entzogen ^atte; ntemaU tranf er ^tm, täglid) nur

einmal unb nur Don einer Speife. ^on bem Hnbrud^ ht»

%a^a an xoax er mit ber (^faflung feiner S)tenf%|>flid(ten

befd^öftigt; bie etma übrig bleibenben (Stunben gel^ihrten

ber iieftüre. 3lu turperlic^e (fntbcl;iung uiiö i'lnftrenguni;

aeroö^nt, leiftete er in biefer öiHHc^)^ ba^5 beiiialje Uuijlaub*

lid^e; ein ^ienft» ober Spazierritt, mtnn i^ni ^um le^teren

einmal bie 3^^^ ^^^^9 ^^^^^^ ^'^^^ bid fed^d @tunben

mar etmad ganj ^emö^ntid^ed. Ml^ fommanbterenber ®e«

neral bereifte er im 3al^r 1795 bie ^antontetungen feinei^

jlorpe .^u ^^^ferbe unb niad;te auf biefe 3Irt ungefähr

160 33^eifen; fein 9^ad)l(ao(er mar bann bie erfte beftc

QiiiU, eine (Sd)ütte Stro^, unb voo biefeö |id; nid^t fanb,

bie Dfenbanf. 9ie!ogno)Ssieren, ba8 Sterroin ftubieren, war

bei jebem 9iitt feine ^iebting^bef^aftigung, unb et (atte

auf biefem Sßege fid^ einen ungtaubtid^en Sd^arfblidt er«

roorben. ©e^r ernft^aft fagte er mir einmal: „Seijen

Sie, wenn man p ^ferbc fteigt, muö mau nui niilitärifd;e

ober gottfeligc ©ebanfcn ^aben." Seine (^inna^nien gc*

börten ber reid^tid^en (Erfüllung feiner ^eruf^ausgaben,

bem Stnfauf «on S^eit))ferben, bie er aber febr balb su

Sd^anben ritt, ber ä^ermebrung einet anfebnlid^en 93fldftet«

unb Äortenfammlung; ma^ bann nodfi übrig blieb, befamen

notleibeube Untergebene ober i^m befannt geworbene ^rme.
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Sßenn id^ l)ier nad^ ftrcnger SSQt;rJ)eit biefce nortreffs

lidien Üianne« V>\ih jeid^ite, fo muft td^ von bcr anbercn

©ette aud), um meiner Slufgabe treu ju bleiben, geftetien,

ba6 feine abgefd^loffene iieben^roeife iijn mo\)i J^in unb

loteber etmaiS einfeitig gemadjit ^otte unb ba6 er oft )u

einer ^eftigfeit ()ingertffen wurbe^ bie groar fd^nett ooräbet«

ging, bod^ aber im ottgemetnen nid^t ol^ne 9tad^teile l liib.

3nbc^, loenii biefe ©d^atterfeiten e§ aud^ bejeidjuen, ba§

er ein 3Äenfc^, alfo unooUfommen mar, fo blieb be^ ®uten

bod^ genug übrig, um ben ©enerol für jeben, ber i^n

nftl^er fannte, lu einem ©egen^anbe inniger ^erel^rung

ju nia^en.

^Die friegerifd^en ©rcic^tiiffe, auf bie itf) vieMdji jefct

noc^ unter ber Slnfü^rung meinet ©eneral^ fK()offt l)Qtte,

würben öur($ bie unter ber 3«it burc^ ©uroororo erfolgte

@inna^)me erft Don "J^raga, bann oon SBarfd^au nnermartet

fd^nelK in ein frieblid^ei^ (Seieife . geleitet. SDie Ueberrefte

ber polnifd^en 9lrmee, bed Ariege«^ löngfit fd^on ntfibe, er*

gaben fid^ teils in gansen £orpS an bie nddjften preufeifd^en

Sortierungen, rourben ron ben diu\)m t^efangeu ober fud)ten

einzeln nad^ i^rer ^euuat biirrf>'^utoiimien. i)iur ein fleiner

%til, ber entroeber on einer :i>erseil)ung »erjweifelte ober

bie 8egierbe beis SBiberftanbed nod^ in feiner Sruft trug,

ging in bad 9(ud(Qnb unb bilbete unter S)ombron)§f9, ber

Dürljer preuf3ifdj)e ^ienftc nad^i^efuc^t, ben man an^ ein*

feitiger äln[i($t aber nid)t anaenommeu liatte, bei ber fran=

jöfifd^en 3lrmee ben Äern einer 2)ioifiün, bie burc^ lieber*

läufer unb angeworbene iifterreid^ifd^e (i^efangene ftd^ nad^

unb nad^ audbilbete.

Siele SnftbxmQ^^pnun f^aite befonberiS um SBarfd^au

biefer fnr,^e uno nur buidj uiiicr uu,sii^edmauii.icx^ iüenc^men

perlängertc i^rieg ö^roorgebrac^t. ih^arjc^au felbft unb
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bet Umgegenb $ertf$te^ entfeinte Sufnfyctn |eran<

tovmm fonnten, fütilbarer 3RangeI an 8e6en0mitte(n, nnb

wir felbft roaucii, raaS bcfonberg ba« guttec Der ^ferbe

anbetraf, feinet raeg« überffüffig x)erfe{)eti.

^ec (iieneral jc|ic!te mid^, eijie bie Uebergabe von Max*

fd^au bei befannt geworben war, an Suworow nad^

^raga, nnb ba erinnere td^ mtd( nod^ fe^r (eb|»aft, wie

eine SWenge ganj guter ^ferbc ^errento« anf ben getbern

^erumlu'f, bie aber fem iUcnidi faiu^ni mochte, lüetl il)m

fd^on bie ©rnä^rung ber eii]eiien öu fc^mcr lourbe. ^uf

biefem 9iitt, ben iä) bei einer grimmigen üältt beö ^Jiad^tg

unternahm unb auf bem id^i mir beibe gänbe unb gü|e

erfror, l^atte id^ nod^ nid^t bad QMüä, ben berühmten

^ürlenfteger perfönli^ fennen p lernen. ^J)en %aq vorder

war bie iiapitutatioii von '}:iH\x)d)an ftanbe tjefommen.

©uworoTO platte fein Duortier nad^ biefer Stabt u erlegt,

unb bie in ber gleid^en ))la(i)t eingetretene ^ä(te ^atte fo

t)ie( Xreibeio erzeugt, bag an bad Ueberfe^en über bie

äBeid^fei nid^t p benCen war unb id^ mid^ begnügen ntu^te,

mid( in $raga etwaig um5ufcf)en.

X'iac^a trug in jenem Slugenblid^ attcrbing^ ben (E^a*

rafter einer mit Sturm genommenen Stabt, bod^ luareii

bie Spuren ber äJer^eerung um nid^t^ größer, al» i(^ fie

fpäter^in ()änfig bei ä^nlid^en (§(elegenl^eiten gefe^en ^abe,

3d^ fa^re bieiS nur beiS^atb an, weil id^ bie fpäteren

©d^Ubemngen ber unter 6uworow verübten Kreuel bod^

nad^ biefem eigenen Sinblid für übertrieben galten mug.

9lamentlicf) gilt bie« von ben 12— l.'^ooo ^JJieuf^en, bie

an jenem blutigen ^agc getötet fein füllen, ^ote '|>ferbc

^abe id^ nod^ mehrere in ben Strageu Uegenb gefunbcit,

aber feinen ^^enfd^en, nnb eis ift laum anpnel^men, ba6

ed mögUd^ gewefen fein foHte, in biefer birjen %n% wo
0. 9 Ol) tu, (Sdnitcrungeit. I. 6
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hn Soben beveitö fd^arf gefroren toar, fo viele ^aufenbe

einpfd^arren. SIffe ford&e t>on polnifd^cn Sd^riftftcflem

IjiTiüljrcubcii iHinjabeu finb um- iiüi großer 93orfidjt aiii-

5uuel)men, ba fie groBteitteiU nur jur ^efriobiiiiini^ i[)rer auf-

geregten ^eibtiifd^aft, jur ©rreid^ung t^rec ^luede jc^reiben.

^ie verbünbeten ^eere belogen nun in ben von il^nen

innegel^bten ^roDtnsen bie SBinterquartiere; bie rufftfd^n

bcfe^ten iOitanen mit 9Cu9fd^In6 ber am Unten ^emetnfer

belegenen SBoiroobfd^aft Xrocfij, in mdtS^t ba4 bi^^er von

hm (General mn ^rünnecf bcfctjligto ;ircuj3ii"d)e Kor;i§

rürfte, bai8 ebenfalls unter bie Öefe^te be^ ÖeneroU GJünt^cr

gefteUt nrnrbe. ^et €(robno ging bie rufßfdjie ^oftierung

auf baiS lin!e SRemelufer über, von ba nad^ ben OueOen

bei5 öiebrj ober 33obrafIuffe§ nnb tdng« bemfelben nadj

bem 9krero, fo bat3 ade^^, roaä an bom Unten Ufer Dicfor

gUiffe lag, oon ben ^iuffen, ba^ redjte Ufer berfolbcn aber

hi^ 5ur äßeid^fel gegen 2i)oxn von bem Äorp^? be^^ Öencratö

©üntl^er befe^t niurbe. SiBarfd^au bii$ in bie (äegenb von

S^aoa behielt Sumorom befe^t, von ba ab jmifd^en ber

33jura unb ber ^iUcjia mit ©infd&lujs von 5lrafau fan*

tonierte bie von bem Weneral J^aorat befel}ligte 3(rmee,

unb in ba^ ©anbomirfd^e raaren, feitbeni (Sd^roerin bie^

übereilt geräumt batte, bie Defterrei^er, bie übrigens feinen

^ei( am iltiege genommen l^atten, fd^neQ eingetüdt

Ser Untergang ^oUui^.

^Dieg waren im allgemeinen bie Stellungen, weld^e

ben in ^^^eterdburg nun beginnenben ^eilungSt^er^anblungen

IVLt (Brunbtage bienten. 9ta<| einer frfll^eren ^etabrebung

unter ben bret beteiligten SRad^ten maten $reu|en nid^t

aliciii bie je^t befe|jteu Striche jUgefid^ert, fonbern aud^
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baS ©anbomirfd^e, ^atfd^au itnb ein ^et( von Samogitien

am re(i)ten SKemelufer in her ©egenb oon 2^i(fit unb ^o«

langen, inbcHen im ©aTtbo:iür)d)en, toie roir gefeiten

^aben, Oefterccid^er fic^ euigebrängt, bie ^^^reufeen äßarfc^au

nid^t erobert b<^tten, fo erzeugte bie^ neue fiä) freufenbe

ätnfptfl^e, beren Sefeitigung fidü btö sunt Dftobet be9

fommenben Sa^re^ ^in$og.

S5a5 Unterbringen ber bem ©enerot anoertrauten

Gruppen ebenf oiuoljl jur ©rJjaltung ber Drbming in bem

neuern)orbeuen :^anbe^ atö jur nötigen t^r^olung ber BoU
baten war aifo feine erfte unb noriügU^fte <^orge. Wx
fftam, ba|u gebra<| ti gemi^ nid^t, unb bie fianbfarte

geigte %n biefem groerf eine ^enge @täbte unb 2)örfer,

aber frcUidj uoii ciuer i>eid}af[culjtui, bie 0(V3 Unterbringen

be^ an einen beüercn 5(ufontt)att gemo^uleu pveußijc^en

©oibaten je^r jcbroieiu^ mad^te.

£iet roax bie i^ntbel^rung, ber iibfitanb gegen bie

wa^rltd^ aud^ einfad^en naterldnbifd^en ©itten bod^ lu gro^.

^e in bem S?elb|uge fd^on bnrd^ fortbauetnben 2)ienPt unb

uuüollfüniiiieut; (imabrunt^ erfcEiopr^en 3olDaten entroirfelten

in biefcn Scfjniu^iod)ern balD euicii luiicii >aaufl)ctt'>i'iüff,

unb in furjer 3«it mehrte i"id} Durd) ein nerimjeö faulitje^

gieber auf eine beunru^igenbe äirt bie Qaf^i ber ilranfen. ^ei

vielen ftompagnien warb bie ^afß berfelben fo groft, ba|

fte nid^t einmal ben gewd^nlid^en griebendwad^tbienfl be«

flrciten (onnten, unb mancher roacfere 5(rie(^er, ben bie

Unqel oerfdjont Ijatte, warb hm ein Cpfer oiejei un--

günftigen '^erbältniÜe. ^enn für bie Hranten nur einiger*

malen su forgen^ war in biefem bur4 bie ^beidfouneränitftt

ti^ranniiterten Sanbe beinahe unmdglid^. & wirb wenig

Zauber in Europa geben, in benen bie SRenf^^eit ärger

gebrüdt unb iui|}i^aubelt wav alö l^ier.
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ehnuürbiger Öüut()or griff in biefen aofrfiUbortcn

^Jiütftaub Uäjtiö ein, tei(0 burdi bie Ma^i fciueö ^ilmteiS,

teiU burd^ feinen ißrioatgelb^eutet, ben et, um tleine (&x»

fcifdjiungen l^erbetattf(|affen, mel^r atö einmal leette. 6el^t

häufig mar e« ht ber erflen S^it wenn er l^et feinen ÄuÄ«

ritten einem gur ^cimat fted^ >iuudfe()renben ehemaligen

polnifc^en Solbaten bet^ecjiicte , cmfe biofor uou ihm nad^

bem näd^ftcu vi^^wBift^cn Xiajarett beförbert uub Dort auf

Soften bed (SeneraU nerpfiegt mürbe, ba er nad^ feiner

:6e6eni$an|td^t eS ntcl^t fär erlaubt Ifitlt, berartige Slui^daben

aui$ ben ^aatdfoffen p bedPen..

@iuc grofco Sori^o mar e^ aud^, bie in biefoin l^anbe

bnrd) ben ^trieg gan^ aufgeloften Dbrigfeitcn roiobor ber-

jufteUen. beftanbcn nämlid^ früljer bort in ben Söe*

jirfen jlreti^tommiffionen, beren äBirfungdtreid im allge»

meinen bem einei» preugifd^en Sanbrated ä^nlid^ fein lonnte;

fie waren au^ einigen uon bem Slbel geiuät)(ten ^JJiitgliebern

unb ein paar Scbreibeni gcbitöet. ^ie eigenttid)cn MiU
glicbor ber 5lommifjton, geroöt;nli^ auf \f)xm ^anbgute

unb oon ber Ärci^ftabt entfernt, überlicfeen bie ^auptfäd^»

(idUfien ©efd^äfte, bie nid^t gerabe mit i^ren ^rioatinter«

effen follibierten, jenen ©d^iBem, bie i^ren 3Birfungi$freid

nun benu^ten, um fid^ boftcd)en ,^u loffen unb burd) bie

^^erfäufUd^feit ber @nt|d)eibuugcii ibrc (Sinualjmc iier=

beffern, fo ba6 ber arme ©iutoo^ner joeber bei ber ^Jiegie^

rung, nod^ bei ben (^eric^ten auf eine geredete Se^anblung

red^nen lonnte unb bal^er aud^ felbft bei bem größten Un«

red^t fetten ftagte« ^enn bie bamatö üblid^en ^erid^te

batten eine ben Mrei^fommiffionen gan,^ ä^nUd^c ©inrid^^

tung. 2)ie :)iic^tcr nmrbon auf bou Kreii^tagcu au^ bem

älbcl geroä^lt unb hielten geiübijulic^ alle SSiertelja^re in

ber ^reidftabt eine ^erid^t^fi^ung, ^ud^ ^ier fanben bie»
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fel6en ©rfcfieinungen fiatt; bie 'Jüdjter uuljitcii mcift mir

i^r eicuene^ ^i^te^effß wnb ba^ i^rer ^reunbe; aHe übrigen

^Ingelegen^eitcn , bie bicS nid^t gefäbrbeten, fielen in bie

i^änbe ber %hvotaUn, bie womöglid^ itod^ ^^it^ttx ald

bie vorhin gefd^ilbettett jtteiiSfd^teiber waren.

(5o fd)(ed^t biefe (Siiiric^tungen aud& immer fein mod^ten,

fo blieb bo^ bem ©eneral nid;t^ anbereS übrig, al§ fie

lüieber ^ergufteßen. Qeber Krei^fommiffion mürbe ein ber

polnifd^en ©prad^e funbiger Offizier pgefeUt, um barüber

|u load^ett, bag i^re $eT^aitb[ungen nidftt )ur Seftiebigung

von ^noat^medfett bentt|t würben. (Sbenfo würben bie

ilrei^geridjte anf feine 2lnroeifung aud^ mieber in§ fieben

gerufen, unb ba ber 2lppelIation8()of für bie ^rei«gerid)te

beiS Steile* oon ^Jiafooien, ben bie preu^ifd^en Gruppen

inne Ratten, ftd^ in bem von bluffen befe^ten SSBatfd^au

befanb, dfo o^ne gro^e Knbei^uemUd^feit nid^t füglid^ von

beu in unfeic Zb[)\\t tjeiiommenen ©inmoljnern benulU

werben fonnte, fo errid^tete ©ünt^er in ber Stobt '^lom-^

3Jäafto einen auö au^geroä^lten ^Hitgliebern ber ÄreiS*

gerid^te gebiibeten ^peUotion^^of, ben er felbft mit einer

kteinifd^en 9lebe (ba er nid^t polnifd^ fptad^) eröffnete unb

bann ben 99>}ttg(iebern , wenn aud^ fd^onenb, bemer!(id^

machte, ^üB leöer paittujd;e Jüd;tcr iu il;ui cuieu eiujien

©egner finden uiiirbc.

So füllten mannigfache Hrieg^» unb ifanbei^üenoaU

tungi^pfiid^ten bie Stunben meinei^ el^würbtgen ü^ünt^er,

beren (^dung er ftd^ mit einer 9(ufopferung unb ^in«

gebung roibmete, wie fie feiten ber SterMid^e ju (eiften

vermag. ber fsJeneral ofle^ felbft, t)ietleid[)t fo^ar ein

wenig ju fel)r im 'detail bearbeitete, fo war mein Üiefc^äft^s

freiiS eigentlid^ fcljr abwed^felnb.

Tom^tt für bie :i;iiften unb S^lapporte forgen, non
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3eit §u S^\t €ttt)f(ne ÄuÄfertigungen ftbetttfl^men ober

prütcn; ber Wencrat biftierte nur and) woi)i 3adicu, bie

geheim gcljulteu luerben foUten. (Snii paarmal luarb i$

md) 'Max\d)aü uerfc^tdt, bann aud^ toteber ai^ Courier

nad^ G^robno an ben gütften ^eppniit, wo eme rufftf^«

preulifc^e ©reitjtegulietttndiSfommiffton dabliett mt, unb

bei meldtet Gelegenheit i<| au<| ben testen unghidfUd^en

iloiiu^ bei" ']jüU^it, 3tauivlaui§, fc^cn bcfam
;
jcucu J-iii-ftcn,

beni bie 'iikbt einer grau (.Hatt)arina) eine Hrone tjecjeben,

um fie nadj» beiti @r{alten bicfer (impfinbung i^ni miebei:

oom Raupte ju nel^men. ©tanUlaui^ f^ätu in biefer ^in«

fld^t wol^I mit gran) I. fagen fönnen:

Soayent f«mme varie,

Bien fol^ <lQi »'y Ae.

3m Sommer 1795 braudite iiiid) (^iinthcr nod) :^um

^ufne^men unb :)ie!oguce^iereu einiger (^egenben, bei beneu

id^ neue Gelegenheit, bie ii^anbeiSfitten tennen )u lernen, in

reic^lid^em SRage erhielt.

Sl^ein ^orgefe^ter mug nid^t unsufrieben mit mir ge«

wefen fein; bcnn am 3d)luffe beS 3a^re§ überrofd;te er

und) hnxd) ^JJiittoifnng einer Kabinett^orbre , au^ ber id^

erfat),. baB er mid) bem Höntg jum jlapttän oorgefd^lagen

habe. S)ied mar jebod^ abgefd^lagen, meil td^ nod^ 6e{onbe«

(eutnant fei, nnb mir bagegen eine vorteilhafte Sefdrberung

für bie B^tfunft oer^eiSen, bie mir inbe«, mie mir e8 fe^en

merbcu, unter biefer ^egicmu^ uic^t geiuäl)rt juaib.

©nblid^ marb im Dftol&cr beS Saures 1795 ber

^cilun(^§oertrag ber Ueberrefte be« Königreid^^ ^olen

$mifdjien ben brei SRad^ten )tt ^eteri&burg in ber folgenben

9(rt gefd^loffen. Oeflerreid^ mad^te unbefiritten, mie bieiS

^äufig bei biefer SJ^ad^ft ber ift, bei biefem ^^organg
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bie befielt (S^efd^dfte; eiB etlSiielt^ ol^ne an bem vot^tt*

gegangenen Jttfege teilgenommen \)ahtn, bennod^ burd^

fein fd)laue§ Si^Qi^cif^" gcfainte Ärafauifd^c, ©onbo*

mirfi^e uuö ^^iubliiifd^e bi§ heindjt an bie ^^ore von X^xaqa,

ber SSorftabt von ißarfd^ou. ^^reufeen mu|te biefcm

gmcd bie big bal^in von ii)m befeftte ©tabt 5lrafQii ncbft

i^rem Gebiet rdumen nnb erl^ielt bagegen am Unlen äBei<i^fe(s

itfet ben aroifd^en ber ^iltcsa nnb S3}ttta liegenben ^ei(

»on ^oten unb bie ©tabt Sßarfd^au nebfl beren SJorftobt

^^roga, öieje jcbod^ mit einer fc^r nad^teiligeii , nur ein

unb eine ^albc 3)ieile öaüüu entfernten ©renje, bie ben

größten $eil ber ©egenben, aud benen ^arfd^au leben

gemol^nt mar^ in ben fiänben bet Defterteici^et lieg.

%m reiften SBeiilfelufet er^ett ißreugen aulev ben

bereit« burd^ ba« Äorp§ be« ©eneraU ©ünt^er befe^ten

S)tftriften nod^ einen am linfen 9Zaremufer liegcnben l^anb*

ftrid^, bei bem ber S3U9 bii^ ^^ienüroro unb von ba eine

Sinie bi§ gegen (JJrobno bie (^renje bilbete. S)ei: übrige

^eil non $olen^ l^auptfäct^lid^ and bem ganzen Litauen

befiel^enb, fiel an !Rn|}Ianb, nnb ber Stdnig €tanidtaud

mu|te auf feine ^rone oer^id^ten, um mit einem an*

geroiejenen ."sabte^ge^alt fein i^ebcn in ^eter^burg unter

ber Siuffidfit feiner el;emaligen beliebten ju befd^Iiefeen.

^ag eine folc^e Gegebenheit, mie bie gänjUd^e leilung

eine« etnft audgebe^nten £anbed, fe^r verfd^ieben beurteilt

mnrbe nnb Stoff su tauten Alagen gab^ barf mol^( nid^t

befremben^ gerabe bei^^alb aber fd^eint eiS bem ^xotäz

biefer 33tötter nid}t unangcmeffen, bie Duellen biefcr t)er=

fdjiebenen 5lnfid^ten über ^olen oon bem ©tanbpunfte

eine? ^^reußen etroa« nä^er }U beleud^tcn.

S)a6 ber $oU felbft, menn aud^ allein burd^ feine

@d(nlb fein ^aterlanb zertrümmert mar, bod^ auf biefeiS
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(Steignü^ mit tiefem ©dornet) hiiät, mer Iditnte il^ bied

Detatgen? ^o<$ ivar ber Sbü^bruc! einer fotdjlen (^ftn»

btttiö bei ben ^olen Ittitge nid^t fo ftorf, aU man e« unter

ä^iüic^en Uniftönben {)ättt crroarten fönnen. 9iur ein im

3^er^ältni^$ tieiner Teil, ber entmeber auf feinen fid;eren

9liifent{)alt in feinem ^öaterlanbe rennen mod)te, ober bem

bie ©efiid^e um 2)ienfie bei ben neuen iSanbedl^erren, wie

3. ^. ^ombrom^ft), unpolttif$ abgefdalagen maren, 309

cor, ins Slu^Ianb 511 gel)cit, um bort unter bem Sd^u^e

einer i[;nen günftigeu ^^^oliti^ ^^^^^^ ^^läne für bie 3wfunft

feines untergegangenen S^aterlanbcio gu fd^mieben. 2)cr

f)olnifd^e ^auer n)ar neutrat, fon)eit ber ^ori^ont feiner

unentmidfelten SBegriffe reid^te, foi^ fogar einer befferen

3u!unft entgegen, ^er (Sbetmann, ber im iBanbe Ui^,

|atte für ben Slugenblicf feinen beutet erfd^öpft, unb aud^

fein (Snti;u[ia^5nuh5 tuar, roie bie^ immer bei biefer ::)iation

ber gaH ift, gtoar fd^neß entftanbcn, aber je^t oerraud^t.

9lur bie @ciftlid^fcit fonnte in jenem 3(ngcnblidC weniger

il(irer (topfinbungen $err werben, bod^ weniger auiS einer

eblen SßaterlanbiSKebe aU uielmel^r an^ ber ^efürijni^^ ba^

burd^ bie neuen -^iegierungen i^re (Sinnatime unb it)r @in«

fluft auf ba§ ^l>ülf gefä^rbet werben luürbe. ^ie in§

SluSlaub gegangenen ^4^oleu fanben bagegeu auger jener

gcTOö^nlid^en ^eitna^me, melije bie Klagen eines Unglüd*

(id^en ber öffentlidften äReinung o^ne nähere Prüfung in

ber Siegel abgewinnen, in @ng(anb unb ^anfreid^ anc^

no^ in einer l'ofalpolitif eine bebeutenbe Unterftü^ung^

bie bie öffentliche l'ieinniuj nnb bie Sdu'iftfteller jener X^änbcr

lenfte. 33eibe Diäct)te oerloren burcy ben Untergang oon

^^olen aDicrbingS ein 3}iittel, burd; einige ^efted^ungcn uon

ä^ii P S^it beliebig ^uglanb unb g^reu^en $u befd^äftigen

unb fte waren nid^t otjne ®runb über ben bebeutenben
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Svma^i htt ¥ttfftf(|en SKad^t, bem fte friifiet entgegen

arbeiten oerabfäumt Ratten, beforgt.

^ic^ mareii im allgemeinen bic ©rünbc, \vüd)c im

5Iu§lünbe bie Ülagen über bic Xeilunc^ ^olenc^ erzeugten

unb nährten. ^5)cut)d)e, felbft pteufeifc^e Sd)riftfteIIer,

fd^rieben i^nen e^rlid^ mä); benn eS Hielte i^rcn be*

fd^rfinften polUif^en ^(td, bie gürflen anfd^einenb bev

SmmoTalität befd^ulbigen 5u fönnen. t^te Teilung ^^olenS

{)Qtte m6) i^rer Slnfic^t baS ^leid^geiuidfit uon Europa er*

fd^üttcrt: malirirfieinlid^ ^attc biefe 3)Jeiuung i^ubroig XIV.

erft begrünbet. Denn oon beffen (Eroberungen fclmiegen

biefe bcutfc^en Staatenrid^ter« wal^rfdSieinlid^ weil i^re fran«

Sdftfd^en äRufterbilbet fd^Ian genug gewefen »aten, biefe

ntd^t 5U ermahnen.

ift rool^l bie befcjränfteftc Slnfxd^t, menn man im

grellen ©cc^cnfa^ mit bcr t^)eidöid;te, ben Untergang oon

©taaten unb 'Jiationen, befonberS roenn i()re SfJegierungen

nid^t fouDerän maren, biefem ober jenem ^DZann, biefer

ober ienet fremben (Sinwitfung sufd^teiben n>ill. ^en Untet«

gang bet Staaten unb ^^attonen oerfd^utben i^te eigenen'

S^egierungen unb bag ^olf felbft ; wenn biefe in fid^ «er*

fault finb, ftält fie feine irbifd^c '^la^t.

^reu^on ^at bie fd^mere 5(uf(^abo gclinbt, e§ rer^

(linbetn, ba^ ^^olen (roeld^e^ fid^ fd^on läugft aufgegeben

unb oetfauft l^atte) nid^t gana eine ruf(tfd^e ^rooin^ würbe,

^iei^ ^at bie @d^ritte oon S^^iebrid^ H. unb ^ebrid^ SßiU

§elm TL., nid^t allefn ber (S^iftenj be« ©tacte« wegen, fon*

bem mau fann iüüI)1 fageti ^um 2öot)l von ganj ^ontfd^*

Innb adeltet. SBill man bur^au? frembc 3)Jäd)te antlagen,

bie an bem Untcriiange oon ^olen jc^ulb waren, fo trifft

biefei^ ^auptfäd^iic^ Defterreid^ unb gtanfreid^; beibe per«

berbten burd^ i^re 93efled^ungen unb S^ttriguen bei ben
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Äonig^ioQ^lcu üon früJ) an ben poluif^ien %ht\, näljrten

fortbauembe audfd^ioeifenbe Hoffnungen unter bemfelben

unb oetliegen tl^n tu ben entf(|etbenben Slugenblicfen. ^o^,
mt gefagt, bied entf^eibet ^ter nid^t afletn, bte potnifd^e

!i)iatiou I)Qtte i^ren Untergauij fc^on felbft unb fd^on lange

^erbeigefülirt; fie ift an ber 3IbelcM'üuueränität (bte ebenfo

gut eine peftartige .^ranf^eit rote bte ^oUiSfouDeränität ift)

natftr(t4en ^obed oetbti(|fen. @elbft mmt cd benfbar m&ct

(unb feine ber fpAteren Buchungen in btefent unglflcfü^en

ßanbe ^at bis je^t nocf) meine 9)icininu^ be^^ ,;lrrtum§ ges

jiet)cn), ^olen i]aii,^ Ijcr^uitcllou, unirbe fid) bod) nicbt

l^altcn fönnen unb wieber jerfallen, ba i^m alle (Elemente

}um 8efle^en einei^ europätfdSien ©toated fehlen. Ueber

ben fel^Ienben Bürger, ben tief unterbrüiften ^auemflanb

^abe \^ fd^on me^rmoIiS ^ier mein Urteil audgefprod^en

unb id) tDiU cbciifo nun nod; eine 3fi<i?iiii»g i)e0 Slbeli^ unb

ber ©eiftlic^teit ücrfnd^en.

ift nic^t leugnen, baf3 ber poluifd^e ^be(

grd§tenteitö fe^r gute fdrperiid^e unb aud^ bii^ ^u einem

geroiffen ^un!t geiftige HnCagen l^at. @eine (Srjie^ung,

o^er loog man fo nennt, erbält Ujui lucniöftene einen ge^

fuiiöen Mörper, er ift ein breifter :}ieiter, Icbijuittu, auf^

geroedten ©eifte^; atlei^ Erlernen, bei beut von ^iac^al)men,

ttid^t Seibftfd^affen bie Siebe ift, gelingt i^m gewö^nlid^

gut, unb fo fann er ftd^ 3. 9. frembe ^pxa^m fe^r an?

eignen, ^urd^ feinen S^^^^d bürgetlid^en Orbnung in

feinerJpeiniat gefeffelt, entftebcn feine (^ntfd^lüffe nur immer

in ber erften iüufroaUuug ; er ift in bicfer großer Opfer,

fü^ner Xbaten fällig; foroie bied erfte geuer aber oerraud^t

ift, l^anbelt berfeibe nur^ unb oft auf eine unwfttbige 9lrt^

nad^ feinen "^rioatintereffen. ©eroö^nt, äffe« burd^ ®e*

wolt uon feine« Untergebenen ju erjiüiut^cu, [)at fid; bei
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il^ni, beti erfieti SRoment obgere^net, bod @efill^( beS SRit»

leihend unb ber 2)anfbortcit nur fel^r roentg entroidctt.

2Öenn feine ^iegieriingeu ober feine ^Isorijefe^ten \\)n ^öf=

lic^ be^onbetn, ^ött er bie^ größtenteils für ©d^roäd^e. 2)et

ä)kngel eined gebilbeten^ürgerftanbeiS, beffen geiftige Hraft

i^m etioad äld^tung abgenötigt ^dtte, bttbet bei il^m einen

beinahe erbK<|en Uebermut unb einen fe^r bemerfUd^en

3Kanget aUeö (Sinnet für ©e^orfam unb bürgerliche Orb*

nung auS, unb öod) finö bicfe in ber ^J^ei^cl fo ftüljeu unb

übermütigen ifeute ha, wo itire 3nterefjen e« 5U er^eifd^en

ffeinen, einer J^ried^erei fö^ig {roa^ fie bann ^lug^eit

nennen)^ von ber ber S)eutfd^e feinen begriff l^at.

Unter ben vielen mir b^u bienenben Belegen niitt id^

nur ben fofgenben gatt erjä^len.

3)er C^ieneral ©untrer ftotte einen alten Hürafficr

feinem einzigen öebienten, fiauS^ofmci|ter 2c., bem roäl)^

renb ber S^it be§ ©eneralfomntanbo^ aud^ bte ^nmelbung

ber gremben oblag. (^ineS borgend tarn id^ in boi^ §ßor«

§immcr bei^ i^eneraU nnb fanb l^ier einen angefe^enen

^olen, ber ben 6tern beS polnifd^en CrbenS trug unb

noc§ obenein öa-c ^^anb beSfelben in großem Aioftüni um
feine Sd^ultern gei)ant]cn Ijatte, eben fe()r eifrig 6e»

mü^t, bem alten ^cbienten bic .^^anb 511 füffen. ^^atür«

lid^ fal^ id^ bei meinem Vorbeigehen in ba^ 3iw>n^^ ^
@^eneraliK biefe feltene ^öflid^fett ttm^ über bte 6d^ulter

an. 5laum ^atte id^ meine ^ienftgefd^äfte abgemad)t, fo

fam ber alte Öebiente ins 3^"^^^^^^ ^^^^ melbete ben Sta=

roften 2 oon ^o^an, ber ben (General bringenb

p fpred^en münfd^te, unb ber benn aud^ für} barauf in

bem befc^riebenen ^runfan^uge unb mit fned^tifc^n Ver«

beugungen $u bem General ind 3tntmer trat, meld^eiS td^

unter ber Qtit ocrlicß. 2lls id^ ben ^^ebienten über bie
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Dotliergegangette fonberbare @)etie befragte, erfüllt ha^

bcr ^err ©taroft tl^m itid&t affeiti öBcrflüffig ®e(b ange»

boten, fonbtu; suletu aud) noä) ben ^^anbfiife angeroenbet

^atte, um in einer fcf)n)ebenben ^treit)ad)e mir früher aU

fein ©egnei; ben General f^ced^en §u toiineii.

(^ne anbete unb wo^l be^et^igenbe Urfadjie, meldte

ftd^ einem nationalen f)oImf#en (SntmiiKung^gaTtge ent«

gegenflcOt, ift bie in S)eutfd^(anb x\xd)t gefannte ©tellung

ber pülnifcf)eit ©belfroueii unb if)x (Sinfluö, ben fie auf

bie ^JJiämier unb bie ©efd^äfte ausüben. 2)ic polni|4)en

^auen biefer klaffe tiabcn, o^ne im aügcmeinen fdjiön ju

fein, bod^ viel ßiebendroürbigteit unb ^ta^ie in intern Bt*

nehmen, ©rsiebung jur SBtrtfd^aftlid^feit mxhlx^tt SItbett

ober roiffenfd^aftlid^er Silbung roar bamaU feiten ober faft

gar n\d)t iiblid). (Birnau i\'ufit, J^ranjöfifd^ (erneu unb cor

atlem bie Eunft be6 Tnnje^, bieö roareu bie (iiegeuftänbe,

burc^ mi6)t bie ^tüttei; baS ^iüd i^rec ^d^ter ju fid^ern

fttebten. ^a^er mar an^ aSed, road lux inneren $aud«

ba^tung unb 9%ein(i<i^feit gehörte, auf ben potnifcben @beU

Ijüfeu in einem ,3wft<i^^be, ben ber üeutjdjc fid) faum

oor^ufteKen oermag. ©ebr I)nufig rourbcn bie Teller in

©egenioart ber (^äfte vom Xi)d)t genommen, uor il;ren

SHugen auf eine (^lel erregenbe ^rt laum abgen)af(ben unb

ebenfo ^oib abgetro(!net i^nen wieber ootgefe^t. $Den

Äaffec erbietten nur einige O^äfte, fowett e« reid^te, in

Taljen, Die übriijen in 'IBein* uuö iUciiUälern oocr tleinen

^öpfd)en. ^te grauen betuiiimerten fid) nur um bie (Snt-

widlung i^rer '^or^üge unb mi)d)teu )id) in jebe ^anbe^«

angeiegenbeit; ^BabUn ber deputierten, Slicbter, dermal»

tunglSbeamten, bie @ntf(Reibung jebei^ ^ro^effeiS tc, aSeiS

bteS fiel in ben SBirfung«frei§ ber ^auen, bie jebe« 9Wittet

ber öei'tedjuucj uui) Uebeueöung, jebe^ freuub[(§a}liid;e oDer
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Dern)anbtfd)aftUi^e ^ecpltnid fd^Iau ba^u benutzen Der«

ftanben. ^ie Stauen loaten bie gemd^nlic^en ^d^maitzx

t^reir Mamn, fte unternahmen Steifen, erboten ft(| Unter*

rebnngen mit gan^ fremben SWännern, bie« alle« mar ganj

9eiüöf)ulid; uiiö fiel feinem auf. ^a^er finb bie grauen

in bcr bieget me^r nod^ nl? bie ^'.)iänner qegeii Die burd)

bie fiemben ^tegicrungen cingetü^rtcn feiten 58erloaltim gen

erbittert, jur Unterftülung von gnfurrettion geneigt, weit

btefer geregelte ^ang i|»nen aOen iSinflug raubt.

?ßie bie meiBtid^ ©rjie^ung eigentlich beE)anbe(t mürbe,

bic^ rairb oieUeid)! ber folgenbe ^Boii^ang am bcficu [djUDeiii.

Sei ber (S^elegeuljcit, baft (55enerat C55intther midi ^>um ?Iiif«

ueijmeu ber (^egenb brauchte, na^m id) unter auberem aud^

für einige 3eit mein Quartier in :8opacin, bem :Banbgute

eine« Jtammerl^enen vonR , mit bem id^ in meinen

SKu^eftunben balb ganj gut befannt mürbe. @r Jiatte jroei

bciaii^eipad^feiK Xodjter, bereu Xaiijuiitcriuljt burd; hm
Düii)ergegangenen S^xua, unterbrodien luorben war. ^ie§

nachzuholen, (matten bie (ilteriijeijt au^s '^öarfdiau einen ^anj*

meifter fommen laüen, ber gemöl^nlid^ be^ ätbenb« in meiner

<ä(egenmart feine i^e^ren fortfe|te. SDie Wl&h^ maren

guter, unfd^ulbtger 9{atur unb l^otten nod^ feine begriffe

büDon, raie man burch mohlbered&ncte *öeiüegung beS^opfe^

unb ber ^ugen fid) beim^^anj nod) intere)janter mad^enfönne.

^ieS oerbrog bie 'JJiutter, bie übrigen^ ihre ^nfprüd^e auf ben

^anj nod^ nid^t aufgegeben hatte, unb fo fprang jie, nad^bem

i^re münblidhen fel^r beutli<^en Slnmeifungen ntdiit« frud^ten

moOten, in einer Stunbe auf, fe^te ftd^ in bie 9(ttitube einer

S3alletttän5erin unb tankte nun oor ihren ^ödjtern fehr au§»

brudi^ooU mit bem fürti^efe^ten^lu^ruf: Moyboze, affective,

affective {iQUin (^iott, jo affektiert bod^). roax boch

mirfiid^ eine praftifd^e mütterlid^e iSe^re für« £eben.
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'T^ic ®cift(ic!)feit war, löic iä) fd^on erwähnt \)abt,

aud ^eforgnii^^ hob bur4 begcünbete ätuffläning U^t (Bin*

fCttft verloren ge^eii fdnnte, aud^ eine treue Sn^Angerin

ber otten polnifc^en (Sinri<!^tvng. Sie teilte fidö in ^in*

\id)i iljici 3 Uten in jiuci ueiicijiebcnc .klaffen. 4)er eine,

aber nic^t fe!)r jabtreid^c Teil, uie(cf)er au^: ucu juiigeieit

Söf)nen bei* uorne^meu J^amilien boitanb uub bie Öifc^ofs»»

fteden unb einträglichen Abteien ai^ eine legitime <3etttnbo«

genitttr fi^ gewö^nli^ )tt eigen mad^te, l^atte in ber Siegel

ben 5(nftnc6 einer fran^öfifd^en 3^ilbun(^, bodf) o^nc allen

^rieb ju ijclel)rten, gefd^roeigc beim ttjeolütiifi^en £ennt=

nifien. 3n bem erften ^eil i^re^ Sebent ^utbigteii fie

gemb^nlidi) aQen (Bendüen^ unb im fpäteren Kiter verfud^ten

fte burd^ ftrenge ^Befolgung ber ftird^engebräud^e bie @r<

innerungen t^reö früheren Sebent ju bcfrf)!T)irf)tigen. S)er

jtüeite Xeil ber ©eiftlultlcu, ber einen groBen Xeil ber

ärmeren ^omfapitel, bie '|>fan"tn* unb 3J?önd^e in fidi be=

griff unb au^ Bürger* unb i^auerj"öf)ncn, juroeilcu au(^

Don ben armen (^Oelleuten, ben Sc^lad^^i^en, ergänzt mürbe,

.

mar momdglid^ nod^ fd^led^ter aU ber erfle, foeben ge«

fd^ilbette, unroiffenb im ^oljen ©robe; benn anä) ^ier flauten

atte uHitjlDeiifcuDen unb unterrid^teten \?eute über ben gän.^*

lid^en 'i5erfall tf)eoIogi)c^er ober miffenfd^aftlic^er Kenntuiffe.

^auptfäd^Ud^ auf bad (Erlernen oon ^Batein in ben illofier«

fd^ttlen befd^ränft, erlernten fte beinahe med^anifd^ bie üb«

lid^en Äird&engebränd^e nnb fröftnten, menn fte ein Slmt

ertjiütcu ijutttüi, Liücu mucjiic^eu (^icnüffen; nur über biefe

(55ecicnftänbe foiuite mau bei nü^eier öe!anntfd^aft in ein

anl^altenbe)^ ©efpräd^ mit i^nen fommen.

3ur ©d^ilberung bed inneren fldfterlid^en Bebend mdge

ber folgenbe 3^9 bienen. Set meinem ^rum^ie^en mä^«

renb be^ ^ilufne^menS marb id^ mit bem mir zugeteilten
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^onbufteur in einige unbewohnte B^Qen beS ^apu^inerflofietd

in (Btregocin einquattiert. ^tT Ratten f^on einige ^age ^itt

gelcBt, aU mUl^ ein Cffijier au^ ber !Rad^5atf(iaft Befud)te,

ben id^ beim SBegreiten auf bcn Ailofterbof begleitete, unb

inbcm TOir ^ter nod) mittiiiaiiber fc^oferten, fprang ein ju^

fättig entfejfeltcr HetteiU)unb von f)iuten auf mid^ ju unb

bi| mi4 butd^ bie leberne ^ofe ind 3ein. ^teS mad^te

mt4 f€l|t ärgetUd^^ td^ ging mit einem Stüd 6oI$, melti^ed

mir gerabe im ^ege lag, onf ten ^unb Io8, unb ali^

biejer fid) in bie Hüd)c [lüdjtete, rief id) uadj cuu'iii ©c-

n)el)r, um nieiuen Jv^inb tot 511 fcf)ic6en. ®ie^3 (\ab unter

ben 5u)aiuiuengc(aufenen iDiönc^cu ^iebeui^arteu; öer eine

fid^ien ni^i allein über mein Unglüd (ad^en, fonbevn

{id^ att$ meinen äßorbgebanfen mibetfeten woHen, unb

biefi aHe^ regte mid^ fo auf, bag id^ bem belügen Wtam
eine Cljifcu^c Luib. Tmn luarb oao IKuiid^^^i^ejdjiei iiatürUc^

red&t i^rot), iri) ful)lte fogleirf) uume Uiibcionncnbeit unb

bie 'Jiotmcnbigteit, bic beabfid^tigte Hlage bei meinem alten

ü^ünt^et in bet Geburt ju evftidten. @o fef^te ic^ mid^

benn auf« l^o|e $ferb, fprad^ mel^t, aU i4 ^ gottlob

fetbft glaubte, uon ber Std^tigfeit meiner ^erfon, von ber

fd)led^ten i^oli^ei unb ber ^iotmenbigfcit, bie^ füi]lcid^ bem

fommanbiertMiu cn General ^^ur erempfarifrfien 'i^eftrafnna ;^u

melbeu. S^icje» 6tratagem ^alf, bie Ifiondje fingen an

burd^ einen ^bgeorbneten su unterfianbeCn^ unb id^ behielt

meine @d^ramme im I3ein, fo mie ber ^Önd^ feine OH^ifi^
Um aber biefen ?8erttag nun ootlftänbig 5U befiegeln, bat

mid) bor ^^^ater ^^rior mit nod) jmei anbcren lliönd^cu ^u

einem iHbenbeffen in feine Scßc. 2Bir gelobten un§ nied^fcl*

fettig t)üUigc^5 'iNcrgcffen unb festen un§ ju unfcrem (>iafts

ma^l, ba^, in ^e^ie^ung auf bie QtfU mt» SetteCorbeniS,

menigflend rei^lid^e ®aben ber ®(ftubigen ooraudfefete.
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3)er ^IBeui inad^te um ücrtraulicö, unb nun ua^m ber

efitioürbige $tioc ein sUmlic^ grojseiS Rammhtttt xot^ um
mvc l^iet einen noSfiänbiden ^efÜQietapparot |it feigen, auf

bem er wnbemerft für fi4 unb feine SSertrauten alle mdg*

lidicii Eifere ,^u ücrfertigoii im ftaiiDe fei. 2)ic^mal luurbe

er utbeÄ nicbt baju benn^t, fonbern ein aan^ ftattlicf)cr

^4>unid) bereitet, bei beffcn lautjem (^enu6 ber iieutnant

beinal^e bad älufne^men nnb bie unter ftrenget Drbeni^»

rege! le^enben SBettelmönd^e i§te $orad oetfäumt ^Stten.

9iad) meiern öin« unb ^erfd^reiben juiiidieii ben brci

beteilii^ten ^Qv\m mürbe enblic^ ber TeiduiijeiHMtraß bec

legten tiefte uon ^^Polen in ber frül)er angegebenen ^rt aug«

geführt. S)ai$ bii^^erige @eneraUommanbo beiS ©eneratö

©fintl^et würbe im Tlai be^ ga^teiB 1796 aufdelöfi. S)ie

Don t^m Mi5 bal^in geführte Bioitmiottltung ging on bie

erridjteten :i^anbcgbc^örben '^^locf unb SBialpftof ubci,

nnb er felhft be^^oi; feine neue (Anirnifon 2i)Eüc^i)n, loo^in

ic^ il;n jiuai noc^ begleitete, bami aber, ba bie mir oer=

l^eigene auBerorbentUc^e )6ef5rbentng nod^ nt^t eingetroffen

war, ein »enig mißmutig §u meinem Sfiegiment lUVÜäUfjiTtt,

bei bem \^ in meiner ^our ^remierleutnant gerootben mar.

.§ier I^atten in ber (e^ten ^cit iiui)ieie 'Iseränbe*

rungen jugetragen. 9?idit allein, bnfi ba§ '^yietjinient in ber

^^erfon ^^rin^en (George ^o^enlo^e einen neuen (^t^ef

bekommen l^atte, fonbern eiS niaren i|im m^, n%r an

ben neuen f^olnif^en (Erwerbungen, in ben 6t&bten OUfio,

@0ih(xp unb ©umbinnen neue eV^i^ben^garnifonen, beren

jcbc mit ciuem 33atai(Ioii be^ ^He^inieiitv bcU\]t umrbe,

ani^niHcfeu. ^ie beiben erftnenaiiiileii ©täbte lebten nur

oou it)rer fe^r einfacbeii :Hdernal)rung, wä^renb in ber

legten fid^ bie ^riegd« unb S)omänenfammer ber $rooin|
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:l^itauen bcfaub, uiib baS Scben in bcrfelbeii alfo fic§

piel mannigfad^cr aU in bcn erftereii ©täbten geftaltcte.

Unter bicfcn 2Scd)ältniffeu war mir fe^r mQtntl)m, atö

id^ bei meinev Slnfunft bei bem Regiment m<i^t allein er«

ful^r, bag mi<i^ mein £oi^ |tt bem Bataillon nad^ (3um*

binnen gefüt)rt ^attc, fonbem bafi mir aud^ bobei bie

5k'gihiftiauHi] tcU gemorbeu loar, bie Kompagnie zum
^auptmannä fonimanbicren, ber gau§ Qnöalibe mar,

unb beffen (Sinfüiiftc id^ wegen feiner fd^led^ten 3Bictfd;aft

3ur ^e^a^lung feiner ©d^uiben fequefiri^ren mu^te, mobutd^

id^ gan} in ben bamafö fel^r bebeutenben Sitfung^fteid

eined 5(ompagnied^efd trat.

id) ben giötUen ^eil meiner bisherigen 2)ienft'

jeit 3(bjiitant geraefen mar unb mid) liier nur, befonberjS

in ber letzteren i^tvt, bem größeren SDienft geroibmet l)atte,

fo mar mit mein neuer äBirfungiSfreid fremb. S)a icb inbeffen

immer ba^in gefhebt l^abe, in meinem 9erufiS!reife nid^t ber

l^e^te bleiben, fo ^atte id^ mtcb au4 balb in meine

neue 33a^n eingeiuüfjnt unb lernte fie immermelji ]djai5eii.

©8 ift nur ein bnrd) Trägbeit erjeugte^ 5.Hnurtei(,

wenn Die (Ajejd)äfte beÄ fogenanntcn fleinen DienfteS ge»

mb^niid^ oon einem gtogen ber Dtfistere etmaiS

Untergeorbneted unb 9)(ed^anifd^ed angefe^en merben. 2ixnt

fte nur, muö man ibnen gurufen, geiftig auffafjen, unb

ii)v inerbct balö entbeden, melcbe ebreuüüile unb nü^lidie

?^abn eud) l){er offen titelt. 3e mefjr ber Offizier fic^

mit bem SolDatcn befdiäftigt, je me^r er bie ©tgentüm«

lid^teiten be^felben erforfc^t, je fidlerer mirb er in ber

8e^anb(ung bedfelben unb (ernt }ulett ernennen, mod nid^t

oHein §nr S)i«jiptinierung beSfelben, fonbem aud^, um i^n

mit Ci'ifolg uou ben ^cuii) fül)rcn, notiuenbig ift.

^ommanbo tlbor eine Kompagnie ober (^»fabron bietet ju

S^o^en, C^cinneruttflen. i. 7
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bem (5riücrb bicfer .Hcnntniffc bie fd^önfle ©elegcn^ctt.

®er taUntooIlfte DTfi^u'r w\\h, mcnn er f)ol)iieu Stufen

cmporftcigt , of)nc Hompaömedjet öeroefcn $u fein, immer

in ber Se^anblung bei» @olbaten bei fid^ eine it^dt fü^tn,

unb td^ fd^reibe ei» biefem Umfknbe lum mit ^u,

ba6 ber größte ^et( ber ^rin?^en, wenn fte ©eneratiSfiellen

bcfleiDeii, |a|l iiiimcr naci)tciiig auf bie iliuicc iiuiten.

:Käcf}ft ^ie^em nteinem ßec^enwörttgen SBerufiSfreife

fielen mir aud) noc^ eine ^ienge anberroeitiger ^ienfiauf«

trftge burd^ ba0 Vertrauen meinei» ^ataiUoniSci^efi ju; fo

erl^teft id| unter anberem bie (Sinri^tung unb Leitung ber

@d^ule fdr bie bontatd fe^r $a|lreid^en Sotbatentinber unb

baburd^ iuaud)e öeleijtuijcit, meine c^enutiiifie in einem

mir big baftin ftemben 2öirfungijfrei)e ^ii eniHnleni.

2lber au^ nod; in anbercr öinfic^t marb mir mein

3lufentJ)a(t in ©umbinnen fe^r nü|lid^, fo ba6 id) \f)n

mit Siedet aU eine mir i»on ber ^orfe^ung sugewiefene

SilbungiSfittfe anfeilen Kann.

^ic ^rooing :^itauen, in bereu ^ouptftabt idj (^egen*

TOortig Raufte, war in mef)rfad^er ,^infid^t eine iiaii> iier^

fd^iebene ©rfd^einung uon bem benachbarten C)tprcu)3en.

3n bem eigentUd^en preufeifdjcn Litauen gab eö §. 33. feine

9litter9fiter. ^tebri^ äßtl^m I. ^atte Tte, aü» fte burd^

bie letfte $e|l oerdbet roaxtn, eingebogen unb entn»eber in

!dntgti<$e Domänen ober in mittCere freie ^efi^tümer vtt»

luaiiöeli. ^Jiädiftöem lebte in biefem 3tegierung$bei^irf eine

fold^e ^^tTfd)uoen(;eit uon l^oUöftämmen, wie fic fic^ feiten

bei einander finben mögen.

3n bem füblid^en Xiii ber ^rooin), bem fogenannten

Syiafuren, mol^nte ein feit dia^rl^unberten eingemo|fnter

Stamm, ber jmar ein oerborbened $o(nif(^ f?>rod^, ober

burdji ^icU^iuu uuö ©Ute ber erflärte ÜJeguer ber ^^^olen
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fclbft war. 3" '-i'iitte bc^ ^lieöierungöbe.^irf^ lebten

bacjetjen ü^itnuer, ^eittfdie, etnaeroanberte ^al^lnirtjer,

©c^roeijer, granjo|cu, unb im lunoiidjen 2 eil ein hirifd^er

^tamrn. ä(Ue biefe f)atUn bamatö im 3a^r 1796 nod^

jebe i^te eigene Spra<|e unb ©Uten, oet^eirateten fiel

feiten unter einanbet unb lebten ho^ aufrieben unter einem

(^5efe^. IiiO^'^ ^^^^ letUerc ^auptiäd^Iid^ bariim an,

roeil gegenroortig in bem ^ugenbUd, ba irf) biefe^ id)reibe,

eine gartet, freiließ aug Ieid)t gii burc^fd^auenben ^^-^rioat^

abjtdjiten^ ei$ für eine UnmögUd^fett ausgeben n>iU, ba6

oerfc^iebene 93o(fi$ftämme unter einem meife abgefaßten

aütjemeinen i^anbe^gefe^ glücflid^ (eben unb eine Sprooinj

o(;ne 3Ibel beftel)en fönite. C^kbe Ij'm unb fie^e!

2)er Umgang mit ben 9iegierungemitgliebern, bie mid)

freunbli^ in i^re (^efeUfd^aften aufnahmen, warb mir in

t»ielfad^er Se^el^ung, befonberiS für meine fpdtere äSeftim«

mung, fe^r nüljlid;. S)ie in biefem Greife gefüfirten ®e*

fprädie berührten fel)r Ijaufii] Die uiueren SlDiiunuuauoiii'^

ueiljältnijje unb eröffneten meiner 2Bi6begierbc unb ftatifti-

fd()en Dieigung ein fe^r weitet gelb. ^6) jiug, beJam

Slntmort unb erhielt auf biefem äBege eine ^iemli^e Eenut»

nid oon unferen inneren iSanbedner^ältniffen. IDer bamatige

^roüinjial^ ^epartementSminiftcr Gd^rötter ^atte einen

Ätrieg^rat ^iörbaiij oajn beiammt, bie Jbniglidjen ^cljar-

löerfj^bauern gegen eine eiijbljte 5Jbgabe in freie (^igen*

tümer p 9ern)anbeln unb id^ erhielt baburd^ (^e(egen()eit^

mid^ mit biefem fd^önen ©ebanfen, beffen weitere S(uiSfü^>

rung ic^ al« bie ®runb(age ber l^eutigen ©taatenentroirf»

lung anfotjc, gcuau botaiint luadjen. (Sin aiioerc^ 'i'iii^

glieb bcr ^lieijimntg, ber .Urieß^rat ^»cin^e, beiaB eine mobl:^

gemü^Ue ja^tceid^e ^iid;erfammlung, er bcmerfte meine

Steigung lum ^efen unb leitete mid^^ mie id^ biei» fpäter
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erfl recfet eingefe^en [)abe, burd^ eine rid^tige 2Bal^l ber

mir citijcbeucu ^indjcr, bie großen 2üdtn meinet 3Biffcn8

5^11 erfennen, fie, fo auf e§ mogHci^ war, au^jiifüffen. 3)er

fortbauernbe fraujijfijcje Ärieg blieb babei, burc^ bie im*

gemdl^ttlid^e ^eUna^me unb ben äßeinungdftteit, toeld^en

er in aOen ©efeQf^aften ei^eitgte, eine fel^r (e^nreid^e

poUti|d)e wnb tnilitdrifd^e ©d^ule, bie bem oonoärtd jirebem

öcu 3üliiaten :iscianlaffunc; gemuj c^ab , über fein ?va4

na(j^5ubenfen, nd) 'JJiaterialien für bie :]ufuuft 511 fanimeln.

%uö) für baö gefelli(3c l'cbeit, bejonber^ eine« jungen

^knned, max bamaU in (äumbinnen fel^t geforgt ^er

grögte bet l^d^eren Beamten wat Der^eiratct, ^atte

leranwad^fenbe ^Töd^tet «nb lebte, aufgeforbett burd| bie

äßol)IfcUl)eit bev lebeii^öiiutU'!, fel)r gaftfrei, fo bafe id^

faft jebeit 3lbenb in einer beiteren (^iofeliicbaft nibrtngen

fomUe. ^ei biefem angenehmen ^^ertel^r oerlobtc td) mic^

aud^ mit meinet nad^^ertgen g^attin, bet jüngfien ^od^tet

beiS AammerafftfienstatiS lOerent. Sie mat fe^ jung, fe^t

^übfd^ unb fet)r gutmütig ; bied aUt^ btad^te mid^ p biefem

(Sntfrf)lufe, bem ici) bei meinen anberiueiuijeu XicbenÄ«

anflehten miä) fonft wenig geneigt glanbte. Da mir inbeS

beibc fein äJermögeu Ratten, fo mußten mir mel^rere äa^re

nod( matten, bi^ unfete ^et^äitniffe und bie @tffiflung

nnfeted med^felfeitigen SBunfd^ed mdgßd^ mad^ten.

Glitten in biefem in »ielfad^er SBe^ieijnng mit fe^t

ongenebmen ^eben ftarb am (Snbe bee ^^il^f^^ 1797

Üüuig Jciebric^ SBil^elm IT., unb 5vönig ^riebrid) SBit*

^elm HL, in beffen 3M^e id) emft roirtfamer jein joÜtc,

a(s id^ bamatö al^nen fonnte, beftieg ben X^ton feined

^atet».
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^ie 9legtei:ungdt|attglett Sfriebrtt^ lih^il^elm^ 11.

c^? münfci^e, tn biefen ^Blättern bie (5'inbriicfe

unb ^nfic^ten ber mecftoürbigften (^püc^ett, igelet) e ic^ burd^«

Übt fyibt, tr€tt 9U jeid^nen, fo ift ed oie&eid^t nid^t übet«

flftfftg, nenn id^ eiS ^iec oerfitd^e^ eine Ueber|i<|t bei Sie»

gierungStljäliöfcit be« foeben «etflorbenett Äömg« sufamnten«

juftellen. ^ricbrid^ 9BiU)ehu 11. war, bieS fatin mau o^ne

«Sd^iiieidjeUl beljaupten, r>ou ber 'Jiatur pt}i;u)d) unb geiftitj

föniglic^ au^n^'f^f^ttet, e^? roirb feüen Älönigc geben, bie fo

n>ie er {önigUdjie ä&ütbe mit iStebendiofltbtgtett im 8e«

nehmen gefd^iiltsitoereinigenioetrianben; er war nod^ bei

fetner ^^ronbefteigung , eine etwoÄ ju große ÄdrperfüIIe

abgeiedjuet, einer ber fd^önften Ü}?änner feiueiJ ^anbeg.

9y?it einem tiami ^orftanöe, großer ö^i^S^^^^flitt«? üerbanb

er ein fc^r rcgeö Streben, fid^ burc^ föuirjlid^e ^^oten

audjttjeid^nen unb fein U^oit ma^r^oftig glüdtUd^ p mad^en.

Mein biefe oorsüglid^en @igenfd^aften fd^eiterten (eiber an

anbeten, roeld^e ba^in fütjrten, ba6 bie ©efd^äftc in bie

§äuüc unroürbiger (Sünftliuge fielen. 3)ie ©itteuöerberb=

ni^ unb ^erjc^iueuDuug, bie ftd^ in bem i^n umgebenben

Steife erzeugte ^ blieb (eiber nic^t oline (Anflug auf bie

Station, unb man mug biefe Stil atö ben ungttnfligften

^EBenbepunlt anfe|en, in bem bie {e|ten Uebertefle ber burd^

gricbrid^ aöil^elm I. ftrcnge bcgrtinbeten emflen unb fpar*

famen 33olfi<utteu buid) frioole gänglid^ üerbrängt würben.

Söerfcn mir je^t einen ^-Blicf auf bie merfroürbigften

Öanblungen be^ ilönig^ unb 5uerft auf ba^ äufeere BtaM»
leben^ fo bietet fid^ in biefer ^eil^e juerft bie Untemel^mung

gegen ^oOanb bar. (^ine SBeteibigung, meldte burd^ einen

Xeil be« ^ottönbifd^en SSolfe« ber erbftatt^Qltetin (8^rocftcr

be^ SlönigS) zugefügt wax, i^alte ^auptfäd^Ud^ ba^ be«
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roaffnete Snnfd^rciten (lerbeiijcfü^rt. ^I)ie3 Untemeljmen gc«

lang bem äußeren älnf(i^ein na<^ oollfotnmen^ bod^ o^ne

ba6 batau9 ein BleibenbeiS Siefuttat l^eroorgegangen loäre.

^ic einfeitigc ^lu^gleid^uug bcr bi^^erigcn l^oüäiibifd^en

SiüM'tc lie^ nur ^Ibneigung in einem iirofeen iltii be^ 5Po[fe§

inxüd unb rouröe aud^ oon ber fiegreic^ gebliebenen ^^jartei

nid^t mit ber in einer fold^en ^^age notrocnbigen Umfielt

butd^gefü^rt. ;3n ben Siethen ber pteugifd^en jlrieget ba«

gegen erzeugte ber fd^nelle Stu^gang jener Untemel^mung

einen uniid)tit]en Segriff über bie unbcbingte Ueberlegen*

l)eit ber füuftUd)en .Sii-ieg^Sfornien über ben -l^olf^^nuDerftanb,

ber offenbar in ber Beurteilung ber 'iJiagregelu gegen bie

fran^öflfd^e ^euolution fe^r nad;teilig einmirllte. (Sewöl^n«

U4 begel^en bie UriegiS* unb ©taatdmänner ben großen

geljfer, ben SBibetflanb, weld^en fie bei irgenb einer 3ier*

anlaiiniii] befämpfen luoUcu, nid)t hi^ in feine einjelnen

(Sfementc ^erlegen, fonöern fid) mit einer allgemeinen

unb nur oberfläd)lid[)en 3(nfid)t, fobalb fie nur il^rer oor*

gefaxten 3)letnung fc^meid^elt, in biefer jQinfic^tp begnügen;

baburii^ aber erf(|einen il^nen neue 93ege6en$eiten proeiten

ö^nlid^ unb mit iUeid)en 3Wafn*oiuln ^u befämpfen möglid),

rottbrenb fie bod) t)nrd)au§ T)eifd)iebeu |uiD unb eine ganj

DerunDerte '^^el)anöhinii erfoibefu.

(iNj in mectroürbig, bafi Atiebricb der i^hoBe bie von

bem ^änifter ^er^betg i^m bereits^ in ^orfd^lag gebrad^te

bewaffnete ^uiSgleid^ung ber ©treitigfeiten in fiodanb mit

ben SBorten obgefd)lagen batte: „S^nn id^ mxtf^ in febe

Sänferei meiner Jamilu ui;)djtii luoUic, fo mürDe id) balb

mit gan? ($nropa nernndelt fein." ^er groBe .siöuig uuter=

fd)ieb alfo l)ier roie in feiner ganzen :)<egierung bie

^egentenpflicbten fe^r wol^C Don ben ^ern^anbtfc^aftiS«

pflid^ten, er beflätigte feinen befannten äludfprttd^ „ber
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Äöniö i|t ber ciftc Beamte be^ ©taat§" unb gab .eine

loetfe iBe^re, bie inbeS letber balb oetgeffen toar.

^ie zweite groge politifd^e iganblung bei» 5löm0S mar

ber 9ltt#füf)tung be« t)oit bem (Brafen ^er^beri] iiemadftten

(SntiDurfe^, bie rl>eii]iof)CruiiivMbfidjtcn uon Dcficacici) uiiö

9?utUanb 511 ^mbcnt, ijeu)ii>mct. 'Dian fann auf bcm

<Stanbpunfte einci^ i^ireufeeu mit bem (^utmurf im gangen

iDol^l einoetflanben fein^ i^n atö eine paimü\^t älnfid^t

j^erftbergd ad^ten; benn beibe Wt&^U l^atten SSeweife genug

über ifjte ungcmeffenen SBcrgröj^erungi^abricIten gegeben.

Defteiicid}; ^j^iüjefte, :öaijt'ni ouic^ ^aufd^ 5U gciuimicii,

feine mutiüiUig erregte ©ci^etteftreitigfeit, bie fortbauernb

mn 3iu6lanb ausgeübte ^et)errjc()ung von ^.ßolen nnb ber

nun von beiben 3JMd^ten offen angefünbigtc (gtoberung^^

tcieg gegen bie ^ürfei geigten bem Unbefangenen heatiiä^,

hai ^^oi^pi) fon)o^( aU j!at^arina ba, wo fte i^re jh:öfte fttt

^inreici^enb erad^tetcn, fid) nicftt burdb bie befte^enbeii ^^^er*

trage ijebimben gtaubteu, unb baB bei glücflid) uoUeiibetem

^ürfenfriege bie i)Jadöbarn ]\o6) manchen (^roberung^Dcr=

fud^ oon biefen beiben etma^ ftarf länberfüd^tigen gürften

)U gen>äi:tigen hätten. ba^in a(fo mug man ber §ßor«

forge bed preu^ifc^en ä^inifierd bei|>fli<$ten. Sd^mieriger

roirb bie« bei ber Beurteilung ber oon i^m angemenbeten

ober in '4.sor)cf)lag gebrarf)ten ^3)litte(. Sobcüb e^ nicbt

uuiglid) mar, bcm übricU'H Xeil uon ^eutfd)laitb at)ulid)e

nnb gleich t^ätige (^efinnungen gegen Oefterreid) einjn*

pgen, i^n )u einem tl^ätigen übereinfiimmenben iganbeln

SU vereinigen, mar e0 nur )u ma^rfd^eintid^, bag bie gat^e

tion ^reüften angefangene Unternehmung in« @to<fen fom*

tuen unb §u(e§t fd^eitern mürbe. 32ociö tib(er udile [id; ba^

^lNer()ältiü'> mit ^J?olen. .s^er^berg mollte t)ier für bie ^JJiit*

tuirCung unb ben loai^rfd^eiuli^en Kampf iur ^erfteUung
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bic)e^ 9?cid^cö, al« nid^t unbilligen (Srfa^ für bie auf,?iu*

lPc^bc]l^on Hrie92ffof!en, ^Dan^ig, Tftorn unb iin(3efäf)r ba^J

heutige Oirofe^erjogtum ^ofcn für ^reufecn erroerben unb

^oUn babci noä^ burc^ bad oon Deftetteid^ erfdmpfenbe

@aU$ien ^inlfingUd^ entfd^abtgeti. ^ieiS fd^Iugeit i^m bie

^oleit ^od^niütig ab, bie eine Kiifopfcrung »on preufeifd^em

S^lut unb ®clb für ben ©cioinn ifirer grci^eit unifouft

üeiUingteu
;
iöa^rfd)cinlicl) inbc^? ^^'rcuf^en^ miM, melcbe^

o^ne biefcd unfluge ^ilble^ncn ber ^olen nid^t aliein bie

gattjie 2aft etned Atiegi» mit äluglanb getragen l^ätte, fon«

betn aud^ mit einer gemig balb entflanbenen ^ottföberation

in ^^olcn felbft TOflrbe ^aben fämpfen müffen, unb bteS

atio^^ nur, um fiel) im (]lürfltd)fteu 7sa\i einen gefälirlid^en

unb unbanfbaren Oiac^bar gunj unnü^ groß ju jieljen. 'üud^

bie bei biefem $lan beabfid^tigte (^i^altung beS türfifd)en

9iei<j^ed n)ar §n)at ben bamaltgen l^errfd^enben poUtifdgien

3tnfi(^ten angemeffen, jebod^ aber, ba @ng(anb, ber einzige

^crbünbcte '^ireui^eib^, roeber bic liiiteu iiocl) 3d)meben

t()ätia unterftüt'ite ,
eigentlid) eine über ^reuf,en^? Siviiht

ftcigenbe 5Inft]abe, bie, roie bic fpätere ©efdjjic^tc un^ be«

iel^rt \)at, aU nu^iod an^ufei^en geroefen wäre, ba bie

^ütfei aud^ bamaU fd^on entfd^teben ©puren i^tet inneren

5(«f(öfung jeigte. gaffen wir biefc§ offc^ pfammen, fo

crtüebt fid) mobl ba$ ^cfultat: bajs bk Süivfübruiui be^

beabfidjtigten, fo uermicfelten (^ntrourfe^ beinahe unucrmeib*

lid^ an ben iijm entgegentretenben öugeren unb inneren

@d^mterigteiten fd^eitem mu^te.

SotCte bie l^ier fieftedfte poUtifd^e 9Iufgabe gelöft wer*

ben, fo roai öie^^ lualiiidjciiiiid) nur auf cn:ciii SBege mög*

iid), bafe nämfid) bie preufufcben .^eerc, ftntt fid) ^n 'iT^emon*

ftratioueu unb $ur 2)edung oon i^iongrejjen in Kantonie::

rungen jn mt\ammln, gleid^ meit in ^ö|imen unb ^oten
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Dorgerüdt wären unb neben biefem ^orrflden immer unter«

^anbelt gälten; bted ^ötte meM^t, burd^ ein paar 0iäix^t

®tU^tt unterftü^t, bem crnjünfd&ten ^UU gefü^irt.

Wiiin baju mar bcr preutijdjc AUiciv^uaat uul)t me^r or«

gattiftert, c^? feijtte md)t aHein ait AclDdcvteii, um bic 2luf=

gaben auf beii nerfd^iebeneu iiciegc^ttjcatcrn mit (i'nergie unb

Umfu^t burd^^ufül^iren, fonbern au<i^ ^auptfäd^lid^ an einer

atteiS bel^errfd^enben SlönigiSfeete, mie bie9 nur ^rtebrid^ ber

©injigc §u (elften im ftonbe mar. ^te ®cfc!)icf)te ;eigt un<S,

bafe nur bann grofee uu^ Üilme Uutcrucljiiiuugen .^u er*

ruarten finb, wenn in beiu .Hopf«? ?vütften bie Mcuut=

nijfe be^ gclö^errn (aifo bic be^ ilrieger-c unb ©taat^^

manned) fid^ oereinen; mo bie^ nid^t ber gad tft, bürften

bie ^dlfer immer beffer bobet fahren, menn bie auiSmar:"

tigen 3lugelegen^eiteu ben §änben eiweS roirfli(5en ©eneralÄ

annertiaut roürbeu, gerabc öic^ wäre ba§ 3)2ittel, uuuiitic

Ätricgc ^u ncrmeiben. ^at ein fogcnannter 3)iploniat biefe

3lufgabe ju löfen unb ift lebcnbigen (^eifteä, fo fü^rt er

mett leidster atö ein ^ikmn, ber ben Erieg and eigener

@rfat)ruug fennt, Streitigfeiten l^erbei, unb ift bagcgen eine

fold^c 2)iplomatenfcele furd)tfamer 3iatur, fo opfert fie o()ne

^kbenfeu bic 6i)re unb babuvd) bic Selbftiiubigfcit bc§

©taate^, roenn fie nur mabrenb bcr ^aucr if)re^ ^orte*

feuiEei^ fid^ ben ^rieben unb baburd^ ii^rc ::lBir!fam!eit er«

l^aiten fann. ^ie furd^tfam t)ertadten Kriege {often am
©djiutfe ber 9ted^nung ben ißötfern gemöl^nlidj om meiflen.

'li>cnn man inliu] iu fciKcai Urteile bleiben unll, fo

fann mau e>S bem Siön'u} ^xkhnd) ^-Ji'ilhetiu II. uid)t

iicrnbcju Dcraigen, bag er, at§ bie »orbiu erroä^uten

Sc^mterigfeiten/ bie man im Anfange etmad fanguintfd^

ttberfel^en ^atte, ftd^ in bem gefd^ilberten ^Uxn su entmideln

anfingen, un)d^lü)|tg marb unb 5u(e|^t bem ©rafen ^cr^<

Digitized by Google



— 106 —
hex(\ fein 'Isertrnuen cnt^oa: aber out ma{)re^^ ^31atio?!a(=

ttngiüd \mx nun, ba$ babuvd) ben big ba^in von beti

etgentlid^en ^egterungiSgefd^ciften ferner geftanbenen @ünft*

linkenM ^n\Q^, unb unter il^nen befonberi^ bem ®enera(

S5iWof$merber, ein ®influ6 in bte ^olttif geöffnet würbe

unb bicfe babuid^ nun ii)ic picußifd^e ^)Üd)Uiiiij mxiox.

^on ben Mafien, bie bie Hölter getüb^nlid; tragen

^aben, ifi eine ber gröjsten ber (Hinflug, ben ^ünftUnge^

o^ne ein menigfteniS ber ${fent(id^en äReinung oerantmort*

It^ed ^mt ju bef(eiben, l^tnter ben (Soultffen auf bie ®e«

((Reifte au^Miben. 2)iefeS fcf)recftid)c Hebet, foüiet e^ nur

ircjenb augel)t, uumüölidj iitadien, bie^ ift eine Ülufcjabe,

bie beu menfcftlicJien Sd^arfium cbenfopt unb pieüei^t no^

me^r als (Entwerfen biefer ober iener )^erfaifungdform

befd^äftigen fotfte.

S)ie erfte Jrud^t ber ueränberten preufeifd^en *!l5olittf,

bie ^erbeijufiUjren 33ifd&ofSn)erber nur t^ätig einroirtte,

lüur bie biö baJ)üi uuciljöile 5lnnäl)eiumj nn Oefterreid),

aug ber jule^t ein gemeinfc^aftlic^ed ^unbuijg gegen graul«

reid^ l)erDorging.

^urc^ bie tauge Stegierung griebrid^d be^ ®ro6en

l^atte jeber Brenge biefe Wad^t ats feinen immenufi^renben

geinb anfc()eu gelernt, eine Slnficßt, bie burd; bie oielfad^cn

.Kriege ^aiivliäd)lid) erzeugt mar, Dud) aber aiid) eine \vol)U

begrünbete i^eiftige Unterlage Ijülte. Oeflevieid;, auf

ben ^at ^oli^ii^niud unb bie (^r^altung aller

alten gormen, ^reugen bagegen, auf ben^l^ro«

teflantii^mui^ unb ein immerwä^renbed %oxU
fd&rciten begrönbet: bie« fonnten, ma^ üiiä) geiüiRe

l'eute bamalö ober je^t nüdj bafüv jagen mögen, unmuiilid)

Elemente 5U einer lang bauernbeu ^^erbinbung fein, ^er
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S(i^cei bed UnrotUeni»^ befonberd unter ben alten Itriedem,

roax ba^r au(| alKgemein, atö biefe ^erbinbung gmif$en

Dertemid^ unb ^teuften hdantd nmrbe, fte ent^o^ bem

'Äöniflt einen ^eil beä bi^ ba()in genojienen Buti-^uuuii, unb

bie tued)icl|eitige 3?attona(abneituinn trat mcl)r alc- einmal

lä^menb üi ben (^ang bei: au^ biefec ^^ecbinbung i^txmx»

gegangenen ^riegiSoiietationen.

^ajs bie %&xftm bie SJ^^igj^anblnngen nnb ®en»alt«

traten gegen fiubroig XVI., rocld^e bie fronjöfifd^e iHe»

Dolutiou f) erbeif liierte, mit UnroiHen unb nid)t ot)ue 'iU^fortpüiS

erblidtßu, wer fönnte, üon i^reni 6tanöpuntte quö an«

gefeljen, t^nen biEigetn)eife bie^ uerarc^en? älber bied aud^

wtHig anetfannt, mug man e$ bo4 aU ein gtogeiS Un*

g(a<f anfe^en^ ba6 hwc^ ha^ unoetft&nbige unb egotftifd^e

©ef^rei bcr Emigranten, roelc^eg in 3Bicn bei bem bortigen

2(bc( einen nur ju großen 5tnflang fanb, e§ Defteurcid^

gelang, ^reufeen 5u einem 'j-^rinjipienfriege gegen graufreid^

fortzureiten, ^de ^U6briiud)e, meiere bie dieDotution, nienn

aud^ }U gemaltfam, abgef^fafft ^atte^ n)tebet ^erfleUen )u

moEen, wie bie9 unKugermeife angefünbigt warb, bie^ war

eine offenbare '^serl;ö Innung ber ^^ermnitt unb 'JJioval, ja

felbft ein iiibiretter l^ormurf gegen ben (i'ntuncflung^gang

beg preu6iid)en 6taateg, beffen gro&en Äonigc ja einen

bebeutenben Xeil ber 3JH6bräud)e, oon benen fid^ bie grau-

Sofen je^t befreien wollten, nac^ unb nad^ fd^on abgefd^afft

Ratten.

'ii^ülite man mit granfmdö .'ilrteg füljrou, unb ba5U

gab allorbing^ bei bem iinfluacn ^^cnebmen ber fran-

jöfifd)cn ^Diad)t()aber ^^^eranlajjuug genug, |a u)ür e^? qan^^

einfad^. ^te einfeitig unb troftatenwibrig oon grautreid^

befd^toffene Einstellung ber in (Slfag unb ^ßot^ringen

tiegenben beutfc^en ^efii^ungen alj^^rnubbe^ftriegei»
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anjufcöen, bic§ nmr iiarf) bcni ^^ülferred&t eine gegrünbete

i>eiaiilaiüim3; auf biejem SBcge fomite man beti iirieg

national, ba« ^ei&t ben teilne^menben :iiöUern annel^müclj

ntad^eti, ahtt loa^ri^aftig nid^t babur/l^ hai beutfd^e

©tteitet jttt äBiebet^etfteltung uon magUfer
Öof oerf d^roenbung, bifd^öf (id^en tt«b üöfter»

Ud}en (Sin fünften ober gut§l^errlicl)t u groi^n*

ben Ölut ücriuefeen follten. (S^3 ift in ben

meiften gänen ein unnü^eö Unternehmen, roenn bie dürften

fid^ untereinanbet ^ux äSßieber^erfieEung eined i^tet, ge«

lod^itltd^ btttd^ eigene Sd^ulb, geftursten Itodegen vetbinben*

9l6er ein entfdnebener poIitifd)cr geiler ift e§, bie« jum

offeiieu 3^1^^'^! ntie§ ^riegeä p niad^eu. ^-li'a^^ l)aben benn

bie 'injeiifdicii , oie man babei tüt)d)lai]en läfU, ober il)re

Angehörigen, für ^ntereffe an einer fotd^en Sac^e? ®ic

^olitif foUte burd^auiS oetmeiDen, Kriege su ffl^ren, bie

nut bie Snfd^u^na^me einzelner Stanbe^intereffen, nid^t

bie be« gonjen ^olfei^ bejroedfen. SBitb bie öffenttid^e

l'uniiuiu] öuid) hihi [eibenid)U|t[Ld)e :iicuel)iucu bei :)iegic*

rung erft Unterfudiungen über ben '^md eine§ .Wege§

geleitet, fo fte^t aUed auf ber Bpi^t, bie$ sollen nur

letber bie votnel^nten fetten nid^t immer glauben.

9Bar bet 5(neg gegen gtanlreid^ fd^led^t eingeleitet,

fo würbe er ttud^ fd^lcdjt, eigentlidf), nad^bem bie Verfiel»

Inng l^uörüit]^ X\M. mifdungen toar, o^nc allgeiucuien

3njecf geführt unb üoit preu6ijd;er Seite burd) ben grieben

von ^ajcl beenbet. UJIan f)at biefcn grieben, teiU mit

einigem ©runbe, teiU ohne ©runb, ju einem S^ormurfe

gegen ^önig ^riebri^ SBil^elm n. gemad^t

HHerbingg l)at er burd^ ben Rieben oon 9afe( feine

bi^h^^i^^^Ji "i^erbünbeten unb ba§ beutfd^e oerlaffen,

ben gran^ojen i^r folgenbe» Hriegsg^"^ erleid;tert. 2lber
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eSenfo geroig ift eiS m^, ba^ an ein fibeteinfltmmenbed

^anbehi ber i^erbüiibetcn bei ben baiiialitjen cinfcitigcn

9(nfi(f)ten ber Malnnette burdjau5> nid)t mef)r 511 beitfen war,

unb bag fid^ alfo ^4>reuBen nic^t allein in einem iiu^lofen

itampf unauiSbUibUd^ oerbiutet, fonbern anc^ f^ine 3nte»

reffen in $oIen aufi$ Bpiü gefegt l^aben würbe.

fiätte Oeflerretcb feine j!räfte ru()ic) gewürbigt unb

nidjt b\o\] ber ^cibcii[d;ajt (sjclior gei^ebcn, fo roürbe c3

mabrfdjeuiUd) aud), TOenn nid)t ,siu]leid), bod^ balb mä) bcm

^afelec Ikrtraije euieii auftanDigereu gcieben ald fpäterf^in

|tt fd^iiegen im ftanbe gemefen fein.

92ad^bem bte SRad^te einmal angefangen l^atten^ bie

9ieDo(ution befanipfen, blieb il^nen fein anberer SBeg

flbrig, ale l. ouid) tui ^ciaiomäfiei- :)itturmatiüii*^fi)ftem in

itjrem inneren jeben renülutionäreii ';)liiflang auf eine an-

ftänbige %xt bei lic^ hVL eciticfeii unb 2. i^re Krieg^einrtc^«

tung fortbauemb {U Derme^ren unb p oerbeflern^ um ben

Uber fürs unoermeibUd^en ^ampf mit bem über«

mütig geworbenen gronfreid^ ficfeerer befielen ju fönnen.

]äha toine lUtadjt betrat eutidilojieu Die jt 11 ^lintj. gaft afle

glaubten \id) uieijr ober niinber berufen, bie überlebten ©im

ricbtungen unb einjetne ©tanbegintereffen ju fdS)ü^en, unb

gaben baburd^» ben traurigen ^eioei^, bag ed in bie fem

Areife bamaU feinen itopf gab^ ber bie Szit

unb i^re Sebürfniffe §u mürbigen oerflanb.

3n bem i5ntroicElungegange Der 2Jieu)*d}bcit ftöbt man mel^

al§ einmal auf einen foldjen 3)iangel geiftiger llmfid;t unb

Kraft, ber ba^ (^rfc^tafjen ber Sitten unb beg innecen

©laateulebend unroiberteglid^ bejeid^net.

SCttd^ in ben RriegiSeinrid^tungen ^atte griebrid^ 9Bi(«

^e(m n., mte mir bie^ fd^on bei bem 9lu9brud^e be0 gelb«

jugS in ^olen ermähnten, mehrere ^J^eränberungcn einführen
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io^n, hU, iebe einzeln betrautet, beifalldtoürbig erfc^eitien,

unb oon benen bte folgenben bie ^auptfad^Ud^ften loaven.

S)ic ?f(mnation b« Gruppen iDurbe jfoerfmafeig uer«

onbcrt. 3Mc 3)ienft5cit be^ f^ii(änber§ foroo^l aU^ be£> 3Iui8s

lätiber^ nnirbe gefe^lid) beftimmt, unö bie (^eraaltfamen

äßcrbungen ber (enteren, foiote bie babci ücrübteu otren-

baren Betrügereien würben firenge oerboten. Bei äln»

ferttgung ber Befietbung würben fe^r |ioe(!mäfitge ©runb«

fä^e üorgcfd^rieben. 3>er ©olbat befam eine tägliche

Btotportion, bie ii)iu \on\i um Iki tjioBcr Xeuerutia i^or»

überaoluiin i^ereic^t würbe, ^ür bie Hiitbcr bicnfttljueuöer

©olbateii luurben Uuteiitü^uugßöelber angeroiefen. iSox

aSem mürbe für ben inoaliben Offizier unb ©olbaten mel^r,

atö e$ früher gef^e^en mar, teiti^ burd^ regelmö^ige $en>

ftonen, teils bur$ (Srrici^tung oon 3noa(iben!ompagnien

gejoicji.

Tk]e lange :)ieii)e tjutor (^iiuicfitimnen ina^U inbe§

an beul Uiegenfc^en ^ect beS ^eere;^ uid)t bie oorteU^afte

Beränbening l^eroor, bte man oiettei(|t baoon erwartet

l^atte. 3)ie 9(udbi(bung beiS h:iegerif(|ett ®ei{le§ in einem

^eere fanb nid^t bte nötige, fortbauernbe, mit (Smfi nnb

llui)id)i liciiuetc 'Vfl^'B^ — namentüd) überfoi) man bie

Söecfimc] bes 9iatiüualgefü^l§. (£v eiitinicfelteii iiä) naä) unb

nacö bie Keime einer gänjlic^en (^rfc^laffung. 2)ie fieer»

ffl^rer, oon griebrid^ bem ®xoim bei feiner Eriegfii^rung

eigentKd^ nur |u med^antfd^ ge^ord^enben Unterfelb^erren

auiSgebtlbet, tratett a(t unb abgelebt in eine in (Suropa neu

eutiinrfelte .Hrieiv?cpod^c. ©ine neue gedjtart, bie alle ler-

rainüerfd)icbenl)oiteu in i^ren Kreig jog, fing fid^ in bcu

franjöfifd^eu beeren ou^jubilben an, roä^renb man in

^reugen nod^ rote oor unter faurem Sd^meig bem @oU
baten bie alten ftunftftüde le|irte, bie sur 9^ot auf bem
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(Siftjierpla^e, nid^t ober auf bem 6<i^tad^tfelbe gelingen

fonnten. 3)ic oeränbcrte ^ompofition bcr franjöjifci^en

^Qccre, bie ücrniel)rte ^In^a^l beC^ ©efd^ü^eS, bieg aßeiS

fonnte man nid^t me^r mit einem fünfllid^en ^elotonfeuer

befiegen. tarn im ©egenteil batauf an, ben ©otbaten

)ttm ftampf mit bem ^aionett Dorsubeteiten.

@benfo nad^teilig mar bad (Srfc^taffen bet ^djipUn.

3)afe ber EÖnig milbere .^eljanblung bcr 3o(baten befaßt,

mar ebeiifo xiä)t aU f(ug: aber je mtlber bie Se^auMung

in einem Eriegd^eere mirb, befto metjr muB bad ©efü^l

ber ^l^re getoedt, befto unattiSb(eibli(|et müffen bie miU

beten Strafen mit tüdjt^tdlofem (Svnft, befonberiS bei

?ve^rem ber ()ö^eren Slnfü^rcr, t)oII?fOgen werben. ^eS
le^Uc unterblieb. fetjlte bie i2luf|id)t au[ ha^ treiben

ber ^rie(]'Mente in ifircn ©arntfonen, unb fo finn ficft hin

ein ©eift ber iöe^aglid)feit gn entrotcfeln an, ben ber Kriegt«

ISferr, wenn er feinen ^eruf tennt, mte bie ©todfiede in

einer Stauer pi vertilgen fn^en nuig*

2lucl) in ben Saubec^einric^tuiUjen c^ah cc-; unter ber

?Rcgternn(i ^riebrirfi ^Billielm^ TT. mel)iere JüerüuberuuLicii;

ec \üö)tt, inbem er bie il^m aU Hroitprinj O^ren ge«

fommcnen ^efd^werben ab)ufiellen unternahm, fid^ populör

p ma^en, a^mte aber hierbei nid^t feinem gri>6en SBorgftnger

nac^, ber mit fd^öner ©elbftüberminbung bad ©pflem feineiS

^^ater^ uoUiianölg aufred&t bielt unb nur mit großer 3Sor*

fid^t bie :iiebürfni{ie ber S^it gu befriebigen fnd^te.

@ine n)i4)tige, oieEeid^t bie mid^tigfte (^inrid^tung biefer

Stegierung, mar baiS unter bem itduig smar fd^on oorbe«

rettete, aber bod^ je|t erft ini» fieben tretenbe aOlgemetne

©efe^bud), c« mürbe mit geringen Ku^nobmen freubig

ber ^erfud^ begrübt: unubi^an^ig dou frembem ober oer*
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altetem ^Re^t ft<i^ eine eigene )Sanbe$ge[e^ge6unG 5u Mlben,

unb mad)te nur einen fe^r unangenehmen (Sinbrud, als

eine geroiffe ^^artei ju freifinnige ^rin^iipien in biefeni

©efe^entrourf au^roitterte unb bie Umarbeitung begfelben,

n)eld^e mä)i)n unter bem Flamen ,^Ugemeinei$ i^anbred^t'

er((i^ien, burd^fe^te.

TOor menfd) tieft unb ebef, bafe e?^iebri<ft Sßill^elm II.

e§ nidit au ^iiuuiiKiuiu]cu idjlm liefe, um bie ®utsF)erren

jur 2lufl)^l)uug ber niitertl)äiiii]toit 511 bemeijcii. ©in S^m^
ber gamilic ^\[{\<in in ^^>rcuBen, ber bie Untertt^dnigfeit

auf feinen Gütern aufgehoben ^atte, warb bafür in ben

©rafenftanb erhoben.

S)a6 ber Äönig bie burd^ bie Slnftettung franjöfifcfter

33eamttK Oer öffentiici/cu JJuuauu^ uciljuBt geiuorDcne -lieiüc

imi STeU aiifl)üb oöer mciiu^fteib? in unb 5(cci|e uer-

manbelte, würbe fid) als eine öer siJolföau)id)t bargebrachte

Bemitttgung vertreten laffen, aber zweifelhaft wirb t& ba«

gegen bleiben: ob bie Station babet gewann, ba^ gegen

bie SCttf^ebung beS l^affee* unb ^abafSmonopolS eine er«

l)öt)te 33cfteucriuig bc-ö :,^uuime^lÄ ciutuu. Lv iinu' uibc^

in jener ^cit Sitte ijeinüibeii, bie iHiiovbiniui^en 5vricbridi§

nic^t nad^ i\)xm 3ufammenl)ange, fonbevn nur euigelu jju

betrod^^en, unb ba nid^td nte^r ber menfdSilid^en @itelfeit,

befonberd bei ntittelmä^ig^n köpfen, fd^meid^elt, aliS wenn

biefe |id) burcb ben ^obel berubmter 3Äänner ein ^nfe^en

geben foinieii, fo tiuidjUii uiulj oamai^ unter beii .Beamten

unb v^d^riftnclleni eine IKeiuie ^'eute auf, bie um jeben

^rei^5 bie tiiurid)tuiigcu beö großen griebru^s tabeln unb

nad^ ihrer Slnfid^t burd^ beffere erfe^en wollten. S)ie

$au)>tgntnblage g^ebrid^iS, mit geringen !iRitteln bie 6elb«

ftänbtgfeit beSi @taated $u erl^alten, würbe babei oon ben

Herren natürlid; nid;t bead;tet.
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Wx etfd^eittt ed gegttiiodtttd beinal^e (ftd^edi^^ toenn

i$ mit ba9 DOtnel^me ^bfpted^en iettet S^t über ^eb«
ridho ^^kmü^en, beu 3eil)enbau beteben, lüieber inä

C^ebäd)tni^ prüdrufe. Stott btefcn fd^on red^t csut Tior=

gefd^rittenen ^i^^^^f^i^i^^^^id oott einzelnen ^iängeln, bie

babei ltdft eingefd^tid^en i^atteti, 3« reinigen^ goB man bod

SHnb mit bem 8abe axA, voat man na^e haxan, bie i^aul»

beerbdume mi^ntotten. Sßod mürben mol^t Mefe bamoU
[ic^ fo i)ürnei;m biüftcnben §emn 311 ben gelungenen ^er»

fud^cn fon ^ürf unb iöoljani) fanen?

griebrid^ SBU^elm I. unb grtcbric^ ber trinjtge ()attctt

i^r $i>i{ mie ein ^eranmad^fenbei^ Hinb einet feibfiän*

bigen Station ^etanbitben moHen. ^ie @d^u()u$t^ bie fte

Stt biefem ^mtd anwenbeten, war, nad^ unseren l^euttgen

öet^riffen an^efetjen, etraa^ fe^r ftrciigc, uieUcidjt and) l)\n

uiiD uneber einfeittg, inbeS bodö immer unter foldjcn ^^er*

^ältnitfen ber richtige ^eg ^um j^i^U, ^ag ba<S unter

biefet oötetUd^en Pflege ^nm S^ngUnge geteifte ^inb ieftt

bei bem 5tabe be9 bis^etigen iße^teti» eine etmai» fteiete

Oemegung oerlangte, mat ebenfo natürUd^ a(9 billig. SIber

uuijlüdlidjeriiieii'e gab oc> biefer uMriitiiien ^^eränocruiiij

roeber auf bem ^^ron noc^ m ferner Uuigtbuiig ^inrcid)enbe

geiftige Kräfte, um bieje neue ^a^n, ebenfo nac^ ben gor«

berungen ber ^tit <d^ aud^ im (SinoetftänbnüS mit bem

lofalen Sebtttfnid beiS pxmW^ &a<d^, sn entmetfen.

^iefe ^iet jum ^etfiftnbnid ber ©efd^td^te anfgeffib^ten

Uebelftdiibe, hu bei bem guftanbe ber önciitlic^cit ^iMlDintg

bamaU nur in einem feEjr fleineu Greife geroürbigt lüiuöen,

bätten auf bie Stimmung bed ^oUe^ ba^er auc^ einen

fe^r geringen (Sinflug geäugert, menn nidftt anbete ^et«

^Attniffe oM bem ^oatteben bei» HdnigiK offener ind

SSolttteben getteten mdten.
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unb i()reu ^^^ebeni^TOeigen nacf) öt'iftiöfv 33etneb{gung gefud^t

^atte, bic bem 'Dtenfcftcn nur eigene^ 9Ja(^benfcn geben

imflanbc ifl, warb biirc^ feine ©ünftlinge fd)Iau benu^t.

^ifd^ofiSwerber itnb mit i^m äBöStter, ber sule^t gar

nifler ber geiftU^en lltigelegenl^eiten toarb, führten ben

üönig jum ©eifterjitieren unb ©eifterfe^en. 2)er immer

(cijüu iinentfc^lofiene SUnxg, wollte äulct^l otjiie eine berartige

übernatürliche Seftätigung feinen ^^^egiernnge^befdjiufe nu\)t

fäffen, unb wenn nun ber (55rat i). .^augnu^ gar feine

Wxtvooxt mt^t auf feine S)epefd^en beiommen fomite, bann

muftte bte @r&fitt iSi^tenau einen neuen^ i^rer bti^^erigen

8aufbaE)n etwad fremben $eruf übemel^men unb mit bem

@eifte i^rc^ uerftorbenen ©of)ne§ in augeblidje Unter^anb^

huujcn treten, um burcb bie auf biefeni SBege erhaltenen

^Befiintmungen bem Könige einen (^ntfd)lu^ abpgewinnen.

S)er SRinifter SS^öilner fdjilug burd^ bad oon i^m Der«

fagte ed^t päpIUid^e !ReIidioniSebUlt ber (S^re feines Stönx^

unb ber proteftantifd^en öefKmmung be« preufeifd^en Staate«

tiefe 9i'inii?en. 3" beiiT H'eid^e ?^riebrid^§ beij Wroftcn,

in biejeiii ^anU ber ^r^uibung, foöte nun .Hirdienbefuc^,

^ilbenbrna^ilne^men unb jebe neraltete bogmatifc^e ©pift«

finbigfeit inquifitorifd^ bemad^t n)erben. @in größerer

SBed^fel ber Stegierungftprinjipien ifi mol^I in tanger Seit

nid^t t)orge!ommen, (eiber werben n»ir i|n in fpftterer Qtit

roieber erneuert fef)en.

)}lid)t alkiv. biejeö antiprenfiifc^e Öefe^, fonberu ber

wibrigc Sionttaft, ben biefer ber ')lation auferlegte grüm*

migfeitd^mang mit ben fd^amtofen <Sttten ber ©efe^geber

mad^te^ nermunbeten ben befferen 2leil beS SSol^eiS tief unb

entfernten i^n üon ber ^erfon be« Adnig«. ÜRan mufete,

ba^ nid^t me^r er felbft, fonberu unmüibigc (iJünftlingc
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bie bcr ^liegierunf-f (enfteii, Titan fal;, raie nur Six^a^

turcn biefe^ Kveife^ uor^uiVöiiHife bcförbert tourben, unb

bied atted erzeugte eine bid ba^itt in ^reugen unbefannte

Stid^tad^tung bev ^rfon beS itönigd.

Regierungsantritt «Jitebric^ äi^il^elwd III.

©0 wax benn fe^r natürlid^^ bafe bem neuen ÄÖnig

^iebrid^ Sil^elm in. bei bem am 16. 'Jtooember 1797

erfolgten ^obe feined SSateri^ ein frenbtger 3ube( bei»

33olfeä ent^et^eurief. mar bie^? niel)r al^ bie i^enuHju-

lid^e (Sel^nfuc^t md) einer 3(bi"teUuni) bu:»l)ciii]er Uebel, u)o=

mit bie Golfer in ber Siegel bie 'JiegierungeDeränberungen

begrügen; er mar aud^ sugleid^ auf ^öd^ft ad^tendmerte

^^araftev^üge bei» neuen Siegenten begrünbet ©d^on al^

Äronprin,^ t)Qtte fein ernfter, jebeni prunfenben ^[ufmanbe

abijeneigter (S^arafter, fein fd^öne^, e^eUd)=nttli(^e^3 %kv^

^ältni^ unb bie baburd) begrüubete feltene einfad)c iitbeu^=

meife biefe§ '^ürftenpaared, bad fid^ gemetnfd^ajtlic^ burd^

tdrperlid^e ^d^dne aui^ieidj^nete, bie 9lation mit Dielfad^en

Hoffnungen erfflQt ^udft maren bie erfien betannt ge*

roorbenen föniglid^en ^aublunoen ganj bajn (geeignet, bicfe

^iorfnungen )u beteben; fie ,^eigten ben entfd^ieDenen äßiUen,

in emfad^er Seife jum Sol)l feine« 'IMM p regieren

unb bie eingetiffenen ^liihxäu^ ab|uftellen. ^ie norl^in

ermähnte ®räfln :8id^tenan, meldte ber ©egenfüanb eine^

allgemeinen fiaffe^ geworben mar, würbe tn Uttterfud)iing

gejogen unb bie uerberbteii (^3üniUiiuje bce Hönigö nad^

bem (^irabe ht^ iiineu teil geworbenen ^H'ufeS mel^r

ober mtnber ernft, bod^ ober im ganjen mit Schonung,

entfernt, Dor aOem ober bie 3n><tngi»religiondmaBregeln

aufgel^oben ober auf eine fd^idflid^e SBeife befeitigt.
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IDIed aUeS (omite ni^t ntt^t^m, bte 5ffentUd^e ^ßUu

nung in ben etfien Monaten nod^ mel^r bem neuen it^ntge

jujuiüenbcn, bie inbeg fpäter^in, freiltd^ in bem Äonflift

ungeiüöbniidiet ^ßcr^ältniffe, fid^ mä)t fo günftig au^lnlbetc,

ba Uneutjc^lüifen^eit ober 3)iangel an SQßiÜeustraft oem

fd^ätfer ober nä^cr S3eobttd^tcnben nur |u bemerfbar würben.

MerbingiS abet, unb hM vmi man itiemaU necgeffen

in Knfd^lag p bringen, war bie geit, in ber ^^riebrid^

9Bil^clm ni. p regieren anfiitg, anö) befonber« für Greußen

unenblid^ fd;roicrig unb (\au] bap geeignet, einen Höntg,

ber nic^t fo raie gcieöric^ öer (Sinjige eine überroieticnbc

geiftige 5lraft in ficb trug, unentfd^toft'en mad^en. Wlan

mul ebenfowo^i von bem f$arften atö bem ein^lnen SRen»

fd^en nid^t me^r fotbern, aU er nadft feinet (Sntmidf(ung

)u leiflen tmflanbe tfi. ^ie Sienolutbn l^atte in ^ranf*

rcid^ eine i)fenge materieller unb geiftiger StrcitfrÖfte ent*

lüidelt, bie beinalje nnroiberfte^lid^ auf bie iljneu eiUi^ef]en:=

tretenben geinbe loiSfd^lugen , ba biefe nid;t §u ä^nlid^en

9Ra|tegeIn greifen, fonbem fid^ med^antfd^ mit ben alten

Sotmen, fo gut ed ging, nur nerteibigen wottten.

§Ür Reußen btteben baBei 511 feinem politifd^en Ue»

nehmen brei ^ßegc offen, ©ntroeber e^^ tüiuUe )id^ mit bem

fict^enöen ^ranfreic^ oereinigen, banci^eii fpracf) bod^ aber

nid^t allein mane^esS ©efü^t, n)eld)e« m ber ^^tuft eine*

regietenben gürften me^r ald bloft oer^ei^lid^ erfd^eint,

fonbem aud^ ein nid^t unbegrflnbeteiS Wdittmtn gegen bie

p ^oge (iegenbe t)ttpUsität ber bomaligen frangöftfd^en

JJtac^t^aber. iBoUic bagcgen ^^^reu6en [id) iiad} bem i^m

oft gemoditen eintrage mit ben ftreitenben ^J}?äd^ten ju einem

neuen ilreu^uge gegen granfreic^ oeremigeu, fo fpra(4 ha»

gegen raiebet ebenfomobl bie fieinUd^e (^ferfud^t ber unter

fid^ oetbfinbeten aRftd^te, aud^ i(r bis^eciged fortbouem«
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bed Unglfld, meld^ed loieberum ein ^m^M Wittmtn
gegen i|re gä^igfeit, ben Jtrteg su fttl^Yen, l^erbeitief.

brdn(\ten olfo nte^t geiDdfinlid^e ©rüttbe ben neuen

.^önig einer mit feinen natürlichen '^iiilaijen überein«

ftimmenben '^^aifiintät, bte fid^ unter bem 'jiamen von

^eutralitcit^ balb etmad t)orne[)tn, haih ju fef)r nad^gebenb,

befonbevd gegen granfceui^, an^ünbete. ^tefed 3l^utxalxt^

fi^flem nfirbe inbeiS au^ meniget gef^abet ^aben, toemi

man nut immer, fortfd^reitenb mit ben SBeltetetgniffcn, bie

©treitfräfte ^sreuiKiie numertfc^ uiiö t^nftig uerme^rt unb

Dinbereitet hätte, Hin entineöer einen beutlid^ üorberui=

je^enben, unüeruieibtidjen Kampf mit (S^ren befte^en

fdnnen ober ober mit tid^tiger ä9enutung bei^ Stugenblidtd

in bem Itampfe, ber um eine neue ®efla(tuttg (Suxopoii

fortbattemb geführt nmtbe, befein^ hmi^ bie gefammeiten

.Gräfte Den ^;^iu»}ci)lag geben 5U fönnen. ^Q,^u aber raar

nid)t allein ein febr fonfequniter biplomatifcber ©ang, fon=

bern eine gänglic^e Unibüttung eine^ großen Xeiled ber

inneren Ißanbei»« unb ^riegdeinri^tungen notmenbig. tiefer

®eban!e mod^te ober bamatö nod^ bei fe^r wenigen etwad^t

fein unb gab aucb etgentlid^ feinen amtUö^en Stanbpunft

in ben bamaUgcn 3taat^3einridjtungen, ouf bem jid^ ein

berarliger (^ebanfc ^ätte entnii(fe(n fönnen.

3n bem Kriegöroefen luorb feit beni illntritt ber ^e*

gietung nie( geänbert, aber letber grögtenteili» nur na4
{Utnüd^en älnfid^ten. Unter bem ^ormanbe^ mieber ju ben

^nrid^tungen ^iebrid^9 bed ©rogen 5urüc!$ufebren, mürbe

ein giüfier ^eil bei bcjTeren IHiunöiuinqen ber innigen dit'

gierung unbraudjbar gemadjL Xu (^kift ber Hleinigfeit§^=

Itämcrei, ber äule^t jeben praftifd^en Kriegerblid oerfd^eud^te^

^errfd^te unumfd^rcinlt auf ben preugifd^en ©lei^ierplö^en.

®enera( diüiü^l, bem ber Ädnig in ber erfien ^eriobe feiner
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^Hegicrimg ein gvofeeiS 'Vertrauen fc^enfte unb ben 8efc|)l

über feine Farben ^ah, ^atte an biefen (Sser^ierfpteleteien

einen großen SlnteiL

^atte oiele §igeufd;aften eine9 bemerfeniSwerten,

aber n\6)t bie eincä großen 9)Janne§. Seine ^ilbung toar

\)öd)\t fragmeutarifd), fein (JJebanfengang un5uiaiumcn='

^ängcnb, Jicrurnfpringeiiö, iniö inbem er feinem heftigen

Älemperament deinen ^üQd anlegte, glaubte er in ben un»

gemeffenen Sludbrit^en bei^felben ft4 ^nen feiten fräf«

tigen Wtam in feigen, ^abei nntr er {(einlid^ ettet unb

nidfjtg roemgcr a(« ein gelb^err, bcnlf er glaubte in oDem

ßrnft, bnft er mit einer gut anüancierenben idbnurijleid^cn

ßinie ote rran5i))ifc^e 5Irmee unö :)iapoUott jo jum grüö=

ftüd au^ bem gelbe f^Iagen tonne.

Einige günftige 3leu|$emngen Srtebridj»^, ber il^n aU
Leutnant in fein (Befolge genommen l^atte, unb einige bttr<l^

feinen perfönlic^en ^l^hit gemomiene ftelne ©cfed^tc in ber

fogenannten 9^l)eincampaguc Ratten biefem ^JJtann ebenforao^I

liber feinen eigenen Sert, al§ über 'bie 3üb5bilbuui^ be^

prenfeiid)en Ärieg^roejen^ gänjlid^ ben .Uopf oerbre^t, fo

ba| er bei feinem gegenwärtigen Stanbpunft nur ^öd^fl

nad^teilig in bie ie|t fo notioenbige ^udbilbung ber iireugi'

ld;en 5trieg8fraft eingriff.

3}?ef)r au6 ben eicienen 9üifid^ten beS 5lönig^, benn

biee nnu feine eutfdjiebene ,Viebl)aberei, famen bie },af)U

reid^en ^i^eräubetungen in bem ^Dtontieruugi^iocien, bie leibcr

faft aUe nur ald nad^teilige S^üdfc^ritte angefe^en «erben

mußten unb mobei |t<j^ meifi unt^orteil^after ^uft unb Utm
li<|e ©rfparung freujten.

Uebler nod^ oieücic^t alv allee biefe« wwUc Die 5um

^eil bnrd^ bie 0ntmnti(ifeit be§ Morias er^euc^te fcf)(affe

^e^anblung ber S)id^ipiiu uuo Oie wenige )Bocjorge, welche
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man na^m, alte unbratt$Bare Scfcl^l^^aber entfernen.

@8 rourbe biefe§ eine ^auptnrfod^e ber im 3<>|te 1806

ben preuöit'c^en ©taot treffenbcn Unfälle.

2lnfd)einenb beffer ging e§ in bcm erften ^egierungd«

abfd^nitt bed Königs in ber iBanbedjimltievtDaltitng. 2>er

5tömg, ben eigentUd^ nur bai» SRilitftrbetait befd^aftigte,

griff ()ier weniger ein unb liefe ba^ @ute gef(^e()en, ba it)n

l)ie5u fein red^tUd)or Sinn beftimmte, unb fo gefc^al) ^ier

roenigftenö, fooicl bie^ bei ber bamaligen ©taatgeinrid^tung

möglidt) wax, monc^ed 3ef[ere. Xetls gab e^ einzelne fe^r

ad^teniSioerte ^epartementdminifter, bie i^rer ätufgabe ge>

warfen wctren^ wie Struenfee, Stein, Sd^rötter unb ^^e«

t)iü, teile c\ab e^ aud^ unter ben nnbermeitigen ^kauucii

red^t tüd)tige X?eute, bie bie S3ebürfuiffe ber Qzxt füllten

unb i^re l>orgeie^ten junt §anbeln brängten.

^er erfte 3i^i^^<^^in^tt^rat bed ^önigd war ber ge«

lieime 92at SRenlen, nid^t allein ein fe^ red^tlid^er, fonbern

auä) fein gebildeter, lOO^twoQenber 9Rann. 5Der itönig

banfte feiner geber eine HiciuK Ijöd^ft i]e)d)icft uln^efaBter

MabinettöürbreS unb 3LUn-orbmnuunt, bie, in bem ebelften

Büi abgefaßt, oiel boju beitrugen^ bie öffentüd^e ^Ji^einung

bem jungen ^errfd^er su gewinnen. Sßad^ beut mel §u

fragen ^obe Wlmtv:t& marb fe|)t 9la(|folger ber Cammer«

(lerid^t^rot Bernte, ber bie ©teHe be« ÄaMnettÄrotS bis p
Clin oaijre 1808 befleiöetc, unb ben niir fpäter()iu nod)

jnjeimal af« lUinifier finbcii incröen. il3ei)inc luu non ber

')}atm \tl)x )d)öne geiftige Zulagen befommeu, fc^neUe

gaitungi^fraft unb guted ©ebad^tnii^; er ift ein vor«

urtetli^freter Ülec^tiSgetel^rter, ber burdü feine lange ^enfl«

(aufbabn ficb böd[)ft fc^ä^bare SbmtntfirationiS« unb Ü^anbe9«

fenntnific (Der alten ^l^rorii^eu) ermorben bat. iieiöcr Ijüt

er fic^ uid)t von bem ^Bürtuurfe frei galten tonnen, bag auf
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bie ^efUmbigfett fetnei: SKeittungen nid^t )U viti su bauen

ift, baS er um !(etitli(l^et ^ortetU ober aud^ nur folfd^ct

Stnfid^ten roißen oft feine früheren Ueberjeugungcn Eingebe«

fönne mh Daf? it)m cigentlid^c innere itiaft unb SBürbe

fe^le. bem unglüdflid^cn 3of)re 18o7 na^ ber ©(filad^t

von Huerftabt ^at ^eijme ^au))tfä(^U4» bie elften energifd^en

äKaftreseln untetftfitt.

hieben Sehnte ^nb, j^ad^ nur fflr bie btptomatifd^
Stngelegenl^eiten, ber HabiuettiSrot Sombarb, ein ^dd^ft fri«

ooter SBi^ling, ber nid^t allein auf ^öet^me (bem e* an

eigenem po(ittfd)en Urteil fehlte), fonbern auf Den ganzen

(Bang unjerer ^olitif oielfac^ nachteilig einirirfte. ^on

i^m fommt, nad^bem er ftd^ lange gegen einen Arieg mit

Si^anfeeid^ gefiemmt |atte, ber ^orfc^tag: hai man ^mor

^rieg, aber nnr tmmer ^öf(id^ führen ntüffe, um bie ^an»
3|ofen nic^t jebr erbittern; bie^ Meft bod^ ba^ alte

3rrid)iDort: ,2[Hi|d)' mir ben ^el;, madf i^n mir aber

nid)t nafeS in eine iirieg^regel üerroanbelu. iÖiete ^Jienfc^cn

giauben, bag man bie dürften iebei^ett mit beuten non

nerfd^iebenen Snftd^ten umgeben müffe, unb bie JlSnige

fireben mo^l felbft bornad^, um, wie fte meinen^ baburd^

bic äBal)rl)eit §u erfahren. Xk obige ^Infic^t ift tnbe§ nur

bebinaHi!(3'?Tt>eife ;u empfebfen. (5utf(!)foilene, felbiräitDiiic

^üriten t^un wo))l havan, ]iä) mit Dieujcl)en Derfd^iebener

SKnftd^t SU umgeben, biefe dieibungen fidlem ben SBeg }ur

^al^r^eit; unentfd^loffene ^rflen foQten bagegen nur mit

)6euten oon einer %axht umgeben fein, benn fonft gefd^ie^t

gar uid)t^, unb bie§ ift (uu Die otaaten bac^ giüiite Un*

glüd. ©inb bie ben ^nirften umgebenben ^}}?enfd)en i^um

©anbeln gebrängt, fo lernt mau fie balb an i^ren grüdjjtett

erfennen. SBer glaubt inbei^ nid^t oon fid^, ba| er ent»

((Stoffen unb feibftänbig fei?
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(S|e id^ nun nod( weiter in ber SHufieid^nung meiner

SeBen^ereigniffe unb öcmcrfungen rool^renb ber gegen*

roärtigen Stegierunc^ fortfdireite, ift oielieidit ntd^t über*

flüiiifll, niif bie üielfad)eit, bei ber (Srjie^ung hz& gegen=

luärtigen, fotuie beS oerftorbenen Mniqü oorgefommenen

Miller i^ier ^in^umetfen.

9(tö ^iebri^ ber @(ro6e fl4 ber ^iel^ung feinet

S^ruberfol^neiS, bed nad^l^iertgen üdntgd ^rtebrt# SBil^eCnt IL
annabm, roar er gang üon ben (Srjieijungggrimbfä^cn ^ouf«

fenuo ciiiiicnoinmen unb bejal)( roieberbolt i^re SlniueiiDung

bei bem bamoligen jlronprin^en, bem er ein lebhafterem

Temperament wünfd^te, fo baft er bem fiebenjlö|iriden

Itriege bem jtommanbanten von ^otiSbam« bem na<l^l^ertgen

gelbmarfdiaa Wibütnhoxl ben eigentfimlid^en Sluftrag gab,

ba^ er ben ^^>rinäen an ben nädj^ttid) mutroilligcu Unter*

nel^niuiujen, bte bomn!'? felbft ältere Cffi^iere, burdb SBeiit

er^i^, ^ttioeiien ausübten, teilnehmen lafien möge, ^ei

bem $eranma(|fen bed jefeigen Rönigd übernahm griebrid^

mteberum bie ©orge feine ^iel^nng, geflanb aber

merfmfirbig genug: ha% er von feiner früE)eren Slnftd^t,

burd^ ben ©rfolg unb ^eobad^tung belel^rt, 5iuncfi]efowmen

fei unb bafe man p ber alten Sdiul^ndbt prücffelnen mflffe.

2)icfem gemäfe rourbe ein iie^rcr, id) glaube, er Iiiife 530^*

nif4, für ben jungen ^ßrin^en aui^gefud^t^ ber unglüciUd^er«

meife ein ooSenbeter ^9pod^onber mar. SRir l^ben mel^«

rere atte ©d^Iofebeomte einfHmmig Derfidhert, bafe biefer

•Didim bei feinen hi)pochonbrijd)eu ilujaUeu öjl in ben

©d^lofuiaiujen in ^^iot^bam t)crumgelaufcn fei unb erflärt

f)aht, er müjje fic^ roegen bicjee ober jcneiS ^ypoc^onbrifd^

gefflfilten {örperlic^en Felbens ben ipaU abfd^neiben* äln

anbeten Saugen aber oemaöjiiöfftgte er bagegen auiS anberen

®rfiid)en ben fprinjen auf bad Unoerantmortlid^fle, fag
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^lä^tt ^nbutd^ (ei einer Sptetpattie in ber Stobt unb

lieS bem ^^^rtn^cn feinem Settwrtreibe einen Bogen

^Papier uuo cmcu ^teiftift, iiiu t)cm bicfcr unauf^örlid^

preiifetfdje unb cfterrctrf)ifrf)e ©cftlac^torönungen jeidtjnete,

um bie Defierreid^er fc^lacien.

3u f))äteren Si<'^\^x9n erhielt ber ^^^rins ben Q^etitxai

Sad^of SU feinem ©ouoemeur» einen red^tUd^en^ oieEei^t

aud^ untern^teten 6o(baten, ber aber auf jeben

in fo einfeiti(\eu muMiiou ui bciiiiv^eii geroö^nt war, ba§

baburd) uiniibijlid) bie iioiftic]e tS'iitiüicfluitii eine§ füiiftigcn

Königs l)crbeigejü^rt werben fonnte. 3)er jroeite ©ouDer»

neur bt& Kronprinzen war ber au^ fäci^fif4en ^ienften ^er«

übergewogene ®raf Brttl^l, ein Bo^n bed el^emaligen be«

rüci^tigten fäd; ftfd)en ^^remierminifler^ unb erftarten gein*

bcv |.hcu|HMbl 2)iefer guni ©ouDcrneur bcftimmte föiaf

^riibl h^iUe inirflicft t^ielc Silbung unb einen adjten^^roorten

Q,^axatUv, aber nid^töbeftoiueniger war bod^ feine ^JinfteUnng

a(d preugifd^er '^>rin^enersie^er ein unerhörter 'i)Hggriff,

ein ma^rer^ oon Bifci^ofdmerber auiSgeübter 9lationalfpott.

(SiS ifl immer für ein 9{ationa{ung(ü<! an§ufe()en, wenn bie

©teile eince l'iiiiiftoi*^, ^iabiuctt^ratS ober ^^rinjcncrjic^erS

einem :ilibSläiiDci- anoertrant nnrb. ^iefc 9}iänucr foUen

feine gefc^meiDigen , lacbclnöen 3Beltbürger, nein, fie

follen bie erften ^l^atrioten i^red l'anbeS fein unb an i^m

mit £iebe unb Begeifterung Rängen. %üt^, nid^t innere

^raft ^at, unb menn eis audSi bie ii^iebeniSmürbigfeit in ber

britteu 4>otcnä lüäre, taugt n\6)t^ in ber i^Jä^e ber ^^^rone.

(^ine ber erften KriegSeinric^tuugen beö neuen Älönig^

ftörte aü^ meine friU)cr gcfd)ilberten, fet)r angenehmen

Sebendoerl^ältniffe. S^ad Regiment, bei bem i<i^ ftanb, be«

fam im $^a\)x 1798 ben Befehl, in feine alten ©arnifonen
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^artettftein unb 6d^ippen&eil ^müd^nU^xtn, toobutti^ aUe

mir teuren ^etMitbungen unterbrochen mürben. ^aiK an

unb für \\d) roenig belebte Sartcnftein fd)ien mir jc^t noci^

trüber, id^ entjog mid^ im ©ecienfa^ tiecjon uieiii füu|t immer

Weiteres ^Temperament beiual)e jebeii Umijaiujcs^, unb inbem

\6) mid^ oon ber einen ©eite mit ^^rojetten abmühte, luie

ben älugenbltd meiner Verheiratung fd^neder gerbet«

führen fönnte, ftubierte id^ babei bod^ aud^ wteber, eigent»

Ud^ im Äontraft, eifrig ben ^rieg, befonbcrS in feinen

gröBeren 33e§ie()ungcn, roobei iiiid) ein günftifier []niaa ort

unterftütUe, tnbem er micfi in beii ^^efi^ öal)in mir

frember ©djriften, fo raie fie mir gerabe nü^Udi maren,

brod^te. 3n bem Safere 1799 mar id^ aud^ nac^ meiner

Sour Stabdfq^itän gemorben unb gu ber j^ompagme beS

Dberficn, nod^f)erigen ©enerafö ittfid^^ner nerfe^t, ber mtdj

mit großer (5Jüte bebanbelte unb mir in ^infic^t meiner

2)ienftbefci)djtiguug freien Spielraum liefe.

S)a id) au jener 3eit fe^r lebljaft, oft )U t)eftig wav,

fo liatte ftd^ mir bod^ sulefrt bie ^eobad^tung aufgebröngt^

bag bie bisherige SBe^anblung meiner Untergebenen, menn

oud^ burd^ ba« ©treben, fie menfdjlid) unb gut ju be*

l^anbeln, bori) iiod) nidjt bic ridbticie fei uub beeroegen,

aud) befonbere in taftifdjev .öniiid)t, jumciren thre$ ^'^^tnlcci

üerfe^le. S)ie5 brad^te mic^ bei meiner gegenrodrtigen

R}erfe(ung p bem (Sntfdhlu§, }um Xeil eine anbere ^a^n

ein^ufd^lagen unb bie farperlid^en Süc^tigungen nur für

eigentlid^ SSerbred^en, aber nicbt mel^r bei bem ©ierjieren

anjuTOenben. !^ie§ l^abe id) benu aud) wnt i>)otU^ §ilfe

bi^ 511 bem ^a'^^^^ 1806, wo td^ in ben (^cneralftab oer-^

fe|t rauröe, reblid) burd)gefüi)rt , unb id) freue uUd) nod)

l^eute biefe^ (Sntfd^luffe^ als etued ber befferen meinet

k^htn», 6dhon bamald erlfiielt baburd^ bie praftifd^e
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Ucberjeugung, baf^ ticr 2l^ec^ bcr ß^re her cingiö rid^tige

in ber sBe^anblung bc^ ©olbaUu fei, unb baß man bei

tt^ttger IKnioenbung bedfeiben getabe babutd^ ben iu»t«

toenbigen hiegerifd^en ®eift entioitfeCn fdntte. ^ie mir

anocrtToitte Aompagnie roax, naci^bfm \^ bte erflen ©d^tDie*

rigfciteu überiounben haiU, Q,mi[\ iiidjt bic le^te im ^c*

giiitent. ^cf) erhielt im fvjef^ enteil eine 3}lentK l^obfprütfie

unb iugieid^ eine ^n^ängli^^teit meinec Untergebenen^ bie

mit nod^ mel^r wert mot.

6(|on bamafö Ixti id^ in ben »3al^bfld^em bet

preugifd^en Wonavd^ie' einen biefem ©egenftanbe gemib«

mcteu Sluffa^ einrücfen, unb roar eine befonbcre

©unft be§ ©df)i(ffal§, bnf^ mir fpäterfjtn oergönnt

warb, an ben Arbeiten ber :)ieorganifation^fommiffion

teilpne^men unb bort bie eblen ^emü^ungen @4am«
l^otlld unb (SneifenouiS )uv ganjUd^en 9lbf4affiing bet

lörperlid^en 3ü<^tiöii»9«tt bttr$ eigene ©rfa^rungen ju

unt tu fUi^ eil.

@o einfad^ nnb menig gefeOig aud^ bama(0 bod £eben

in einet oflpten§ifdjen fianbfiabt war, meldte« fid^ größten»

teilö nur in bem Älrcifc ber Cffijicre unb einiger weniger

l)ö^eren 33eamten, in einem febr idilicbten Maffeclnnife

bei Spiel uiib einem (^ilafe ^ier bewegte, fo i)aiu bo^l

bie fottfd^teitenbe Qz\t mit i^ten gto^en (^d^einungen

aud^ l^iet fc^on mand^e 6d^eibemanb ^mifd^en ben @tfinben

niebergeriffen , nnb bie mit jebem ^age fi$ uetme^renbe

geiluiige^ unb 3ouruaüeftüre jog in ben fonft jct)r Utaleu

®ang ber llnterrebuniT nnüermerft and^ bie ©reigniffe

anberer ^änhtv uub bie neu gewecften 3^itanftcbten; man
mod^te fagen, ma8 man modte, bie Untetl^altung mntbe

na4 unb nad^ im SBetg(eid^ gegen bie Kornett geifliget.

34 naf^nt an biefem gefeHigen 3^teiben nut einen geringen
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Xtiteil unb etgeittlld^ nv^t me^r, atö e9 itttvetmeiblid^ not«

loenbig war, boge^eit ober Tub td^ aOerbingd, iDenigftend

im Sinn einer Ijcut^utagc ^errfd^eubeii -4«>artei, ba^ grofec

S5crbrcd)en auf micf), baf^ irf) einen Qournaf^^irfet in ^ar--

tenfitein in!§ :i^el)cn rief unö, fo üie( tc^ fonnte, unter meinen

jüngeren ftameroben bie Mtfkvt beförbette, ja fetbft gott«

genug war, fftr bie Unteroffiziere iinb ^olboten ber oon

mir befehligten Äompagnie eine ©d^reibfd^ule anjnlegen,

bie bei ben geringen SKitteln, über roeld^e id^ gebieten

(onnte, bo(| gauj erfreulid&e 9fiefultate gab.

^a biefe Blätter eS fid^ )tt einem i^rer ^auptswede

gemod^t l^ben, nid^t aEein meine eigenen Snfid^ten über

bie erlebten merfwflrbigftcn Gegebenheiten, fonbern auci^

öie aÜgciueiuc Stimmung in ben uerfdiiebenen ©pudjen

meinet i'eben^S ^u ^eidbnen, fo ift Dielieicht nun in bem

Eugenblid, vao ^^^reugen balb in einen neuen jlrieg mit

^ranlreid^ oermitfelt n>erben mirb, nid^t nnangemeffen,

einen Seil ber $olfd« ober bamaligen ©tanbeSanftd^ten

in öinftd^t be« (Sanges ber fran^öfifd^en ^ieoolution hier

|ufamnieu5uftellen.

3)ie erfteu 2lnfäuge ber franjofifd^en i)ieöolution, wie

\6) bie^S fd^on bei Gelegenheit be^ S^h^nfriegeS anbeutete,

brad^ten leinen befonberen @inbrudt im preugifd^en Staate

l^eroor. ^anfreid^ üanb in ber preugifchen dffentUd^en

IJteiuuug eii]eiUlirf) in einem geringen ®rabe ber %d)innq,

unb bei Beurteilung beffen, von bort h«r fom, mar

ber ©tanbpunft, mit Slu^nahme ber Ü}lobeange(cgenheiten,

nur SU l^äufig in ^fto^boxl^* ^mü^lt S)aher gab man

auf bie erflen oon bortl^er bmmenben Semegungen menig.

* SBo 8f(i(^<i<h ^< ^it afcan^ofcn im 3a^it 1757
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Tie bta^Un |. 9. nid^t ben ©inbrud, ben bie ametüanifd^e

92eoolution ei^eugt f^aiit, ^etoor. Stugerbem flanb bie

B^U6)t\oft\t ber botwa(i(]cu fransöfifd^eit Sftegteruttg, bie

SiticulüKgtcit feineö iUDcl^^ uiib leincr liobereii (^kiftlid)^

feit in pcrbienter ^^erad)tinu^, itiib bie otfcntIid)e Stimme

ücrorgtc ben gran^ojen nic^t, bafj fie ^^bänberungen in

oQen biefen ä^hjsbröuclfen vtxMttn, @d gab ^max gUi(|

von Einfang ebenfo gut eine Slnsa^l 9Renf<i^en, bie, jebet

S^eranberuTic^ unb ben J^ortfdjritten bei? tnenfcölid^e« ©eifte«

geiiib, [idj cut)d;iebcii iiei]en bie :)iei)ülution citlailen, fo«

wie bac?e(ie?i einjeliie, bie non einer allf^emeinen ^Verbreitung

republitanijcöcr lyS^cm träumten; aber bie 3^^^^ beibcr

Parteien mar wal^rU^ liein, bie Aktion fa^ ben unter«

nommenen 5trieg atö menigflend unnötig an, unb nur ein

SJeil ber Offiziere freute be^felbcn, ou« fc^r »erjei^*

Ud^eii, burdb il)ren 33eruf crjeui^ten (^Jrnnöen. ^DieS fing fid^

iuDcv bebeuteub an äuDeru, feitbem bie U^^afiregelu

gegen X^ubwig XVI. einen fo (]en altfameu unb blutigen

(Sf^arafter angenommen l^atten. ^iefe 64rttte erseugten

}uerfl einen @d^auber gegen bie bortigen Unternehmungen,

ber burd^ bie barauffotgenben fogenonnten 33lutl) od) feiten

natiirlid) nod) nerftnrft mürbe, uufercm an Crbuuug

nnb ^4>rii4)ttt^ne gemoljnten .^eere uiad)te aud) bie feige

Slufiöfung ber meiften i-Hegimenter ber ntten franjöfifd&en

SIrmee einen ffir jene Station nur nachteiligen (^inbrud.

5Die heutptage unb in bem gegenmättigen 9lugenbli<! burd^

bie fogenannten iiegitimiften verbreitete unmürbige 2lnfid)t,

ban mau ficft von einem geleifteten @ibe beliebig bi§pen=

liereu ober iljn mit bem 'i>orbet)alt, i^n nidjt ju erfüllen,

leiften tönne, mar bei uns gottlob nid^t bie geltenbe, unb

man glaubte im ©egenteil, unb mit ^iec^t, ba6 norjäglid^

ber Solbat nidjt feine einmal gemä^Ite ober erhaltene 9e«
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ftimntunii iiacü ^k^deben meAfelii, fonbcrn mit Singebimg

feineö ^ihm& if)x treu bleiben iniific.

S)iei» iDitren bte gemütUd^ett unb moralifd^en Wi^itn,

mld^t bie dteootution bei intern (Sntfie^en bei und eiigeugte;

bie tnoterielleit gtttcrcffen brachten baoieö|cn eine t)erf#icbene

SBirfinig lieroor uub cr^emUni jenen Ijcut^utiuic nod) fort*

bauernben iionfliEt ber iitemuut3en, burd^ Den bie eine

Partei aüeö, ipüö im (^iange ber :)ieöolution in§ i^eben

ttot^ unb n)äre aud^ noc^ fo nü^i^, n>ie ein ^l&nl

bed ^eufetö bHnbüngil oermirft, wä^renb bie anbete^ felbfl

ben ^d^ntul, ben bie 9let>o(ution l^eroorbrad^te, ben)unbeTnS«

mert finbct. ®ic 2lbfci^affunij ber fo^enannten abelitjen

^Rerfite, foiuol^l in gutS^errticfjer ,^inftd)t ale bei iljrem

bx& ha^in behaupteten ^oqnge bei ^efe^nng ber ^lemtcr,

wax einet ber etften 3n)ietra4tiSäpfel, n^eld^et auf biefem

SBege ben friebU<|en ®ang ber Untetj^altungen me^r atö

fonft ju beteben unb ju fpalten anfing. ©8 gab inbe«

bei uii^, iiauuiiUid) in CupicuBtn, eine "iDknge t)öd)\t

(idjUnmcxUx Öut^befi^er, bie bie 5tnfbebnnß ber Unter*

töänigfeit, bie ^JJiilberung ber grot)nben fiir unerläfeUd;

unb Dortetl^aft hielten. 9Ud^t bie @nq){lopäbiften^ wie

man ei$ uniS gegennidrtig übeneben will, ober ein äugen«

blicfttö^er Sd^minbel l^atte foldjc 3lnfici^ten J)cn)orgebra$t,

fonbern bie cl^riftlidje ©rfenntni^ wedfifellcitigcr ^^ifltd)ten

unb eine genaue Monntui« be^ eichenen pefuniären isortcil^.

Sd^roieriger beinahe fd)ien Dem älöcl bie burd) bie 3eit

lierbeigefö^rte gorberung einer freieren 3ufainmenfe^ung

bet gefefligen äSet^Uni^e: bie (dewo^n^eit, biefe oft fo

bebeutenbe SRad^t, I)atte ^tet faflenartige 6d;eiben)änbe

aufgeftellt, bie, ^aupttadjUd) ourd) ba§ i]näbige Tt»eibUd)e

®cfd)Ied^t gcftüjt, nid^t fo leidet wie bie ^ieifröde umfaüeu

wollten.
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Ibai ber luo^l^obenbe unb gebilbete 8ürgerflanb beu

oitS gratitcetd^ fommenben 3(nfid^ten fl^et bie (äUid^leit

bet @t6nbe offen ober wettigfleniS im füllen l^ttlbtgte, var

wo^l ganj natürUd^. ^eiU Ratten fte ftd^ Aber mand^e,

in 9^ücffi(^t i^rcr Silbung unb itjre« Sotilftüiibe« ungc»

redjte 3lu^fd^Üe6ung bcflagen, teile fann man benn

hod^ auä) nid^i cerlangen, ba^ bie ^eute gegen i^re eigenen

S^otteiU biinb fein foflen. S)te Slnfid^ten bed ^fltgerfitanbei&

teilten ftd^ in §n)ei ^arteten: bie eine »oOte nnr an ben

i^ bis bo^in nerfd^Ioffenen SlbeUoorjücjen ebenbitrtigen

2lnteil nehmen, bie anbere, racnn aud) baiudle öiel fleiuere

ging weiter, inbem fie bie gänjlidjje Slbfci^affung bc^ StbeU

iüi n}ün)c^en^n)ert i^ielt.

meiner MeniSanfid^t fe^e i4 bie ä^eoolntion

mit i^ren guten nnb böfen folgen fflr eine bur4 ben 9Bett»

lauf bebingte unoetmeiblid^e 9lotmenbig!eit an, unb e9 ^at

für mi(^ bei einer foldjeu Dieiiunu^ nur einen i'ebr unter«

georbneten SBert, mit man i^r emtjegenirtU od er ne äugen»

blidiidl) auf^ul^olten jtrebte. älber bad fd^eint mir getui^:

hob, mm man in iener Qt\t ftd^ entfd^loffen ^ättt, einige

ftunbert ber angefe^enfien ®e(e^rten' unb ^ürgerfomttien

in ben ^romnjen in ben Slbetfianb )u ergeben, bie dffent«

lidie Ütciimu^ üi bicjcr .^iuud)t fiir eiiii^^ 3^it eine gau^

anbere ^Jtid^tung befomnien ^aben njürbe.

3n bcm örmeren ^Bürger* unb S3aucrnftanbe waren

bcfonber^ in Oftpreufeen bie ©inbrücPe, roctd^e bie di^no-

Itttion ins Seben rief, im Anfange fe|»r gering. S)er 9Bunf<|

be9 (et^eren, oon ber Untert^änigfeit unb bem Sd^arwerf

befreit werben, war uiel äitcr aU bie -Weoolution unb

rouroe audö, einzelne älu^brüd^c, bie TOfebiaud^ unb 2)rn(f

^erDorrief, abgered^nct, gröfetentcil^ in fe^r ma^ootten

formen audgefprod^en. 9>htr bann erft, atö gro|e @taatiS»
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unfdEe ben (glauben an bie SBetö§eit ber diegieniitg tt*

f<]^flUettett, fing man an^ in ben ^övfevn an, übet bie

9hit^Uci^(eU etntger neuen audtönbifd^en dtegieningen m
jpii\l/iu, jeöudj i]eid)a[) bie^3 aud) bann noc^ imntci* mü
einem großen 33ertiaucu bcm rool^ttjiätitjen SBiUen bcr

Äonig^gcroalt. Qd; §abc biefeä )i)ertrauen 5um koni^,

Wii^t^ ben preugifd^en ^aucr int ^uni^fd^mtt belebt, in

feinem anbeten Staate in bem "Moi^ gefnnben, ei^ ifi butd^

bie langen S^egtetungen e^nebtid^ IBSi(^e(mS I. unb %v\9*

bcid^^ be^ ©lo^tii begrünbct, ein fd^öiteg Erbteil, roeld^cS

Tie i^ren 9iad^fommen Inuicilafien Ijabeti. SKögc bal er=

()abenc 6^Jn)8 bcr fiol^en^üllcrn fortbaucrnb in glcid^cm

Reifte l^anbetn, fie finb nid^t burd^ bie ^egünftignng %uUi*

^ettltd^et nnb abeliget ^timiegien gto^ gemotben.

3n meinem militötifd^en SBitfiinG^freife erfuhr id^ um
jene Qcit auc^ eine, jcbod^ nid^t gute äJcränbcrung. Hicin

bi^^criger D^egiment^c^^cf, ber ^rinj ©eorge £)übeiiloI)c, ftarb

im 3al^re 1803. CSr ^atte, roie id^ bie^ äum %ni jci;on

etwal^nt ^abe, roiz iebet üenfd^ feine guten unb nid^t

guten ©eiten. 2)ie (enteren tfl^tten befanbeti^ v^n feinem

fe^r geringen ^etmdgen, weld^ed mit feinet ®ebutti$mfirbe

in gar feinem Sßer^ältnig ftanb, ^er; bicS verleitete i^n

l^äufig 5U öfonomifd^en 6(f)rittcn, bie tabelnSroert waren.

^I)iefe Uebelftänbe foöte ber neue vom 5?önig ernannte

3icgimentSd^ef, ber ©enetal oon ö , inieberum ob»

fieOen/ abet leibet mat bied eine in jebet ^siel^ung butd^«

aus oetunglfid^te Sßal^L bin im Slnfange unfd^lüffig

gemefen, ob id^ biefc« unTOürbigen 3Wanne!8 ^ier ermähnen

foHtc, aber fdjcint mir notroenbig, um burd; ein gaftum

bcmeifen, wie forglo^^ man bamaU bei öefefcung ber

^ö^eren 9}?ilitärftcricn ^^er!e ging; baburd; laffen fid^

bie Unfälle bed Sa^ted 1806 am beutUd^fien begteifen.
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^tr oon ^ ^atte burd^ feine gan^e SDienfijeit ^in«

bitt4 fi$ etnei^ fe^r fd^Ud^ten !negettfd^en Shtfed )tt ev>

freuen; iDemt ed Strieg c^ah, fud^te er getoöl^nltd^ in bie

ÜiUcubontur ju fontnuii unb forgte Dalui auf eine uns

Dcrf^ämte 3lrt für feinen S3eutel, ludljicnb im grieöen bie

Erteilung dou ^bfdjieb^begünfiigungen eine i^m längj'i bt»

fannte ergiebige Duelle ber @innal^me n^ar. Helten mag

eiK eine fd^mutigere @eele gegeben l^aben biefen SDten*

fd^en, beffen gaiijeiS 5lrieg$n)iffen fid^ in bem ®eban!en:

wie eu burd^ iseruntreuungen unb 3l6jüge, bem Solbaten

gemad^t, feine ©iunalimen Denuel)ren fönne, ion^^utricrte.

3>abei war er eigentlich fd^on lange 3noalibe; in ber

ganjen Qzxt ba6 er unfer 9legimentgd^ef mar, l^aben wir

i^n bud^fiäblid^ nur einmal ju g^ferbe gefe^en, ba er an

Steinfd^mersen litt unb ein fo furd^tfamer Gleiter mar,

ba6 ba« O^renfpitjen bc8 $ferbe§ i(;m 3üigftfdiuici[) au§=

preßte. 9lur biird^ eine uniüürbige Knedjeiei c^tc^ni feine

Vorgelebten ober biejenigen, n}eld)en er in Berlin unb

^otÄbam einigen ©influfe julraute, erl^ielt fid^ trofe aller

jener ©ebred^en biefer 3Renfd^ in mirHid^er ^en^^&tig«

feit, unb hai ju einer S^it, mo man jeben ^g bem

SfuSbrud^ einc^ blutigen ^riege^ entgcgenfcljci; mu^te.

2Bn? fonnte man bei einer fold^en von oben l^erab*

fonimenben 8org(ofig£eit mof^l bei einem audbre<$enbett

@turm erwarten!

$ei bem Anteil, ben id^ t»on frü^e an bem ^el^U

ergel^en meine« fßatetlanbei^ nal^m, mugte mir ein fold^er

9^^egimeut^od;cf meinen Slufcntljalt in S3artenftcin unb baS

laiigfame Sloancement, meld)e§ mir babei 3U teil raurbe,

auf^ äufeerfte üerleibcn; id^ fud^te burd^ einzelne Sluffäfte,

bie id^ teil§ in S^itf^^nft«« brudten liefe, teilö an ben

5tönig einfd^idfte, mir ein günfügerei» 29» su bereiten. R3on

Digitized by Google



— 131 —

bem itdtitge Mam fe|r pfiHge, lobenbe ä(ntworten,

aber bic aud bem früheren gctbäujje mir oerfprod^ene 9e*

förberung fd^ien ücrgeffeu.

3u ben ^erdftuianöüern bc^ ^^i^i-'^'^ l^""^ Berlin

unb ^otöbam loucbe nad^ bamaliger 6ttte ben Offtateren

ouS ber ganjen SCnnee l^injufommen erlaubt, unb id^ be»

fd^Io^ au<| baran tei^tme^men. ^ ^ inbei» in jener

3eit l^auftg fd^on ein ©egenflanb bei ©efpiäc^;^ niurbe^ ob

bie Dffiäiae öcr Infanterie im Krietjc alter (Sitte i^re

S'lcitpferbe behalten ober mt bie 3ran,^o[en ju gu6 ge^en

füllten, fo fagte id^ ben (^'ntfd^Iu6, bei bic) er (Gelegenheit

burd^ einen eigenen ^erfuc^ mid^ von ber ^ui&fii|irbarEeit

ber in 9tebe fle^enben SRagregel )u fiber^eugen, unb id^

trat in Segleitung eine« jüngeren Dfftjier* meine SReife

511111 i)a5[tmanöüer imd) ^^erlin ;^u %m, mit bem gelicifen

auf bem TOcfen, am ^arteuftein lüoijlgemut an, bie mir

in 14 Tagen au4i ganj gut jurüdlegten, 3Son biefer ^eit

ah habe ic^, folange i^ nod^ eine Kompagnie führte, aQe

3Rärf<|e )u gufs an ber ©pi^e berfelben gemad^t unb mid^

Don bem n>o|lt|ätigen (Sinflug, ben bteiS bei ben 6o(baten

l)cruorbringt, •DoHfommen überzeugt.

2)ie eiiuaijiUen .s?erb|lmanöüer luaren übrigen^ in mel*

fad^er Sejie^ung ungeiüöl^nUc^ belebt. $ßon allen grof3eren

3)?äd^ten waren angefe^enc Dffisiere, »on feiten ^apoleond

^uroc, ba^ tetU um mit eigenen ^ugen feigen, n>a0 man
benn eigentlid^ an ber Spxtt für Slbftd^ten l^ege, teiU um
aud^ ben Äönig für eines ber beibcn )cf;rüff cntoecjeiifteljen*

ben politifd^en 6i;fteme su geiuinnen. (5? fcljUe bat)ec aud&

jur ©^re ber anmefenben ®äfte tcine^meg^ an langen ^i§*

pofttionen unb fünftlid^en ^anöoetn, e^ mar baS le^te«

mal^ ba^ btei» l^alb mobemi|terte a(t|)rett6ifd^e £eer eine

^mnfoorfleSung gab. ^a| bteiK aKed nad^ bem SSerlaufe
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eineiS ^(i^xt& settrümmert fein loQcbe, ^at an jenen ^epne«

tagen niemanb gegUiubt.

C^-^ luiu" mein urfprüngüd^er ^orfa^, nod; einige

SBocüeu iiacf) bcm 9J?anöücr Bei meiueu *iNermanbten imb

^efanntcn mit Urtaub sujubnuijeii, bod^ bicfer marb fdjncff

Setfidrt, ha bte ^ktfc^tid^tung bed rnffifd^en iQeetei^, bie

einen gewottfamen i^nr^i^sug burd^ einen ^eU unferet o{l<

U$en ^roDinjen Morgen tiefe, bie in Oft*, SBcfl* nnb

©übprcußen befinbUdjen Gruppen fd)ncll auf ben 5lneg8s

fu6 brachte unb un^S auf bo^^ eifiafte ju unfern 'Jießimentern

tief. S)er früher ]cf)on ern)äljntc (General o. iHüd^el ^atte

um biefe ätit ben Oberbefehl in Oftpren^en befommen unb

50g in @ilmftrfcl^en^ bei bent ab[(|enlid^ffen ^bfln^ege, fein

Äorp« in ber ©egenb t>on S)rengfurt jufammen. Oh
bicfc befonbere @i(e, bie ber SirliUerie an 200 ^^ferbe

foftetc, bie in bem büfeu 2Bege umfielen, roirflid^ fd^on

nötig, ober nur eine f^olgc feiner natürlichen §eftigfeit

war, bieS erfd^ien minbeftend smeifel^aft. ^efanntUd^

enbigten aEe biefe S)emonfh;ationen mit einet in SEBarfd^au

gefd^loffenen 3)urdhmarfc§fonöention für ba§ ruffifd^c §eer

burd^ ©ubpreu^cn, ber 9leife be« ^aifer^ Slleranbcr nad^

^ot^bam unb einem bebiugten ^nfd^liegen ^^reugeuS an

bie @a<l^e ber bciben Äaiferl^öfe: ein Söed^fel ber @e*

finnungen beS 5tönigd, ber l^anptfäd^lid^ burd^ ben ge»

waltfanten SDurd^marfd^ ber ^anjofen bnrd^ bai» bantatö

nod^ ^reufeen gel^örige SlnSbad^ ^erbeigefül^rt unb unter«

ftü|t warb. @§ mar bie§ allerbingö, inenn aud^ ^Jkpoleon

l^interlier uerfid^erte, er i)aht ben 2Warfdh nur unternommen,

n>eil er ben König bereits als feinen ^erbönbeten htixa^*

tete, eine ^erauSforbenmg, eine dffentlid^e ©eringfd^ätung

^eufeenS,
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2)ic bisljcr nad^ ber öftUd^en ©rcnje birigierten Dtegi«

tnentcr mußten bal^er fd^nell eine ^InoUc mad^en. Tlan

formierte eine 2lrmee in ©ad;fen unb 50g itorp^ an ber

Dber in 8(^(efien jufammen. ^iefe Untere ^eftimmung

rowch ben Siegimetitern aud Oilpreugen |tt tei(^ aSeiit bet

®eneta( ^ , ber §tt einem fold^en ^\n}t webet Sufl

nod^ 6)efimbf)eit \)aiU, rautlte e§ bal^in bringen, boft fein

9flegiment aulnalimöiücife gur 23ejat^uiiß t)on SRci^Cftpreußcn

beftimmt würbe, wä^renb er für feine ^erfon in 33arten*

fiein ^uriidPblieb unb bort einen fd^amlofen ^anbel mit ben

von il^m bei biefet @{etegenl^eit erfparten Stationen trieb,

Sßie tief biei^ ben UnmiSen im 9iegiment erregte, hxauä^t

id^ nid^t idjUbcrn, inbe§ war eö nid;t 511 iinbcnt. Sir

rourben fompagnieuieife über ben dlanm von !öiah}ftof ln^3

gur äßeic^fel jerftreut. iüiict) brad^te meine Seftimmuitoi mit

ber ^mpa^nxt, meldte id^ fommanbierte, nad^ ^iod, unb

wir famen — nad^ einem, burd( bie fpfite 3<>^re3)eit unb

ben ganj anfgewetd^ten Boben, in bem e« feine gebal^nten

©trüueii gab, auiicuubcutlid^ ongreifeiibcu ^Juirfd^ — ge«

rabc an beut Tage in %^[oä an, at§ fic^ bort bie 3'Jacfiric^t

von bem burd; ^Jfapoleon ernmtjeneu 6iegc bei Slufterli^

(meldten id^ für feine fd^önfie ©d^Iad^t (lalte) verbreitete.

9lun Tagen bie SBfirfel auf bem ^ifd^, unb man mu^te

ermatten, baf nun et(i alle jttäfte t>on feiten bet SSetbün*

beten aufgeboten merbeu mürben, um bie ernttcucn 'Iscr*

(ufte au§3U(iIeid^en, befonbcr? nadjbem ^renfeen fid; burd^

ha& Swfömmeujietjen feiner ^em fo unumrounbon au^ge*

fptod^en l^atte, SUIein auiS biefer natfltUd^en ^nfid^t matb

nid^tö. ^t 3Riniflet Saugmitf, bet an 9lapoIeon mit einet

^(firung be» Äönig« gefd;idPt mat, füt feine ^erfon aber

feinen ^xuc[ ^iii^ granfreid^ mollte, reifte abfid^tlid^ langfam,

um ben ^uiSgang ber in älu^ftd^t fte^enben <Sd^lad^t ab^u»
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müm, unb glaubte^ Ui i^xm für bie fBetbünbeten m*
günfitgcn 9lefu(t(it «Hten Weifterlireid^ auszuüben, baf; er

fid) aU bcn Uebcrbruiaor be§ Ölücfiuunicfjo^ bnu cr^

fämpften ©tege nuviiab. licie Hnfirf)t roar oriainell, bie

3ufammenöe§O0cncu ."ocere ertcl)ienen baboi lulrflic^ ctraa^

fonberbor — aw^ utfprüngUc^ ^um ©lüdioünfd^en befttmmt?

t^on nun an I^Suften ftd^, gerabe atö ob bttt$ biei^

^enel^men ^lopoleon )u neuen Unteotel^ntungen eingefaben

Tuerbcn foUtc, %t\)Ux auf m\)Ux, Defterreid^ bot übereift

unb uitn)ürbi(] m einem Arieben bie >?äiibe, !'l?uf5laiib blieb

unentfd)loffen ba)tel)en, unb bie leberne 2)iplomatennatut

bei^ trafen l^augnift, bet felbft auf Soften ber National*

e^e Rieben |tt f^Ueften ftd( ni<i^t fdiente, brad^te aud^

TOitfn^ einen S[^ertrag flanbe, ber ^reugen ßonnoDer

geben uitb bafüc ciitidjleöcu mit (i'nglauö entzweien füllte,

mobei nur von ^augmi^ unb ben il)m (3(eid)i]efinnten über«

fet)en rourbe: lüoburd^ benn ^iapoieon, ber fo offeiUunbig

bie Unentfd^loffenl^eit unb B^wä^t mx Greußen nun er^

!annt |atte, ffinftig veranlagt n)erben foQte, biefed gSreu^en

ai9 einen fetbflSnbtgen @taat in bem Steife feiner <Sr«

obei'uiiß'kutiuürfc adjtcii?

©eilen ift woljl eine fo tuiditic^e 5^^^^^^ ^^^^

Icid^tfinnii] unb unraütbig aU Ijier beantroortet worben; nur

wenn äßenfd^en^ o^ne ba§ @efü]^[ perfönlid^er @^re, blo|

mit materieVem ®enu^ befd^äftigt unb bie 9lu^e beiS Slugen«

hM^ f)'6f)tt atd bie ©id^erung ber Sii^unft ad^tenb, teil

an ber Senfuuij ^ci claaicii Ijabcii, nur bann fann ein

fold^ tböricbte^ ^^enef)men, uiie ba^^ bicr enuäl;nte, ftatt^

finben, bem baburc^ nod) bie iirone aufgefeilt würbe, bafe

teiU aud fleinlid^en, im ^ergleid^ mit ber Sid^tigNit ber

SSer^äCtniffe unbebeutenben ginansforgen^ teili^ um bem ge<

fürd^teten 9lapo(eon (eine Urfad;e ^u Allagen in gebeit, be*
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legenett ^anttfonen intüäh^xtn p (äffen unb auf ben

griebcn^fu^ fe^cii. 2)ie^ roar, ba 3kpoIeon mit feinem

fricgSgerüfteten §eerc in ©übbeutfd^lanb blieb, eigentlich

bie Unter^cid^nung be^ 2^obe3urteiU für ^rcufeen,

äRel^rere wadfere 2nänner l^atten bie aus einem fold^en

9ene|men unani^bleiblid^ l^eroorgel^enbe ©efal^r oud^ beut«

erfannt unb au^ijefprod^en. Bo l^atte B^atn\)ox\i,

bamalS Dberfter, bem Könige einen Mn>urf eingereicht^

bie 2(rmee, bis §ur 2luSgleid)ung ber unentfd^iebenen fünfte

in ^eutjc^tanb, ju)if(|en bcr äBefer unb Dber fonjentriert

)u bel^aUen. ^ieS mx aber aUeiS vergebens.

Sutfid^iel^en ber ä^egimentec na^ i^ren sunt 2;eil

an ber rufpfc^ett ©renje belegenen ©amifonen vernrfad^te,

um baS Äreugcn p Dermeiben, ebenfoDicl Kojicii aU: ^^^^lU

t)er(uft, fo ba6 %4od crft im grütijaF)r be^? .^aljreS

X8Ü6 meinen ^JiücfmQr(c^ nad^ öartenftein antreten tonnte.

äS^ir uerUbten in gefeUiger ^infid^t in ißlod einen

gan) angenel^men Sßtnter. Unter ber bort errtd^teten 9{e«

gierung fomol^I at$ bem OberlanbeSgcrid^t gab e$ viele

jcljr öcbiltiete ^Utdnucr, ßrottcnteilS nodj in bciu Hilter, in

bem freubiger (^eiiuji eine SSürge ober and) ml}i bie 3ieben=

bullert« amtlicher '»^^ftid^teu wirb, unb fo gab eS fleinere

unb größere ^efeflfd^aften genug, von benen inbeiS, mit

9tudf(j^lu( ber ^ansoergnfigungen, ftd^ bie (Singebomen bod^

fcl^r entfernt l^ictten.

$8or allem raatö mir bie ^efanntfd;aft be§ batnaliaoii

9?e9teruiiiv3vräiibonten SroSforoiuS eine ber (efirreid)fteit unö

angenel^mften, ber id^ üiele ^'^otijen über itaatSioirtjd^üjt*

lid^e unb innere iBanbeduerl^äitnifle bonfe* tiefer trepd^e

SRann l^atte in ber verl^ältnii^mägig furzen Seit feiner Sßer«

»altung Ungtaubtid^es für bie i^m anvertraute !prvvin|
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getl^an. 2)ie Stäbte waten nx^t m'^t wteber §tt etfennen;

bet polntfd^e Sd|mu( mt anü ben Sttafien Derfd^routiben,

unb burd^ 5n3e(fmä6i9 gegebene 53au^ilf^9elber faub mau

an ber ©teile eleuber ^üiim freunblid^e, baueiljufte Käufer.

Scbeutcnbc Koloniftenbörfcr, ouS aüen ©egcnben 5Deutfd^s

Iaitb§ l^erbeigejogen, waren üon i^m mupert)aft angelegt^

bec Aolonifi mugte {td^ aHed butd^ eigenen gletj} (Raffen

unb befam babet nnt bie unentbel^rlid^e iQtlfe. ^ud^ in bem

polnifd^en Sauemftanbe raaren erfreulidje gortfd^ritte feit

bem Solare 1796, voo id^ biefe C^egeiiDcii §ule|t gcfe^en

l^atte, unoedennbor; ber größere ©ct;utj, i>en bie preufeifc^e

^erioaltttng i^nen gegen bie bii^l^erigen ^hg^anblungen il^ret

&uttl^mtn gab, bie häufigen Gelegenheiten pm Sl[bfa|,

ben bie ©arnifonen i^nen in il^ret ^lad^barfd^aft barboten

unb fo ben inneren SSerfe^r belebten, alleg bie^ ^atte bei

Tinnen ben Örunö 511 einer befferen Sage unb jur ©ntiuicfelmuj

eines ad^tenSroerten 6el6ftgefu^($ gelegt, fo baß nur

nod^ weniger ungeftörter ^a^xt bebutft l^ätte, unt biefe

©egenben sn einet wol^i^abenben mit bem ptengifd^en ©taote

innig Detbnnbenen $tomn) um^nbilben.

jb^egäjalir 1806 unb bie Urfa^en ber Slieberlage.

SBir Ratten nad^ unfercr Diüdffe^r in SJartenftein faum

bie ^entlaubten entiaffen unb unfere ^riegi^pfetbe Der«

laufen mfljfen, atö boiS fortbauernbe, je^t gana oerftnberte

Sene^men 9{apoIeon^ gegen Greußen jebermann geigte,

baß ein 5!rieg mit granfreid^ untjernteiblid^ fei. ^Diefer

3}?nngel an aller ^"orfic^it, ber l^entc eine ?^rieben?ftärfe bo^?

^eereä übereilt anorbncte, um nad^ mcnig äBod^en mit großen

Roften bie S)iobiimad^ung ebenfo übereilt mieberum befel^len

an müffen, untergrub fel^r bebentenb bad Vertrauen an ber
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Umft^t ber S^edterung itnb legte ben iBtmh §u einer in

ben folgcnben UnfoOen fid^ immer fteiöernben ^Wntroitgfcit

in bcr öffentfid^en 3J?einung. 9]td5t^bcftoiiiciücjei lUicb bic

©timmung in ben beutfd^cu '^NrouiiiuMt rollcr ^rnMnctUd^s

feit an ben Äönig^ftamm; man luar ungciuoimUd^cn

Opfern bereit, ha bie äO^e^t^eit bei» ä^olfeiS mit Unmiden

bie o(ne ©d^Iad^t gebemtttigte ©teHung ^rengeniS ertrug^

man mfinfd^te tant Me S3er|lärfung her ÄticgSma^t, wie

bieg aud) in einigen ^roüinjen förinlid^ au^geiprodjen

warb, ©in eigentlicher tiietjerifd^er (sJcifl war inbeffen im

ganjen SSoIfe nod^ nid^t ermac^t. S)urd; eine lange i)iei|e

von Salären fa^ man ben ilriegetftanb als einen abge«

fd^Ioifenen ^eil ber 9^atiott an, unb ber ^atriotidmud

ber übrigen ^olföfCaffen befdjränftc fid^ ^auptfäd^lid^ auf»

auiicrorbeiilUdjc ©elbjaljlen; ui bicfcui ©eifle wax 3. ^1).

fehr efirenroert, baß bic 3^ation burcf) ^^riratunterjeidjnimoten

bie ^httei, lueld^e ber ^rmee unbegreitiidjern^eife fehlten,

l^ferbeifd^affen wollte.

^er (Sfeifi eined ^otleiS mu| non ber 9{egierung ge«

roedft nnb gepflegt werben, fonft fonn ftd^ nnr langfam

unb oft eift nad) yerbcrblid)en 3rrgängeii feine freie 33a^n

bereiten. Su einer gciftigen ©r^ebnnt] be§ ^olfe§ gefdjal)

inbeg von ber 5kgierung gar nid^tS, im Öeijcntcil, il}rc

fd^wantenben, oft ^engßli(|feit oerratenben ©c^ritte fonn«

ten nur bie ^oUi^flimmung nieberbrüdfen; ba^er fleigerte

fid^ oud^ Silicat, befonber« in SJerlin, bie öffentlid^e aWei*

nun 13 eine« XeileS ber Station hi§> einer fonft nid)t ge^

iDütjulid^en Dppofition (^ecjen bie ?Regteruna. ®ie laiiteftc

berartige ©timmc (d;aUte au^ bem Kreije ber Subaltern*

ofpsiere unb fpradj pd^ in einer ipanblung, bem ©inrocrfen

ber ^nfier in ber 3Bo^nung bei$ (trafen ^augwit, iim>

tid^ beutUd^ and. ^d) bin weit entfernt, berartige (^aeffe
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btdigen, aber roenn man ft^ ben ^tanbpunft einei^

Offi)in!orpiS in einet 6l^nU<i^en 2a%t m^egenwdvttgt, lann

man tuo^l bal^in fommen^ einige ^{ad^ftd^t mit jenen SCnS«

brüd^en ju empftnben. 2)er ilrieger, DorsugSroeife bcftimmt,

btc ©clbftänbigfeit feinet 'isater(QUöe^3 burd; igergebung

feine« Sebent 3U fidlem, fanu e« unmönltd^ gleid^gültig

anfe^en, roenn mon biefe forgtoiS untergraben iä^t unb

i^m baburd^ bie nnvermeibtid^e iBage bereitet^ untet viel

ungflnftigeten ^er^ältniffen ftd^ m%Ua su opfevn.

(Sine crnftcrc ©ttmme, wenn aud^ gleid^ in fleinerem

Greife, bod^ ju bemjelben ^m^d gebilbet, trat mit tiefem

patriotifd;em 3djmerj jum 2^^ron be^ Äönig«. 2)ie

^rinjen iiubiüig unb ^ugufl, (Sö^nc bc« grinsen gerbi*

nanb, bet SRinifier @tein^ bie Generale älüd^et nnb

€d^mettau, ber D6evfl Sd^aml^otfl ic ikBettetd^ten bem

Könige eine 3)enff^rift, roorin fie il^m ba« ©efä^rlid^c

ber Soge be^ Stuatcy unb bie ^lottuenbigfeit eine« anberen

polittfd^en ©ijftemS unb ftärfere 8 dju^^maßregeln cl^rerbietigft

tJorftellten. ^er König, ber baiS ©efä^rlid^e feiner )ßagc

mol^i, menn aud^ buntet, erfannte^ fd^wanfte jebod^ bei

feinet fid^ einmal anSgebilbeten Unentfd^Coffenl^eit nnanf'

liörlid^ Sroifd^en ben beiben fid^ i^m barbietenben politifd^en

©i)jlemen, ba in feiner näfjeren Umgebung feiner roar,

ber burd^ geiftige Ueberlegen^eit i^n entfc^ieben fiir eine

t)on biefen 3infid^ten §ätte öcroinnen ober i^m ein brittcs,

ben totalen ^etj^äCtniffen ^ceu^eniS angemeffenei^ politifd^ed

@pfiem l^ätte entmetfen fdnnen; fo fd^wanüe bet @taat

unauf^altfam ju einem Slbgrunbc, man tl^at nid^t«, um
fid; enbfid^ 5U rüften, unb madjte von ber anberen ©eite

bod^ aud) tnieber wenig bered^uete gorDerungen, begleitet

oon {(einiid^en ^u^brüd^en be0 ^affeS gegen granfreid^.

Senn id^ mir bie eigentümlid^e guf^^^itt^nf^^^^ng bet
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3}?enfd^cn, bie hamaU einen me^r ober minb«r entfernten

@inf(ufi auf bie Benfung beiS preujsifii^en ©taatei^ l^atten,

n)tebet tjeiijcgcnwärtige, fo gieBt mir bie* nur ouf3 neue

bie 53c|"tätit)uu(^ ber alten :ii*cltcifal)ruii(], bnft von 3eit

gu 3^^t ^püdjcii im ©tnat^^jleben giebt, bie über allen

unferen ^kred^nungen liegen unb bie baijer aud^ niemals

frieblid^, fonbern nur burd^d B^rntti ober groge

jidrungen au^utdfen fmb.

SDa6 nii<i^ atte biefe ©reigniffe in x)ielfad^er öinfid^t

(ebtjaft beiucjjteu, roerbcn mir tueinc aufs3 :i'3oit

gtauben. ^Der ©ebanfe an einen uu^^ nabe bei)orfte^en=

ben Krieg unb be{)eu ^iefultate befc^äftigten mi^ unauf«

l^örlid^, unb fo fd^rieb id^^ gans burcj^brungen oon bem«

feUen^ eine ^enffd^rift üBer ben )u enoartenben Arieg

unb feine 8e^anbtung, bie id^ im Ifnfonge be» @eptem6er§

bcm .Könige einreid^te. ^flad) meiner babei in (^)iunbe

liegenben ^Inftdjt füllten wir au§ ©rünben, bie irf) fiuiter

entroideln merbe, ben geinb in Sacf)fen crroarteu^ unv

9or einer Umgel^ung unferer linfen gianfen unb beut ^b«

br&ngen von ^rei»ben I^au9>tfäd^ltd^ l^äten. SRir fd^ienen

biefe Slnfid^ten fo natürlid^, bQi3 id) jic für oflgcmein uer*

breitet tjielt nnö ba^er bei bem ?){ü(JbUd unf früljeic älju=

licfie i'orcjänge fjüd))'tenC> auf einige fd)riftlid;e 3ii^it''^^"'

^loit rechnete. 3lllein bie^mal ging eä etmaS beffer, benn

fd^nefl belam id^ oon bem i^enerai d^eufau, bem bamaligen

<9enera(quartiermeifler ber SCrmee, unb bem Dberflen ^Uxfi,

bem ©erterotabjutanten bc8 ÄönigS, nid^t nur ttufeerorbent«

li^ lübenoe l'liitinoitcn, fonbern gleid^er 3^it aud^

üon bcm Küuig meine SlnfleHuug sur ^5)ieuftlci)tung im

^eneralflabe bei ber Slrmee unter ben ^efel^len be^ jQer«

|og9 oon ^aunfd^meig.*

* 3"^ September fanimeUc )idj bie prcu&. t?etbarmec in Xf)ü=

ringen, am 7. DU. mcö :;)tapoUon bad pitn^. Ultimatum surücf.
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^ied mv mir natflrlid^ eine fel^t aitgenel^me Ue6er«

rafd^ung, id^ eilte burd^ Xog unb ^a^t SetUn, verfaß

midj bort notbiirftig mit ^Nferbcn inib eiüc bicfen roicber

uorou^ in ba* igauptquartier iiad; i)iauiul)urg, wo in ber

dlad)t üor bcm om anbcrn SKorgcn nad^ (Arfurt beftimiuten

^ufbrud^e anfam. i^U^ idö mic^ bei bem ©crgog metbete, bc^

!am id^ etmaS 6d^ette^. bag id^ nid^t frfi^et getommen märe^

wai inbeS, 6ei ber geograpliifd^en Entfernung von harten«

ptein, bei bem bepen SBiffen wirfüd^ nid^t mögtid^ gewefen

wäre, ^en Xag t)or^er war ber bamaligc iiurfürj't mn
Reffen ebenfalls im Hauptquartier angefommcn, um feine

eingegangene :;)icutraUtnt beften^ ju cntfd^ulbigen; e§ war

ber ^on jener ä^it, ben bro^enben Sturm burd^ ^olbe

SRalregefn ju befdjimören. ®an| im ©egenfa^ su bem

burd;(aud^ti9flen Äurftirflen waren bagegcn mit i§m

glcid^er ^cii !rcpuaet1e beS Saalfreife^ unb (5id^§fe(be§,

unter ifjuen ein beial;rtcr iT?nnn, be(fen i)iameu id^ nid^t

erfaljrcn f)abe, in ber Uniform nodj ganj nad^ bem ^txU

atter griebrid^d ©rogen jugefdl^nitten, bei bem ildnige

angekommen, bie auf eine allgemeine SanbeiSbemaffnung

antrugen, weld^e man aber ablehnte.

^Den Murfürften monioglid^ ju gewinnen, mad^te ber

Serjog üon 33raun[c^uieig am 9Korgen nod^ ben folgenben

äJerfttdJ: bic ©arbe mufete fidj mx i^rem 3tu§nmrfd^ in

!ßarabe auffieHen, unb ber fiei^og, obgleid^ älterer gelb«

marfd^aff, mad^te babei bem ilurfürfien bie üblid^en 6on«

neur«. Qnax na^m bieS ber 5lurfürft mit iiielen Äom«

pUmenten fe()r woljtgcfällici auf, aber e^ änberte bod^ nid^tS

an feinem einmal gefaxten, für i^n felbft fo ücrbcrblidjen

@ntfd)luife, ben er wie aQe fd^mad^en Beelen für ein

ä»eifter(iüdt ber mug^eit anfal^.

^er nun nad^ Arfurt unb Seimar ooVjogene SRarfdjf
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mx nid^t ba^u geetgitet bem @olbatett ©elBfbettratteti

Qcbcn. 3n unbefdjrciblicfjcr e^rieblid^feit gogcn bic S3QtaiIIone

iinb (SSfabron» auiä iljreii alten r.uartiercn uad; ben neu

angeiinefencn l^iii, umgeben von einem Olepäd, ha^i bei

mand^en Truppenteilen, in ^infic^t ber mitgenommeneit

Offisietbequemli^feiten, bem ioirl(i4en ^elbfolbaten nut

gto^e Sefotgniffe ervegen fonnte. SKn ein Sufammenjiei^en

ber Ikigaben uitb ^tDtftonen, um mit biefen vereint

marfd^iereu iiiit) fid; baburd^ n)ed^[elfeitig fennen Itiiicn,

marb gar nii^t tjeba<$t, unb id^ fe^e biefeö Uuterlnffen ol^

etmad an, meld^eS auf bie folgenben ©d^lad^tbeweguugen

nur au nad^teilig einmirfte.

Sei unferev ^nfunft in Arfurt entflanb be!anntlid^

eine neue Operatton8|)aufe, bie ebenfo burd^ njibcrfpred^enbe

politifd^e nnb miütärifd)e 9lad/iic^ten, al§ bic ä^ciidjieben?

^cit ber yvr{et]^ii:euiinuu'n ernennt iimrbe unb ben Knoten

}tt ben nad^l^er folgenben Unfällen ooEftänbig fd^ür^te.

i^ feinedmegd bie Slbftd^t fyih^, eine auiSffi^riid^e

5trie0i$bef4rei&ttn0 Jener 3^it 8n liefern^ fo f<|eint ed mir

am angemcffenflen, ba6 id^ mm ^uerft bag, wa^ xd) felbfl

ju feljen unb erfaljicu ÖelcgciUjtit i)aik, l)ier h\§> 5UUI 2lu§>

gant]e ber ©d^Iad^t von Sluerftäbt 3U)animenl)äiu]e]ib erjäfilc

unb biefem bann einige ^emerfungen über unfere bamaiige

Sage folgen laffe.

^u^quartier bed ^er^ogiS, su bem id^ nun alfo

öc()örte, war in ben ^ogen unfere« 3(ufent^aft« in Arfurt

nur mit f(eiiUi«^en (Sc^icibereien bcjd;äftit]t, bie gröfUeus

teil^3 einjefne jtantünneuieut^ueränberunnen ^,inn ^\md l;atten.

^iiä)t ein eiujigeömal, fo fctjr id) e^ lüüujdjtc, blieb mir

bie 3eit übrig, mid^ }U ^ferbe in ber (^egenb um^ufe^en.

!Dabei gab eiS bie mtberfpred^enbßen (Sterüd^te über bad

9enel^men beiS ^einbed^ unb vM man bagegen imtemel^men
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foQe. 92ad| bet boTt gemad^ten ^ifal^rung Ijalte für

ebcnfo iiü^lid^ al^ notrocnbig, bafi ber getb|crr ober ber

(S^cf fcineiS ®eueral|lab§ nid^t oecabfäumen, täglicfi bie

2)2cinungen feiner Umgebung burd^ eine münöiidje MxU

teilung gu leiten. 2)ie§ ift nid^t aflein baS einfad^fte a}Utte(,

aQe ^efieflungen unb fd^riftlic|en (Sspebitionen offne weit*

läufitje Qiirtrufttotten in einet ^d^titng gu crfialten, fonbem

and) eine gute %vt, ber ganzen 3lrmee immer poffenbc

^ticg^anfidjten tiütjuteilen. ^J'er imentfd^toffenc S^M't^nb

unferer 5lnfü^rer, ber befonber^ in ißinfid^t be§ öerjog^

immer ftd^tbarer murbe^ perfekte mid^ in biefen ^agen in.

eine ^dd^fi unangenehme Stimmung, id^ tägli^ unb

fiönbtid^ 9(norbnuugen treffen \a\), bie mit meinen etmotbenen

Ärieggfenntnifyen in einem bireften SBiberfprud^e ftanben,

unb ba id^ bi^ ba^in nod) md)i bie ßrfal;rung gemad^t

f)atte, baj5 bie Unentfc^loffen^eit, fobalb fte einen 9)lcnfd^en

einmal übermältigt i)at, nid^t allein feinen SBiUen, fonbem

aud^ bie älnmenbung ber i^m fonfl eigenen geifttgen Sä^ig*

feiten noQftänbig (ä^mt, feine UtteiCi^ftaft nerbirbt, fo ge«

riet id^ in einen inneren Äampf, ben id^ !aum ju befd^reiben

im flanbe bin, bei bem id^ oft felbft an ber 9iid^tigfeit

meiner einetien Ddifidjten gmeifeUe unb in einzelnen 3(U{]en:=

blidfen meinen ^Mlbuug^gaug üerfeljlt glaubte, ba id^ mir

gar nid^t einbilben tonnte^ bag eine ^eredfül^rung fo unüber»

][egt l^anbeln fdnnte, mie ei$ ^ier größtenteils ber %QXi mar.

2)er Serjog oon S5raunfd^weig, mel<|er auf feiner

erften Äriegälaufbalju frfjöne 53cn)eife perfönlid^er ßnt»

f(^lcf]euf;cit unb friegerifdBer llmfidit rreaeben batte, war ge»

xoii einer ber unterrttf)tet|ten unb adj^tcn^iuerteften gürften,

bie ei» je gegeben ^at; esS merbeu menige äRenfd^en fo

geiflooE unb oerbinbU«! p fpred^en im ftanbe fein, aU
biefer §err. S)er glüdlidde gelbjug in fioHonb unb ein»
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seine Steile fetner ^eeredfäl^ftung am 9l^ein l^atten i^m

einen fo (ebeutenben gelb^errenruf Gegeben, bag biefen bte

unüollfommene Unternel^mung nad; bei til;aiupagne nid^t

oerbunEeln im fiaiibe geioefen war.

liefen fd^önen ^igeiijci^aften traten bagcgen nun aber

anbere minbet Dorteit^afte entgegen, bie bie äBidung ber

erfteten fafi d<^S i>ernid^teten. Einmal toax ber fierjog

auf eine tawa gtaubtid^e SBeife bur<i^ bad !(einti<!|e detail

bco (ii crjieren» unb 5!amafd^enbicnfte§ befangen, fclbft feine

]^öl;eren ilrieg^^anftcfjten würben immer burd^ jene 33riIIe

gefärbt, ^ann aber, nnb bie§ mar aflerbing§ ba^ Ueblere,

be^errfd^te beu Ser5og eine ^eforgni^ für bie @rl^altung

feined bidl^ertgen ^flu'^mt», bie an aßen feinen befferen

fd^lüffen wie ein S^ntner ®Iei l^ing. ÄHtrd^ feine 6itte

geroö^nt, nur immer mit ben ^öflid^ften SBorton 311 fpred^en,

meHeid^t aud^ bei feinem Eintritt in ben preu6ifd)en 2)ienft

von feinem gtofeen Dl^eim griebrid^ ein wenig ftrenge in

3ud£ft gel^alten nnb baburd^ an einen untergeorbneten 6tanb«

ip^nnft gewdl^nt (atte ftdji swifci^en i^m unb bem Könige ein

ganj nngewd^nlid^ejS, fauni gfaubCid^ed 9Serl^ö(tnid audge»

bilbet. 2)a, wo ber erfal^rene, Jiod^gead^tete gelbfierr, ber

rcgitcenbe Sfleid^äfürft, beftimmt nnb häftig feine 3)leinnng

fagen fonntc unb mu^te, ba nahmen bie ^)öflid)eu Sßorte

unb bie iinmaggeblid^en ^emerfnngen, bie ehrerbietigen 2(n»

fragen fein @nbe unb festen ben von 9latur unentfii^loffenen

SRonard^eu, ber eine Stü^e fud^te, in bie peinlid^^e £age;

bicfe Unterroürfigfeit mar aber nid^t allein ber ^erfon bcij

Äönig^ gemibmet, nein, fie (3in(3 auc^ §u einem großen XeiC

ouf beffen Slbjutantcn unb Habinett^räte über, benen ber

iQersog oft auf eine laum glaublid^e äOi^eife ben ^of mad^te.

ä^led^net man l^iesu nun nocl^ bas Dorgefdprittene SUter

biefen gürflen unb ein geteitted Sntereife, wtl^t» i^n auf
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beT einen ^eite an ben il^nt burd^ eine lange Steide non

Sauren unb gdmilienbanbe wert geworbenen tnrenbif^en

SDienfl feffctte, von ber anbeten i^n eine fricbltd^e Stellung

für fein (iebe0 33rauu[ii)iueitj luünfd^cn lieg, fo Ijat mau
n)oI)t 9}Jaterialicn acmtg, um ben f((i(i(icf)en 34t«nb ber

jQeere^fü^ruug begreifen, ber fic^ im ^^amen bed ^er^og^

^ter audbilbete.

Iba oft einzelne fianblungcn ben ÜRenfd^en beffer fd^il»

bern alÄ weitläufige 3lu«etnanberfctjuuc)eu, fo glaube ben

fülijeubcii :i^ürt]au9 iu (Arfurt ^ier mitteilen ju müffen, ba er

für beS SerjogS ."oaubruiig^meife fel^r cf;ara!tcriflif(5 ifl.

2öä^reub uu[ere^5 :!tufentl)aU^ iu (Arfurt üetfanuueUen

fx^ jebe^mal um 11 Ul^r morgend bie (Generale, Stabil«

offtsiere unb 9ß»j|utanten |um (^pfang ber Carole oor bem

Duortter bed itdnigjS. (^nen ISormittag inbed> an bem

ülelerlei ^uid^ridjteu fidj ju heujcii anfingen, war her llöuig

;^u bem .^erjotj cjcritten, man fiattc mebtere ©eueiale

einer itoiiUTeuj gerufen, meldte fid^ über bie üor^in er»

wähnte ^arole^eit aui^bei^nte, unb bied warb bie ^eran*

laffung, ba^ nad^ unb nad^ bie oor bem $alaid beiS jtönigd

oerfammetten Offiziere Dor bod Quartier bei$ Serjog^ gingen.

'^tx ivinüi], ber bie^ au^3 bem S^'M^ci-' liemerfte, gab bem

^öeru^f] fögleid^ bie ^orole, ber §u biefem Qm^dt auf Die

Strafe fam; mit grofeem Sd^reden aber erMicftc er fo*

gleidSf, ba6 ber Unteroffizier unb oier Tlam fei^Ueu, bie

gew^nlid^ um ben bie Carole empfangenben ^reid otö eine

Sid^erljettiSwad^e, bamit fein ^embet bie ^arole l^öre,

au^gefteUt rociöcii: bieö fe^te ben §er§og iu eine faum

gIaubHd)c Tseilegeuljeit. 3iac^ ber udc^ften SBad^c p
fd^iden, um bie fel^Ienbe ä)2annfd^att 5U ^okn, bie^ mütt

er nid^t, ba ber 5!önig oben am genfter flanb, unb bagegen

bie Carole, wie fonfl bei ungewöi^nlid^en $er$clltni{feit
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rool^l gefd^iel^t, nud^ o\)nt jene Scbccfimg au^5U(Ubni, bap

fonnte fid^ fein on {[einliefe Ärieg^orbnung gerao^nter

©inn axL^ nid^t etttfd^liefeen. Uncittfd^IoRen lief er hierum,

tnbem er ftd^ laut fiSer jenen Uebetfianb beftagte, bid il^m

jemonb ben SSorfd^Iag ma^U, bte beiben vor feinet ^l^üre

befinblidjen @(^ilbroad^en bem in SWebc ftc^enbcn ^mtä

ju beiluden. 2)ie^ Qefd^al) fogleid^, aber uod^ immer fel^lte

ein Unteroffijier unb jroei ^lam, unb fo gab tteitc Un*

entfd^toffenl^eit. (^nblid^ fd^ien ftd^ bie Göttin ber KriegiB«

otbnung il^eiS alten SSevel^retiS annej^en )tt woHen^ benn

bie ^rotmagen eineiS ®tenabierbatai0oni$ tarnen eben mit

einer fteinen Sebecfuug uorbeigefa^ren, aQe bienftbarcn

@cifter fuhren nun auf biefe 3JJannfd6aft M unb l;oitcu

bie fe^lenbe Qa^. 2lber neue 33erlegeu^eit, bcnn ber Unter*

offiiier xoax nidjt ttad^ ber bamaligen ^orfd^tift mit bem

.^mmt^t bewaffnet, fonbetn l^atte bielS an ben Sßagen

gebnnben. ^te9 mu^te alfo auf fpe5i6llen ^efel^l beS an

ottebem t^ätig teilnel^meubeit ?velb^erren abi]clöft wcrbcii,

unb erfl nadöbcm alle biefe ^inbernific miibiam befeitigt

maren, trat Der ^er^og mit befriebigtem ©efi^t in ben
•

Hrei^ unb teilte bie lang erfel^nte ^arole (M; auf bie

Sa^lteid^en duf^^uet biefer bud^fidblid^ getreu erjä^Uen

iQanblung mad^te biefetbe bod^ einen fe^r peinlid^en (Sin«

biud; 'mm baö war ber 3J2ann, bec uujö gegen i^iapülcun

führen foOte.

^a Die Umgel^ungen ber graujofeu in unferer Unten

Slanfe je^t feinem 3n><ifel mel^r unterworfen waren, fo

mar bie bid ba^in, wenn aud^ fe^r matt unterführte %x%t:
ob ^reujsen bie Dffenrioe ergreifen unb über ben ^l^üringer

SÖalb gelten foUc, jur ©einige ent|d;icben. Wian cutfdjlüB

fid^ nun, mit einem Teile bc? ,\3eere^5 bem franjofifdjen

entgegenzugehen, 10. DItober brachen iu jenem Qmii
». Sdomn, Criitiimnigcti. I. 10

• w

D'giti<^cü by Google



— 146 —
brei 2;ir)irioncn unter bem 33efel)l be§ Serjogg qu§ ber

Umnegenb üon ©rfurt auf C^mei ^iüiiionen ber ?Refem

unter bem ©eneral ilalfreutl^ [tauben hti äBeimar), um
bei ^od^b(n:f ooc ^lanfeti(^ain ein 2ii%tx }u beliehen. Slttd^

btefer ^atf4 tonvbe nid^t Benu^t bie %w;ppm an ben^Ib«

bienfl itnb tl^te $um ^dt i^nen unbelanitten ^öl^eten 9e<

feJ)(^6aber geroö^nen. iiUr mocBten ungefäfir ein 2)rüteC

be^ äl'ege^ ^iniidgelegt l^aben, at^ einzelne au^3 lueiter (SnU

fernung gehörte ^anoneufd^üffe un§ au^ unferer bi^^erigen

fttebK(|en SSel^agUd^teit n)edten. dlun fingen bie langen

(Be{t$tet an 3ßobe sn werben, unb bte in aVe SBeltgegen«

ben ^emmgefprengten SIbjntanten foOften nnn avfd eiligf^e

au^ ber griebeibMuarfd^form eine ivricgv[oi-ui Ijeraui^bilben.

@§ tfl geroiö nidjt entpfeHen, menn ber Slnfül^rer burcft

)U ängftUd^e 33orjid^tjSma6regeln feine Untergebenen oor*

eitig entmutigt; aber fd^iimmer ifi ed bod^ nod^, lüentt,

mie ed l^ev ber Sali n>ar, bie gai^e ^rmee i|ren ^Ih*

l^erm überrafd^t unb Bei einer Dergeffenen SSorftd^t ertappt

fielet, ^löir mod)ten noä) ein drittel be§ 2Bege5 unter ju*

* nel^meubcn B^^^^ift^^^^ jurüdtgelegt ^aben, aU \m$ enblicfi

Derfprengte 6olDaten bic -iRa^rid^t von bem unglüdüd;eu

©efed^t bei ©aalfelb unb bem ^obe beS ^rinjcn SouiÄ

^erbinanb Brad^ten, bem unglüdtiid^enoeife bie älui»ffl|rttng

einer j^rtegSanfgabe zugeteilt waic, bie mit feinem perfön«

üd;en ungefiümcn 3}hite im entfd^iebenen 2Biberfprn($ ftanb.

3)er baburc^ erlittene ^serluft ^ätte fid^, fo unangenel^m

wie er oud^ war, nod^ immer ertragen laffen, aber in

morolifd^er ©inrid^t brachte er in ber Slrmee einen fejr

nad^teiligen (SinbrudI l^eroor. ^ie äReinung bed ^eereiS

latte mit Siedet auf bie fd^önen ^igenfd^aften M ^rinjen

Som0 gcrbinanb oiel nertrout, unb biel xoat nun auf ein*

mal zertrümmert; babei war bie^ erfte 3ttfammentre|fen
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mit unferen geinben ganj baju geeignet, jenen i^r »Selbp«

üertrauen erl)ö!)en unb un§ SJU^trauen über mehrere

unjerer (^inrid^tungen ju geben. 3)er gelb^err fann bei

(^(Öffnung etnei» Selbpgg, bcfonberS mm er eine ial^re^*

(ang bei» ftrieged etittod^nte Wcmtt befehligt, nid^t dot«

[id^tig genug baS eifle 3vfamnietitreffen mit bem ^nbe
einleiten, ba ber 6oIbat bog ^^iefultat beSfelben genjö^nlid^

aU eine 2lrt von ©otte^urteil über ben ganjen ??elbpg

onfie^t. fiier ifi e^ ganj angeiue[)en, axiä) fleiue Streife

Parteien ftarfer geiDö^nUd^ mad^en, fie ben um»

ftd^tigfien S(nfä^rent aniuoettrauen unb ben fleinflen i^rer

evfdmiiften fßottette mit Kug geroa^ttem S^nmd bet siebe

bem ioeere mitjuteilen.

(S« mar fdjon fpät nachmittag«, als mir unter aüen

biefen ©inmirfungen bei ölanfenl^ain anfamen unb bem

gepriefenen ^ger bei ^od^borf zueilten. SlOein l^ier gab

es »ieber einen neuen Seltog^ wie menig pratttfd^e Kriegs«

fenntntffe eigentlid^ in bet SIvmee maren. ^ieiS Saget bei

©od^borf, bei früheren ^ieifen ber ©eneralftabSoffeiere bur<i

bell bamaligen .^(apitän, nad^^erigen ®encral ber Infanterie

V. 3)iüffling au^getöä^lt, mod^tc fid) ber Ihcorie nari) ganj

gut au^nc^men, aber 5um praltifdjen ®ihxau(!^ i)atU e^

aud^ feine einzige bet etforbetUd^en (^genfd^aften. (Sine

ifoliette bie gtog genug su fein f^ten^ auf intern

^tateou 20—30 SBataiÖone im Sager aufpnel^men, mar

ringsum ungefafir in einer ©iitfermuig uuu 1500 ©d^ritt

mit einer Kette anbeiiüeitiger .^goljen umgeben, l^atte fein

SBaffer unb babei fo fteile ^öfd^ungen, ba6 aufeer^atb be^

einjigen äBegeS ein ^erauftommen mit (Befd^ül unb S^iterei

fafi unauiSfüi^rbar mat. (Sin Storps atfo, mel^ei^ auf biefet

S3ergroarte gelagert l^citte, gab bem geinbe bie umliegenben

$ö^en prei&, luurbe burd^ bie ^efe^ung berfelben förmlid^
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emgefd^foffen unb l^atte diham feine 9IHttet titel^v, auf

irgenb eine Wct [x6) in eine Beffere Soge t)erfet3cn. S)iefe

Uebelftctitbc mürben benii aiid^ glücflid;eriüeife allgemein ijc*

fül^U, unb meE)rere Offijiere, unter benen ancT) id) war, be=

famen von bem ^er^og beu Auftrag, für jcbe 2)ioifion

einseln^ auf bet ermähnten dtdgeren ^i^l^enlette fo gut atö

mdgU(| angemeffene ßagerflellen audpfuilen. ^ieS war

offenbar baiS Beße: benn Bei bet gegenwfirtigen 9rt be«

Slrie^fiUjren^S finb bie großen ^^ataiielager, in bcnni ba5

,^eer in lang (^ebebnten, -roeit fid^tbareu Xrenen lagert, in

feiner ^mfic^t empfehlen.

^ei biefem gin« unb ^erteiten tm ed fpät äCbenb

unb bttn!el geworben, wir litten ben ganzen Tag )tt ^pferbe

gefeffen, niä^i^ gegeben, unb bieJ war SJerantaffung genug,

baB fidj bie Umgebung be3 ^er^og^ inftinftartig nadi jeineni

Quartier brängte, ba mir n)uf?ten, ba^ bort füu un|ercn

Unterl)alt immer füiftlid) geforgt mar. 3n bem alten

Sdftloffe ober Slatl^aufe, id^ weig biei^ ntd^t mel^r 5e|limmt,

war au(| für uns in einem fe^r großen girnnter ein langer

^if(^ gebedft, inbe« ber ©erjog in bem 99eBen)immer BHeB

unb nid^t, roic ]o\\\t gcmii^nltdj, ^ur 2^afel fam. 'iiUi

mareu eben im begriff, unfern :^)uuger ,^u befriebigen unb

unfere politifd^=nii(itäriid^en ßi^^^if^^ Ö^Ö^^ cinonber auS«

jutaufdjen, alg fic^ bie 2\)üv öffnete unb ber ^ömQ, be«

gleitet von einigen feinei» ©efolged, fd^neO burdj^ na<j^ bem

3intmer beS ^erjogS ging, woBei feine natürn<|e ©ut«

mütigfeit un§ nod) au^|d;alt, baß mir t>om %\\d)t auf«

fprnngen, um iljm unfere (Sl^rerbietung ju bezeugen. @§

mürbe nun bei bem Qzvioq beratfd^lagt, ©d^aru^orft unb

einige anbere, bie bei Xif$c fafeen, aud^ l^insugerufen,

unb Bei biefem i^in« unb ^ergel^en nerfäumte man, bie

T^ttre beiS J^onferens)immeriS sujumad^en. SHed war^ fo
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fletn btefer Umfionb Jicr aud^ erfdjeiitcn mag, ein roirf*

Ud^ed Unglüdt; benn nun warb bie Beratung eigentlid^ balb

a%enteiti, mh fafl jebennann fü(|lte {td^ bentfen, in biefem

offenfnnbig gemovbenen S^^f^^nbe ber 9latloftg!eit feine

SJleinung jum fceften geben. ift unglaubUd;, wie jd)neD[

babei für btefcn litoment bie ©rfiranfen ber bi§ ba^in be=

Panbenen iiJäiitär^ierarc^ie f(^iumUten; bie Sad^c roar roa^r*

l^aft ttoftloiS/ unb ba td^ fte nid^t füi: o^ne Hinflug auf bie

fommenben ^egel^enletten l^alte, fo l^at ei» mit nid^t ikier«

f^üfftg gefd^ienen, fte M eine ^atnungiStafel gan^ aui$»

fiif)rlid^ ju erjagten. 6obalb ber gelb^err beii 3"^^^^^

feiner ^erlegen[)eit nid^t in feiner Srufl ober roenigftcn^

in ben vkx SBänben feineS Si'J^^^^'^ 8^ üerjc^Uefeen »er»

ftcfjt, unb bag ©d^roanfen be^ ©teuerruberS in feiner ^anb

Offentunbig witb^ ad^I in btefem älugenblid neidet ber (Sie*

ninis bed Siegel» Don i^m unb von feinen 6d^aten.

§nblic^ raurbe nad^ langem Um^erreben, befonber^

auf SBetrteb ron ©d^arnfiorft, befd^Iof^en, mit ben bei

Slanteu^ain befinblid^en brei ^J)ioi)ionen Bei 3ln6rucf; be3

2^age0 nad^ äBeimat |tt ntarfd^ieren^ btefe bort mit ber

^eferoe in einem £ager ^n meinen, wäl^venb bet günfi

^o^enlol^e mit bem i^m untergeorbneten ^eete ein ^aget

Bei ^apellcnborf nehmen mürbe. 3)ie Offiziere be^ @c=

neralftabe^ befamen ben Sefet)(, fogleid^ md) äBeimar ju

reiten, um bort Slu^maljl be§ fiagerg unb aße§, roa^

barauf S3e5ug l^atte, ju beforgen. S)ie§ mar nid^t ber

pl^pftfd^en ^efd^werben, aber wul^l ber einftürmenben @m*

pfinbungen wegen ein fel^r trüber 9{ad^tritt; ed beburfte .

in ber Xl^at nur einer fe^r geringen ilrieggerfa^rung, um
bie äußeren unb inneren Uebel unferer ^ac^c nebft \^)xtn

nur 3u raai^rfd^einlic^en golgen bcutlic^ cinjuje^cn.

W id^ mid^ in äBeimar bei bem (General llaltreut|i
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tnelbete, fanb biefen fonft nur aus Bpott unb kxiiu

l\»viM )ufammengefe6ten äßann aiui^ in einer aiemlid^

mänberten Stimmung. SBenn er ou^ mt^i anbete igaU

tung aU ber i^eigog bel^iclt, fo jeigte ftd^ feine ©prad^e

bodj aud) fc^on fel^r befangett, wnb bic i'üiibüucinb raieber*

!)o(te 3Ieufeerun('5 : „So gel)t ce-', lueuit man bic alten ©cnc^

rale bei bie ^eferoe fteHt unb ben Uuerfaljrenen ^8ox^)üt

giebt'', womit er meine iSt^lm^ über bad iljim in feinen

^etaib no$ nnbefannte ®efed^t 9on @aalfelb iegteitete^

fpra($ nur ju bentltd^ feinen fogar in biefem mid^tigen

Slugenblitf mcfjt cLlüjdjcucii ge^en ben fierjog uui)

ben dürften ^oljenlo^e au^.

Son 6d^arn^orft l^atte id^ nod; ben fpe^ieUen Auftrag

bekommen, bafür )u forgen, ba^ ber äBeg von ^knfen»

l^ain am (^ngonge t>on Seimar jnm ungel^inberten 9Cn>

marfd^ ber Stolonne Don aQer Bagage gereinigt merbe.

^iex^ luar in ber X^at ein fdjmieritieö 0c)dja)t, benn bie

UujaM üon ^acfroagen, roeld^c baiuaU nod^ bie Slrmee

beläjtigte, war bier wie in einem ^abprintb jufammenges

fahren, ba bie gurd^t t)or ben ge|itern geborten Äanonen«

fd^flffen unb il^ren folgen bie armen ^adfned^tsfeelen mit*

unter f$im ^xmli^ be^errfd^en anfing. Snbem i<j^

nun fo um 3)iittag§seit be§ anbern ^l^ageÄ befd^äftigt mar,

balb mit (^üte, balb mit ©eroalt roenigftenS ben .^aupt*

meg frei ju mad^cn, ba e0 an jebem georbneten Xrain^

befebl febite, fam ber Slönig geritten; \6) ^)atU, ganj mit

meinem SEuftrage befd^äftigt, ^ nid^t bemerft, hai ic^ ha&

Säanh, womit man bamatö bie B^PU nod^ einmidtelte, ttu

loren b^tte, unb ba6 mein fett geflcrn nid^t gcorbnete«

§aar auf bem diüdtn loS l)erumflaUcite; aber ber 5lönig

batte e§ wohl bemcr!t unb fc^icfte mir einen Slbjutanten

^u, um mtd^ auf biejeu Uebelfianb aujmerffam madb^^t.
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mag e§ nid^t leugnen, ba^ bieiS, bei meiner 5(rt, beu

^rieg au5ufe^en, eine unangenel^me ©mpfinbung bü mix

3,n ben ixoti ^agen, weld^e xoix in bem Sager (ei

Sßeimat; iitita^ten, l^ftitften ftd^ bie üilen Slad^nd^ten äBet

iinfete 9öQige Umgartnmg Don feiten bei» geinbeS mit

jeber Stunbe. 3)ie innere 33ert)egung be$ ^erjogö fprad)

fid^ auf eine unbefd^reiblid^e äBeife au^. 3d^ bin felbft

Seuge geroefen, bafe er mit ber größten fiebenbigfeit in

feinem B^mmer auf unb ab tief unb nad^ einem Dlft^ier

rief, ber tl^m sur @eite fianb. 9)ie Stimme über feine

Unfa^ig!eit fprad^ fic^ in immer größeren streifen, unb

wie bie« bann fo qt^t, mit übertriebener, oft nur burd^

^erfönltdöfett tjeleiteter S^ftig^^it au^. @in foId^cS SKife*

trauen gegen ben ?^e(bl^crm ifl immer ein furd^tbareS Un»

gfM, ober ^ier roor bcg roomöglid^ no<| boburd^ cr^öljt, baft

man wo^l ben ^ei^og tabeln fonnte, aber bo<| niii^tö ^effered

an feinet SteEe voraufdalagen imfianbe mar, morfiber id^

mir fpoterl^in nod^ einige SBemcrfungen erlauben merbe.

2)enn nid^t oOein ber unglüdfHd^c öer^og trägt bie ^gd^ulb,

fonbern aud^ eine Spenge mitroirfenDer aufecr feiner 3Kad^t

Uegenber ä5erl;ältnifye ; Dielet legte man je^t bem

l^erm sur £afi, meld^e^ eigentlid^ bie ©d^ulb ber iBanbeiS«

bel^örben mar. 3n aOen unferen Itantanierungen §. 9.

trieben fid^ eine SWenge mo^Igelleibcter, gemanbter SBein*

lifinbler l)crum, bie nn^ mit i^ren ^reiiJfouranten »er*

foIi]te!i unb bie, mie roir nad6f)er erfahren baben, üerlleibete

fron^öfifc^e Offiziere luaren; fie fonnten bieö ju unferem

gtogen 9*2a(i^teil gana fidler tl^un, ba aud^ nid^t eine Bpnt
non Urmeefioßsei bei ber SRobiimad^ung angetntbnet mar.

^benfo mar bie SSerpftcgung be« @o(baten feinei^megd

gel)ücig unb am n)eiug|teu im äJeiijaUui» ben Sin*
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ftrcngungcn, benen er eiitgetjencicfü^tt wtxbm follte, georb*

net; fie xoax naä) bem alten ^lagftabe be^ ftebenjal^rigett

^rieged angelegt, nid^t auf bie neueren i^ricgSerfd^einungen

(ered^net ^o6ei l^eirfd^te in bet SInnee felbfl ein S^egnff

von ^iSaiptin, bet auf ben etflen SlugenbCiif el^tiottrbtg

erfd^ien. Bei näljcrcr ^l'rüfuttg aber bod^ iiid^t me^r in bie

gegenroärticjen AriecjSücrljäÜnilJc pafete. ©in Dberfl unb

fe^t wadercr 3)iann fagtc mir j. 8. im Sager bei 2Bei*

mar: „<Bt^n @ie, meine Seute fielen in jlo^Igdrten im

Sager, aber @ie (önnen na<i^fel^en, fein Ro^iUpi \t^U**

^ai war uon ber einen @eite re<l^t fd^ön, aber bagegen

haikn bic axmcn ilainner nid^t§ aU yiommifebrot unb eine

fcljr fleuie, nid^t einmal täglid^ gegebene Portion gleifd),

anftatt ba6 pe jur na^e beoorfte^enben ©c^lad^t pl)t)fifd^

xoo^i genährt werben follten, ba Qon bem guf^nbe unfereiS

a^ageni» bie Stimmung unferer 92eroen unb oon biefer,

befonberi» Bei ben nic|t t)oOfiftnbig geifHg entn»td(etten 9Ren«

fd^en, bie Alraft unferei^ äi>iücn^ a6l;ängt. )Bcnn man

fid§ einmal entid^toijeii ^at, mit bem Dpfer oon einigen

S^aufeub iöienfd^enleben eine ftrittige grage §u entid^ciben,

bann bmmt m^xli^ auf ein paar S)u6enb ^^iUp^t

nid^t an.

@nb(id^, nad^bem mir erfahren l^atten, ba| bie geinbe

i^re Ueberflügctung bereits bi^ Jiaiimbnrg au§be()iitcu, auiioe

am 13. gegen SJUttog ber 3)?arid) nad^ 2luerftäbt unter-

nommen. So fe^r aud; ein gvo&er Xeil ber jum Diac^s

ben!en geneigten Offiaiere fid^ ba^S Ueble unferer mntmiUig

j^erbeigefa^rten Sage nid^t oerl^el^Ue unb fo in |mar feineiS«

meg^ mutlofer, aber bod^ fel^r ernfier ©timmung bem

nal)en Swf^^wiittentreffen mit bem gcinbc cutgci]cat]iug , fo

mujj id^ für meine *!pcrfou bod; gcftel;en, ba^ ber 5lufbrud;

ber ^rmee aud bem ^ager, bie — ber unmiQig ertragenen
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Untl^ätigfelt mn ent^oBen — mit Su^cli^uf i^t^ Ärieg«*

nianberung antrat, auf einmal jebc meiner flcateiiifdien

Siefüiijniffe §crftreute unb taufenb <£icge3bilber in :iieincr

6ee(e ^eroorrief. (So |ängt ber ^Dicnfd^ aud^ hd hm
etti|lett ^t^xthtn, nur ben btti:<i^ bie Vernunft geiootineneit

SBol^rifteiteit su gel^ord^en^ bo4 ittttDifl!üttt<| von eincv

Stenge ftuleret (Stnbrfldfe ob, bie t^it ergeben ober ^erab«

brücfeu unb unauf^örli^ ben ^ibelj^iud) ,ba8 mcnfd^lid^e

^crj i|"t ein tio^ig unb uerjagt ^Ding* beftätigen.

^ie Slrmee beroe^te fic^ iu einer Kolonne auf öet

^^auffee, auf ber bie ^ioifion bei» @enerald Bä^vxtttau

bereiti^ früher aliS ^otl^ut wv^Mdt war. @oba(b baiS

©anje fid^ in SWarfd^ gefegt Jiatte, rief tnid^ ber ^erjog

unb befo^l mir ciUi], ^uui gutften go^ciiUnic uadj MaveÖen*

borf SU reiten unb biefem ^u fagen, „baij ber .^ger^og mit

ber 2(rmee gegen 3(uerftdbt marfd^iere, bafe ber gürft burd^

feine Stellung bie ^lanfe biefed ^^arfc^ed bedien unb fic^

in (ein ©efe^t einiaffen folte^ bii$ i^m vom fierjog bie

wetteren SS^eifungen pgefommen fein würben.''

^d) eilte fo fdjueH ali moglid; mit biefem 2luftrage

fort unb berüdfic^tigtc eigentlid^ nidjt bie 3Ui§De()nung be^

äBegc», fo ba^ mein fonft fe^r tüd)tige^ ^ferb ju ermatten

onfing. 25tc8 war ein geiler, oor bem id^ jeben Dffijicr

in öiiniid^en ä3erl^äitniffen warnen mui, er mufi bei ieber

berartigen Stbfenbung nwar ei(en, aber anö^ immer baran

benfen, baft bie Gräfte feines ^ferbeS witHid^ bi« ju bem

uor^cftedten ^kU reid^en. äBie id) uuter ben obigen 3«=

ftänben enblic^ in Hapellenborf anfam, erfuJjr id) ,^u meinem

großen Sd^redf, ba| ber gürft vox ungefähr einer Stunbe

mit feinem got^en befolge sum 9ie(ognod)ieren nad^ ber

©egenb non Homburg geritten fei. ^ai^ war in Sejug

auf meinen Auftrag ein fibler Umflanb^ benn ber prft
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formte ja gerabe bie SlBftd^t ^abcn, ein ©efed^t einzuleiten.

Tlix blieb olfo nid^ts anbereiS übrig, ald |um ^elbpoft«

metflet }u gelten unb ltutier))ferbe )u oerlangett, bie et

mir aud^ ito4 etttigem 3<ittbem oerfd^affte. uitglflif«

Ud^e, abgetriebene (Bani, ben id^ nun befteigen mufete, !)atte

eine fold^e fc^iuerfäliige, erfd^iitternbe ^eraegung, ba^ er

in ein KUnifum als ^Jic5cpt für ben ärgften öppod^onber

gejiörte; ©pornen unb ^citfd[|e {onnten bem fraftlofen ^iet

nur eine gefd^winbere (Sattgart abpreffeti, bei ber er ittbei^

jeben SlugenMid^ auf ber ffla\t (ag; e0 ti»ar eitt i9irf(ic|er

Slrmerfünberritt. 60 ging e§ benn, fo gut e§ gelten rooQte,

nad^ ^3)ornburg §u, um auf bem l^alben 2Bege erfal^ren:

ba6 ber gürfl längs ben gelbroad^en in ber iJiid^tung gegen

Sena geritten fei; alfo njurbe nun toieber querfelbein jene

9lid^tttng eingefd^tagen. eS mir uttmdglid^ marb, mit

meinem $ferbe ben prfien etnsuH^n, ^atte id^ baS

gefd^id^, i^m bis jum bunflcn 2lbenb nad^ Äapellenborf,

roo^in er nad& Dollenbetcr ^efi($tiguug jurucftritt, immer

pergeblic^ von ^oflen ju Soften nad^reiten 5U müffen.

^d) l^atte ben gürfien bis ba^in nod^ niemals gefeiten

unb fanb an il^m einen anfel^nlic^en, tool^i unb fein ge*

bilbeten 9Rann, ber nur, wie eS mir fd^ten, bie Spuren

fröl^erer ©id^tonfätte me§r, als eS für ben tl^ätigen Kriegs*

bieuft roünicf)ciic^uiert fein uiocbte, in feinem ganjen SBefen

unb befpiiDcio in feinen unteren GKicbma^cn jeigte.

^örte mic^ au|iiierltain unb n)ol)linoffcnb an unb

erwiberte meine l^eflettung mit einer Ueberftd^t feiner

@teIIungdoerl^ftlttti1Te, gab mir bie t)orlftufige 9lad^rid^t wn
ber SCnfunft beS franjöfifd^en 5tammerl^erren von 9RonteS»

quiou, ber, mit jenem befannten gnebenSbriefc 9?QpoIeonS

Dcrfe^cn, foebeu augctmiten morbcn war, niäl)reub er, roaS

too^i fein ^auptouftrag fein mochte, unfere ©tedungeu
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refo(3ito^:^,Mertc. Xu gürfl tub micü Xif($c ein unb hc-

mtgte biefe ^tit, in bec )e^r fco^ suging, roomöglid^

oon jenem ^mmetl^erren, ber teil an bem äRol^U nal^m^

SBeitereiS l^eraitiSiitpteffeit, xo(A il^m inbed, toie eS

mit oot!am (ba t<i^ in ber 9löl^e fa§ unb jebe« Sort

!)övcn fonnte), nidjt befonberiS gelang, i'lüco biefeS oer»»

jögerte bu? (^ecien JJJitternad^t meine 9tbfertii]ung , ber

ber gürft nod) Ijnijufügte: ba6 er baS 6d;ceibcn ^Zopoleon^,

fomie ben Ueberbtinger beiSfelben bei bem ^nbrud^ be^

^ged mttev ft(|erer ^ebeifung ^um Mni^t fdftiden mflrbe.

beftieg min mieber mein unter bet 3^it audgenil^ted

um fo ]d)ncll aU mogUdj fort 311 eilen, aber jum

Saufen ^)^^t nxd^i fdiiieÜ fein; ber ganjc 2Beg, ben id^ bi^

ätuerftobt ncl^men mujjte, luar fo mit Bagagen unb nad^*

rüdfenben Batterien befe|t, bag ha& R^orbetfommen bei ben«

felben in einer bunHen 9lad^t su einem oft lebeni^Gefä^r«

lid^en Itunflflad gel^Örte, ba man jeben SSiu%tnbM entmeber

3iüi]d)cii ^luei ga^rjeuge gepreßt ober in ben (S ^au fiecgraben

gebrannt luutbe, wobei nod^ bie burd^ bie SCnPreiuiuiiofH

beiS Dor^ergegangcneu ^age^ ermübete ^iatur i^re ^iec^te

bel^auptete, fo baf? idjf oft unroibcrfte^lid^ auf bem ^ferbe

eittfd^lief unb mid^ nur mit aller ©emalt munter erl^alten

fonnte.

©0 fam id^ erft bei 2lnbrud§ beS ^'ageS unb in bem

SlugenbÜcf in ^Inerftäbt an, aUi ber ."öer^ocj 511 ^i^fciDe ftei^en

mollte unb ben Öcfel[)I erteilte; bie Bagage nad^ greiburg

}u birigieren. ©omie id^ meine ^J){e(bttng abgeftattet l^atte^

griff er mit ungemöl^nlid^er :Sebenbigteit mit feiner redeten

i^anb auf meinen SIrm unb rig mtd^ mit einer ©efd^minbig«

feit, bie mir baS 9kd&folgen fd^mer mad^te unb für fein

5nter auffaücub mar, louiohl bie treppe uor bem §aufe,

aU aud^ nad^ ber ^eU^tage l)erauf, mo ic^ in euieui großen.
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mit ©trcuftro^ angefüllten 3^^"^^^^ StönxQ an einen

%\\(!^ gelel^nt ftel^enb fanb. ^er 5lönig war ebenfall<$ in

fel^r aufgeregter Stimmung^ unb atö td^ auf 9efel^( bed

gerjogd meinen ^ertd^t abgeflottet ^atte, wieber^olte ber

Dionarcf) meljreretnate: „Öemife, grieben^anträge in feiner

geroöljiaic^en aJJanier (mit 33e3ie^ung auf 91apoIeou), bie

fennt man fd^on." Qn bem SlugenbUd fonnte natürlich

auf eine berartige einzelne Sln^etge nid^t mel^r ^üdjtd^t

genommen werben, unb eiS mürbe atfo befd^loffen, bie an*

gefangenen O))erattonen fortpfeften. 3)er öersog, ber fid^

immer fe^r mcnfd^Iid^ gegen feine Untergebenen jetgte, be^

faM mir mm, md;t gleid^ 'mitzureiten, fonbeni mid^ nod^

üwa^ $u erljolen. mod^te ungefähr eine 6tunbe oer»

gangen fein, al^ ber Äönto ftdfj mit feinem befolge )U

giferbe fegte; ba id^ nun nid^t attein surttd^bUiben moSte,

fo fd^Iog id^ mid^ an bad ©efoCge bed ildnig^ ^iet an.

njar ein aufeerorbenttid^ ftarfer hiebet, fo baß man nur

iDenig Srfjrüte mv fid^ \d)cn fonnte, unb tt3ir ritten fo im

St^ritt eine geraume 3^it lueiter, of)ue ha}] xd) bte 2)ireftion

nät)er §u bejeid^neii im ftanbe hin, niobei ein Bataillon, ob

abftd^tlid^ ober sufäHig, mei^ id^ nid^t anjugeben^ immer

l^inter uniS l^ermarfd^ierte.

2118 ber SRebel etroo^ gefallen mar, !am ber fierjog

jum itönige unb iiielbete, ba^ eine Üktterte im 5^ebel mit

großem 3?ertufl uneriuartet auf ben Aciiit) acitoiicn fei, fo*

mit einige ^erlufte, bie auf eben biefe ^rt einem d^eiter«

ttvcpp Sugeßoßen mören k., worauf ber ^sog ben Honig

mieber vertieg unb id^ mid^ nun metner Sefltmmung gemäß

an ben erfleren anfd)tof^.

Wii großer ^ijaiißtcit mar ber ^erpi] bcfdjäftitjt, fid^,

fomet e§ ber :)iM ,^ulieft, ein S3i(b be§ ^errain^ unb ber

^JDiarfd^bireftion ber Gruppen ^u oerfd^affen, unb ic^ mu^
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c8 ber äÖaljrl^cit öcnuiB ennäf)nen, bafj bevfctbe (;iebci t)lel

mef;r 6clbftbe(jerrf(!)uni] aU in ben früheren ^agen nor

ber ©d^tad^t seilte, ^er .sianonenbüuner ^atU hm alten

^iriegiSl^elben loieber feine gelb^erren^altung gegeben. äBit

n)a¥en eine gonje 3^it Beoba(^tenb l(|tn« nnb l^ergentten,

aU ber Serjog jwei 2lu^ö()en entbcrftc, bfe meiner, frcitid^

unooHfommenen ©rinnerunö md) auf bem 2öegc narf) Möfoit,

rec^t^ von S)a]^mi)aii\m liegen munten. Crr fafUe bicfe

iQü^en f($arf in§ 2(uge unb rief mit aufgehobener ^anb:

ift ber ©d^iüffel )um 6iege; wenn wir biefe ^dl^en

mit Infanterie unb (^efd;ü6 befe^en, fo ifi ber @ieg nnfer/

nnb roanbte ^lä) nun nad^ feinem ©efolgc um, unb ba id^

in bem SlugeubUcE gerabe I;iuter i^m l)ielt, fo befahl er, ^u*

rüd^ureiten unb ben anmarfc^ierenben ^iüifionen ju fagen,

bag fie ftd^ in biefer dtid^tung bemegen foEten. ^ie äBorte

bed ^ersogd maren, id^ foUte %vixppm ^eranbeorbern^ mo
id^ fte fänbe. 2)ieiS mar ber (e(te Hngenblidf, an bem td^

ben $er?(Og gefeiten l^abe. Qd^ eilte meinem 3Iuftrage cie^

majj ^uxiiä, fanb bie 3lu^fül)ning begfelben aber uid;t fo

leidet, al^ id^ fie mir tjieUeic^t gebadet !;atte. ^enn burd;

ein mir bi§ jeöt nod^ unerffärlid^e^^ ^erl)ä(tni§ war in

biefen vom geinbe nod^ nid^t bebro^ten ^£)it>iftonen bereiti^

ein 3uf^<^ttb groger Unrul^e bemerfbar; mit ^ru|>^entei(e

waren eigentUd^ nid^t me^r in ber &anb ibrer Rii!)!^*-'^-

60 }. 33. war bie ^^»ioifton oon 3BarUu^^leben, um eine

äßafferpfü^e gu umgeben, bie gerabc auf i^rem SBege

lag, beinal()e über bad gan^e gelb tierbreitet; eine jebe

berortige Slufiöfnng mut man aber an foid^en S^agen, eiS

!o|le, maf^ ed motte, }u verbinbern fud^en. 9>lad^bem id^,

fo gut möglid^ wai, meinen 5luftra(j bcftcIU uno bei

ben cin^ictnen ^^cfebl^babern gewefon war, fefjrte icf; mein

^^ferb mißmutig, um ^u bem ^er^oge iurüd^iureiten. ^ier



aber l)aiit ficf) üielc§ unb leiDcr lüd^t jum Wüten üeränbert.

3uerft tarn mir ein ^^öii einem ©renabicrbataillon,

beffen ^iameu ic^ nid^t mel^t anzugeben roei^, im uoUen

iBaufen entdegen; aOe ^ölü^t, bte iBente )unt Steden p
bringen, nKtr oergebend, silad^bem biefe il^rem Sd^i^*

fal überlaifen unb n>teberum DonoftrtiS geritten war, be»

öc^uete ui; einem S3otaill0n beS ehemaligen :}ie9inient8

2)effmi a\h$ ^aHe, jroar nodb ^ufammen, iebod) mit »or-

Ijerrfdjenber DUngnng, au^ t>em Scjiuö ju tommen. 3nbc§

gelang ed bod^ bem ^emül^en mel^rerer Ofpsiere unb (BoU

baten, bod ^ataitton wicber sunt ^ontmac^en Bringen.

(Bin aCter Unteroffizier nntr babei befonber§ tl^ötig, ber

abTuedjfeljiö hat, fluchte unb fd}Iu(j uiib Dabei iimucr auf-

rief: „S3cbenft bod^, baö i§r bie alten ^effauer feib."

3alb barauf erfüllt id^ bann auc^ bie unglüdlid^e

Serwunbung be^S ^eraogS, ol^ne hai mir jemanb fagen

tonnte, an wen ber bberbefel^l übergegangen fei. 3n biefem

fonberbaren ^Berl^ältnid f(|ien mir fttr meine ^erfon ein

Surüdreiten jur 9ieferüe unanftänbig unb id; befd^Iofe bal^er,

gu ber üor mir im geuer fte^enben ßinie ju reiten unb

an biefer mid^ fo lange fortjuberoegen, bi^ id^ mid^ bei

einem Offizier be^ ©eneralftabei^ etwas jufammenl^angenbcr

Aber ben ^ang ber ^^laö^t su unterri(|ten im ftanbe fein

würbe. 3$ f<tnb biefe Sinie, bte grd^tenteiU %ux ^inifion

beS ©eneralö Sdjmettau gehörte, nod) in guter ilriegS*

orbnimg, jebod^ nid^t im ^l>or9e^en, fonbern auf ber <SteIIc

burd^ vorgezogene ©d^üfeen fid^ mit bem geinbe ^erum*

f<|iegenb, ber fid^ l^inter ^eden unb ©räben faft immer

mbedft anfgefiedt (lotte. Snbem id^ fo l^art l^inter ber

^nt nad^ bem linlen ^nigel l^ernnterritt, fal^ id^ nn«

gefä^r gegen ben (Singancj mii ^affenl^aufen ben gelb-

marfd^att 2Kötlenborf, ber im ©d^ritt unb im Sereid^ be«
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fdnbUdjcu liraiLltniifcuerl c^anj rul)u^ bie fiinie lichtete;

f)aiit biefe ^anDlung aHerbiiig^ einen i]ertngen Jelb^erren*

wert, aber fie fprtd^t botf; für btc ^obeäoeradfitimg bufe^

hamaU Qd^t^igiö^rigen (äreifeS, bn wenigfien^ i^ier auf

biefem fünfte bett jungen ©olbaten ein el^rentoertei» Sei«

fpiel ga6. 3$ mod^te ein paar ^(xtaxUonMnqm weiter«

geritten fein, fo erblidte \^ äu meiner grojieu gicube ben

Dberften Sd^arnf^orft, an ben \^ fogteid^ ^eranritt unb mid^

ntelbete; auc^ i^m |4iien angenehm fein, ba| er, ber

bi§ bal^in ganj allein gerocfen war, je^t jemanben jum SBer«

fenben um ftd^ l^abe, unb id^ erfüllt sugteid^ pon i^nt, ba^

ber ^eraog il^n glei(^ am frühen SRotgen nad^ bem linfen

glügel gefenbet ^)aht, um bie ^eroegungen begfelben IcUtu.

Um biefe 3^it fingen meljrere S3otatlIon§folönnen ber

granjofcn an, ungefähr in ber Entfernung eincS f(einen

5tanoneufd^ttf[ed unferen Unfen ^iügel su umgel^en; fte mux*

ben }ioav wn unfetem ®efd^il6^ ben bamaligen SataillottiS«

lanonen, unb aud^ jum ^ei( mit @ffe!t befd^offen, o()ne

bafe bieiJ jebod^ il^ren HWarfd^ auffielt. S)eutlid5 fal; id^

l. 33. mit einem bamai? auSge^eitfjnet gnten ^luge, n)ie

eine unferer Äugein mit guter 2Birfung in bic feinbüd^e

Smaife fd^Iug, bie inbe^S mit einer ad^tenSmerten diu^ bie

entfianbenen ißüdten fd^(o6 unb i^ren UmainglungSmatfd^

fottfegte.

Sd^arnl^orfl fd^irfte niid^ nun bei au uufaim

linfen glütjel lialtenben .^aüaßerie, um biefe onf jenen

9)larfd^ ber granjofen aufmerffam gu machen unb fie jum

(^tgegenroirfen auf^uforbem. fd^ien bem 5lnfü^rer

biefet Kletterei tnbeiS \^mtt, einen @ntfd^(u6 $u faffen^ unb

nad^ langem 8eraten würbe befd^Ioffen, ben !D{arfd^ ber

feinbiid^en Äoionnen ju fotoijieren. 3dj ücirtiine e§ feineS*

megiS, ba| ein ^eiterangriff auf wo^lgeovbnete ^2af)en eine
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fc^r fd^roierige Slufgabc ift unb in her ^xan^ feine he-

füubcren SJcfultatc triebt ; ci8 fonntc in bcr banialujen 2aC{C

roo^l nur ein öcrcintejS i^orrücfen oUct äBaffen ber unö

bebrol^enben Umgebung mit (Erfolg entgegenioirleit. gnbed

fonnte unfere SlHterei henn bod^ ^ier auf ieben ^aS t!tm%

tncl)r unterncl^men. 'Benn bcr ilaoaflenc burdi ben @ang

bcrSd&ladit einmal eine berartige Slufgabe su^emiefen tüirb,

fo m\i\] HC burd^ unauttjorlid^e^ ^eranproUen an öic femb^

Ud^cn 3J4üiien ben Wlax\^ berfclben gu |enttncn fud^en, unb

bastt ftttb fleine, fd^neU l^intminanbet abldfenbe Sin*

griffe, bie bie Waffen von allen Seiten su umfd^ftrmen

fudjcn, am mciften geeignet. 3)ic 9Jeitcrei foll in einer fold^en

2ac^t ben ^cinb, fo wie ber ^[ogb^unb ba§ SBilb, ^u fteUcn

jucöcn, bis bie anberen Sßaffen jur ^i^oüenbung beS 3(n«

griffe« l^erbeilommen fönncn. ^a auf bie t^ätige

mittung unfeter 9ieiterei gegen bie immer fortbauembe

ttttigeljung nid^t gu red)nen vm, wit teite §tt wenig ^n*

fanterie auf bem Iinieii rvUujel bi!cponi6el Ijaikn, itxU aud^

unfere bantafiiie Tatiit nur IHnien*, nidfit ^Olaffenangriffe

fannte, fo befc^^lü^ 6cl)arnl)ör|'t , mit bctii Unfen glügel«

bataiUon nad^ einer feittuärt« Uegenben befferen Stellung

lux ^erlftngevung ber £inte lintd absumarfd^ieren. ^0
93ataillon, wetd^e« baju befltmmt mürbe, hattt nod^ feinen

bcbciUeuDeii :l^crluft oom ^einbe erlitten uui) luar bcm 3ln=

fd^ein nncTi norf) in (\a^ guter Drbnnn(^. ^er Momninn-

beur lieB regiementSmä^ig mit Settionen linti^ abid^menfen,

atö aber nun angetreten merben foUte, fa^ man, bag ber

redete glügel bed SataiHond baiS Aommanba nid^t gel^drt

nnb in Sinie ftel^en geblieben mar. ®iefe« uiigliidlid^e

'jJäÜüeiiiäiibniS beibcr uucbalioUe fic^ mebrcicmale,

unb bie baburdj entftaiibciic iNciiinrnmg nal)m fo jn, bnft

enblid^ nid^tiS auber^ übrig blieb, aU t>a& ^ataiiion rul^tg
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fielen laffett^ um t& nur toieber einigermalen sufammeu»

lubvingett.

Sßit loavnt nod| befd^äfti^, bie geflötte Orbnung

unfereg (infcn glügeU toieberum j^erjuftcllen, al8 auf eins

mal gegen unfere 3)iittc ein fe^r (jeftigeS Sllcingewel^r*

fcuer anfing, roeldje^ bem (^et;Ör nad^ von bec feinblid^en

Seite fel^r fd^neU Dorbrang unb in ^erbinbung mit ber

me|r ern»äl^nten Umgel^uttg bie Stellung unferei» Unten

^(ügeld fe^r mijslid^ mad^te. Sd^atnl^orfi Befahl miT ba^

l^er, nad^ jenem geuer ^injurciten, um mid^ felbft oon bem

(^ancie be§ Öefcc^te^ jur Söeflimmung feinet weiteren (Snt-

fc^tujje^ 3U unterrid^ten. 3c^ burfte inbe^ leiber nid^t weit

retten, benn mein ^ituge erbtidtte balb, bag bie biiS ba^in

fefi geßanbene äRitte bec S)ioifton von Sd^mettan im odU

itgen SZüdfpge »ar. ^et ©enerat n. Sd^metton, \m\t

bie Offiziere gaben fid^ alle mdgtid^e 3Wü^e, bie $^eute mie^

bcr jum grontmadjen bringen, bie^ gelamj ^roar aud^

peloton^rceife, aber nie auf bie S)auer. 3d^ erinnere mid^,

bafe ein junger Dffijier auf einen fliel^enben Xambour ju*

fprong unb, inbem tt il^m mit bem S)egen bro^te, surief

:

,,6d^(ag ^tupp." a^e^anifd^ na|m bei ^mbour feine

^rommelftöde, fd^Iug gitternb feinen SBirbet, unb fiel^c ba,

bie Diac^t ber @en)ot)nt)eit roar fo gro^/ ^^H^ bie i^m ju*

uäd^ft laufenben Solbaten auf bie^ oom (^jer^ierplafee l^er

i^nen befannte ^üä)tn roirflid^ gront mad^ten.

(gigentiid^ ^ätte id^, fo mie id^ bie Sad^e iefet übet»

fe|e, nad^ bem erßen WMid gleid^ ^u ^d^arn^orft surfidf«

reiten follen, aßein ein fatfd^er 2)ienfteifer rife mid^ fort,

unb id; [türmte niic^ mitten in biefen fiieljenben Raufen,

um au^ allen iirafteu if)n roieber ^nm Steden nnb jum 9(n=

griff gegen ben geinb ju bringen, ^a biefer aber, burdj

nid^tiS abgKl^alten, immer ftärlet auf und einbtang, fo be«

». Boifeii, (frinnfniiigcit. h II
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!am i$ enMi$ ouft groBet 92ftl^< Don einem ftaitsdftfd^en

^traifleur einen roo^lgegielten B(S)ui, hn, x>on oben na^

unten gel^enb, meine Unfc i^enbc traf unb meiner 2)ienft«

l^ätigfeit ein Kfete. 3}iein crfler ®ntld)luB mar, nod^

jtt ©d^arnl^orft ^injureiten, aber balb füllte id^, bafe mir

bie Kräfte ba^u fel^tten, unb tonnte sugleic^ aud^ fel^, bajs

bet Knie ^^figet unb nnfere ganje i8inie bereite auf ber

g(u<^t waren unb \^ bal^er Bei meinem gegenwärtigen 3«*

ftaiibe bik:lciu aflc^emeinen Strome nur folgen tnufete.

vcxiox im ^(iiüuuj |et;r oiel 53lut, mein Stiefel unb meine

(ebetnen Unterleiber rourbeu fo gefüllt, baft iä) mie in

einem ^abe fa|; babei jteflte ftd^ ein guftanb ber Stb«

fpannung ein, ben i$ nur wie ein BRittelbing jmif^
STräumen unb Sad^en befd^reiben fann. 3roei ©otbaten ge=

feilten fid^ in mir unb leiteten mein ^|>ferb burd^ ha§> mit

glüd^tliuijen bebedPte ^clb, TOobci id5 inbe-? bocfi nod^ ein

paar Bataillonen begegnete, bie mit großer Drbnung unb

(^ntfd^toflenl^eit ftd^ burd^ nid^t)^ obl^aUen lie|en unb bem

Seinbe Iß^n entgegenginden (id^ glaube, eiS mar bad dU^i*

ment be9 StMq^ unter bem Oberft ^Uö|) ; allein btefe unb

ä^nlic^e tlirenn)ertc ^^anbfnncten rcarcii nur ein Kröpfen im

3J?eer. 3uDcm id^ meine Mnutc beinahe ;inii leisten fdlimin-

ben fü()Ue, tarn id; bei einem :l^auern^auje oorbei, m man
mir einen grojsen Zop\ mit Soffer aufi^ ißferb retd^te, ben

id^ begierig aui^tranf unb mid^ baburd^ gan} munberbar

gehäftigt füljlte. fifitte ber @d^mer^ im gufe mid^ nid^t

ner^inbert, id^ Ijätte meinem augenblidfli^en (^efül^l nad&

jur 6d^lad^t umie^ren mögen, nnb idb gtoube, ouf bieje

©rfa^rung geflügt, ed empfel^Un p tonnen, bog man, mo

eis nur irgenb möQÜ^ ift, am ^age ber 6d^(ad^t gefüllte

aBafferfdffer burd^ bie benad^barten ^drfer im Mätn ber

6d^(od^t(ime ^ufammenfa^ren (äffe, um ebenfo wo^l ben
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SSemunbeten atö auc^ bett jtftmpfenben ®ebgenl^eü ^tt

geben, fid^ fd^neü 3u crfrifdften.

Tltint beiben :üe9leitc£ brad^tcii iiiid) iuiiiuttmatitj

immer rociter: icfi fam bei unferer :}ic{erüe oorbei, bie fic^

)um ^ücfjug aujc^idte.

91U loir unb meutere anbete Sertoitnbete hnx^ Slttet«

Ilöbt burd^ loareit unb in (Ermanglung einet caihtttn Wn»

wetfung unfeten Sßeg nad^ Sßetmat fortfegen n»ottten, et»

ful)ren roir nid^t allein burd^ einzelne un§ jegt ebenfalls

ent(^egenFommenbe 5vlürf)tliniie bie ??tcberla(ie be§ Qohtn-

lo^efd^en ^mt&, fonbern fouuten uns aud^ letber mit

eigenen 9lugen non ber gän|Ud^en %ia^t beiSfelben übet«

jeugen. Son biefem älugenMidf an, wo bet feftene %afl

eintrat, bafi fid^ jwei ^eetedabteilungen bei i^rer %ind)i

hcuitcii, nntrbe bie ^ßecroirrung allgemein unb bilbcte ein

trauritjeö CS{)no^^-. 5Berninuiiiivlo^? lief ber eine baliiu, Dcr an--

bete bort^in^ einzelne Kanonen jagten in iDilDer ^aft eben«

fo baoon, obet bie gu^tleute l^atten bad @efd^üt beteitd

ftefien (äffen unb fugten ftd^ im vollen ;Sauf mit ben

^ferben §tt retten; nie roetbe id^ biefen l^er^^tetteigenben

2lnbUdf au0 meiner (grinnerunij uerlieren, ba» mü^fam

unb, rcie e§ fd^ien, nnerfdjiittcrlid) begninbetc 5lrieg?s

gebäube raarb ^ier |)Iö^Iid^ bi§ in feine ©runbfugen er«

fd^attett. S)ie ^etwnnbeten eilten nun, fo gut ed i^t 3u«

flanb etlaubte^ ted^ts oon bet (S^^auffee ah nad^ ben in

getinget ^ntfetnung liegenben 3)arfern, um bafelbft, fo

gut eä antjing, einen Üiu^eplag ju pnben; nüi idiiuebt ba«

bei nod) öaö 23ilb eines treuen '^^ebienten nor, ber feinen

^ettn, einen ebenfaliS öeriüunöeten Cfjijier, auf eine iSdjieb*

fatte gelaben ^atte unb mit beinahe übetmenfdi^lid^et äln«

fttengung aui^ bem Getümmel ju tetten fud^te. Sdjl |atte

mid^ auf biefer gangen glud^t nod§ immet auf beni ^ferbe
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erl^alten. ^ai( $uerfi oerbrene ^iai fing, ba eiS nid^t auiS«

laufen fonnte^ an gerinnen nnb fe|te ber »eiteren t^et«

blutung baburd^ ein ^kl; ols id^ ober in bcm erften 2)orfe

angefornmen war unb nun vom ^ferbc abftcigen, alfo

meine bis^^erigc i^age oeränberu raottte, füllte auf ein«

mal ben bt^ bo^in nx^i beobad^teten ^öian^d von Gräften.

fZ)ad Slbfletgen mx mir fd^led^terbingS unmagli^, unb nur

mit Wi^t unb unter empfinblid^en Sd^merjen |ob man
mid& Doui ^^'ferbe unb hvadjtt mic^ in bog ^Dad)ftübd^cn

eines 33auernf)aufc^?, tuo man in bcr (iJefd^niinbiijfeit etuias

Stro^ auf ben ^oben ausgebreitet Ijatte. ^ier cmpfanb

id^ erft ben Umfang metner pl^pfifd^en unb moralifd^en

@(|mei^n. SReine ^rtoat^offnungen unb ber @to^ meinet

lOebend — baf^ geliebte Sßaterlanb, tagen auf einmal ^er«

Irümmert ba. (Sin gutes alteS 3Kütterd^en au^ bem §aufe

nat)m fid^ lueiuer fcl^r liebreid^ on, aber leiber Derfc^limmerte

Tie nod^, jebod^ nur aus guter 2Ibfid^t, meine Äfage. Qd^

bat fte bringenb, mir tttoa^ txitdtn in oerfd^affen, unb fie

brad^te mir eine red^t mornte, mol^l gemfii^te Sierfuppe^

bie id^ oud^ begierig tn& auf ben legten tropfen aui^tranf.

£aum aber platte \^ biefe ^sortion im Seibe, als id^ aud^

baS Unbefonnene iiuiiui ^auDluiiij füllte; ber fieberhafte

^uftanb/ in bem fid^ jeber ^errounbete befinbet, war burd^

bieS ^eigmittel nod^ bebeuteub gefleigert; id^ fi't^lte, ba^

id^ bummed 3^ug fprad^ unb plantaßifd^e (Srfd^einungen

erMidfte, l^atte inbeS bo^ nid^t bie SßiSeniSlraft, fte gänj«

lid^ 5U unterbriid^en, fo bag id^ jule^t in einem beifpietloS

aufijereöten 3uftanbe raar. 2)iefer Äampf mit mir felbi't

rourbe nur einen 5lugeubUdf babnrc^ unterbrod^cn, bafi ber

gegenmortigc General o. 5tncfcbed, bamaliger Slbjutant beS

@eneraU ^üd^el^ )u mir l^erauftam unb mir uerfprad^,

einen SBagen }um SEBeitertraniKport beforgeu, beu er
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aBer vermutd^ rd^t f)at auftretSen fdniten, benn e9 fem

fcuier. 80 lUieb alfo eine lange luib trübe 9?Qc^t

meinen ^^atitafien nnb tndnem p^iififcfien Stinten über=

la[jcn, bie ficf) raec^feli'citu] ab^ulöfen fc^ienen. ""Ilm anbecn

SVlorgen Derfünbete bec @(|att bec Trommel ba^ (Sintüdeit

hit ^attjofeti. Steine Sßärteriit l^atte bie ^l^üce pge»

Wtoffcn, fo ba6 bie erpcn Sewte, rottet bie treppe r;erauf=

ftürmten, fie nid)t aufmadjcii tonnten, roicbcr fortgingen

unb bei mir bie tböridBte .^offnuiui erzeugten, baf^ icfi vUh

Ui4t unentbedt bleiben mürbe, ^llciu bteS bauerte nic^t

lange; in fiäderer äln^a^l famen Tie l^erauf, {dringen bie

X||üre ein, unb nun einengten mir 6ei meinem ^Ußofen

Sufianbe ^mei 6o(bafen wo^t oie( @!)re, inbem fte mit

t^re ^kjonnette auf bie iUufi festen, um ®elb unö l\i]x

von mir tierlangen. 9?atürlt(f) (^ab id6 ofine 3Bei(Krinui(

einen gut gefüllten Beutel unb eine red)t ^lübf^e U^r ^in;

aud^ meine 6d^ieibtafel, bie ein (^egenftanb i^ter gorbe«

tung mar, (onnte id^ rul^ig Eingeben, ba fte ni^ts oon

Sebeutnng entl^ielt. ^te oerüe^en mid^, inbem fie fagten,

bo6 fie für mid) uuö bic übrigen SIeffierten ciucu ii3agcii

jum Weitertransport beforgen mürben, .^ur^; barauf tarn

ein fran^öiitc^et; Dffi^iei: in bie Stube unb mar fe^r ärger-

(id^, atö et gemalzt mürbe, bag feine Untergebenen i^m in

iluiSübung ptioatet Stequifttionen beteitd ben 9lang a6'

gelaufen Ratten. 9)U6mutig blidfte er fid^ in bet ©tube

nad; anbeiiucitigen (^kt]cnttanbeu um, mobei il;m meine

(Stiefel in bie i^Iugeu fielen; er Ijob fie auf, fal) blanfc

Sporen baran unb fragte mid^, ob bie^ ©Uber märe.

9(erget unb @d^abenfreube beftimmten mid^ baju, bied }tt

bejal^en, unb bad SKitglieb bet großen Station sog mit

meinen <St{efe(n unb ein paar mol^l poUetten Stal^lfpotnen

ab. ^ei Diejeai periobijcjien ^lüubein fiel mir glücf*
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lidjerroeifc ein, ben $8erfu$ su mo#en, meine fe|r gute

^Dicnft]djäipe retten, iä) [topfte fie mir unter bie Sefte

ror ben £cib, iiiib wenn \ä) hxixtS) biefen (ünftüd^en Sau$,

in ^ßereiuitjung mit ben DoIIgebhtteten unb serriffenen

^(etbungdftüden^ aud^ ein gans fonberbareiS älnfel^en befam,

fo war bod^ füt mi^ ein ®(fidt, wie id^ e9 ff)5tet et«

Sft^Un werbe, baß \^ mit bie ©d^ärpe cr^ieü. ©nbltd^

famen bie Solbaten jurücf unb Rotten einen Jßagen ^er=

bcigefd^afft. 9lun trugen mid§ jmci berfelbcn fcl)r fortjfani

i^erunter, \a, ber eine ^anbette gar bem Ijciligen (^üiJpittUÄ

gteid^, benn di» er \a^, bag o^nt gu|be(ieibttng war,

fo [e^te er ol^ne Umftänbe ein paat meinem SBitte gel^driger

^Pantoffeln mit ^ötsernen Sohlen in Silequifttion unb flerfte

fie mir an bie gü&e. 3luf ben 'Bagen mürben mefirere

53(effterte, ©otbaten unb Offiziere, fo gut e^^ ging, jn^

fammengepadt, unb nun ging e^ über Dörfer, bie iä) nic^t

ansugeben weil, auf ää^eimar su. äBir l^atten feit 48 @tun«

ben nt$t^ gegeffen, unb bie 92atur Jbelanptete enbftö^ bo4

il^re SRed^te, fo bafe id^, t)on meinen übrigen Seiben«*

gefof)rten aufgeforbert, bem Kapitän, ber unS e^forticvte,

von unferer x^unger^Snot erjä^lte; biefer macfite andi gteid^

in ber folgenben 2lrt ^nftatt pr 35efiiebi9ung uufercr Se*

bürfniife. 4Sr ging in ein ^auern^aud, bei bem wir eben

Dorbeifu^ren, unb fam mit einem großen ^opf t^oll ein»

gefod^ter pflaumen unb einem eBenfo großen ©d^marjbrot

3urüdf, meld^eS er beibes unferer ^i^pofition auf ben

Sagen fe^te. 2öir brad)cn ober fcf^nitten alfo, fo gut eS

ging, Stüde t)on bem ^rot ab unb tauchten bie^^ in bad

vor utt» fte^enbe Wiui, um auf biefe SS^eife unferen junger

$u befriebigen. Mit felbfl aber gab ber StapMn, wa^r«

fc^einlid^ weil i<5 mit il^m in feiner Sprad^e reben fonnte,

au^ feiner fleiuen am ^alfe l^auöenben gl^)4)^ ^^^^^^^
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Sd^nopS. älm ä(6eitbe matten wir in einem S)otfe fiatt

nnb würben auf eine ©treu abgepadt, ber grd|te ^eit oon

m9, ha wir gar feine är^tlid^e Pflege Ratten, in einem

\ü)v üerfd^limmerten 3wftanbe; ^art neben mir ftorb in ber

9kd^t ein 9Jlaior ©Acnf, ber am 5Iopf neiinuiiDet rcar,

ol^ne ba| bieg eine meitere ^^eränberung in unferer ^age

^eroorgebra^t l^ätte. 2)en ^Rorgen würben wir wIeber

aufgepädt unb ging weiter; mein Sufianb l^tte fi^ in»

ht% bebeutenb verfd^ied^tert, td^ lao, c^röfstenteiU befinnnngi^«

(og ba. (£ü famen wir gegen Slbenb in äßciniar an. SBir

Sd&meroerTOimbeten, weldie man fi'lr Dcrloreu i)ki\, luuiben

cor einem fc|lecl;ten ©aft^ofe, id^ glaube, er ^iefe ber y&oU

bene (&\tV, oi^nt bag id^ bonon etwaig merfte, abgefegt, unb

id^ tarn erfl wieber pr ^eftnnung, atö id^ in einem Sette

lag unb nun erfuhr, bag ein ebenfottiJ »erwunbetcr preufei«

fd^er Offiijiei uub in gtcid^cr Sage fid^ befinbeitbe

pteuBijc^e ß^irurgen 3Kitben)o^ner meiner Stube njciren.

(Bin paar Stnnben nad^ unferer äinfunft [teilte fid^

ein frat^dftfd^er (^^trurgienmajor, oon einem SBeimarfd^en

^^mrgen begleitet, ein, befal^ mein flarf angefd^woOeneiS

Sein, mod^te einen .^iemlid^ ftarfen ^infd^nitt in bie Söunbe

unb fc^üitelte nad^^er bebenfUd^ ben 5lopf, TOeit,. roie er

fagte, bie Mugel ju tief eingebrungen fei, al^ ba^ fie, ol^ne

©e^nen ju jerftdren, burd^ eine Operation herausgenommen

werben fdnne; ber ^eutfd^e fügte l^insu, ba| id^ fortbouemb

warme Umfd^ljige oon fd^mar^em ^rot auf bie ^unbe

legen foHte, weil fonft ber falte .^ranb Ijinjufd^lagen würbe.

2)a3 ^ienflmäbd^en im ©aftftofe, bie ebenforool^l i^reS

auffadenben ileugern als auc| i^rer (^utmütigleit wegen an

bie 3){aritome im ^on Dui^ote erinnerte, übernal^nt mit

grober Sereitwittigfeit bad SBarmmad^en unb ben SEßed^fel

bet verorbneten Umfd^läge, al9 auf einmal bie Sd^redeni»'
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nad^n^t tarn, bag ber ®afltoiirt unter feinet ^ebin^ung

mel^ bie t^ortbauer M sum (Sm&mtn ber Umfd^lftge

nötigen gcuerg erlauben rootfte. ®ö§ fd^ien roirflid^ fe^r

übel, bie vorf)m angefiU;rte (Srfläruug über bie 9)?ög(id^«

feit bcg falten 33ranbe§ fd^aüte fortbauernb in meinen Df)ren,

bie aufgeregte ^^antafie eine^ .Uranfeu malte mir einen

f<i^meraU<|eK Xob M unoermetbUd^ vor, unb biefe ^elbft«

t&tifd^ttng würbe boburd^ nod^ erl^d^t, baft meine SBunbe

in ber Jlod^t fel^r übel }U riedjen onfing. Qd^ na^m alfo

von aöcbem, ma^ mir in ber äi>elt teuer mar, in ©ebanfen

2lbfd)ieö, befd)foft mid^ unter feiner ^^ebluguuß einer 9Impu*

tation p unterwerfen unb erwartete^ tro| aEeu ^^orfä^en,

bod^ mit einiger Semegung bad ^erannal^en bed Mox^M,
ber, mit i^ ermähnte, mir mein ^obei^urteil verfünben foffte.

SCm borgen tm bet fBeimarfd^e ©^irurg ganj

allein, nal^m ben 58erbanb ah, unb ahi nun übler

(Serudi nocfi ftärfer uerlnoitcte, fiiii] er on ju läd^eln,

n)orüber iä^ bei meiner Unerfaljrenl^eit beinahe ärgerlich

geworben n>ftre. &at mol^Itl^ätige Eiterung l|iatte fid^ in

ber 3la^t eingefunben unb bie von i^m beforgte (Befallt

bed !a(ten BranbeiS mar baburd^ ffir<S erfle befeitigt.

^ie 4^iebe jum ^eben ift, wo nid)t %^\M)i uuö Ülire

(gebietet, einzelne trübe ^tugenblicfe ntigerecfmet, bei bem

größten ^eil ber 3)ientd^eu bod^ unucrmüftlid^, unb \o fing

id^, nad^bem bai» örjtiid^e Urteil etmaiB vorteilhafter mtiS'

gefallen mar, atöbalb aud^ an, $lane für meine Sufunft ju

entwerfen. ®elbp Befommen, bie« wor ba« erfle nnb fdjmte»

rigftc, roomit id) mid^ befdjafügen mufete, bcun nicl)t nlicin

baf] idj e^5 ju meinem Unterbatt unb meiner brauchte,

fo roax bieS aud^ baS einzige ^JDIittel, mid) ber ^ufmer!»

famteit ber gran^ofen unb ber baraui^ folgenben befangen«

fd^aft SU entstellen. SReine @d^ipe mar boiS einzige mir
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übrig geblieiene 3e(btiiitte(^ id^ mxtmftt fte mit gtoftem

fßerlufl für brei 2^^a(er uitb mu^te ®oü bait!<n, aud^ nur

befommen. ^einc crftc 8üige unn ex mm, mir

im 58cr^äItTti§ meinet je^iQ^n 6c^q^c3 ein frifdie? s^^mh

)u faufeu, ba ba^ meinige t)on ber Üugel }erriiten unb

über ieben begriff uoUgebltttet n)ar.

3n meiner übten Sage fieC ei( mir ein, ba| ber fier^og

t)on ©rannfd^roeig t)ör ber ©d^tad^t mid& mel^reremote on

bcii IKngiftrat in (SinquarttcnrngSangefet^enl^eiten tjc|eubet

^atte, unb baf^ id) babei befonber^ mit einem 'Viertel*

ineifter Solff in freunbUd^e 33erül^runi3 tjeEommen war.

3)iefen äßann lieft id^ nun an mein ^ranfenlager jitie*

ren^ er fam fd^neS unb teitnel^menb, benn wenige @tun>

ben nad^l^er erhielt id^ unb mein ©tubengefäl^rte, ber

Scutnant (^o^^n, ein ©inquartierung^billet bei einer

oerroitroetcn Gräfin Sad^off, ber ©attin eiue^5 e|emoUgen

bänifd^en ©efanbten in äÖien, bie feit intern i^llUtraen^

iianbe {d^on fett Salden in SBeimar lebte, ©d^neü lieft

id^ mi<| bortbin tragen, unb in bem ^aufe biefer eblen

grau gewannen meine £ebeniSt)erbältnif[e eine etmail

beffere S^td^tung; nid^t aßein bafe mir forgfame pflege unb

beffeve ärjtüc^e ^et;anblung ju teil roarb, fonbern oud^

ber iirei^, in bem bie ©räfin öad^off lebte, mibmete

mir feine Xeilnabme. S)ie bamali» regierenbe ^erjogin,

eine ma^r^aft beutfd^e prflin, fd^idfte mir unaufgeforbert

ben G^irurgen bei5 QtXiOQ^ unb eine ©elbunterftü^ung,

unb ber <oofmarfd^att ©glonftein fotgte für bie SBeroott^

flönbigung metner ^afd^e.

@i> !onnte id^ meiner, wemt aud^ langfamen «l^enefung

entgegen feigen, unb biefe bebeutenbe ^aufe, inberid^un«

t^ätig an lueui :^ager gefeffelt blieb, fc^eint mir einen fd^idf«
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lid^en $un!t 6i(ben, an bem id^ meine Hnfiö^ten übte

bie großen (^eigniffe bt» AriegeiS unb Aber bie inneren

SSet^dltniffe bed preugifd^en ^eeteS unb Staate« übvcfi^U

SufammenpcHcn fanu.

5i?erfc5tebentUc^ ^abe iä) in bicfen 33(öttcrn fd^on

angebeutet, bag id^ nid^t $u benjenigeu gelj^^re^ bie ei» ber

preufeifd^en ^Regiening unbebingt junt SSomurfe mad^en,

ba| fie ben ^fneben von ä3afe( gef^loffen ober nid^t %tatd*

reid^ balb nad^ bem Sd^tuffe bej^fetben mieber angegriffen

l^abe. Söenn man alle babei bcrüd)id}tiöcnocii i>erbält=

nifl'e rufiig prüft, fo ftoBt man boc^ anf einic^e fe^r ernfte

Sebenfen, bie ber prentüfc^en ^icgierung »ol^l einen folctjeu

@ntfd^Iu6 fd^roet mad^en konnten, ^ad (Sinoerftönbnü» ber

Sftod^te, weld^e bamaliS gegen ^anlreid^ fömpften, mat

fottbanemb l^öd^fi nnvoQfiänbig, jebe ^afte il^e eigene, ben

aiiöeien gerabe^ii ciUgei^cniuebenbe ^olitif; i^re Kricg^o-

einrid^tunqcn mareii, im Ü'erbältni^S ben in ^ranfreidj

neugebilbcten, unooUfommen
;
jebe t)on i^nen ^atte )ic^ nie^r

als einmal gegen ^ren^en red^t feinbfeiig auSgefprod^en^

fo ba| bied aOfed sufammengenommen ben (Eintritt in eine

neue Koalition för $reu|en mel^r aU bebenfUd^ mad^en

mugte.

©ine fiän^^tiAe ^L'ieDcrberfte(Iitn(^ Qßer frubcren ^er«

ritorialüer^üUniiie mar wo\)i nidjjt möglict), bagetjen aber

wollte jebe äKad^t oxA ben wieber in erwerbenben Xrümmem
fo oiel al0 mdglid^ für ftd^ felbfi gewinnen nnb bagegen ben

anberen fo wenig a(d möglt(^ a^fonimen toffen. ^te Soffen«

geroaU ber J^ranjofen ^atte bie5 bi^ljeiigc Ölci4tieu)id)t ober

bie bef^anöeuen enropäifd^en '^erbältiiiffe ßiontenteil^^ jer«

trümmert; aber bie befannt geworbenen Kontreprojcfte

ber Itoaiifterten wollten ed oud^ nid^t l^erftellen, unb bei

einem fold^en 8enel^men war ber (^fd^inft ^renleniS
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toxttix^ fd^roicrig. Collie e« feine Ärnftc jur SBetgrft«

fterung von Cefteiicid; ober (i'iujlanb Deiijeuüeu? ^ie^

i^er()äftni§ war ebenfo f(i^Umtn aU bie ©roberungiöjuc^t

& ifl feinem 3v>eife( untenootfeit^ hai, toenn in

biefer ifyo^t ^ebrtd^ ber UnfierMi^e in feiner ooOen

^Ronnei^ftaft auf bem ^rone gefeffen, uitb toir wirf*

li(5e ^Aelb[)crren unb rcaljil^afte 3laateuiauuer in feiner

UinGtHning gefunben Ijätten, üieücidjt möglid; tieiuefoii

wäre, einen %4an ju entruerfen, ber bcn (i-goiemu^ ber

Derf^iebenen ^binette be^errfd^t unb mit bem fa^n

unb fing geführten @<|werte einen neuen banerl^ften

3uf!anb non Europa ^crbcigefüt^rt i)Qtte. 5l6cr berartige

SKänner waren nun einmal rocber in ^reu6en nod) in

ben anbereu Staaten ba, aUe liefen fid^ oon ber 3^^^

fortreiten, feiner ccrftanb fie $u lenfcn. Selbfi von

bem in fo nteler liinft^t aui^desei^neten 92apoteon mug

man je^t mo^I bo^feCbe fagen; feine @d^öpfungen maren

größtenteils nid^t im ©eifte ber Qtit gebilbet, unb fo

unterlag aud; er bicjem Irrtum, ber mal)tjd>inli(fi ebenfo

einen großen ^^eil ber ©ebilbe U& 'i^iener Kon^reffeiS

töten mirb.

SBenn man biefed aSeiS nun rul^ig ermdgt^ fo

mdd^te man bo# mol^t bie Sinftd^t, bag Greußen feit

bem S3aölcr gricben feine befonberc Slufforberung ju

einem Älriec^c geqeu Jvranfreid^ Ijatte, nid^t für ganj nn--

begrilnbet galten. 6eit bem ^Durd^marfd^e 9k|)o(eon^

burd^ ^ilnSbad^ fteEte |td^ bie @ad^e Greußens aderbingd

niel fd^mieriger^ ^ier mar bie Slationalel^re öffentiid^ ge«

frftnft, nnb bie9 fann ein felbftänbiger (Staat, bie ,

gricben^Mieb^aber mötjeu bagegen beflamicien, wa^ fie

wollen, niemaU bulben; wer einen v^d^lag ru^ig
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nimmt, mug batauf gefaxt tein, i^n näd^ften§ hoppelt

toieber ju befommcn. 3" meinen klugen bleibt ba^et

bie fianbltttig M ©rafen Sjaugioit, bet eine betattige et«

l^altene ^(eibigung burd^ bad ^unbpflaflet von J^onnooer

lieber (\nt 511 mad^en roä^nte, eine ebcnfo leid^tfinnige

cl{§> fMUcl)tiüiöri(]e X^at; inbe^ mufe id) bo(^ jur Steuer

bec äBa^r^eit ^injufüijcn, ba§ Greußen bereite frül^er,

wenn ou^ in fCeinerem ^a^ftabe, Xerritorialoetle^ungen

an ber S)emat!ationi»ltme von Oeflerteid^ patttn\^, von

%xmft^^ lu bemilttg erbuCbet l^atte. S)ie ^auptfd^ulb

ber preuj>ijd)en Siegierung liegt l^ier auf bem ©ebicte ber

Unterlafjungöfimben.

2öa8 mußte fid^ bie preu^ifd^e Siegierung bei bem

3lbf4lttffe be§ Saxler Srieben^ fagen? 2)u ftc^ft eigent*

Ii<| gani allein in Europa ba, beine el^emaligen ä^erbün*

beten ^rotten bir, bag bn fte oerlaffen ^afi, nnb bie 9{e«

gieruug in granfreid^ ift 511 I;eterogeuer 5Ratur, ai^ baji

bu mit i^r in eine engere ^ikrbinbutif^ treten fannft, bu

mußt bic^ alfo auf bic^ felbft ftü^en tonnen, ^ec Mrieg

f)at bei aßen ^äd^ten i^re 6trett!räfte bebeutenb tt^ö^t,

in ^antreid^ ftnb bemnad^fi no^ ^vx^ eine beffere Aont«

9>o|ttion beiS ^eereiS neue nnb fel^r l^ead^ten^werte SttiegS«

elemente liin^ugetrctcn, bu muf3t alfo, foiucit esd nur irgenb

mögtid^ ift, beine @treitfräfte in gteicbeui 3]erl^Öltm§ Der*

ftärfen unb oerbeffern, um baburd^ ber (S^oncen, bie ber

äBed^fel ber ä3egeben^eiten ganj gewig l)erbeifü^ren wixb,

immer fiert su bleiben. 2)ie 92eutralität in einem aUgc«

meinen Kriege erfotbert ebenfo ein n)o^lgefd^liffenei( Sd^wixt,

ate ber Hrieg felb(i.

S)q6 ber bamalige 3"ft<Jii^ ^Jon ©uropa nod^ einen

grofeen allgemeinen £rieg l^erbeifül^ren mürbe, mürbe \d)on

SU iener 3^i^ ^n lal^lreid^en Greifen, nur nid^t in bem
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prcu6ifd^cnÄaMttette eingcfe^cn. 6tatt jcbe« neuen Sonbei»«

crrcecb, fo raie ^ricbrid^ öei (Ähof^e actfiau, ,^it einer

tjcrMIt^^-^^ii^^l^^^]^" (^rnieiterunc; bcr Miiea^^mad)t Be=

nu^en, fing man bagegen, o^ne bie :^age uon (Europa nui;

irgenb su betütffid^tigett, ganj be^agUd^ an, bie ^einmis

3U Derbreiten, ba^ bie Hui^gaben für ben Hriegi^ßanb su

grog unb man barin einen ^a^iai eintreten laffen ntflffe.

SBelc^eu ^eg ber preu^ijc^e Staat bei feiner eigentüm^

lidien Ä5age biä()er gegaugeu fei, unb aud^ no$ fortbauernb

gelten mi\f\i\ bieS ju berüdfid^tigen, fiel feinem ber gricbe

prebigenben Herren ein. (Stnrt^tiSuoae ©toati^manner prflfen

unb berid^tigen jebe il^rer Untemel^mungen bur$ bie ^«
fa^rungen ber ©efd^id^tc, felbftgefäHige Stl^oren Begnü(;en

\id) büLicgen mit einer fiüdjticjen %n\id)t hc^ ^äugcublicf^o

unb bem f)od^mütigeu ^Öcrtrauen auf i^re neugebadenc

SßeiiS^eit. 3n jebem ©taate finb bie erforberüd;en ^J}iittel

}ttr (^l^altung feiner ©eibfitänbigteit unbeftritten bod erfte,

ttSeS anbere gerflörte lann man nieber gewinnen, nur

biefe nid^t : wem biefe 9nft#t einfeitig folbatifd^ norfommen

foHte, ben bitten roir, einen prüfenben ^licf in Die ®e^

fd^i(5te öii nierfen. ^reiifjen aber roar bie obige 5<cr«

nad^iaffigung boppelt nact;teUig, ba bie ilraft be^felben

nid^t auj^fd^Iie^lid^ auf fetner BoIliSmenge, feinem pfammen«

l^ängenben ©ebiet mie ^- bei Sranfrei<| unb 9itt|Ianb

ru^t, fonbern ju einem grogen ^ei( burd^ au^gebel^nte

^lüftungeii eifert unb in einem ®(cic^gc und) t mit hin iibcr^

mächtigen Jtad;barn gel^alten werben muB. ^ie ^eutjutage

burd^ fo mand^e ©d^riftfteüer uerbreitetc Slnfid^t, bie Äriegg*

ausgaben mel^rerer Staaten sufammenpfieQen, um boraud

allgemeitt gefetgebenbe ^er^ältnidsa^ten abjuieiten, ifl

läd^erlid^; fein Staat befümmt ftd^ felbflt unb miHfürlid^

ben Umfang jtiuei Ktieg^au^gabcu, joubern feine ^iad^s
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barn unb beteinftigen geiitbe. ^ie Itofien für S)ömme

unb ä^ntid^e 6(l|u6n)el^ren in $oEanb ftnb gem| vxü

größer aU bie bet Sd^tuet^, aber bei^toegeit !aim e9 bo^

teinem üernttiiftiijen Dieufd^en einfallen, bcr nicberlttnbijdjeu

9iegieruiui n^enen ber 9hiÄ(iaben fiir iF)ren ,?Baterftant*

^orroürfe §u mad)eu; beuu (ic fiiib buictj bie Üofalität

begrflnbet. SKit bec ^efttna^me von Sübpreu^n ^otte

man berettö unter S^iebrid^ Sßi(|e(m n. jened 8ef<|rftn>

lungsfpftem im Umfange beiS Seered angefangen, inbem

man, trog biefe0 QtmxU^, bie 5(rmec nur unbebeutcnb

üeiftärftc. wat bomaliS fc(ion ein pontif(fie§ liebet,

beffen Deibel;altung inbe^5 nnter ber gegenn)ärttgen ^egie»

rung, bei ber immer fd^ümmer merbenben £age von

^uro|ia, im l^öd^flen ©rabe na<i^tei(ig marb. ^ag bod

prenfeifcfje ^cer ebenforoo^l feinem Umfange al9 feiner

3uiauimcn)et3unö nad) ^n einem ,Mainpfc mit ^ronfreic^

mdfit binreidieiib fei, bioc^ war eine j}ieinun(^, bie mehrere

nid^t öeradjtcube Stimmen bereite müublic^ unb fc^rift*

ii^ SU jener St\i audgefprod^en ^aben, bie aber leiber

»on ber Siegierung ntd^t berfldfftd^tigt mürbe. Sßenn nid^t

ein prfi auf bem SJ^rone ßfet, ber mirlüd^er ^Ib^err,

alfo aud^ ö^iilUid) etantsmann ift, oben wenn ber ^ö^fl

nidf)t burdf) ein ß(i'ic!fidic§ (^kicbicf einen ^^rcmiermtnifler

\m\)it, bei' i^n in bec obigen ^infid^t erfefet, fo fäflit bie

Bentung ber dujjeren StaaUangeiegenbeiten unb baburdft

enblid^ aud^ bie bei^ ganzen @taoted in bie fifinbe ber

fogenannten {Diplomaten, unb baiS ifi gemö^nlid^ ein groged

Unglücf. 2)icö liebet mufe noc^ iivö^er tuciDen, wenn

jroei fo bobcniiv3 leidet i'inniije 3}ienid)cn mte bcr TOnifter

©raf ^augiöi^ unb ber geheime Kabinett^rat i'ombarb

)ugleid^ ibren biplomatifd^en @infiu| in einem Staate aud«

fiben, unb bieiS mar ber erfie ©runb, ba| $rett|en fld^
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nifl^t unter bet ^tq\txm% bei» ildnigd gtiebrtcl^ äBUI^elm HI.

in einen fortfd^rcitenben rüflunö^fä^igcn BiiP^wb fefete.

(^lu jirciter ©runb fam Iciber von einem Teil ber ^rieg^*

anfüljrcr felbft bie entiöeber ou§ iibertricbeiitui 2)ünfe[

mit einigen preugifd^en Bataillonen burd^ gan^ Europa

Steden fönnen glaubten, ober benen^ n>ie wir e^ fpäter

fe^en n)erben, offenbar bie ^enntnti^ lum (Mmurf eined

5ufammenl()ängenben fßerteibtgung^fpflemd fehlte. S)er britte

@ruiib, ber un^ in unferem bamaligen bel^aglid^en @in*

fd^läferung«(.]angc fortroanbetn lieg, fam Don einem fe^r

großen Xcil ber ^Zollbeamten l^er, bie entroeber bei i^rer

einfettigen ^mtdbi[bung bie S^totnienbigfeit einer 5triegd«

andgobe ni^t begreifen lonnten, ober anä^ mitunter

l(einU<l^«netbifd^ ha^ bi^l^erige Uebergewid^t bed jlriegd»

ftanbeg möglid^ft befd^ränfen rooßten. biefem allen

gefeilte fid^ ein 2^eil ber öffentlid)en 3)ieimmti, bod^

^auptfäd^lid^ nur in ben @roB)täbten: ber june^menOe

;Sebeni»genu6 wollte leine neuen Auflagen, fonbern bie

^erabfe^ung ber atten. 3n bem Stugenblid einer großen

SSeitfriftS fud^te materteOe ®enu|Iiebe unter bem ^tä*

manitl foSmopolitifd^er 2lnfid^ten ficb, fo gut e0 anging,

5U üerbcrc^eu. SBo eg oon bem Staate etroaiJ §u em=

pfaugeu galt, ba waren fie bie entfd^iebenften Patrioten,

menn fte aber geben fottten, bann würben fte auf einmal

friebUd^e SBeltbftrger.

80 würbe, mit 9u0nal^me ber (S^erjierfpielereien,

aDeS, wad ha^ Itrieg^wefen anbetraf, unglaublid^ oernad^«

Taffigt. Tk gcftungen liep man üerfallen; ein (^ntmurf,

bie 3lriiiee mit neuen ©eniefjten 511 rerfeben, blieb unauiS*

geführt, unb eine beabfic^tigte äierftärrung ht§> ^eered mit

60 SÜeferoe« ober 9KiliabatailIonen blieb auf bem

fielen. S)er ftönig fflr feine ^erfon war nidjft ol^ne Se«
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foYgntd. & wittbe eine Stommiffum untet tem S^lb«

marfd^att o. 9)^ölIenborf nicbergcfcftt, um SSorfd^läge

über bie nötigen ^eränberungcn im HriegSiocfcn ju

ntad^cn. 3^r grofeeiS 9lefttltat, roa« id^ felbft in ben

Sttten 0e(efen ^abe, roar, — bag bei einer neuen ''MohiU

ina#ttn0 bei jebem Bataillon ein tßatfCneilt loeniget gefleUt

metben fönne.

^er jlöntG ()at mir fpäter|in einmal im Vertrauen

ei5ül;lt, ba6, qI)J bie ^robe mit ben oben erroa^nten neu

einjufü^renben ©ewe^rcn bei her ^otöbamer ©arnifon

(^emacbt werben foüte, man aSed baju in feiner ©egenwart

bereitet, nnr Detgeffen l^abe, !a[ibermft|ige Patronen an«

jufd^affen; er fügte ^inju: verlor ben 9Rut mit fold^en

Seutcu Ärieg ju führen.* greilid^ ^öttc er biefem allen

büxä) feinen Söißcn unb noi allem hvLxd) eine bcffete äBa^l

bcr ieitenbcn ^4^erfouen abhelfen fönnen, aber ba^u fcl^Ite

eS il^m an 6e(bftüertrauen, unb fo !am er bal^in, ed für

ein @Iüd an|nfe(»en, wenn ein ^ag rul^ig Dorübcrgegangen

n>ar. ^ie üielfad^en Slufforberungen, eine entfcl^Coffene

^oütif anjune^meu, oerbroffen il^n; er fal^ in i^nen nur

einen ©ingriff in fem föniaüdje^ 33(nfcbcn, nicf)t einen in

aufeerorbentlid^en ^er^äUuijjen treu gegebenen 'Jiat unb ent=

fernte fid^ fo immer mel^r von benen, bie i|m in ber be«

oorßel^enben ftriftiS nfitlid^ l^ätten l^elfen fdnnen, um ^
an bieienigen an^ufdaliegen, bie um {eben $veiiS ru^ig

bleiben n}oIIten.

Tlan fönnte mir vkM^t bie Ginirenbung entgegen^

fteUen, bag auS lauter ^üftung^üebe mic^ über bie

ba^tt buSponibUn DueQen täufd^e, inbe^ lägt |td^ l^ierattf,

mie i<| meine^ in ber foCgenben )iemUd^ entfd^eibenb

antworten.

3m Saläre 1813 [teilte bei; pieujjiid^e 3iaat, u)ie
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toit ed fpöter feigen loecbett^ übtt 300000 Wlam, unb U
(eibet a(fo {einen S^tx^^, ba^ er bei bem Umfange oon

1805/6 minbcftenS 400000 9Äann aufzubringen im flanbc

war, ba& olfo bie Steüiuu^ einer 2lrmee oon 200000 3)?ann,

bie, unabl^ängig Don ben nötigen SSefo^ungeu, fo bi^logiert

»urbe^ ba| fie in einer (urjen grift im geibe erf<i^einen

!onnte^ eigentUd^ afö ^at feine fd^wierige Sinfgobe ange«

fe^en werben fonnte. SBoS übrigeni^ bie basu erforber«

lid^cn ©eibmittet anbetrifft, fo mu6 man, ba ber i^rieg

»on 1806/7 beni Staate unb ben '^Uioatperfonen geiuife

über 200 TOttionen gefoftet l^at, njo^i sugeben, bafe eine

anfterorbentUd^e iiuiSgabe oon 100 äßidionen, bie ooll«

fommen )u ben obigen ^rotäm auiSgereid^t l^ätte^ aßen

^etCnel^mem 50 ^rojent erfpart unb nod^ obenbrein bei

ricbttflicr in^rtiienbung baö innere Öeiücibe bei Staate^

beD^utcuö belebt Ijätte, wä^renb fie nun mit aüem übrigen,

fei eS aU ÜriegiSfontributiou ober gema<i^te Sd^ulb, bem

i^anbeSoermi^gen gän^nd^ entging, ^ur burd^ ein im

SBer^ältnid ber 3^tiättfte angemeffen fortfd^reitenbed $er»

teibigungSfpflem fonnte ber preufeifd^e ©taat feine (gji*

ftenj unb fein burd^ ben ^o^ler J^uicbcii begonnene:^

iReutralität^fvftem el^icnüoQ fici^ern. Jcapoleon mar in

biefem 3^^^^<^u^^ ^^^^ bere^nenb^ al^ bag er

nid^t bei einem fold^en Dernflnftigen (^ange ber preugifd^en

Siegierung fogCeid^ feine ©prad^e geftnbert l^aben würbe.

92ur nad^bem er unfere iBet^argie unb moralifd^e ©d^möd^e

erfannt \)aitt, luarb cc übermütig. 2Benn cs> nod) eine

3J?c)g(id6feit gab, einen bauerljatlen ^rieben in (Suropa

}U ftanbe äu bringen, fo tonnte biejer nur auf bie fne*

gerifd^e Stellung ^reu^eniS, atö ber einzigen bebeutenben

neutralen Wad^t, begrfinbet »erben; aber fo i|l bad

Sene^en ber SRenfd^en unb i^re ^erblenbung gegen

V. Soweit, ({TinnrKintgcti. I. 12
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ben in ben äBeUereigniffen aitögefprod^encn &an% ber

@bettfo sToetoibri^ unb unoottflAnbig wxt ber eben

gefd^ilberte (iiantj ber iUieijeleitunt] rourben mtii and), nadi^

bem feinen 3Binfe( 511m 9(u§nieid)en luebr gab unD ber

Krieg unuermciblid) luar, bie fpejieüen ^^iorbereitungen ju

bem 3elb|uge beiS go^reiS 1806 gettoffetu <Si$ wirb wenig

^iege geben, in benen in biefer S^xnfi^i fp la^lreid^e, oft

nnbegreiflid^e ^e^(er aufeinanber geNuft würben.

üiei]€U inc fiaujoiijdjt'u Streitfrajtc luollte man einen

5trieg anfnnacn, fie au^? Teiitfcfjlanb binauvroerfen, unb 509

bod) ui4)t eüimai bie gau^e ^reuBi)d)e ^rmee ^ujammen!!!

S)ad ganae in Oftprengen befinblid^e ooi^gU<l^e ätrmee«

forpft nnb wenigfleni) mo^ 20000 SRann Uteben nnnfit in

ben geftungen jurücf, be« Storps bcS ^erjo^^ t)on ^Arttem«

beig aber tciliiabiiu^lü-^ roenige 9}icileii vom (£d)iad;tfelbe.

Wit 9?apüIeDn, einem qeuiionten ^efbfeerreit , rooHte

mau .Urieg fiiljren, unb uerfäumte e;^, einer uotioenbigen

9a|td an ber (^tbe, in SS^ittenberg, S)redben unb ilöntg«

fiein fef^ufe^en. 06 man bur^ bad ÜRagasin« ober baiS

SIequifttionSfpftcm ^x^ verpflegen motte, ob bei ben fran=

jöftfd^en ^iiuatv man bie S^lU iiiiD ben bamit üerfnüpften

Xroft rairfli^ beibef)alten fonne, bieje bei bem (Entwurf

eineiS Dperation^pianed fo mid^tigen ©egenftänbe blieben

gan^ nnerdrtert, nnb man befci^dftigte ftd^ ftatt beffen mit

einer Spenge oon Semegungdentwfirfen, bie wenig ober gar

feine SRüdfftd^t auf ben Umfang nnb bie Sefd^affen^eit unferer

6treitfraftc, :^crljdUuiS ju benen be§ ^einbe« nal^men.

©ine ber erften Dperatiouyibeen, mit ber man fid^ lange be=

fd^äftigte, mar bie Slnfid^t, fd^nell nad^ granfen oorjugel^en

nnb fo bie in Sübbeutfd^lanb nod^ in oereinseltenDuartieren

ftel^enben ftorpiS ber fran^öfifd^en Xrmee lu überfallen.

i^'iyui^uu Ly VjOOQle
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btefem $(att follte bie Itrmee in ^wei ßeere

jerlegt werben, baiJ eine unter bem ^efel^l be^ gö^ftcn

Öo^enlo^e auf ber 6tra6e t)on dauert mä) ^aijioutl; oor*

xMtn, ber ^erjog von ^raunfdfiroeig mit ber groetten ^Irmce

auf ber granffurter Strafte um ben Xtjürintjer lil^alb herum*

ge^en^ 10000 "SHarn fodteti beit ^^üringer äBalb befe^en

itnb 9ifidfie( mit einem Monbeten 5(or|)iS na$ Reffen rflden.

SXe Slrmee marb bobnrd^ onf eine Beifpiettofe 3lrt ser*

fplittert, unb feiner biefer an bem 6cf)reibtifd) tjerumge»

ftceutcn Teile fonntc auf bem ^etbe einen anberen mirffic!)

unterftü^eu. ^^d^ uiug e:^ geitel^eu, mir ift unbegreifU^,

wie ein ättann »ie ber Sftrft ^ol^enlol^e ftd^ vm einem

folgen $(an au<j^ nur einen Slngenbtid fonnte irre leiten

(äffen.

2)er zweite ^(an, ben ber ^erjot] von ^raunfiSrocig

entworfen ober memgften^ bem R'6ni(\e ben 25. ©cptembta-

übcrreid^t l^atte, mar öffenbac taüifd) beffcr roie ber öorige;

nad^ biefem foüte bie ^rmee in fed^i» Monnen in ber

9H(i^tttng anf Sneiningen unb AUbburg^anfen bnrd^ ben

^^üdnger 9Ba(b ge^en, baS fieer Mieb alfo au einer p
ermartenbcn ^auptf^ladfit mel)r uereinigt. Oh aber bie

geroaljlte 2)ire!tion gut raor, fonnte man rool^l begiueifeln;

einmal blieb bie öauptftrale au^ granfen unb ©ad^fen

gani unbead^tet, unb bann fd^ien bie gemö^Ue @egenb, mit

bem ä^^firinger äBalbe im 9iüden, für unfere bamalige

^alti{ aud^ nid^t p einem i>ortei(l|aften (Sd^lad^tfelbe ge^

eignet.

SWeiner geringen 3(nfid^t uac^ mußten luir, uac^oem

ber Hurfürfi oon ^e[|'eu fid^ burd^ bie Dieutralität von nn^

l^otte trennen (äffen, nid^t über ben Thüringer Salb 9or«

ge|en, fonbem in @a(|fen eine ©d^Iad^t anne^en, unb

)ioar in einer nnferer Xaftif angemejfenen ©egenb; unfere
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nerfcrmmelten 6treitMfte reid^teit nid^t §11 ax^^ht^nttn

Operationen §tt. Die Soge her fronsörifcfien Dnattiete jeigtc

c§ bcutlid^, ba^ rair auf unfercm iinUn '^iin^d angegriffen

roerbcu mürben. ^Daf^ DJapolcon ror imierev gront in einem

grofeen Sogen ^erunimarjd^ieren müxM, um nac^ unferem

regten gtügel ju (ommm, wat bod^ toir!(i($ t)on i§m nid^t

|tt ermatten. Ueberbem gab swet politifi^e 9ia<!{td^ten,

bie, wie e» mir fd^eint, einen entfciieibenben ®nflu§ auf

unjcre Cpevationen ausübten, ^ininai iiiu^icii mix \olm\^t

al§ möglid) ju erfialtcu [ucfien, hay. itnfer (infer 'AÜit^el

immer in einer bireücn Kornntunifation mit CelUrrcic^

blieb, unb }mettend, fofte roa^ moüt, 9)cedben unb

babtttd^ ben fturfflrfien, fowie bie fä(||tf4ett ©tteitfräfte

in unferet ©anb begatten. 3^ biefent widitigen S^ed
mußten wir bie Strajse md) ^re^ben nidit bem geuiDe

preisgeben, DielmeFir aße cininermatlen feften ^^Uät^e an ber

^iittelelbe befe^en; nur bann fonnten wir ru^icjer einer

©d^lad^t entgegenfe^en. ä^erloren wir bie (^d^lad^t, fo

gaben und bie (SlhplS^ einen balbigfi |tt erreid^enben SiflÄ'

jug unb eine Slbfd^nittiKlinie, hinter ber wir uns fd^neO

fammeln fonnten.

3n ben bamaficien Streitpunften in ber 9Irmee ge=

l^örte auc^ bie grage : ml6)t^ bie eigentUd)c :)iücf5ugStinie

bed I>reu6if(i^en igeerei^ fei, unb meie ^od^gead^tete Männer

entfdjiieben ftd^ fitr SRagbeburg unb ^rKn; id^ mug ge«

fiel^en, bag id^ au§ folgenben ®rflnben bama(9 biefe

3lbfid)t nid^t teilen fonnte. SBurben mir bei Iic^Dcii über

bie ©Ibe gebrängt unb behielten bicfcn %4ah, fo irar be?«

wegen Berlin nod^ nic^t oerloren
;

^JJiagbeburg unb SBitten*

berg, fowie unfere Stellung |)inberten ben geinb baran;

{ianben wir bagegen bei ^Ragbeburg unb 8erlin, unb ^ei$'

ben ging t)er(OTen, fo war unfere Aommiinifation mit
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6<i(tefien mel^rfacl gef%bet. SHe @tm|e ühn ^tedben

mar bie fid^erfle ^etbinbttng9(ime mit ben emartenben

3iuileu unb bcdte am beiteii unjerc potuifc^cn ^romitjen.

2) icfe eben (^eäu&erten ^InfidUeH mären inelletcf)t uiiKnen

^er^ältniflen am angemejienjten geruefeu^ oi^ne be^ioegeit

behaupten ju loofleit, ba| fte bie einzigen wüxm, »el#e

loir bet^ätigen foHten; benn feUfl einen minbet guten

$(an !ann man 'im Sirtege burd^ eine ^rögete ^ergie

unb Slugbauer in Der ^ilu^fü^rung in einen ftegreid^en

neiiuanbeln. ^Die ftrategifdfien .^enntnifle ftnb eine fdjöne

©ad^e, aber fie finb jeber^eit oou bec Kraft unb bem (Reifte,

mit benen fle andgefü^tt werben, ab^öngig, et^ialten burd^

bie leiteten i^ren eigentlid^en äßett. S3ei bet gefd^Uberten

Unentfd^toffen^eit nnb ftrittigen ^nftd^t, meldte nnter ben

prcufu]d)eu Jelbfierren f)errfd^tc, erhielt 9iapoIcüii ein

Iei(i)ted Spiel. -lUel lange 1)u\q man an bem Öebanfen,

über ben X^üringer )2i^aU> )u ge^en^ nnb :7emad^lätftgte

babei gan$ bie 6tra|e von flauen nad^ S)redben. 6d^am«

^oxft ^at mir gefagt, bai ber General S^anen^ien ben

Stnftrog gehabt \)&tU, ftd^ t>on ^of anf biefer 6trage nad^

ber tä($fi|c^en ^auptftabt 5ie()en, unb nur nadj jeiiicu

eigenen Slnfic^t ben ^iiicfiDcg nadj }ieuftabt gen)ät)lt ^abe.

3ft biei^ ber %aü, (o mui man ai& eined ber gröbften

'^erfe^en in bem galten gelbsnge anfeilen; benn nid^t

aOein, ba^ baburd^ ber 9Beg )u einer SBerftnberung in ber

fad^ftfd^en $oKtif gebahnt mürbe, fo erl^ielt aud( 9{a|)o(eon

eine vid größere Unab^ängigfcit, um unferen glügel

umgeben.

3)er unglüdlic^e IHu^gang beS mutig, aber [e^r übereilt

unternommenen (^efed^tei» bei 6aaife(b brängte enbtid^

baS ^ireu^ifd^e ^eer gan^ auf bai$ tinfe Saaleufer, ein

Uebelftanb, ber oieHeid^t allein fd^on M eine Slieberlage
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attaufe^en mt. Senn ber ^erteibiget eine eingef^nittene

2mt, mit l^ler bic ^<tU, vox feiner ^front ^at, bie i^n

oom '^nn\}i' trennt, fo roiri) bie^» ijeiüöl)nltd) alä eine eiiitc

^r^e|cniuiftclliintj anijefeöen. 3flad^ meinen (^rfaßrunöicn iinif^

bie^ nidjit attcin oerneinen, fonberu aud) baü or warnen

;

benn nenn man tti<|t an biefec @i;abenlinie Brüdentöpfe

befe^t bel^ftlt, bie und erlauben, auf bein anberen Ufer

au ftreifen, fo Derliert man fogleid^ ade ftenntnii^ von bem

Unternel;men Aeiuöex^, man fann in einer fold^en Sage

c»en)tf? fein, bafi man iiberrafc^t unb unter nai^^tcilißen Um*

ftänbeu jum Schlagen geatüungen mirb.

^lad^bem mir einmal auf bai^ Unfe ©aaleufer ^ebrängt

maren, war eiS bod einfad^fie unb angemeffenfie, burc^

einen Sinföabmarfd^ und fd^teunigfl ber @(6e p n5|em^

baburd; ucicuii^teii mir mh% nid^t allem mit bem bei §alle

amjcfommenen §toxp§> be^^ .\:er5(O(]0 von äBürttemberg, fon»

bem lonnten im^ aud^ ein angemejjeued 6d^lad^tfe(b ani^

fuii^en. Statt beffen n)urbe nun aud einem ©emtfd^ Qon

Unentfd^ioffenl^eit unb einaelnen firategif^en älnftd^ten be«

fc§(o{fen, ben ^einb in ber ©egenb uon Sßeimar }u ermorten.

3u ben großen Uebelflänbcn, meldte bie Unfälle M
preuBifc^en §eered l^erbeifüfjrten, muft niaii aud) bie un«

öoüfommene gormation bed ^eere^ mit l)inaunet;men, l;iec

mar alt unb neu bunt bnrdjetnanber gemürfelt. ^a§ bie

SIrmee }U biefem gelbguge in ^ioiitonen, iebe aud allen

Waffen sufammengefelt, gebitbet mar, fonnte man aU eine

bebcutenbe S^erbefferung anfc^en, bie jebod^ nur bann t^ren

üoiien :©crt entmidetn fann, menn 3lufü^rer unb ©olbaten

im ämedmä^igen ©ebraud; einer fold^en (Einleitung unter=

rid^tet merben. 2Ber fid) 2)ioifionen aud allen SBafjeu

bilbet, um fold^e bem alten ®ebraud^, Slrm an Wm,
mie auf bem S^eouepla^e, anfiufietten, fennt i§ren ffiert
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niä)t Srigaben, I^iiniiouen, ^oxp^, infofern jebe biefet

Slbteihmgen fclbftänbiö ou§ allen brei SBaffen U\k\)t,

müjjen mit einzelne 6d^ansen betrad^tet nierben, bie nur

batm nülUd^ ftnb, wenn fte in angemeffener (Sntfemung

tion einanber gebrandet werben nnb fi<]^ fo, in freier

wt^Inng i^rer eigenen llräfte, 5ur (Srreid^nng eined großen

giuccfe:^, lücdjfelfcitig unterftü^eu fönnen.

roar ein Unglüdf, ba^ bcr ?^ürft §ol^enrof)e in

gen)ij[er %vt burc^ ben ^efe^l be^ ^cr^og^ mn ^raun»

fd^weig in ber ^teOung vm ilapeEenborf feftgel^alten würbe;

foBolb bie geinbe ben Sanbgrafenberg d^nomnten Italien

unb nid^t gteid^ wieber l^ernntergeworfen werben fonnten,

mar c^3 t]eu)i$ md)t a,ut, mit einem im 'iserl)ä(tni!i jdjiöadjen

Äorp^ auf jenem )f>mtt eijic BMad^t anjunel^men , bie

bei unferer banialigen %atüt mit ben langen flottierenben

^atoiHondltnien nur mit einer odUigen d^ieberkge enben

bnnte. (Sbenfo bnnte ber ^^anfenangriff, ben fpäterl^in

bet ^era( Wi^tl von ^mor m9 nnternal^nt^ nad^bem

ber ^\xi\t ^ol)mlol)c bereites gauälic^ gtn\i)laticii :uar, uub

bei bem er feine ^^ataillone gar nur jiuei Wiam ho6) ge*

ftedt t;atte, aud^ nur ein traurige^ S^lefultat geben. Sei

Siuerfläbt bagegen war ed von prengifd^er 6eite eine ^unfi,

bie 6d^(a$t )tt nerlieren, alle9 flanb bort eigentßd^ |tt

nnferent S3orteiI; wenn wir nnfere SWittel gehörig wr*

wenbeten, ntujte ba^5 Horp^5 üon Xaucuft uernid^tet wer«

ben. ^cr .^erjog fd^ien, mie idf} e§ aud^ anjnbeutcn »er^

fud^t ^obe, bie ^bfid^t $u liegen, ben linfen ^Kiqd

refüfleren unb mit bem redeten su fd^iagen. Dbgletd^ ha^

entgegengefefete bad beffere gewefen wäre, fo bin bod^

überzeugt, baf3, wenn bet §er§og unDerwnnbet Wieb, wir

aud^ auf biefem SSege bie Gdjiadjt gejuauiieu; bcnn Böhlen*

unb Xerrainoer^altnifie, aUed fprad^ günftig für uni^.
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lüenn ttut irgenb eine aufammenj^öngenbe ^Oeitung blieb.

3a, felbfl atö bet ^eraog gefallen war nnb bie brei erflen

?Dlr>iponen ol^ne IGeitnng im ©efed^t flanben, ^atte bet

General 5!Qlfvcutf) mit ben unter iljm fte{)eitbcn sroci ^i»

t)iftotten ben (Sieg in feiner ^onb, roenn ec auf biefem ganj

5u überfehenben 2:errain linf^ abmarfd^iette, bie einzelnen

feinbU<l^en ^ataiUone, meldte un» umgel^en noDtten^ auf«

rottte unb ftd^ fo in bie redete S(an!e bed no^ immer in

ber gront befd^äftigten geinbe» marf. 3)a^ ÄorpÄ von

^aooujl mufete mit mäßiger ^Inftrcngung auf btefem SBege

j^erftärt raerben. (5'? roor einmal in bem iiudje be^ ©d)icf=

foU nnfere 'JHcbevlage Derjei^fuet, aber nidjt^beftoroeniger

liat Aalfreutl^, ber fid^ für ben erften gelb^emt ^ieU unb

atte anbcrn nerfpottete, ftd( eined otogen ge^Urd fd^ulbig

gemad^t.

S)iefc ilette non ftrategifcf)cn unb taftifdjen ^JH^ocr*

IjiiUniffen rodre fcfion (lenfioenb, unfcre UnföDlc ju erfUuen,

inbeS n7irb biei^ nod) eiuleud^teuber merbeu, loenn xd) je^t

eine ©d^ilberung bed bamaligen duflanbei» bei» preugifd^en

i^eereiS nerfud^e, biefer einfl von gan^ (Europa mit SRed^t

berounberten (Sintid^tung, meldte jeftt in [i^ verfiel, weil

man c§ Dcrfäunit l^atte, fte gur rcdjteii ^eit nad) beii neuen

^ntmidluuijen im Biaatm-- nnb .^riec-^^Iebcii um^ubüben.

2llle mcnfd^Iid^c ©intic^lungcu ci1)alten il;ien Söert burd)

bai» ä^er^äUnii»^ in bem fie )u ben ätnftd^ten ber raßloS

fortfd^reitenben geit ßel^en, unb bod^ giebt ed trot biefer

grofeen SBal^rl^eit immer «od^ ^^orcn, bie ben ©trom ber

3eit mit ber lä($eilid}en ©r^ialtung be5 ^efte^euben, b. ^.

be0 2tItab(]e[eMen, bannen wollen.

griebrid; 'AUlljeim 1.^ bem ni(^t aUeiu ber preugifd^e

@taat fo oie(, fonbern gan$ Europa bie @runb(agen su

einer oerbefferten Stbminifiration banft^ l^atte bei ber (Sr«
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xx^imQ be9 $eeteS auf ein BeflanbigeiS Sufammenl^alteti

bcr awifdicn 60—70000 aWotttt beftc^enbeit Ärteg«ma(5t

gerechnet, mä^renb in ben übugeii 3taatcit baiiial> no6)

^ux ^t\t bc8 gnebcn0 grögtenteU^ ^iebuftioiicn ober iiiuie--

me{{ene Beurlaubungen bie ^rieg^mad^t gäu^Lic^ uertalieu

ober wenigftend fel^r sufammenfd^tumpfen liegen, ^ux^
biefen geniat aufgefaßten unb niufietl^aft auiSgefü^rten ®e«

banfen befam ber preugifd^e Staat, ber banta(9 fein ^u«

fammcnl^ängenbe^ ©anje^? bitbetc, fonbern nii^ ^erftrcuten

Qnfelgebieten beftanb, iiid)t allein eine biö baljiit nid^t ge?

a^ntc 2Bic^tig^eit unter Den übrigen 3Wäd^ten, fonbern ju«

gleid^ aud^ einen für feine 3eit uortrefflid^en ^aa^^iaU,

ba auf anbevem SBege bie (Sxfydtm^ einet fo bebeutenben

Stteitfraft unntöglid^ gemefen n)ftre. l[Ba§ aud^ ein ^etl

unferer f)cutigen Sd^riftfuUcu bogegen einjunienbeu i)ci|udjen

mudjte, e^i läfet fid^ ©d;ritt oor 6(^ritt nad^meifen: ba6

butdi bicfe iQeereder^attuntj ein innerer regelmäßiger ®clb*

Umlauf in beut 9»?eugitd^en Staate begrünbet mwcht, bec

ben ®runb legte, auf bem fid^ bie grdItentetliS ungünflig

belegenen ^tovinsen i§ren SBo^lflanb §u erbauen anfingen.

3n)ei Sjerljältuitfe fini^en inbeS balb nad; SInnaljme

be;; eben gefd^ilberten ^laneS an, eine in i^iren golgen

uic^t günPiße 5(bänbenmg be^felben ^crbeijufü^ren. (SrftcnÄ

l)atte griebrid^ ii^Ujelni L eine i^n mäJjtig bel^errfc^enbe

SSorliebe für groge, lang gewad^fene SVtenfd^en, ^ad 3n»

lanb fonnte nid^t fo t^iel groge SRdnner, atö ber ßöntg ju

ijübcn n)ünfd)te, Ijerbcifd^nffen, wo\)l aber faiib man biefe

in bein buntfdjedtg jerftüdelten ^eutfc^lanb; ba inbe^5 bei

bem £önig fortbauernb Siebl;aberei unb Defonomie fid^

n>ed^felfeitig jngelten, fo fam man enblid^ auf ben ^U!$»

weg, ben Kapitänen unb äiittmeiftern su erlauben, außer ber

Sieuue bi^ ^nr ipälfte il^rer Itompagmen unb Qd^abronen
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bie @oIbaten in Me i|nen jugewiefenen Itantoiti^ ober (St*

gänjunö^bejirfc ju beurlauben, um für bie fo erfparten

Sö^nungcn grofee 9lu8länber aujuroerben.

^er '^roeitc ®runb ju einer großen '^eränberung beö

erften ^^Jtane^ lag in einer llnbel^ilfUd^feit ber bamoligett

3eit. S)ed ilöttigS (S^irunbgebanfe vm eine aOgemeine fßtt*

pflid^tung inm jlriegSbienfle, bem et xthlii^ unb ai^

ad^ten^roertc« Söeifpiel fid^ felbft unb bie ^^ri^Jen feinet

§aufee uiuenuarf. 3)er meitercn ^lu^fü^ruiig biefe» lid^*

tigen ©ebonfen« fegten inbe^ bie Sitten ber Stit unb ber

f<|arfe Unterfd^ieb ber «Stönbe grofee Sd^wietigfeiten ent*

gegen, ^eir SIbei fanb ftd^ bolb barein, gegen- bie SCuiN

ftd^t ber SBeitetbefdrbetuttg feine ^ienfle vm unten anp«

fangen, unb ber Sauer, fo wie ber ärmere ^iiri^er uiUer«

warf fic^ ber neuen ^ienftpflid)t cbenfo au3 patriotifd^em

©efü^I geroül)nter 9ie|ignation. 'JJur mit bem reid^eren

Sürgerftanbe gab eS fd^mietige ^er^äUniffe. ^uf weitere

i^efdrberung su bienen, Ratten nur wenige non i^nen iSufi;

ft(^ mit bem untertl^änigen 8auet in ^zi^ nnb ®(ieb §u«

fammenjuftetlen unb ber auf biefen bercdjiieteu ^uä^t

unterroerfen, raiberftrebte ber 3fitanfid^t. 2)a)5 neuef^anton*

gefeg mürbe in öwfic&t beö reid^ereu ober gebilbetcn S3üröer=

ftanbeS ^umeilen mit rol^er (bemalt von ben unumfd^räntt

l^anbeinben ^auptteuten ausgeübt, man l^olte §. ^. flanbi«

baten von ber Ran^tl, um bem JtalbfeU ju folgen. fDied

alle§ gab eine ©eijenmirfung, uub ba 5U biefer gefd)icft bie

SBeforgni« binjugefugt mürbe: bafe Raubet unb ©eroerbe

burd^ bie allgemeine (^injieljung leiben fönne, fo fam man
enbUd^ auf ben übclften ader ^udwege unb befreite bie

^efi^er einei» gemtffen ^ermdgeni» gegen eine in bie Serbe«

faffe |u bejal^Ienbe Abgabe non ber (StnfleVung. Unbe«

firitten l^at 33ermögen uub 5^efijj eine uiel tiio&erc ^er*
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pfli(i^tung, ba^ l^aterlonb ^tt tiertetbigen, bet arme

TagloljHeu, uub büdj )uib bie 'Jkidjeu xnima }d}amIo8

genug, fid^ von bicfer ipflic^t lo^pimadien, gfmiben

md t^un, wenn fie fid^ mit ein paar ^unbert (Bulben

loiSfaufett.

^iefe Beiben angefül^ilen ^eränberungen gaben bem

iiTfY)riingtid^ nationalen $eet nad^ unb na<i^ eine ganj oev>

änoerte ©eftalt.

^urd^ baS Scurlaubung^fpftem würben ni$t allein

eine ÜJtenge fpäter nod^ ju erörteniber ^^^Uic^ti^Jibrigteiten

l^erbeigefü^it, fonbent aud^ bie in ber äinlage beabftd^

tigte fietö bereite Mftmg^W^tvt bed &eeve9 ging ganj

oerCoren. itein pten|ifd^e9 ^Bataillon fonnte fd^ned mar«

fd^ieren^ e0 mu^te erft feine oft entfernten beurlaubten

abniarten.

S)ie angegebene auSlcinbifd^e äBerbung führte oud^

mel^rere bem äBerte bei» ^eereiS nad^teilige ^er^Uniffe

IJferbei. Sd\& )u bem ftebenjdl^ngen Kriege bUeb ben ^om«

pagnie- unb @^fabrond;ef^ bie Beurlaubung unb Sßerbung

auf eigene SRed^nung überlaffcn, unb man fal) bei ber 3(n=

tt)erbung neben Dorteil^aftem ^eugeren bod^ au($ immer

etmad auf gute p^rung. 3m £aufe biefeiS blutigen

jlamf»fed inbelS mugte ber jlönig $ur @rfetung bed gro^^n

Slbganged fetbfl Siat fd^affen unb ftd^ bei^l^afb oft an

Slbenteuier lüenben, bie i§m, mit 3(nrocnbuug uon (^5e«

roalt ober SJerfü^rung, neben ein5etncn guten iiJenfdjen

ben ^bfd^aum aUer Räuber 5ufül}rteu. ^ä^renb beS

jlriegd.fti'^ß tonnte man, bei ber $efd[frönft]^eit ber preu«

lifd^en f^rfa^queden, unmdgtid^ anberi» «erfahren, man
mu|te ®ott banfen, SRenfd^enftguren aufzutreiben, ol^ne

auf i^ren moralifdjen 'Bert p fe^en; allem öaburd) ging

aud^ nad^ unb nad^ bie ^d^tung für fittlid^e ^ürbe m>

u Ly4^oogie
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(oten^ was ein ttautideiS (Stbteil ber fomtnenben gciebetii^'

ia^re würbe.

^laö) bem öubcrtuMniKjer S^^if^^^i bcftimmtc bcr

ilöTna, boB bteHompagiiien unb (S'^fabronen au^er ber (i;ier=

3iei*5eit nur 76-80 3}?ann bei ben gähnen bel^altett, bie

übrigen für {önigUd^e ^ed^nungen beurlauben fodten.

fßon ben bebeufenben Summen, bie baburdft erfpart

nmrben, gab bcr Äöntg jucrft, je nad)bem er mit bem

33cne^men ber 9iegimenter im .Uriei^e jufiieDeu gcroefen

war, bcn fiauptleuten, um fie etma^ für ben SBerluft

i^rer (Sinna^me su entfc^äöigcn, eine fortbauernbe ^u»

läge 9on bem SBerte von h\& iwanjig ©olbaien«

(d^nungen monatlid^; von bem übrig bleibenben aber

Heg er burd^ befonberd ba^u fommanbierte Offiziere im

9^leic^ unb an ber pü(nifd;en (Siren^e bie nötige 'ilUjal;!

ber Sluölänber fortbaucrnb anroerben, beren etärfe im

^urd^fd^nitt auf bie ^ölfte ber ^mpagnie ober i^^fabron

beftimmt mar,

SRan lann ol^ne Uebertreibung annel^men^ bag oon

ben jä^rlid^ in bie 5lrmee tretenben auiJlänbifd^cn !Refmfen

^öd^ftcn^ bie .»gälfte leid)! finnige, aber nid^t burd^auö oer«

berbte 3)ienfrf)en maren, mcifirenb bte anbete §älfte anS

dUd^tönu^igen beftanb, bie ha& 3)efertieren von einem ^ienfi

}um anberen, um im neuen ^anbgelb fi(| beraufd^en ju

fönnen, |u bem ®emerbe ii^red SebenS mad^ten, in ber

Sroifd^euseit ober burd^ betrug unb ^5)icbftal^l ftd^ eine

läge in i^rer ©arnifon er^af^en fud;ten. W\t fold^em

Öefinbet bei ben ?^a{)nen nnb ben unauf()örlid;eu (S'fjeffen

unb S)iebereien, bie fie Dcriibten, uerlor nid^t aliein ber

gefamte ©olbatenfianb bie äld^tung fetner ä)litbürger, fon«

bem ei» mürbe aud^ eine gemaltfame ^e^anblung bed

6olbaten notmenbig ober roenigftend üblid^, bie felbft bie
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93effcren unter if)nen l^cwibwürbigte unb mutlos mad^te.

2JUtteii im Sanbe mar bie unouf()ör(td)e Soit^c ber

$aupt(eute, bie !^e)ertioncn m oer^üten; jebe ^iad^t n)ur=

beu Offiziere utib Unteroffiziere fommanbiert, bie jum ^la^»

fe^en bereit fein mußten ; in ben grogen (^arnifonen flan^

* ben ^ftrmfanonen bereit, um ben benad^barten ^drfem ein

(BxQmi 5u geben, ba biefe bie SSerpflid^tung Ratten, gegen

eine Prämie bie i^nen §unäd)ftlie9enben ^ciffc ju befe^en

unb S!)eferteure aufzufangen, ^^on ben bienftt^uenben BoU
baten, b. 1^. benen, bie bad gau^e 3al)r bei ben gähnen

blieben, betam ^öd^ft fetten einer bie (^rtaubnii^, vox bad

^^ov )u gelten; viele burften bie @tra|e, felbft il^re

^feme nid^t vertaffen; man legte je einen Unfid^eren unb

einen Sid^eren in eine ©d^lafftellc äufammen, bcr le^tere
•

mufetc für baö dableiben be§ erftcrcn fteljeu, ^atte baS

9^ed^t, i^m be^ TJad^tg bie ©c^ul;e ju perfdjliefeen, unb

TOurbe gen)ö^nli(^ mit Spießruten beftraft, mm tro^ biefer

ä^orfel^rungen bodj» fein ^ettgefäl^tte einen Siugenblidt bei^

<3d^Uife0 ^vm (Sntweid^en (enu^t l^atte. 92otütIi# fieigerte

fid^ im Umgänge mit fold^en 9}ienfd^en bie geroaltfame

Sei)aitblung unouf^örlid^ ; bie Sßittfür erhielt einen un-

gemeffeuen ©piefraiun.

g^riebrid) ^BU^ehu 11., bem, wie id^ e^ ]xül)tt \d)on

ermähnte, bie älrmee fo mand^e menfd^enfreunblid^e (Sin«

rtd^tung verbanft, |ob biefe eben gefd^ilberte allgemeine

!Gßetbung auf. @r gab {ebem Truppenteil eine gen)iffe

Summe, eiiieiu ^jiiiautcrieretjimciU g. 6000 ^^alei

iäf)rti($, um bamit, mie in trüberer H^it, ficfi bie nötiaen

au^tänbifd;en ^efruten felbft ju roeiben, lüobei bie (£r»

teUung einer Kapitulation p lel^njä^tiger ^ienfiaeit bem

9{egiment p fltenger ^flid^t gemad^t mucbe. SlSein ber

@eifl bei» unted^tmfiligen (SmtxUs roax fd^on su tief in
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ber ^rmee verbreitet, um nid^t fd^neU auf älu^tunftiSmUtel

3u benten, {t(| attd btefeit SSBevbegelbem neue (Sbmafymt'

queQeti )u Btlben. €in im Sieid^e angemorbener SÜefrut

foftetc burd^f^nittlid^ 8—10 3)iifoten öanbgelb unb oiel*

leidet ebenfoüiel Xrnn^pottEofteu bi§ jur (^arnifon; ba^

geßen aber toaren ber 3^it bie Muffen in ^olen bi^

^art an bie preugif^e ©renje gerttctt unb Ratten batnaf^

eine fe^r ftarfe ^efertion; bied benutten einige gegen bie

©rense fte^enbe Regimenter in ber fotgenben 9(rt. ^e
Vreufeifd^en i^ufaren, welche einen (yren3forbon bilbeten,

nal^men bie rui)iid;en 3)eferteure an, fudbten hai,

\i)mn baüon gefiel, für fid^ aus^ unb licjeiten bie übrigen

als 9^e!ruten gegen einen !Du!aten ^anbgeib unb einen ^u*

taten ^ranSporttoflen an bie bunter i^nen ße^enbcn 3n«

fanterieregimenter. ^iefe, ^ 93. bad 9legiment, bei bem

id) bamalS ftanb, bet)ieltcn fotd^e fieute einige Söod^en auf

^robe; fri)lugen ftc gut ein, fo rourbcn fie eingeieil^t, luar

man bagegen mit i^nen unjujrieben, fo mürben fie nad^

einem im oorauS getroffenen ^Ibfommen ju entfernteren

9iegimentem gefd^idt, bie ntcbt eine fol<|e moblfeile ®tens«

merbung mad^en fonnten.

©in jroeiter SBeg, fo oiel a(* möglid^ bie SBerbegelber

ju erfparen, roar folgeitber. 2)ie 76 2lu§iönber, meldte

eine jebe ^nfanteriefornpagnie ^nben foHte, würben in ben

jä^rlic^ an baS CbcrfriegSfoHetjiunt einjureid^enben nament»

lid^en 2ij^tn su fd^netter Ueberftd^t mit roter ^inte ge*

fd^neben. Ütun ober red^neten bie 9iegimenter §tt biefer

Ätaffe nid^t offein bie ^erangemad^fenen, in ber ©arnifon

erjeugten 3ö^ne auiSlanbifd^er Solbaten, fonbern aud) bie

im 5vanton aufgegriffenen l^etmatlofen Seute, *£ü^ne ber

Rillen 2c. 3)ieS mürbe fo auSgebe^nt, baß enblidj) bad

ObertriegiStoIlegium für bie dinfleffnng biefer klaffe von
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SDleitfd^eit eine aitö ben ffietbegelbevn ^ sol^Iettbe ©teuer

einfül^rte.

5(ud) in ber (Sri^äii^mtg be§ Seere§ mit :3uldubein

rcaren feit bem fiebenitUiviijeii Kriet]e fetjr luuijteilitje 'iser?

änbcrungeu uorgegangen, 511 Denen leibec ber ßtoße Röniq

felbfi bei feinem a<|tettö]oetteit ^efiteeben, ben glor beiS

)BanbeiS |tt erl^ö^en^ oft sn bereitwillig bie $anb bot. So«

batb ehte S^egieruitG fid^ in bn« ©ebiet ber Befreiungen

t>on ber Ärieg^Soerpftid^tung eiuläHt, giebt fie bie einj^ig

i^altbare ?]Rcd)t'}&a[i^ btefcr nnff)tt{^en (Staatleinrid&tung auf

nnb fc^wanft unauf^örlidi ^luiic^cn parteiifc^er ^egimfti»

gung unb l^artem ^rud^« S)ie ^erteibipng bed Später«

lanbei^ ifl entweber eine fettige ^flid^t, unb aCiSbann fann

fein Sebeni^oorteiC fte t>erbr&ngen, ober fte wirb eine gegen

bie 3lnnut auggeübte &malitf)at derartige Sluiid^ten

fonnte man aber nod^ nid^t von jener ^^it ermarten, unb

fo würben ganje 6täbte unb ©egcnben aufgenommen,

weil bied bie gabrifen ober ben %tox ber fiauptftöbte be«

güttfügen foOte^ Balb biefed ober jened bewerbe befreit

unb baS fCeinfle Seft^tum ober ^Bemtögen 5U ben begfin«

fügten £(aj)eu al^ ©riuüjier bei 5yamitie gcredjiul. 2öer

ift bcnn aber mc^r ©rnäljici einer gamilie, ber Sobn

einet ^aglö^ner^iuitroe ober ber ©rfigeborene reicher

IBauem unb ^rger? S>ie ßriegd« unb ^omänentammem
waren ^ier in (^finbung neuer auSna|m9gefete uner«^

fd^öpfüd^, benen gemeinf)in nod^ bie na^teiHge jtCaufel

angesaugt worb, baft wenn bag befreite ^nbiüibuum

lieberüd^ roeiben foüte, ef jum Solbotcnftanbe eingciogen

werben Idnne.^ eigentlid^e ber j^ere^ergänsung fiel a(fo
*

auf bie ^l^agld^nerfantitien unb arme ^nbwerfer, bie ni^t

imllanbe gewefen waren, fid^ ein^efigtum ju erwerben.
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©6cnfo na($tei(tg haittn huxö) juiieljiuenbcn W\\]'

bxauä) bic öfonomifdjen )8erl)ältnifjc in ber %x)Mt geftaltet.

bet (^tri^timg bed ^eeted mar bie ^öelleibuttg beiS»

fetten in ^mi ^ette geteitt. ffM, SBefle, gofen n>ttTben

nntet bem !Ramen ber i)xo^tn ^ontterung^ftüdPe t>on einem

befonbeisö ba^u ciridjtctcu I^epartemeut an bic Slrmee 90=

liefert, gür jcbe^ ©tüdf einer beftimmten 9(njaf)( 3Bäfrf)e

unb gufebefleibiitiij, unter ber äBejei^jauitö fleiner 2}iontie*

ruttgi^rtöde, befam bagegen ber Hauptmann ober S^iittmeifiter

eine fefifiel^enbe Summe, um bie Seute feiner itinnpagnie

ober (Si(!abron bamit p verforc^en. Anfang maren

biefe @tat^5preife augfömiiilid), al^ aber ber Welbiueit \ant,

tüurben fie unjulänglid^, luiD ttuii fing mau an, enlmebec

bie 6acl^en vid ^6)U^kx geben, ober bie ^^ertniue i^rer

^ragseit roiUfürlid^ 5U oerldngern. ^on ben ![einen Wlon^

tierungdfiüdfen ging enblid^ biefeiS wibened^ttid^e Siblna)i)>en

aucl^ auf bie ^rogen fiber. S)ie ffibät, urfprünglid^ jum

3ufnÖpfen beftimmt, würben in ben ^Regimentern immer

fürjer gefd^nitten, um baburd^ im gan§en eine nidjt unht^

beutenbe (^Henja^t 511 erfparen. 2ln ben 2Eeften, roetd&e

mit älermetn angefertigt merben foQten, Ue^ man biefe

}um Vorteil ber 6auf)t(eute gana megfatten unb befHmmte

fo bie ^ragejeit etnei» jeben aRontierungdfiade^ oft um
bic .§ölfte länger, ai^ e§ ber ©tat oorfd^rieb.

5Bon ben 76 Wiann, lueld^e bei einer Infanterie*

iiompagnie aud^ au^cr ber (^jerjier^eit unter bcni ildamen

^ienfit^uer bei ber gal^ne bleiben foflten, Ijatte man, um
bie gefitegenen ^totiSpreife su beden, eiS naii^gegebett, ba^

jeber i^auptmann 26 ^am unter bem Sflamen S^^etwft^ter

SU feinem Sßorteit, jebod^ nur innerhalb ber SWauern ber

WarnifonSftabt beurlauben, bagegcn aber au^er ber cinbes

Ij^aUcnen :^b^uung i^nen alle übrigen ^leibungiSfiüdEe eined
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!3)icii(it^ucr§, foioie ou$ beu ScroU (baS Duarticrgelb)

geben füllte. 3iuS ben cilaubteu 26 ^leimäd^tern würben

oft 50 unb me^r; fic blieben n\&)t in ber Stabt, fonbcrn

n)urben auc| ind Danton entlaffett unb in ^infid^t ber

^leibung unb bed Duattiergelbeft |um Vorteil bed Stom»

pagnied^ef^ wie bie fdnigttd^en beurlaubten bel^anbelt.

bcn öarnifonen blieben bei ben gal^nen aufeerl^alb ber

(Sicr^icrjcit nur 30, l^üd^fteu^ 40 9Wann per Äompagnic

5uni !I)ienft, bie babur(5 einen unüeiljültni^inäfeigen ^Ba^U

bienfl ju beftreiten Ratten. 9lad^ ber 33orfd^rift foHtc jeber

@olbat bret ^äi^te frei l^oben^ bann erfi eine äßad^e t^un;

bied n)urbe aber ber fe^Ienben äßannfd^aft wegen oft auf

jroei, ja auf eine SRad^t ^erabgefefet unb burd^ biefe§ fort*

bouembe müßige i^cben in ben SSad^tfiuben ein neue» ^e=

jöcberungguUttel ber Äfieberlid^feit erjeugt.

3)aS @efe6 beftimmte, ba§ ber inlänbifd^e Slefrut

fed^i» SBod^en oor ber ©lersier^eit^ bie einen äßouat bauerte^

pit erfien ^reffur eingebogen, unb bann uod^ pr $er«

DoHflönbigung berfelben bi<8 jur näd^ften ^tmt, atfo ein

3a^r ju ^ienit bleiben foßte. Xicc Ijatte aber bie 3^1^^

ber Jrciroärfjter t>erminbert, unb be^j^alb alfo rourbe jeber

Beirut nad^ beenbeter 'Jieoue, alfo nad^ jel^n 'Bodden ^ienft

o^ne äflüdftd^t auf benSuflanb feiner Stw^bilbung beurlaubt.

{^iefe emigcn $(adfereiett unb ®efe(fiberf<i^reitungen

gaben ben ^auptleuten unb Sllittmeif^em eine für ben 2)ien[l

f)öd^ft nnd^tciiiije Stellung ju i^reu Untergebenen. Slnftatt

baf3 ein fold^er l^orgef elfter als bei ^Initer fetner 6olbaten er^

fd^eiuen foU, bel^am er liier t)ie Stelle einei^ wud^ernben Krä«

meriS. @elb{l ben SBefferen unter i^nen »ar eiB in ber X^ot

red^t fd^ner, bei biefen gana unawedmäjsidett (Sinrid^tungen

Tid^ einen freien ©tanbpunft ju ermatten. 5)aJ befümmte

GJe^alt cinc^5 .'gauptniami^ Iteitaui) nur au» 800 X^alern

;

t>. ^ot}tn, (^riiiueruiigen. I. 18
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baooii mal eine bebtutuibe 3lnjal)l von ^uia^m an ^cgi*

mcnt^?quürticrmcifler, 3Iubiteur, gelbprebicitcr, 9^e(^{ment§s

d[^Uucö/ ^Ibjutonteu, ben Offijier, ber jeiue Äompognie

fommanbierte, oft an ade Offlsiere feinet ilompagnie (bei

bet StamUtüt itnb bem ^^^immi, bei loeld^em fianb,

gaben bie Hapitdne listen Cfpsieren freien %\\^), feinem

gelbiuckl unb CSa^) itain b'armcS monatlid^ 511 jal^len.

3)a^cr roax er ö^nötigt, auf eine Vergrößerung feinet ©in*

Eommeng ju benfen. 3e nad^bem nun ein Hauptmann

biei» mit ben angegebenen ä)Utte(n oerftanb unb bie £age

ber ©arntfon i^nt günftig war, fonnte er fein iäl^rli($eiS

(Sinfommen mit ©infd^Iug bed baren (^^aVt9& wol^t auf

1500—2000 X^aler bringen, fiel aber atteÄ weg, fo*

balb e§ sum Jlriegc tarn: al^^baiiu blieben bem c^gaupt»

mann nur 800 ^Ijaler (^eljult übrig, t)on bciien er bt-

flimmt noö) jur öef^affimg ber aUbann teureren fleinen -

SRontierungi^fiücfe sttf<i^ie|en muftte. 3fi eiS mo$( mögUii^,

eine oerfe^rtere jtrieg^einrid^tung su erbenfen aliS biefe?

^5)er (Sotbat fott fid^ auf ben Ärieg freuen, wenigfien*

nid^t üor it;m fürdjtcii, unb I)ier fonnte jeber tjerljeiratete

.(Kapitän (unb ba^S iDaren bic meiften) nur mit ©d^redfen

baran benfen, bafe i^m bie ä^aterlanb^oerteibigung bie

Jgätfte feiner <Sinnal^me rauben würbe, fßti ber jlaoatterie

fanben biefe unmflibtgen ^ladfereien mit ben Sßontierungd«

fiftdfen im S5urd^f(l^nitt TOcnigcr ftatt, bagegen l^attc fie

eine befonberc, bem Xiamc jclji tüiiipieliije uueUe, bie fie

uöd^ me^r bereidBerte. Xa<} 2anh lieferte bamal«^ gegen

einen fe^r niebrigeu, feften ^^xti^ bie für bie Sieiterei

nötige gourage. 3n ben meifien $roDin|en n»aren bie

abeligen (Söter oon biefer Lieferung frei, bie nur von

^Bauern unb fogenannten fötmifd^en ®<ltem getragen mürbe;

ieber 33auer liefere alj'o im 2)urdjic§uitt ein uidjt ^to^i»
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rjiautum, wag oft von fel;r weit l^cr ben ©arnifoncn

gefatjren merben muBte. $Run erroarteten aber ben 316*

lieferer an ben Cluarttermeiftcr eine folc^e ^Un^t von

auSfteOunöen üSeir bie Befd^affenfieit ber gourage obet

tDiflifflrttd^e SSei^ageningmM ber älbna^me, bag bet 8auer

ein teid^Ud^ei^ Uebcnttag Eingab , um nur fottfufornmen^

tuüburrf) fid) ein Uebcrid)u^ an gourage bilbctc, ber bem

€§fabuüncl)ef unb in geroiffen ^rojenten aud^ feinem wol^l*

genährten Duartieruieifter juftel.

Sei bet B^xübttm^ bet gufammenfeftung be^ i^eerei^

l^abe id^ fd^on |iitt imb miebet auf bie l^avte uub unsmcd»

möBt^e ^e^anbtuTtg be9 ©olbaten l^ingebeutet; bo($ oer«

bient btcfer auf ticn moralif d)£U ötanbpuntt be^ ö^^^^^

fo märfitig einrairfenbe ©egenftanb nod^ eine genauere

©d^ilberung.

^ie im 1806 in bet ältmee gebtöud^Ud^en

@ttafen^ 6|>ie|niten, ©tod^d^Idge, j^iebe mit Keinen mit

Sbtai^t belogenen Äö^rd^en, flammten ou« einem früheren

3eitaUcr fier unb ftanben mit ben fpäter cnnuictcüen Sitten

unb DJieiniiiujen in einem ]d)ueibenöen Tl>iberfprn(^ , ber

baburc^ noä) er^ö^t iDurbe, ba^ bic B^^^^d^f^i^d^^^^^d bereite

ben gtögten Zeil ä^nlid^et ©ttafen in il^tem ^eteid^ abge«

f^afft unb bie Slnmenbung bet beibehaltenen jebeiSmal Don

einem tid^terUd^n ^udfptud^ abhängig gemad^t l^atte. $ei

bem 9?iüitär baoicgen roar, mit 5hi§nQ^me ber Spiefenitcn,

Die forpetlidje Bü^tißung größtenteils bem (i;rmei)en bci^

jebcSmaligen 33efeljI§E)aberS an^eim gefleÖt; fonnte ein»

mal ein S)iebfta(^( mit oiet^ig 6d^(ägen unb eine Sln^ugd«

unotbnung ic mit fünfzig beftta^ metben. 3tttdffld^t9(od

jüd^tigte man ben 6otbatcn auf öffentlid^en ^(ä^en, ja

guiueiUn reifte bie 3^^^ 8wfci;aucr ben ^ünfcl eineS

eitlen %n\ü^xtx& i\x einem ^hgbtaud^ bei» i^m oerliej^enen
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Strafreci^ti?. ^(Ilcrbingi^ üerabfd^cute eine anfel^nlid^e

von Offizieren bicfe i^emartfamc 9)?iBf)anbrun9 i^rer Unter*

gebenen unb ^oc^^eac^tete iJiämuT, luie 3. gclbmarfd^att

^^öUenbotf, ma^kn jur Hauptaufgabe i^reiS ^ienft*

lebeniS; a&er fie IbUbeteti feineiSmegS bie etitfd^eibenbe

^iefe 5^erfal)nin9§art emiebrigte nic^t allein fort*

bauernb beii ©olbatcnftanb in ber öffenf(i$en 9)ceinung,

fonbern fie raubte bem Krieger aud^ ein geuiifieö (Selbfl*

Qefü()t, nield^eiS al^ bie Duette bed äKutei» an^ufel^en unb

beiS^alb uttentbel^tlid^ ifi.

^af^ bie ©uborbtttation, ber UrtegSgetjorfam eine bev

Sauptgrunblagen jeber beroaffneten 2)?a(i^t fein müffe, fanu

feinem 3^^if^t unterlicijen. (Belingen ber üriegS*

i^anblungen ift nur burd^ bie bereitwillige 3tufopferung ber

einzelnen ^itftreiter jum 2öo^I beä ©anjen mögtid^; i^r

(Srfolg ^ängt wn günfiig benuftten Stugenbltifett ab unb

i|l alfo nur burd^ nnbebingted ^el^ordjen in ber Stui^«

füljrung gefid^ert, unb bie gröfite ^^crftanbe^fraft auf einem

unteigeorbneten ©tanbpunft fatm niemals auf beu lieber^

blid Slnfprncfj mad^en, um im Slugenblidt bcS ^anbelnä

fämtlid^e 'Moim bed ^nfü^rerS gel^öng iDürbigen unb

barauf gefüllt tabeln )u {5nnen.

SBit fönnen und brei i^auptmittet jur ©rjeugung unb

Örl^altung be^ GJe(;orfam5 benfen, gurdjt, ^^^t^^efic, '^sflic^t«

unb (Sljrgefü^l. ^benfo finbet eine grofje 58ei)"d)icbenl^eit

^iait, ob id^ bie ^ebingung be^ geleifteten ^5ef)orfamS blofe

an bie i^füttung ber gebotenen ^^at fnüpfe, ober fie {u*

gleid^ von gewiffen medjlanifd^en ängeren Stefpeft^fotmen

abhängig mad^e. ^er ^flid^t* unb (^^rgefü^t geleiflete

©el^orfam ift, roaS aiui) cinselne burd^auö befd^ränftc Dien*

fc^eu bagegen ängftUd^ ju brummen belieben, unftreitig bie
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vor^ügtid^fie Gattung; ift ja ba8 BNotb^ ml^t& ein

Offi^ieilürpS beleben foÜ imb Datier, luenn c8 oÜe Jlricger*

Haffen belebt, bie innere Siva\t bes ;geere» nur nod^ vtx^

ftärfen mu6. HQein n}enn man ins praftifd^e £eben blidtt,

wirb man wol^l angeben müffen^ ba^ bei fo großen ©efett«

f^aften, wie bie bewaffnete 3Rad^t ei$ ifl, and^ bie Si^tereffen

unb bie gurd^t jur ©r^altung be§ Urieggge^orfam« in biefen

bunten 'Vereinen loirfen miiHeii. ^ieS ift bie praftifd^c

unb red^tlid^e 2lnfid^t. diejenigen 5htfiUjrer aber, bie gur

SBillfür geneigt ober fel^r befdarauften ©eifteg finb, mlLm
ni^t allein bie gurd^t jum alleinigen jQcbel bed ittiegiS«

geljorfami^ mad^en, fonbern woSen aud^ nod^^ bajs ftd^ in

jebcr von bem ©otbaten tJoHjogenen .§anblung öufeere gurd^t

gegen beii Jöorgefefeten auäfpredje. Xa§> mar ibr ^^xtl,

md) bem fie l^infleuerten , fie glid^cu Darin bem famofen

iBanboogt @e§ler unb feinem auftjefted^ten ißttte. gort»

banernbe gurd^t^ in ber @eeie bed Menfd^en erjengt, mi»

nid^tet bie mutigen SCnlagen, weld^e entweber bie !Ratut

ober bie ©rjie^ung üoi fcuum (Sintritt in ben 8oIbaten«

ftanb in if;n le(]te; bie§ ift roo^l unroiberlegtid^. 5iäd;fl«

bem aber ift jeber (^el;orfam nur ein Xeil ber notiueubigen

geiftigen ^riegSerforbemiffe. S)aS ©elingen felbft ber

fleineren jlrieg^l^anblungen ifl ntd^t aOein von bem &^^ov*

fam unb ber eriemten jtunftfertigfeit, fonbern aud^ von

bem aBiden, mit bem tjottjogen mirb, abljängig.

^an ein ^Bataillon auf einmal fo lo^fd){efic, baf^ ba^ Dl)r

nur einen einzigen Knad $u ^ören belommt. Das tann ber

^e^orfam erzwingen, aber feinei^wegd, ba6 jeber (Solbat

and^ rtd^tig gejieCt unb aEe feine g&^igfeiten sur Rötung

eine« ©egner« wirfKd^ benufet l^abe. 9Äan l^at ei? rool)l,

TOenn aud^ bunfel, l)in uiiö miebei ^v^l^iijit. ^^M'^ ^uici\5*

ge^orfam nur ein Xeil bed mirflid^en ^ebürfniffeS fei.
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ttttb fo |at ft4 nad^ unb na$, um biefem aRatigel aisu'

Reifen, bie ^i^jipUtt ober Äriea^^ud^t iit bem 9Bitluii99«

(rei§ bec^ Solbaten au§(U'bi(bet. (Sine ricijütje »^nec^^^ud^t,

Jiefonbere bei cüieui [uiicuDen Meere, bnt iiicbt allein ^eu

Siuedt, bie 6oIbaten ge^otfam unb manierlich madjen,

fonbem fle foü oiid^ in feinem ^eiße bie älnUigen bei^

SRttted unb bec ^opfcrfeit wedfen, vemlffomninen,

bntd^ baS SJHttel einer wmünftig gefetteten ß^re ju ben

23efd)n)erben unb ilufopfciunc^en be^^ 5liici]e^3 üorberdteu.

tiefer etnjig ri(5tiac S^eti aber erforbcrt eine fe^r be»

fonnene ^e^anbluucj foiuol)l £>eS gansen iCrieg^ftanbeiS, atö

jebei» einzelnen SRitgUebes^, unb biefe Stnlbrengung oon feiten

ber Slnffl^ter entfprid^t feiten ber getfligen Xtägfyvt ber

55otgefe|jten. ©le n>olIen ftd^ nur bo« ©efel^len leidet

madjcn, im Aneben fo gciiuidjUd^ aU luoßlid^ leben unb

beniiluni haljti i]xo\jUntnU, alfo aurf) bama^3 im preufeifd^en

^eere, bie iljnen buid) bie 6uborbination unb ^i^jipUn

gegebene gro^e ^ßla^t, um bie wirtüd^en ^tiegi^antagen

in t^ren Untergebenen su unterbrflden. SDafier bmmt aud^

l^auptfad^lid^ hct» (^nroflen ber fte()cnben §eere im fangen

/vrieben; bnrrf) 5tieberlai]tu imijjeu [lo ijcuKUjnlidj erft on^

ifjrem ©ditaf gemecTt werben, fic^ i"»on ben erlernten

Spielereien ber ©i'erjierpläfte unb von ber ermorbeneu

MaienbiiS)ipUn lod machen, nm wieber mutige ^riegftleute

SU merben. ^er 5t9nig l^atte au9 großer @ntmfitigfeit feit

bem SIntritt feiner ^Regierung l^äufig ju niel ^lad)\id)t in

ber Söe^anblunf] ber Kricgc^jnd;! unü bei8 35ienRe§ eintreten

laffen. 5iiemalx^, felbft bei ben tjröDften ©uborbination^'

»ergeben, ()atte ber Äönig fid; entfc^Uefecn fönnen, bie in

einem folci^n gall mo^loerbiente ^obeiSflrafe Dodjie^en )tt

laffen^ unb baburd^, »enn aud^ miber feine Slbfid^t, su bet

fd^neVen Sfufldfung i>ti geereiS in bem Slugenbfidf ber &f
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faj^t bebeutenben SSorfd^ub gegeben. @benfo übernad^ltd^ttg

nmtben SSetgel^en I^SI^erer Dfft^iere ober berer, bie bebeu:>

tenbe gürfprad^e i)atkn, beflroft ober gang überfeinen,

©cgeuja^ tjeinen bie 3J2aiiiue bc^ örojjeu griebrid^, ben

Offizier jcberjeit aiiBcrl^alb feiner §eimat anjuftelleu, be*

9ün)tic]tc mon jebeii Xaufcf;, her bemOffijier bie Setreibung

feiner ^rioatgefd^öfte fo red^t bequem mad^te, unb fo (öfte

ftd^ nad^ nnb ber eigentlid^e ^tenfi unb bai$ Eingeben

für benfelben auf, ber friegerifd^e ©eift oerfanf in ben

S3equemU(^feiten be§ ^läuSlic^en Sebent.

^abei (Icigertc fid^ eine ^öc^jt uerberülid^e Spannung

^roifd^en bem ^iviU unb ä^tUtärflanbe mit jebem ^age.

©eit (^id^tnng bed ^eereiS waren bem ^riegiSfianbe im

preu^ifd^en @taate iebeutenbe (Sl^renoorgüge oor ben anberen

©tänben beigelegt. 2)iefe^^ 'i^er^ättni^, ebcnfo burd^ ben

©nttDicfeUmgsgang be§ preufeifd;en ©taate§, aU auä) ben

tiefen ^M, ba^ bie Erieg^tugenb ber ©elbftänbigfeit be«

©taate^ roegen im ottgemeinen fletiJ f)0^ geeiert roerbcn

mftffe^ begrünbet, war ebenfomo^C ein <^egenfitanb bei» ^leibed

aU aud| otelfad^en ^igbrand^eS geworben, Befonberd feit

gricbrid^ ber ©rofic aufgeliört l)atte, mit fefler iQonb bie

roed^felfeitiqeu ©ec]eniDirtun9eu ju jügeln. (S^ luurben oft

(Streitigfeitcu jmifd^en bem S^^i^ wi^b a}iilitäc begannt, in

benen bie Offigiere nid^t fo ftreng, aU fte e« oerbient,

befhaft, l^in itnb mieber fogar burd^ parteiifd^e ^orgefeftte

befd^ü^t waren. ^DieiS erzeugte oiet BdfeiS ^(nt nnb ^
bilbete fid^ weniger in ber Jiation, aU 5iüifd)en ben ^imU

unb 3Kilitcirbeamten wätirenb ber laugen grieben^jeit ba*

burd^ eine ©^eibewanb, bie oielfad^c .*peuimungen in bem

@ange ber SiegierungiSmafd^ine erzeugte unb bie @intrad^t,

weld^eswifd^en allen Seamtenjweigenfiattftnben, biefewieber*

nm mit ber !Ration oerbinben foll, fe^r cielfad^ gerftörte.
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^enn wir lut ^ottfianbigleit ©em&lbed mn
nod^ oerfud^en, eine ü6erft<i^tßd^e B^i^nung beiS Offtaiet«

!orp8 her preu|tfd^eit Sltmee im S^^i^ 1806 511 ßeben, fo

fd^eint am üorteiIf;aftef!eu, c§ 311 biefem Qxotd in bie

folgeuben brei o,xo\]in ^Uafjen teilen.

^ic er )"tc begreift alle bicjemgen in welche nod^

aud ber 3^ ^ fiebetijä^rigeit ^InegeiS i^te @o(baten«

bitbung erl^alteit l^atten. @d loaveit in biefer 5ttaffe imat

wenige Männer, bie praftifd^e Ärieg!?erfal)rung mit »iffen«

fd^aftUd^er 33ilbun(; uereititen, aber füft alle Ivetten eine

ganj gute ilriegiSanfid^t, eine unerfd^ütlerlidie ^Inriäiujlid)*

feit an bie Gr^altnng bt^ preufeifd^en Staates^ unb ein

nd^tigeiS perfönlid^ed itiegerifd^eiS Leiber nur

unterlagen biefe ad^teniSwerten !Dl&nner grd|tenteifö ber

Soft i^rerfieben^jal^re; bie geringfte förpetlid^e 3lnfirengung

crfd^öpftc fie, uub fo ging i§r ©influ^ auf bie 2lrmee, ber

fonft gcroife fe^r lauteilJiaft geroefen tDöre, faft ganj Der-

loren. 2)ic groeite klaffe, roeld^e afle biejenigen begreift,

bie erfi nad^ bem ftebenjal^rigen ^rieg in SDienfl getreten

waren unb nun bie (Sinnal^me oon ^totnpagnien unb &*
fabronen bereits eine geraume ^t\t genoffen Rotten, fonn

nad^ meiner Ueberjeugung nid^t fo üüiteiüiaft jeid^nen

al§ bie erfie Htaffe. SDie 3Jiel^rl;eit biefer itla)je litt an

nernad^lttfjigter Sugeitbbitbung unb cinfeitiger äßeltanfidjt;

fie waren oielme^r S)ri(lmeifter in einer einzelnen äi^affe

ate wirHid^e ^elbfolbaten. 3)ie britte ^(affe, weld^e aQe

jüngeren Dffiaiere in fid^ begreift, wor nid^t fo ÖM.
K^^mi auä) bei nicUu von \l)]mi, befonber^ benen, bie in

bem Däterlid^en .^aufe auf bem Sanbe erlogen waren, bie

Söilbung nod^ feljr iini)oll|tanbig geblieben roar, fo würbe

im allgemeinen bod^ bad ^ebürfnid nad^ ftenntnid in biefer

Ulaffe wol^l geffl^tt; man wu|te oft nur nid^t, wie man
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anfangen foQte, unb l^atte bobet nod^ f^öufiß mit bem

Bpoit ober bet Saune nnmiffenbet il^otgefetten fampfen.

S)a^ biefe jnngen Offiaiete im ^utd^f^nitt ben km%
roünfd^ten, war natfirlirf), unb id^ bin nberjcngt, ba§ bei

einer etiua^ tauten Jiniül^rung mon bei bem regen ©^r^

Qc\ni)i biefcr SJienjc^en fe^r ml {)ättc mod^cn fönnen.

©igcntlid^e umfaffenbe ilrieg^bilbuiig gab eS überl^aupt im

ä^|ä(tnü( )tt bet (Sröge bet S(mee fel^r wenig. 3m
ftebenjd^rigen Kriege^ biefer großen ilnegSfd^uIe, ^atte ben

Prategifd^en Xeil ^riebrid^ eigentlid^ gang auSfd^lieftUd^ be»

forgt, fo bafe l)öiS)ften§> nur bi§ ^u bem 21>irfuui3§freifc

eineg 2)etüdjemcut* ober Korp»anfü^rer^ fid^ pralUfd^e 33es

griffe in ben 3ieil^en bcr ©enerafc unb i^rer ©el^ilfen ent*

n>idEe(n obet butd^ ^tabition in bet ^rmee bei bem SBig*

Begierigen fpatfam oeretben fonnten. ^an fdleute etgent«

lid^ bo« TOiffenfd^aftlid^e 9}ad^benfen über ben Ärieg. 3lod)

(5nbe ber adjtjiger Qal^re fogte mir ein c^ead^teter ©eneral

roört(icf): ift c^ax nidjt gut, tiiel (icbtlbete (Generale ju

.
^abcn; ber gelbljerr unb bann nod^ einer, ber bie SBorf^ut

iommanbiett, hQ& ifl l^inteid^enb; bie anbeten ftnb nut surn

anbeißen ba, fonfl giebt ed Raholm,**

t5)i<fet ttebelflanb wntbe ^auptfädblid^ im gfrieben

buid; bie iSiniidjtung ber oJMpeftioueu, öie immer nur aw§

einer ^Boffe beftanben, ert;alten unb befeftitjt. 2)ie§ war

ein fidleres Littel, aQe ^nerale in bloge (^^ersiermeifler

SU Detmanbe(n; ße iel^tten nut immet eine SBaffe unb nod^

ba|tt in 9leg(emetttöe9oIttiionett ol^ne Snmenbung auf bad

^ettatn in gebtaud^en, unb e9 ifl {aum gfanblid^, n>a9 füt

läd^erlii^c ^orfteHungen übeu ben @ebraud^ ber anberen

SBoffen oft bei ben Offizieren ftattfanbcn.

2)a| biefe ©d^ilberung nid^t ju fd^arf entworfen ift,

hii» lti%m ieibet bie ftfll^et etmö^nten }um Kriege ge>
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troffenen ^otlelEirungeit utib eittmorfenen Op€rattoii8)>Une;

fte ftnb ein tiut ju getreuer SRagflab für ben Umfang un«

ferer bamalic\cn KriegSintcßigenj.

^Jiur ber Dberft ü. ©d)arnl)ni|t uerbient l^tcr a(g eine

c^renoolle Slu^na^nie genannt werben. $Dur$ praftifd^e

^rieg^erfal^rung unb ernM 6tubium gebitbet, ^atte er

baS bebtet bei» itriegdwiffeniS aU ein großes ^ufammen«

^ängenbei» (Slan^ed überbMen gelernt. Stelfai^ l^otte er

feit bem tSiiitritt in unferen ^ienft, jcbod^ grofetenteil^ o^ne

@rfoI(^, auf uueriäBticfte ^Ibänberungen in nnferer STaftif,

um jie ju einem ilanipfe mit granfreid^ machen,

anfmertfam gemad^t unb näd^ftbem no^ in ber von i^m

geleiteten ftriegdfcbule ben £eim $tt proftifd^er Kriegs»

fenntniS gelegt. ®ro(man, Xiebeman, <£(aufen)i|, Oppen

unb mel^rere anberc feiner ©d&üler beroiefen, ba6 <Sd^arn*

^orft gelbfolbaten m Silben, bie l^ö^cre ÄricgiSrid^tunö in

i^nen p entroideln uerftaub.

SBenn man alle btefe gefd^ilberten ^er^ältnijfe ru^ig

)ttfammen nimmt ^ fottte ftd^ bann ni#t bie Ueberjeugung

ergeben, ba§ im 3a^r 1806 bie preugifd^e atrmee nid^t

me(jr ein eitjentlidjeio llriegg^eer war. Erinnerungen waren

i^r aUerbing« geblieben, aber biefe Ratten nur einen tl^ö*

rid^ten ^Dünfel genährt, ber einen 2:ei( unferer Unfatte

berbcifür;rtc unb, mit bie^ geroö^nlic^ ber gall ifl, eine

gro|e äoJ^i von SKenfdj^en pld^lid^ and bem @efü^l bed

^od^mntd in boiS ber äugerflen Sd^mäd^e morf.

©0 erflären fid^ am eiiifac!)ften bie grofeen Unfälle,

lüeld^e baS preufeifdjc :geer nadj bem 'iserhift einer einzigen

^^la^t betnal^c 3auberät;nUd^ auflöften. ?^n milber ^(urfit

sogen bie bei Sluerftäbt unb Sena gefd^lagenen Raufen nad^

bem Siaxi auf ^agbeburg in, bobei nod^ immer in ^mei

nnab^dngigen SCbteiCungen, unter bem ^rflen ^ol^ento^e
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unb bem ©eneval ilalfteutl^, loeld^ nun bie ftüljier untet

bem ^erjoge Don Stannfd^weig geflanbenen Gruppen filierte.

SBon biefen Unteren \)aik bte von bem ^rinjen t>on

Orantcn (je^igcrt Röntge bcr Sliebertanbe) befeljliate Dm--

fton, an bie fic^ ber »crrounbctc SJiarfc^att a)iöücuöorf an^

f#^6/ QCL^ anf t^re eigene ^anb ^cfutt geflüd^tet

unb etgßb ftd^ bovt im ^ngefld^t bei^ ^ei^ogd Don SBei«

mar^ ber mit einem ^tp», mHt& bid bal^in im t^l^ütinger

SBatbe gcftanbcn Ijatte, biefe ©ingefd^Ioffenen befreien rooßte,

auf eine uuraürbige 5(rt nebft ber g^l^i^iiö öuf bie crfte

2)roE;un9 ber anrüdenbeu granjofen.

2)ie ^eere^überrefte, roeld^e nad^ ber ®(6e sogen, löften

ftd^ mit iebem SRorfd^, mit 9(uiSnal^me ber ^ioifton beiS

^erjogS oon iEBeimar, meldte auf einem Befonbeten SBege

nad^ ^angermunbe in guter Drbnung blieb, immer me^r

ouf, ba jtt il^rer ^Verpflegung, m 'il^icberl^erftctlung ber

Drbnung teil^ nichto gefd;e^en fonnte, tei(§ aud^ nid^t^

Umfaffenbei» unb Hräfttge^ unternommen mürbe. 2)ie 9la4«

rid^t, bag ein Sßaffenfiittfionb gefd^loffen, ber griebe näd^fleniS

pi ermarten fei, ^atte ftd^ unoorfid^tig in biefen unorbent«

lid;en Raufen ocibreitet, war ein luiUfommcner 1io\t

für biefe be^ ,Rriege3 fatten ä)iäimer. 6o(baten unb

Offiziere gingen, menn fie in bie Stä^e il^rer griebenS^

gamifonen famen, gan^ unbefangen nad^ ^aufe. Stttö bie

vom geittbe gmar verfolgten , aber bo(| nid^t befonberiS

gebrängten Sd^aren in SRagbeburg angefommen maren,

erl;ielt ber Jürfl fiol^enlo^e bcn wal^r^aftig nid^t 511 be«

ncibenben Dbcr5efcf)l über ha^ i^^iange, inbem ber ©eneral

^ailuüt^ beu Könia, ber, um nad^ ^^^reu^en ju gel)en, ^ier

ha» iim oerlteg, begleitete. SDieiS mar ein neued Ungiatf,

bie sibreife beiS ^onax^m fd^tug ben SRut aEer Soibaten,

bie fonfi immer gemöl^nt maren, il^ren jldnig mitten im
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Uui)Incf unter \id) Uhcn, xioiUnU lücbcr, mött glou^te,

baft mm alle« aufgegeben fei. Ser bic perfönlidje Beelen»

vtt(^e beS StüntQß mitten in bev (^5efa[)r fennt, !ann nur

ber Ueberaeugung Süaunt geben: ba^ ber (Sntfd^luj}^ h<a

Seer %u oettaifen, ntd)t auiS fetner fam, fonbem i^m

üou einfeitujcii ^Katijebtni gegeben luuiDc.

Aürft :öol)en(obe, bem fein Unftern ein 66qo§ be^

loafjueter 'J}iänuer unter bem ^Jiamen einer Slrmec unter*

georbnet ^atte, unterlag biefer l^öd^ft fd^wierigen Aufgabe.

5Da^ i(m mit angeflrengteren SRärfii^en unb befferen

ba^u getroffenen SSorfe^mngen tiiöglid) gewefen wdre, fein

nad) Stettin blinken, jeigt ein :;Liiid auf bie

5Tarto. Selbu bei '^U-en,^lau war bic ^adic nod^ feinet«

meg^ jo uad>tcilig entfdjieben, aU es bie fieberjjafte ^l^an^

tafie bei Oberflen äßaffenbad^ erblidte. ^ie an jenem

Orte gef(|(of{ene Stapitutation mxi auf bem 6tanbpunfte

be9 Äriege« immer fhreng gemipiüigt unb beflraft werben;

aber wenn biefeö gefc^eben iff unb bag menfd)Iid6e @efü^l

ben uuglüdlid^en gelbberren ^n feinen legten fuuiinerüollen

Xagen begleitet, bann barf e^ mo\)i in Slnred^uung gc-«

brad^t werben^ ba^ ^ol^enlol^e in einer feiten f(|mierigen

Sage UHir, bog WtSRtnha^ mie ein Bdfer ©eniuiS t^m fort«

baucrnb jur 6eite Mieb; bie 9lemefi^ ^at fiofienlol^e flreng

gejüd^tigt, Diele anbete jener ^dt, bie ein ^lö^ere^ ©ünben«

regifter auf fid^ gelaben Ratten, finb glücflid^er bur(i^ge«

tommen.

9Itt9 biefem unglfiiilid^en bunten 3uge mu^te ^iü^x
nur olletn auf eine l^erDorfted^enbe Urt bie Ärieg^eljre feiner

Untergebenen ju retten. :^ei' l'iibccf, bei beffen

3lnorbnung ifjm ©djatnljorft einfluijreid) aU (iljef fcineä

Stabeö 5ur 6eite ftanb, jeigte roenigften^ ber SBelt, bafe e§

bod^ nod^ ^ßreu|en gebe, bie nid^t allen SKut verloren Ratten.
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(Sbenfo fd^Iimm wie auf bem offenen fjelbe ging eS

nun mit her 9leil^e unferer Jcftunt^en, olönc bafi biefe trüben

©cfc^einuußen cigentlid^ überrofc^en tonnten, benn \)\tx xoax

oieQetd^t nod^ mei^i; ald bei ber (Stl^altuno ber ^rmee ge«

fünbigt ^eiliS wor fel^r wenig fottfd^ceitenben

^altmq berfelben gefd^el^en, ^auptfäd^tid^ aber Ijatte matt

}U ^ouoenteuren unb 5lommanbanten nur alte, burd^anS

abgelebte ©reife gcroä^lt unb i^ncn ebenfo inoaübe ^Irtiderie^

Offiziere gegeben, ,3a, al^ rocnn e§ au biefen 3)U6i3nijeu

nod^ m<Jt genug geroefen märe, |'o raaren j. S.ber Äoinman*

bant ooa äRagbebutg, Dberft 2; ...... unb ber

oon §tü9m, Dbetfi 3 , eben beibei» SRSnner,

bie, fo unglaublid^ rote e« ift, bo£| fd}on einmal wegen

3Wangel an Wlut oerabfdjiebet gerocfen waren unb um
l^tnter^er burd^ Üouucyionen fid^ luieberum fo wid^tigc äln^

ftellungen jn crfdjleid^en geiuuöt ^attitL

(So fielen o^ne alle ^elagentng, oft nur von einem

trompetet anfgeforbett, in fd^mad^ooEet 9ieil^e igameln,

in beffen dauern fid^ a«6erbem nod^ ein Storp» von

fiOOO 3J?anii guter Gruppen unter bem ©eneral 2t(i . . .

befanb, Cvfuit mit ber ^iuifiou bee ^^rinjen oon Trauicn,

ll^agbeburg mit einer jal^lreid^en ^efa^ung unb ebenfo an»

fe^nltd^ec Generalität, unter ber ber i^raf

I^dd^fl nad^teitig ben alterdfd^wad^en ©ouoerneut von 51

fortbauernb §nr fd^nellen Uebergabe bearbeitete, 8panbou,

6tciliu, roeld^eö nur mn eiuer Seile auf btui liiilcu Tber^

ufer üon ben ?^ani^oten berennt mar, unb Müftriu, ineld;e§

alle anbern luomöglid; nod^ baburd^ überbot, bag ber

5tommanbant Dberfi d. 3 ftd^ über bie Ober

fegen lieft unb bem e$einbe entgegenging,, um bie ftopitu»

iation ja fd^ned abjufd^liegen. @eine ®attin, ati» fte bfeS

unfelige ^orjaben crfutjr, loarf fid^ il;m am 6tranbe^ el^e
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et in ben ^af^n nnQ, ^ü^tn, um i^n vtm biefem fd^änb«

lid^cn od^iiUe gUiüdgii^altcn, abei Der Haniiiunprafibeiit

D. S ri^ bic bolDenmütige ^-rau 5urüd unö

be|d)leunigte bie ^bfa^ct bed feigen unD t)urc^ {ein 3ui^€ben

no<i^ m^x bet^örten itommanbanten. ifi faum glaub«

lid^, wa^ füt eine SRaffe non <^bftcmli$feit fid^ homJi&

unter einem otogen 2^ei( Befonber^ bet fo^enannten ge«

biiöctcii Staube geigte. i^eriDcic^Uc^t ui jeber ^infid^t

burd^ lantjcn grieben^genufe , immer nur (\mö\)nt, ben

eigenen '^Borteil aU baiS ^^^^^ Strebend anjufe^en,

mx ber (ä^ebanfe an mutige ^ftid^tetfüUung unb 9luf»

Opferung für hcA ^aterknb aud ilftrer ®ee(e gewi^en;

mdnnlicl^e ©mpfinbungen fonnten ni^t in ber Srufl fold^er

moralifd^eu ilaftratcn bluljcii. ^or i'itiuifter &xa\ 3 ,

ber aU ©eneralfontroflenr cit^eiitHcijci ^jiremierminifter mar,

fic^ einen grollen dlu\ in jeincm Hreife ju uerfc^affen ge«

n)ugt ^)atte, bod Vertrauen be^ Königs genog, l^atte ben

friegerifd^en 9iang au$ }u einem ©egenfknbe feinei» eitlen

Strebend gemaiü^t. SBeil er frül^er eintnat aU Leutnant

gebleut, IjaUe er fid^ nac^ unb nad^ jum ©enerat ber

.^aüntlcrtc unD ^lueiteu ^räjtbenten beä Obertrien^follegium§

ernennen tafjen, ja jegt noö) beim ^usbrud^ be^ iR^ciegd

bie stelle cinc^ ©ouoerneurg von 33erlin blefcm aUcn

gefügt; feine ^H^aten in biefem SSmte befd^ranften ftd^ bei

ber 92ad^rid^t ber nerlorenen 6d^(ad^t auf eine $ro!!a»

mation an bie ©tabt mit ber befannten ©rmal^nung:

f,dinf)t ift bie erfte 23ürgerpflic^t;" bann jog er eilig nadj

Greußen, erfc^te aber ganj feiner roürbig bie erlebigte

(jjouüerneurftette bucd^ feinen Sc^mtegerfol^n, ben befannten

Sürften 6 , einen äJftenfd^en, ber feit ber Ueber«

gäbe oon SRain}, mo er ®enerat in aRainjtfd^en S)ienßen

mar, in ^ö(^ft üb(em ^rieg^ruf ftanb, in ^reugen niemo(i$

Digitized by Google



— 207 —
öebieiU Ijatlc; bicfer unirbige s^tabtgcbietcr madjic e$ 511

feiner crftcu 5(mt^t)anölunt3, baf? er bic anc^eorbnete 3Beg«

fc^affung oou 10 000 öewe^reu Pom 3<^uöt)aufe 311 ^txim,

bie )u SBaffet noii^ fe^i: gut gefd^e^en {onnte, fogleic^ hinter«

tvieb, „weit bi€i» bie in einigen ^agen in etwartenben

gran§ofen übetne^en fönnten.** ^twpoltm mog feine

pülai[d&cn (^rünbc ge!)abt J)ahtn, lüefi^alb er bei feinem

®inrücfeii in 33erlin mit btcfcm ?^üriicii ^ bie

befannte grofemütigc Komöbie fpielte; bafe aber

gewil ni^t& ^iaii^teiltged gegen bie gransDfen im @inne

fjotte, !ann nerbfirgen unb nur no$ ^in^nfflgen: ba|

im 3o^r 1810 ber fronjöfifd^e ©cfanbte SWatfon ben 9luf*

trag 00m Äaifec iJiapoleon erhielt, meil ber König ben

§ nid^t befonber^ Qnn^^i^ i^eljanbelie, feinen ^4>to*

teftor p mad^en unb- i^n bem Könige einen fe^r gut

geftnnten Ttam lu empfelj^len.

^ieiS mat, jebo<| nur in fel^t gebrängter ^d^ilbernng,

bie Sttttt Don Unfällen, bie bie ©c^lod^t von Sttuerftäbt in

bem prcu^ifd^en Staate fterbeifiit;rtc. Dft oergrögert, ober,

befonberd burd^ bie jüDbeutjc^en 3^itungen, boi^^aft ent:»

ftellt, Dörnten |ie mir aud^ auf meinem Äronfenloger in

SBeimar su unb matten feibfi bei ber gfitigen Pflege, bie

{<! in bem ^aufe ber ©rftftn ^adt^off fortbauemb genofi,

bie erflen SBod^en meine« Kranfenlagerö ju einer fe^r

Korten ^rüfung§5eit. 5ßon ber eingebrungenen Äugel glaubte

man mid) nad^ oielfad^cr 33eratung nid^t befreien ju fönnen

unb lange blieb eS 5n)eifel^aft, ob id^ ben oollen ^ebraud^

meined gu|ei} mieberbefimimen mürbe. SSor mir lag bie

SbtSftd^t eineiS invatiben Stbrptt^, begleitet burd^ ben Unter«

gang bc§ teuren ^Saterlanbe^, unb an bie^ aßc« gefnüpft

nod^ obenein bie jerftorte J^offnung gU irgenb einer feften

)^eben^baiin. ©leid^ in ben erfien ^agen nad^ meiner ^er«
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tottitbuttg, nad^bem id^ mit thoali ben ^6raud^ meinet

©lieber roiebcrbefoiuuicn Ijotte, fd^rieb td^ an meine Braut

uiiD einen lieben C^eim in j^inifVobcvt^ in ^^reufjen mit

bcr an ben le^teren gerid^teten Jöitte, mir pon einem ^a--

piial, mti^tii ix füt mid^ in SBetna^rnng ^atit, fd^neU

eine ©elbfumme su^ufenben, allein balb batauf mürben

bnrd^ bie 5trieo§Der^ä(tniffe alle birefte J^ommunünlfonen

mit Cftpreiincii mitorbrodjen, uuD id) fam baburd^ um bie

.^oftninuj, md)t langer von ber rouljUIjatigen T^orforge

frember 4Jtcnjc^eu leben ju biitfen. ©o freu^tcn mora*

(tfd^e unb p^^fif^e ^mer^en unaufl^dTlid^^ raubten mir

grdgtenteifö aDen 6d^Caf. 9Reinc 6tu6e mar im ^b«
gcfd^o6, unb mein öett flanb mit bem Äopfenbe gan§ l^art

an einem genfter. ^d} Ukj hier auch eine Diac^t faft Heins

mutig, mid; auf einmal faum pvd ©d^ritte tjon meinem

Kopfe bie 6d^narre bed ^j^ad^tmäc^ter^ auffi^redtte, ber

bann l^interl^er aud bem befanntenitirii^enliebebieSteEe:

«Sßad @ott, ber ^err erfc^affen ^at,

S)o8 tttn er auc^ erhalten,

Skirfibcr toitb er frü^ unb

feinet ®n<ibe mUtn"

ixoai rau§, aber für mic^ uube|d^reibli4) u)o|;ltl^ätig fang.

Tlan mu| ftd^ in einer fold^en iBage^ mie id^ fte eben

fddilberte, feibfi befunben l^aben, um ben großen ^nbrud,

ben biefer ©efang Bei mir leroorbrad^te, fid^ lebhaft vor«

aufteilen; eine D^enge fleinmütii^er H^^^cifel/ bie mid^ foeben

bciinruliigten, roareu mie üiLfdjiuuiibcn, unb id^ blidle mit

neuem Vertrauen für meine 3utunft su bem ^Umad^tigen

empor ^ ber mid^ fo oft fd^on tniterlid^ fd^ü^te. ^od^ oft

auf meinem fpäteren ißebenSmege j^at mir bie ^nnerung

an ben @efang meineiS alten 9lad^tm5d^teriS nü^lid^e 2)iett|le

geleiftet. ^abei fingen p$ aud^ nun um biefe 3^^^
"
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«ftett Sputen ju meinet gänjUd^en SerRcttung • an

jctgen, unb fo bel^auptetc bie DMtur iljie '}kd;tc; meine

^Öantafte Befd}äftiqte fid) roieber mit ber Su^inift iinb

baute ßufiiLiilöffcr für mein ^^aterlanb unb natürlid; babei

au^ für mi^ felbfi. 34 konnte an einem ^tod fd^on

etmad in bet @ttt(e ^enintl^infen, als ftd^ auf einmal bie

«ergxü&ette 9lttd^tid^t t>on einem allgemeinen ^otfiSaufftanbe

in ^efjen üerbreitete, itibeiu bic i^aubleuie eine in bem

<Stcibtd)en ,'ocrcfe(b poftterte itompagnie Italiener überfallen

unb üernid^tet ^beu follten. 2)ic0 war bie erfte politi)d>e

Stad^tic^t, bie meine alten ^tiedi^gebauEen miebet bei mir

wedte. ^ moIUe ^u ben Reffen gel^en^ obgleid^ biel» ber

bomaUge 3wfiö«b meinet ^nnbe nodj nid^t ^itgelaffen

^dtte, unb fal; im ©eifte fÄon alle Hommuiiitationeu be'3

^einbe§ bnrd6 btefen 5solfeaufftaub gel)emmt, otS mir nur p
fc^neU bie £unbe ber ganjUc^en Unterbrücfung jene^ gut*

gemeinten, aber 9erein)elten Unternehmend bei ^lerdfetb

sufam unb mid^ aui^ meinem }u fd^neS begonnenen Traume

medte.

(S^ mürbe uKbaiirbar fein, lueiui id; f)ier nid}t bie

mir tet[ (nemortioiio gütif^e ^^eftanbfiinc^ in '29eimar, :ndit

blo^ in ber gamilic ber (Gräfin ^ad^off, foubern, uadibem

id^ an einem Btodt etmaiS auiSge^n fonnte, von ä)ienfd^en

auiS aOen @tHnben, ermd|nen follte. Son ben bamald in

SSSeimot no4 lebenben grogen Männern l^atte bte nähere

.^kfüiuUfc^aft 2ßie(anb^ ein grofee^ Sntercjfe für midj
;

id^

fd^ien ihm auä) nid^t gan5 p mififallen, er forool)! als

öertud^ rebeten mir me^reremülc ju, bie friegerifd^e Äkuf*

ha!^n ganj anfgugeben unb mid^ ben SBtffenfd^aften |u

niibmen, bodj ber ßag gegen bie ^einbe meineiS Später«

knbed (ag $u tief in metner ^ruft, aU bag id^ einem fotd^en

GJebanfeu i)aik dlamn geben Connen. ©oet^e mod^te

t>. iöotitn, (Erinnerungen. I. 14
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i$ nid^t Ijingel^en; tetfö l^atte feitte äußere (Bt^^u

nung für tnici^ wenig ©intobenbe^, teils lobte er auä)

in jener -(.^eiioDe bie a^'i^^iu^ioii mir etmoS ju oiel. SBenn

im ganjcn aud^ ber SBiiiter von 1806—1807, lucld^en id^

i« Sßeimar »erlebte, unter ben bamaligcn ^Jerl^ältniifen

loetiig gti^ftete ©efeUigfeit barBot, fo war fflr ben ein}etnen

bod^ @elegenl;ett genug, einen Stetig qtUfhtttt beutfd^er

SJiänner fennen ju lernen, ^tit ^egierbe »erfd^longen

wir bie einzelnen oom 5!rieg§fciiaupla^ fommenben Tiad)-

rid^ten, trauerten über jeben gortid;ritt 9iapoleon^ unb

erfreuten unl bet einseinen SH^f Quf einen gelungenen

SBibetflanb bev Derbünbeten ^eere in beuten fd^ienen.

^fe unter bein SIbel unb einem ^eil ber (SteifiUd^fett

in bem bomaligen ©(ibpreufeen au^gebro^ene S'Jeoolution

l^atte baS fd^nefle 3?orriidfen 9?apoleou5 über bie Ober bis

Sarfd^au ntöglicfi ö^'i^^^id^t. ^n<? fratt^öiiirfie öeer fanb

in biefer gegen ^reu^en aufgeflanbeneu iwi 'An-

fange eine fel^t bereitwillige Unterflütung. 5Der $ole^

welker bei feinem n»anfelmütigen ^arafter jebe ftd^ bar*

btetenbe ©elegen^eit p einer SBerdnbmtng begierig ergreift,

ftürjte fid) aiub biei iliub in 3iapoleonS Slrme, ber nad)

i^rcr W?einuHij oon nun an feinen anbeten 3^^^^ fiaben

fonnte unb foüte, atö ein Königreich '4>olen in ben r>on

t^nen beliebten (Strengen n»ieber^er|ufle0en. Ibtt unter

ber ber |)reu|if^en Si^egterung 1t(|tbar gewonnene

SBol^lftanb mürbe nun benu^t, um bie ISerpflegung be«

fronjofifc^cn "oeeres? unb bie neu begonnenen polniid)eii

9iüftnnaen befien^' förbern. ^ieS erleid^terte qI)o, wie

fd^on enua^nt, ba^ ^l^orgeljen ^kpoleonS, erweiterte waf)x^

fd^einlid^ feine urfprünglid^en ^riegSpläne, t)erfd^eud^te bie

Serfiänbigung einem Rieben, unb er fanb bis an bai^

(inte 9Beid^fe(ufcr um fo weniger einen ^ufent^alt, ba
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uiiüürfidjtigcrrocifc bic pieuBMdje (iJarnifon in 2ßarfd6au

aud S^iegiiucntern beftanb, bie nur ait^3 beu ^eiuoljuent

ber ^rooiii) jufammengefe^t waren unb bie bal^er, 9on i^ren

©eifind^eit unb ^hüx^txn tiielfad^ bearbeitet, bei ber ^n»

näfjerung bcS Jyeinbe^ gröfetenteil« auSeinanberltcfen ; nur

bie Dffeierforp^5 bie]cr $)iegimcutt:i- unb ein ticiucr

Stannii eiitfamen nad^ Cft;>rcnf^en unb nnirben bort ben

Ueberreiteii bc§ preuBifcfjen ^cercö, bem von beut (General

:g'(^cq befel^Ugten Stotp» einoerUtbt. ^tö aber bie gran«

aofen von SBarfd^au aud an beut redeten 9Bei(|fe(« unb

Silarewttfer nmrge^en wollten, fanbcn fic nid^t affein weniger

Xeilnal^me in ber bamaliijcu '|>rouin5 ^kuoftpreujjeu, fon-

bern aiicl] alle nad)teifi(ien (Sinwirfungen eine« iJinen bi^?

ba^in fremben iilima^. 2)er 9iufjen Söiberftanb in ber

©d^Iad^t bei ^uttudf war ernfl^after, ald t^n dlapoleon

lange erfahren ^atte, unb auf ©runb beSfelben fd^rieb ftd^

nid^t attein ber fd^taue Sennigfcn ben Sieg i^u, fonbem

oud^ in SBeintor unb in gan;^ ^eutjd)laub glaubte man

in ber erften 3eit feft an bie crroortenben uiidBtioen

folgen biefejö Siegel, ©beufo uerbrcitcte fid^ burd; oer*

traulid^e S^htteilung bie ^ia^xid^t non bem @ntfd^lu{fe

^reu^eni^, ben jlrieg in ä^erbinbung mit Sfhtglanb gegen

granfreid^ fortsufc^en. !Re$t ^wedfmagige Slufforberungen

bee yiönii]^^ öU mutigem Kampfe unb ^Inorbmingen jui

äiefli'afinuj ber feigen 9fnfü[)rer nnirben mit ^whd in

Xdüriagen aufgenommen, jeber befaunt geiuorbenc einzelne

Vorteil ber ^reugen unb diuffen int ®egenfa( gegen bie

fAbbeutfd^en B^^d^n rebtid^ mgrbgert. ^ie ©d^Iad^t

bei (S^lau frönte biefe jgoffnungen. 3Wit 9ied^t warb fie

in unfercn fieiiicu ßcieUujiii Siifaimiicnfünften Sieg

gefeiert, benn e^ lag nur an iUMutinien, bic ^^iiiSDaufr be^

ruffifd^en fieereiS unb ben giUdii4)en (Erfolg bed mutigen
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3Iiiijiinc^>, bei; hai- piLMi|uid)e Hor^ie unter bom Qeuerat

S'(5ftocq an bicfem Ta(ic au^?fiil)i;te, gehörig uub aU einen

folgenreichen 6ie0 iu t)enu6en.

)^ije t^on Mtipm £)fttn:ett6eit«

®Ünfttgettoeife mcx um biefe gett meine SBiebet^r«

fteHung sitiuUd) beonbet. 34) ^ouiite oI)ne 6tocf ge()cn,

UTtb fclbft ein ^l^eifud), ^iu '^Jferbe ftei(^en, f;attc mir

jn^ar etmad Sd^merjen gemad^t, aber bodj bie Ueber^eugung

gegeben, bag id^ n)iebet ^tenfte t^un fönnte. ^atte

bie geit bo« er^e unb mi^Hgfle ä3efttmmertti9 glfidlid^

befeitigt; aber p ber Erfüllung be8 mid^ nun mit jebem

^age lebhafter beftünnenben SBunfd^eS, mä) ^^>rcuf3en ju

gelten unb bort an hm ilampfe auf§ neue teiljunel^men,

feljUe nod^ bie ÄlUiuiafeit ©elb. Slber auc^ ^ier trat bie

SBorfel^ung unerwartet unb günftig in* äfUttet; an einem

Stbenbe tarn ber foeben avA iBeip^ig von einer fleinen Steife

l^eimgefe^rte Sßeimarifd^c Aammerrat Ortman mit ber

froren SRad^rid^t pi mix, bafe oon einem Kaufmann au8

5^önig#berg bei beni 33anFier grege in Seip^ig mir ein

offener Krebit eröffnet fei. 3Kein alter Dl^eim, ber Dberft

i>. Äaberfe, ^atte jene« früher ern)äl|nte ©(i^reiben crl^alten

unb mit oöterlidfter Sorgfalt auf bem angeführten Sßege

für bie @rfüOnng meine« SBunfd^eS geforgt. 3d( fonnte

nun eifrig jur SCuSführung meineiS längft gehegten $8or«

habend {(^reiten.

'l^on ben Sßegen, bie fid^ mir jnr ©rretd^ung meinet

3ie(e5 barboten, mufete id^ auf ben gerabeUväBeg burd^

Sranbenburg unb über bie SBeid^fel bei ber ^teQiing ber

Srangofen in 0|lpreu|en 9ei^i$teK, unb nad^ vielem $in«

nnb $erüber(egen 6Ite5 mir nur ber burd^ bie dflerreid^i«

fd^en Staaten aU ber ii4)eiftc offen, ijd^ bejdjlüjj, it^n
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aU ^rtitergefeHe, btx 2)ienfle fud^t, surüdjitlegen , unb

meine Uebeu gi^unbc tttt her 3Im beforgten mir unter

bcm 5iamen ^ermann SBeper nid^t allein %^ai, .^unbjdjaft

unb $Dien|ifd^eine, foubern aud^ Empfehlungen an ©ärtner

in $rag unb Emfau. fitttbierte in ber gYd|ten (Se^^

fd^ioinbigCeit mir etmoiS (Bftrtnerted^niC ^ufammen^ erl^ob

9on grege ein paar l^unbett ^altt unb fonnte nun mit

eigenen 3JJitteIn meine äiHiniier|d}üft antreten. Um biefc

roenigftensJ )nx eine Stredc noö) erleid^tern, gab mir

ein Sd^n)ieget(o^n ber ©räfin 33ad{)off, ber Dberforft*

mcifter v. Stein, nidjt aQein feine ^eitpferbc hx^ jur bö^»

mifd^en ©Yenje, fonbem iitfileid^ aud^ nod^ einen offenen

fd^riftrieben Auftrag, für feine ©firten in ^nmfen Sonm«

ftämme §u faufen.

©0 ritt id^ benn am 23. 3J2ärä rootitgeniut aii§ 2?ei=

mar. 9)lein 2öeg führte mic^ ol^ne Unfall über Ka^la unb

Xriptid auf ^^(auen. ^ie Ungemo|^n^eit meiner Sage

mad^te mid^ im ilnfang fel^t beforgt; menn mid^ bie IBeute

anf ber SanbffaraSe jnfäflig flarr anfallen, mad^te mir bie«

immer einen {(einen Sd^auer, mei( id^, obgieid^ eigentlid^

o^ne ®rnnb, an bie 3J?ög(id^feit einer ©ntbedfung meiner

unrid^tigen ^äffe unb baburd^ an ba^ gänj(iff]c Diifelingcn

meiner Unternel^mung badete, ^lur in "^^iamn mugte ic^

am anbern äJtittag eine innere Unanne^mlid^feit erbnlben;

id^ ^otte mir in einem ®a|ll^aufe für mid^ unb ben mid^

begteitenben Siteitfned^t ein {(eine« WittagSma^t geben toffen,

al-^ lief) auf einmal öie 8tube von jungen, eben burd;^

marfdiierenben bai)rifdien Cffi.^icren anfüHte, bie, mnl)renb

fie jic^ auc^ reftaurierten, in einer gan^ ungemö^nlic^ bö&»

artigen SBeife o^ne Eufi|ören über ^reu^en toi^jogen. 9lie<

mate l^abe id^ fo nnbeutfd^e ©eftnnnngen gel^drt, atö fie

^ier an9gefio|en mürben, nnb unter anberen ä^rl^&Itntffen
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3ioeif(e id^^ ot eiS mir mödli^ geioefen fein würbe, bteiS

gebulbio onju^örcn
;

^ier aber, wo meine Sleife uttb meine

öaiiäc (^iiftenj auf beiu Spiele ftanb, miifete id) jebe meiner

nationalen ©mpfuibungen betampjeii imb f($lid) midi baber

fo fd^nell, aU eg ol^nc Sluffe^en gefc^e^en foniite, auö ber

6tube, nid^t o^m ben SQ^unfd^, mit biefen fron^dfierten

^eutfii^en wo m6%i\^ auf offenem ^Ibe infammeiQU«

lommen. iDlein l^eutigeiS !Ra<i^tquartter mar Stborf, mo bie

mir oon 'iiHnmar mitcjc^cbcucu j^ferbe 3urürft}ingen uuD

id^ am anbei-en 'JJtorijeii mit bem 'Jiänjel auf bem ^i'nfen

rool^Igemut auf (Sger junjanberte. Allein an bem erften

öfterreid^ifd^en 3oilamte fam id^ für einige äßinuten in ein

l^dd^fl nnangene^med $$er^dttnii^. @iS mar bort eben ber

Sefe^l eingegant^en, nur fold^e 9leifenbe einjulafjen, beren

^äffc von öflerrei($i]d;cn 6eianblen üifiert mären, ^ieö

max nun inirüid^ ein 2)onnciid)Iag, unb üergeben^ er*

fc^öpfte id^ in ber erften 3^it ^^^n fo meine 3Borte

Slnerbieten, ber 3oHbeamtc blieb feiner ^^flid^it treu, unb

ed fd^ien um mein ^orl^aben gefd^e^en, bid er glüdiid^er«

meife @mpfel)lungilfd^reiben an oerfd^iebene befannte ©artner

in ben ^5auptftäbtcn unter meinen t^m Dorgelegten papieren

entbedte. „3ie moücn alfo bei Hn^5 Tienfte fudS)en/' flaute

mid^ ber gute ^j}iann, unb ba id^ bie^ bejahte, erlaubte er

mir ben Eintritt unb roieS mid^ an ben Hrei^?f)auptmaiiu

in (Sger. $ier mugte id^ erfi ein ^erl^dr aud^ im Gebiet

ber ©ärtnerei aui^flel^en, unb ®ott mi% oerflanb ber 5lreiil»

Hauptmann baoon nod^ meniger aii ober moOte er mid^

burd^laffen : genug, nad^bem idj unter nic^t fleiner innerer

^eforgniS eine ^JJieni]e f)od^trabenber ^)Jebenearten über ben

<5aftumlauf, männliche unb meiblid^e Blüten 2C. I^erou^»

geftottert ^atte, über bie icb fpäterbin felbft lad^en muftte,

befam id^ bie ©rlanbniiS sur 98eitetreife.
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SBon (Sget a(fo fette id^ nun m^^vaüwA meine

5Sßanbentnc( , mit einem ©öttnerGefeUcn geziemt, üBet

HarlSbüb auf :)iuag fort, jebod^ nur um bie unangcncl^me

©ntbedung ju mad^en, ba& id^ meiucui uerrounbeten guß

3U oicl jugetraut l^attc; in bcr Sßunbc cmpfanb id^ be=

beutenbe Sd^mer^en, unb bie nod^ nid^t ganj DoQenbcte

^atht btol^te aufsugei^en. ^iei» l^ätte nun mirfUd^ red^t

bdfe wecben fönnen^ benn auger bem Derutfad^ten sifufeni«

^alt tonnte ein ©ärtncrgefclle nid^t gonj füglid^ einem

Hqt eine ©djuferounbe geigen ; aber mä) Ijier , lüic fo

^äufig in meinem Seben, trat ein glüdtUc^c^ ©reigniä un*

ermattet ^inju unb rig mid^ au^ bie fer peinli4$en £age.

9)ie dfterreid^ifd^ @taatön>iitfd^aft gab mir, menn aud^ ab«

ftd^tölod, bie iDlitter, mtmtn franfen ^ug fd^onen. ^ie

aufeerorbentlid^c 3Äcnge von ^apiergelb, roeld^e bamatä bie

Öfterreid^ifd^en ^taaUn überfd^iueminte, ^atte biefeC^ fo ent-

raertct, bafe eö gegen (Sifbergelb nur 30 ^^^rojent galt, unb,

xoa^ für meine :iiiage bag angenc^mftc mar, man mad^te big

ba^in nod^ nid^t mie fpäter^in einen Unterfd^ieb im SBer«

fel^r bei ber ^e^a^Iung mit Rapier ober (Mourant, fa bag

ri(^ alfo o^ne mein B^^t^wn mein ©etbüorrat ©erbreifad^t

^atte unb ic^, nadjbem idi bicfe^ glüdlidje ^er^iältni^ ent=

bcdfte, nun fe^r errcinn dn bie 9J?ittel befaß, ben übrigen

^eil meiner dieife mit bem ^j^oftmagen nad^ ^euoßpreugen

jurüdtlegen p fönnen.

^ id^ biefen aber nnr in- $rag befleigen fonnte,

fo mu^e U9 bal^in nod^ ^in!en nnb auf tebig gel^en^^

ben SBagcn mid^ auf fteincn 8treden ju er(eid^tern fud^en,

unb fo fam ic^ am 9(benb bc^ ^nieitcn Ta(]c« ^iom^

Uc^ angegriffen in bem Btäbtdjen 6d)lau an. ^alb am
X^ore minfte mir ein gemö^nlid^er ©afil^of mit feinem

@d^i(be einlabenb entgegen; id^ trat ein, forberte befd^eiben
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9lad^tqitartiec, bie ICtenflmagb fa| von oben bi9

unten an nnb mied mit bonn mit ben Sßotten: ,,9Btr Be«

Verbergen Ijier feine fianbroerfegefellcn/' furj bte ^^lue.

^T^ie^j war böfc, aber itod^ fdilimmer nmr baf? mir in

einem ^weiten uub britten (^aitl;aufe ganj ba^felbe be*

gegnete, fo baft enblid^ siemUd^ mfiM^ifi <^ttf meinen

@tO(f eeflfltt auf ber SRUte bed flöbtifd^en SAaiiftejS fianb

unb üerbrtefelid} bte (Saftljaugfd^ilber anbliifte. einer

Verberge frt^ö^n mod}tc id; uid)i, bcnn einmal war c^o md)t

rodjrfdjcinlirf) , bail eine bercjleid^en für bie (Partner in

i^d^ian anzutreffen mav, unb bann mugte id^ bort auf ein

fd^ärfeted ©ganten atö bei bem 5lreidl^aui)tniann in @ger

red^nen; bei biefem unma^gebKd^en ©ebanfengange fiel mit

enbli# ein ^\tti\ä)t» SBeinfd^iCb iniS 9luge, unb na$ langem

UeberlcLjcu lUicb iiiic md)i§> anberc^^ übrig, aU i)wx nod)

einen ©türm ju wagen; id^ forbertc fetjr beniütif^ ein

i^ia& 2Bcin, jeigte babei gleid^, um Zutrauen gu ermerfen,

* grögeted ^apietgelb, toa» id^ n}ed^fe(n n^ollte, nnb hwc^

biefed, meinen jtrebit begrünbenbe 3Ritte( !am enb(i<^

ntd^t allein, nad^bem ber ©aftroirt, ber 5ug[eid^ bie ^oli^ei

uerfal^, meinen ^aji i^cljuiiij beantli^t i)aik, 511 ciuciii xcd)t

guten 3ladjtquartier, fonberu ber 9Birt brad^te mid^ aud^

am anbern borgen auf zimm nad^ ^^rag ^urüdtge^enben

äBagen unter.

ÜHad^ einem ^ufentl^att von einem ^age ging non

|ier bie ^oflfutfd^e na«! ftrafau ab, unb id^ rolCte nun gan^

gemäd;lid) nad^ bem geliebten 33aterlanbe. S)a id^ mid^ in

nuiiioni '|>oftu)agen au^ 3?or[td^t immer feijr fd^roeigfam

per^ielt, jo begegnete mir anä) menig ^Bemerfen^roertel.

Hm mid^ l)er beklagte bie ^^^oftgefeQfd^aft geroö^nlid^

^reugend ©d^idtfate unb ^ieU feinen gän^lid^en Untergang

für gemig; mö^renb id^ bie boburd^ in mir gcmedtlen trüben
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1Snififinbitn0ett notfttUtl n^t öttgern m^tt, fteigetten fle

ftd^ itttr itod^, al^ unfer Seg uniS Aber einen beiS

©djiarf)tfelbe? üon GoIIin führte; aud^ )u jener 3^^^ f<^^)

eiS mit ^l'reufuni felir betrübt au0; bie^ trar ber (Uebanfe,

ber fid^ enblic^ meiner bemäd^tigte unb mir eine nj^ue

jQoffnungiSbrüdEe baute.

3n Stünn l^&tte id^ mit bei einem ^aar burd^ eine

Unuorfid^tigfeit einen unangentljmen *oanbe( Bereiten fönnen,

unb jroar fonbcrbar genug burd^ ein Öelüfte, bem idj fonft

burd6 mein ganje^ lieben nid^t gefröbnt l)abe, nämlic^ burd)

einen ^ufad von j^ecferet. SBir fanieu gerabe jur ^Uttagi^»

^eit in ber genannten @tabt an unb fuhren gleid^ t)or einem

anfe^nlid^en ®a|il^ofe t»or. Stuf bem bereitö gebedtten %x^^

tagen gwei 6peifeaettet, beten einet lauter ^(eifd^^ bet an«

bere nid^t« gaftenfpeifen entl^ielt. )8on biefeii Ic^iaeu

\)üttt id^ oftmals t)on Äutfd^medEern preifenb er5äl;Ien Igoren,

unb fo roanbeüe mid^ bie Suft an, bie^ auc^ einmal §u

Derfud^en. '^^^fi ^^Uo eine gafienfpeife geben, fanb

fte gau) mol^lfcl^medtenb uub bitbete mit ba^er meinen

gaii^ 11 SRittag aui^ tautet betartigen (Sd^üffeln, ol^ne batan

ju üciiEen, ba6 id^ beSroegen beobad^tet luerbcn fönnte.

mir aber lieber bie ^oftfutfdbe bcftiegeu, fefete fid^ auf ein-

mal ein fatl^ülijc^er Orben^geiftlid^er, ber ju ber Steife»

gefettfd^aft gehörte unb fid^ bid bal^tn fe^r entfernt von

mit gehalten §atte, neben meinen Sit mit ben iBBotten:

f,5ba i^ gefeiten l^obe, ba$ @ie ein ted^tgtSubiger (^^rift

finb, fo »in id^ lieber bei Q^nen at§ neben ben anberen

©ünbern fifeeu." ^l^ni gerabe ju fagcn, ba§ idb nur au5

5Reugierbe ober 3)?utToiücn gaftenfpeifen gegeffeu ^ätte,

fdjfien mir in meiner bainaliijen :?age, inib unbefannt mit

ben ittueten iganbedml^cittnifien^ etmoi^ bebenitid^, unb mid^

filt einen Stat^otifen auSjugeben^ bagegen uumütbig, fo
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bab id^ )U einigelt biplomatifd^en Stebenfatten meine S^*
findet na^m, unb a(d mein fe^r jetotifd^ec ^ta^bat immer

eifriger in mid^ htanc^, t)erf(iban§te id^ mi6) Mntet bad Sov«

icdjt eiucc» Xui]' uuD Jiad.)Ucifenben uiiD )d;lief feinem

grofeen Herker ein. (^h'icf(i*crnieifc errcid^ten toir balb

bie näd^fte Station, n)o ic^ von meiner gefö^rlid^en 9lad^«

batfd^aft etlöfi mutbe.

3n Olmüt mu^en mir, bie SBtener fofl abmartenb,

einen ^09 Hegen MeiBen. @« traf ftd^, bofe in bem ©äffe»

ftaufe, in bem iö) einteerte, bic ©efetlfd^aft ebenfo wie in

bem (^Jaftl^Qufc, roeld^cS id^ in ^^naot beroo^nt l^alte, grö$ten=

teil^ aus öfterreid^ifd^en ©ubalternofftsieren beftanb.

l^ielt mid^ meinem angenommenen Stanbe gem&| in

einer gemiffen Entfernung. Wim, miber meinen SßiQen

marb icö in i^ren 5treig gebogen unb lernte cbenfo i§re

©utntütigiiit al^ auc^ U;i gegen --bie anbeten 6tänbc

roemgiteuS nad) preufeifd^em SD^a^abe fel^r gebrürfteS 58cr*

l^äUniS unb pgleid^ i()re Unbefanntfd^aft mit gemö^nltd^en

jgebeniSanfid^ten, fobatb biefe au^er i^em tfiglidpen Greife

lagen, fennen. ^te ^tau ®af)mirtin in Olmfi^/ eine wo^U ,

beleibte |UUtlid)c is^^^ux, t)ie, u)ic jdjicu, ha^ ganje ^an^*

TOefen, ben Gtjeijenmljl mit eingered^net, ftrcng regierte,

^atte und; nufcjcforbect, fie unb itjre Xodjter be^ 3lbenbS

nad^ beul Sd^aufpiel begleiten. S)ort fanb fid^ nod^

ein äirtillerieleutnant p uni, ber, mie id^ erful^r, ber ^er«

tobte ber ^od^ter mar. SBir gingen gemeinfd^aftlid^ bei

einem otmac^ rauften ÜBinbe nad; JQaufe, unb untenueg^i

fiofineifterte bic Diutter, unb alfo in Wegcnmait uoii jmei

jungen l)iäiiiuni^ bie ^od)tcr auf bas eruftl)aftefte: bafj

fte and (gitelleit nur einen Hattunrodt über bad l^embe unb

bie oon biefem gebedften ©Uebma^en gegangen l^abe unb

befd^rieb bie$ unb bie baraud eutfte(;enben übten g^^g^"
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mit einet fotd^en Dffenl^eit, ba§ i^, irot einet guten Sßor«

tion ©olbatenbreifligfett, bo$ einmat über bad anbere mein

©rrötcii füllte; fo finb bie 6iUcu bor :^änbci mvjdjieöen,

wa^ in hm einen eine TDciblid^e 3ii"96 Hd; aue^ui^-trcdien

fd^ämen n)ürbe, gilt in bem anbeten als eine ganj unuei«

fängli(^e S^eben^att.

S^tttd^ 8ö^mett unb 992d^ten mat i^ non ben S9e«

l^ötben, benen id^ in jebet ©tabt meine ^ciffe geigen mugte,

mit fid^tbarcm SJJifetrauen be^anbelt tüorben.

3llS ic^ aber Xetfcfjen erreiit l;atte, änberte fid^ meine

^aQc plö^Ud^. ©5 beftanb von i)'m bi^ ^iah;flof in ^Jeu«

Djitpteugen mit Genehmigung ber öfterreid^ifd^en ^J^egietung

eine offene Qtta^t füt ade, meldte von ©d^iefien pt
Ittmee nad^ ^teugen mottten, unb bie ^e^örben i^iQim

jebem betartigen tilget grogc ^ereilroiöigfeit jur S8eför=

berung feine§ 3^t)edfe^, fo bafe \d) von |ier ab o^ne alle

weiteren peitilid;eu i^er()öre lueine Steife über iUatau imb

i'ublin naä) ^ieiniaticje^ bem äu^etften bamaligen pteu«

|if<4en Soften, fottfefeen tonnte«

^et etfle ^ei( meineiS fo lange genä^tten Sßunfd^ei^

niat olfo gtüdPftd^ etreid&t
;

ic^ ftanb miebet auf preufiifd^cm

S3oben, mar miebec uiUci prcutiidjcn 93eomten unb ijalte

Urfad^e genug, Wott redit berjlid^ bafür banfcn. '^sn

^ialpfto^ mo^m mic^ mein ^eg nun führte, fanb ic^ an

bem ^ammetptaftbenten SSBagnet einen alten gteunb unb

8efannten, bet mit nid^t allein bie etfle jnfammen^ängenbe

Ueberfid^t unfetet bamaligen ßagc c^ah, fonbetn mit aud^

einen '^orfpaiiupaji mtiiieni jdjuelicren gortfommen ein^

l)änbigte, burd^ beffen ötlfc tcf) über Huguftouio nnb mit

Eurjem älufentl^olt in ©umbiuuen am 28. ^^llpril in ^artenftein,

bem bamaligen ipauptquarttet bet beiben oetbflnbeten ^2on«

atd^en unb i^ed gelb^etren^ beiS ©enetaliS Sennigfen, einttaf

.
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©0 fiattc bie it?unbetbarc ^iui^^^Ö S(i^id)al^ mid)

nun iDieber nod^ jener @tabt aurüdc^cfü^rt, aui bec iä^ poc

ungefäl^t einem l^atben ^a^xt PoQer Hoffnungen meinen

StxU^uq antrat. 3<6 ^^''^ mteber in ben aRauem, bie

mit geringen Untetbved^nngen Beinatje jroanjig Qa^re l^in*

buid; mcuieii 9lufent^aIt^ort bilbeten unb in beucu id)

unter münd)en Kreuj^ unb Duergügcn oom 3önö^^"9^ P^^^

aJlanne reifte. Slber unter mlö)tn ä^cränberungen betrat

id^ biefe @tragen, roie ^atte jtd^ für ben ^ugenblid bie

ganse innere S^rm biefer {onfl ruhigen Sanbfiabt oer&nbett,

mal^rttd^, bie Sauber eined geenmörd^eniS finb nid^t 9ie(

©röftcreS l^erDor^ubringen im ftanbe. 3luö jenem 5^enfter,

QU« bcni mir fonft ber eine§ Äamerabon fceunblid)

juroinfte, fiarrtc nun ba2 joröenfd^roanöere (^efid^t eined

S)ipIomaten, ber in bem gegenwärtigen Hauptquartier neue

Ariegi^bünbniffe au fd^Iiejsen beabft^tigte. ^ne £)ad^fittbe,

in ber e^ebem ein el^r(i<i^er ttnteroffijier mit feiner (S^o

l^älftc uuD cinci" ^dljlreid)cii 3d)ar fimfU^cr i>atevlanb§s

Derteiöiger baiifte, beljcrbergte jetu einen mit Stern unb

Äreujen gejdjmüdten ÜriecjMiciren; bie oberen genfer

unfere;^ alten ^{ebijinapot^efer^^, bie man fonft nur an

Seier» ober 9leinigungiStagen gedffnet sn fe^en gemoi^t

mar^ Mtbeten je^t bie Sßol^nnng be9 jt6nig§, unb in ben

^immorn be§ SuperintenbciUcii, iu ocucii id) jüuft l^aufig mit

bie[em Sd)aci^ flefpielt Iiatte, roobnte ber ^aifer 3l(efttnber,

ber nun in biefcm geiftlic^en .^)nufe ebeufo eifrig bie ^olitit

trieb, ald feinen lebhaften Süd nad^ ben fd^önen ^inbem

bed 2anb^ uml^erfd^weifen lieg. Auq^ mo^in id^ and(

nur blidfte, fanb id^ eine faum glanblid^e Serftnberung

aller biSJjerigen $ßerl;ältnif)e : bic ©inmobner be§ £xu^,

bie prooinjicllen ©ittcn, ber rn^ige ßl^arnftei tiner Vanb=

ftabt, atteiS roax in ben ^tntergrunb getreten; ein i^emit^
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frember Bpxa/^m, fyixtpt^miH^ Don tufflfd^en Stmgitxn

unb ^Ixtx^m frangöftfd^en befangenen, bie man frei

l^erumgel^en lie§, gebilbct, burd^fc^wirrte bie ©tragen, auf

benen au§ allen ®(!en l^crbeigeftrörutc 3)iarletenber imb

Äaufieute i^re 3Saren feil hielten unb bem Orte ba* Sin«

fe^en einer großen 3){e{fe gegeben i^aben würben, wmn
nülii ft^ ftei^enbe ^iegdivaniSfiaiite unb S)ttrd^mfttf4e eine

anbenoeitioe ^enbens auiSgefprod^en l^ätten. ^ä) fonnte

im Slnfang nid^t aufhören, biefcn fonberbaren a)ietamor'

pljojeu big in ba^ fleiiiftc ©ä^d^en nad^jufpüren. 2)üdö

nur }U balb lenfte fic^ mein ^lid^ auf bie eigentliche ^er^

anlajtnng su biefem SBed^fel, rerbrängte bie erfien Sluf«

Wallungen bet greube unb 92eugierbe, mätt in bem

pieiiBifd^en Qtx^tn tiefen Plummer; id^ fonnte ed mit biefen

auft]eregten ©efü^leii, mit btefcm ^^ergleic^cii ber SBer*

(]a]U]enf)eit mit ber C^kiieniuart in ber 6tabt nid^t aii§*

l^alten, ic^ mufete, um xsuft ju fct;öpfen, in^ grcie unb

lief fo nad^ einem au» alter ä^i mit lieben @rl^olungiS*

orte, bem |art an ber Stobt gelegenen Sii^logberge, auf

bem menigflenS bamaC^ nod^ einzelne ^auerttilmmer bet

alten beutfd^en ^iittcibuig umljeila^en. §ier laij ba§ ©e^

töfe ber uielfacj) belebten ©tabt unter mir, «nb mein Wid
fdjroeifte unter ben Sad^tfeuern untrer, bie [ic^ bei bem

Slttfange bet 3>ftmmetung nun in ben setftteuten Danton«

nementd lu geigen anfingen. @o glaubte id^ nun unge«

{tött meinen ^tftnmereien nad^^angen unb meinen ffinftigen

ficbcuj^ptan rulüi] iibcrbenfen jn fönnen. 2)od^ fd^neU raarb

id^ burd^ eine Unterhaltung in uerjdjiebener (Spradf)e (le--

raedft, au§ bem meitgebel^nten ©ebiet meiner 5träume in

bie platte äBitflid^feit gebogen. (Sine jener meltbürgerlid^en

Sd^dnen, bie in bem (Srgufi il^rer Siebe feiner |>olitifd^en

^Monalfeinbfd^aft S^aum geben, h^tte an ber iganb eine^
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gefangenen italienij'c^en Offiziers unb eiitc^^ bonifc^euitiofafeu

^att hinter mit au$ auf ben alten ©d^logttümmem ftd^

einen 9lul^epla( m^t^n^i, unb bie Saute vom $o ober

bem Xxhn foi»ie bie Sprod^e t»om 3)on t^ereinigten fid^ mit

bem niUQ)ujijd)cii '-jiiüuiuäialöialeft unb einitjer Icbenbigeu

9}fim{f, um auf ncit 'O.liauerfteine?! feiifdier Drben^ritter ber

)i>enu« eine i^ymne fingen. 2)ieä max für bin licutigen

^ag bad le^te Ubenbe 9ilb, weld^eiS in buntet ^ei^e bei

mit oorübetaog. ©(iidli^etmeife ^atte bad lette ^aMeau

einen fold^en ^Inflrid^ oon ^atüatur, bog id^ babutd^ meine

9en)ö^nUd;c Ijcitcic liebeih^anfidjt raieber erl^ieU unb mit

Sacfien meiner buitf) bie @üte meine? ef;emaiigen £»au^*

luirtö erhaltenen 8d;laf itedc jueilte; eS luar bie^ bie Kanimer,

in bet id^ fonfi mein Sattelzeug aufbema^tte^ inbed untet

ben gegenmättigen Umflänben ein fel^t anfiänbtge^ Untet«

fommen.

Söemi iDcr Üicuidi aucfi iiocij fo melfeitig feine ^^lane

überlebt, fie o()ne 3icbeii3aiecfe mit ber rebUdjfien :)tbfid)t

unternimmt, niemols fann er ho6) be^ (Srfolge^ berfelbe«

gemij fein, ba eine SWcngc frember ©inroirfungen, bie aufeet

bem gäniltd^en ^eteid^ unfeter Gräfte liegen, bei bem

Belingen ober Millingen eineiS Unternel^mend entfd^eiben«

2)er 3Ken[d^ foll ba^er groar überlegen unb leine Entwürfe

orbnen, aU wenn er ^err Der Gegebenheiten fei, aber

menn er bie^ reblid^ getrau hat, bann foQ er auch bemutig

5u bem emi^orbfiden, ber aSe Seitbegebenheiten lentt, unb

fi4 etmai» müd erbitten.

^ieS leitete warb mir nun bet meinem gegenmättigen

Unternehmen mieber tedjt auffaOenb ju teil. 3d) mar für

meine 9ln(iclci]eul)citcn ju einer fehr (^liidlidjeii 8tunbe

nad) Söarteuftein gefommen; bie (Bouüeranc unb ihre Se*

gleitet/ mit älui^nahme bei^ ©enetald 8ennigfen, bet inbeffen
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bem dttgemeittett @ttome nad^geben mu^te, bauten in jenem

Slugcnblicf an nid^ts an ba0 ©rgreifen ber Dffenfiüc,

unb ba3u brandete man Offiziere, ^(i) warb hai)n, al§

id^ mid) melbete, fel)r gütig aufgenommen, einzelne ^iotijen,

bie id^ aitö ^eutfd^Ianb unb Defteneid^ mitbrad^te, fd^ienen

nü^lid^, unb fo fieSte mt^ ber fiönid gleid^ wieber aU
j^apitän im ©enetolflobe Bei einem ruffifd^en Äorp§, roeld^eS

am 3iaieiD ftaub, an, befahl mir, nadj Königsberg §u gelten

unb mirf) fo fcfinell qI? möc^ilicb mieber 311 equipicren. %uä)

bie^ luarb mir burd) ein äiii^vnmentreffen gliidüd^er @r=

ei^niffe nngemdl^nitd^ etleid^tert. @in Gebleuter, ber fd^on

viele 3<tl^re bei mir mar, l^atte mm bem ^^(a^tfelbe von

Unerflftbt brei meiner ^ferbe unb ben grögten meiner

8üdjen md) ^^reu|len gerettet; liebe greunbe, bie id^ nntcr

ben C^nt^befi^ern in ^^Jreufeen ^atte, teilten fid^ fo(iteid& in

bie ^^^ferbe, jebec fütterte eine^ für mid^ avA, unb id; fonb

fte ade mol^lbei^aiten mieber, fo bag id^ nur nod^ tleiner

9[nf<lufe bebttrfte, um meine neue Seflimmung anzutreten.

8ei biefem f^neff in HömgdBerg obgcmad^ten ©ef^äft

TOurbe mir and; nod^ bie 53efaunljd)aft ber nad)[)er fo be?

rü^mt gemüibenen gran üon .Urübencr ju teil, fie Ijielt fid^

bamadS in ^önig^berg auf unb befd^äftigte fid^, nod^ o^ne

bie geringfte @pur non @d^märmerei, bie fte fpöterl^in fo

irre leitete, auf eine fe^r t^ättge unb ebCe 9lrt mit ber

Pflege ber ^al^lreid^en Äranfen in ben Sa.^aretten. 2)urd^

einen meiner ?Vrcunbe ^atte fie meine 33eftimmung ju bem

rufpfd^en Roxp& am Maxm erfahren, liefe mid^ ju fid^ bitten

unb gab mir einen mir fel^r t)orteil^)aft geworbenen 33rief

an ben ^efel^ldl^aber bedfelben, ben ©eneral S^utfd^Iom,

inbem fte mir fagte: ba^ e$ i^r ^auptjroed fei, bur^ jebeiS

i^r ju @ebote fte^enbe 3)Uttel jum gntcii Ciiuüeiilänbni^

jwifc^en dtuffen unb Greußen beizutragen, ^^atüriid^ mu^te
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id^ i§r ted^t ^ttfii^ bafüt banfen^ itnb id^ tarn m^i fageit,

bag id^ nüd^ feiten einev inteteffanteteit weiMid^en Unter*

rebung erinnere, al^ mit biefer bantalS in jeber öi^^l^^t

red^t ItebenSmürbtcien ^vau, bie mit duperer großer 2ln*

fprud^iSloftgleit bie gocmen feiner äßeltbilbung fe^r gJOid-^

Ud^ vetbanb.

^te ^Um\i\t in Dft^rettfieit«

5Rad^bem id^ nun nnd^ 23artenftcin jurücfgefe^rt war

unb meine neuen ^lenftaniiieifuiujen eiE)aItcn füllte, fd^eint

eg mir norl^er jnm Reiferen ^i^erftänbniÄ ber nun fd^il»

betttbe» (^idniffe notwenbig, eine aufammenl^ängenbe Uebet'

ftd^t bed SeU^ugelS in Oft^eufien bis §ii biefer $ertobe

p geben , itm boton bie Sd^ttbetung ber nied^felfeitigen

SteÜun^eu bciDcr Meg[iil;renben Xeite in bem 3^UöenbIid

meiner ^Äsieberanfteffung fnüpfen ?u fönnen. (ä^^ mirb

wenige gelbgüge geben, bie fo unüorbereitct unb ba^er

aud^ übel georbnet nie ber im Saläre 1806 an bec äBetd^fel

eröffnet nmrben; bieS mu| man in Billige (^»ftgung sielten,

menn man bie nun folgenben Untemel^mungen rid^tig be«

urteilen iDiH.

©eneral 'Ikunigien nmr befanntUcfi mit einem jur

Unterftupuij üer preuBifc^en ^Icmee in 6acjfen beftimmten

ruffifd^en ^Qilf^forpS auf bem 3Warfd^ gegen bie Söeid^fel

begriffen, atö i^n bie SZad^rid^t Don bem ^erlufi bet

Sd^Iad^ten oon 3ena unb 9[uerflöbt ereilte. Unter biefeit

^erl^dltniffen mar eS i^m nid^t ^u nerargen, Dafc er feinen

ÜWarfd^ nur bi§ jur 2öeid)fel au^5bc^nte unb i;ier eine

Stellung non X^iorn bis äßorfd^au gu neF)nicn oerfud^te.

Sei %^oxn ftanb ber preuMd^^ ©eneral ß'(§ftocq mit ben

in Ofipreugen gefommelten unb am» Sad^fen geflftd^teten
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Truppen; 2Barf$au luuibc burt^ bic preufeifd^e SJivifioii

be^ (Genevois ©ebmorarsfi; befe^t unb ^atte sugtcid^ unter

bem preugifd^en ®enera( Rö^kx eine ^eia^ung von einigen

Stedimentenc ^ie Snfuneltion in ®üb|)t€u|eit m^H
hn ber Sd^Iaff^eit bet diegietung unb bem gftngtid^en

TtariQti attgemeiner aWaferegefn retfeenbc gortfd^ritte. Un*

tjorftd^tig J^atte man btc qu§ lauter ßingeborcneu gebilbetcn

^iegimenter in biefer ^^rooiuj gelaffen, bie ftrf) nun burd^

ungeroö^nlicle ^efcrttonen auflöjien. 2)ie§ alles beun*

ntl^igte ben (General @ebmoYal)i9 betgefialt baft er, ol^fne

einen befonberen Eingriff ab^nwarten, äBorf^au oer(te|

unb ftd^ mit ben il^m folgenben Ueberreflen ber preugifd^en

©arnifon auf boS redete SBcid^felufer 30g, rcorauf nun

SSenmgfen ebenfnH« befortit geinacfit iinirbe unb nid^t allein

einen übereilten yüicfpg gccini OftrolenJa antrat, fonbem

ftud^ bem General 2'i&^jocq befa|»(, X^ovn Qerlajfen unb

itd^ in ber 9K<|tung auf Slamogrob am klarem mit tl^m

)tt uereinigen.

äluf bie] ein jHüdfäuge erl)ielt ^eiuügi'cu nun bie 9krf)'

rid^t, ba| ein gleid^ flarfeS ÄorpS n>ie bn^ feinige (circa

50—60 000 äJiann) unter bem ©eneral öui-^ooben p
feiner ^erftärlung im Slnmarfd^ fei unb ber geCbmarfd^ad

5lameni$fo9 sum Oberbefe^(0(a6er ernannt m&re. Senntg«

fen fo^te nun ben @ntfci^(u6, mieber oorprütfen (uieffei^t

blatte er aucl; mm Älaifer bcu Sefel^l baju betonimen); bie

gränjofen njarcn inbeö bereite auf ba5 rerfjte 2Beid^felufer

' ubergegangen unb i^atten X^oxn befe^t, fo bo6 bie ruffi*

fd^en äSorpoften nur bid §ur äBfra, £'@ftocq bid Sitai^

bürg 9or}Uge(en tmfianbe »aren. S)a| ^eu^en bie geflung

von ^om Demad^Iäfftgt unb ebenfomenig bei SRobtin eine

i^eRung erbaut ^atte, entfd^ieb J)auptfäd^Hd; über ben fot*

genben nachteiligen @ang beS gelbjuge^. blieben bic

0. )6o9en, (Stinnerunflen. h 16
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beiben genannten fünfte in ben ^Snben ber ^reugen, fo

wäre ißapoteoit in biefev Sol^reiSsett wal^tfd^eintid^ nx^t

auf bod re$te fKBei^felufeT übergegangen«

2luf bicfem 'i>ormarjd) nad) ber 'iöfra traf ber gelb=

marfc^all 5^omert§fo!), betn ba0 £orp^ unter hm ©enerül

^tt^^öoben in £ur$er (Entfernung folgte, bei ^enntgfen

ein. 5!amend{09 wax ein alter^ abgelebter äJ^ann ooffer

©onberbarfetten, ber babei nod^ bie 3Ranie l^cttte, auf eine

nid;t glüdlid^c ^rt bie (Sigcntüwlt^feiten ©nmotowd nad^*

jua^men. 6eiuc pl)i)|i|d)cii :^iiäfre luaren halb er)d)öpft;

er ic urteilte bie ^Uiea^iai-^e burcf)Que unrid)ti(^ uttb befal^I

auf einmal einen übereilten ^ücf^ug bis uac^ ber rufft*

fd^en ©renae, ^tefe Slnorbnimgen, fowie viele 3U>|en,

bie er fi^ gab, benutte Senntgfen mit ber x^m eigenen

B^läuf)tit, nm ben alten 5tameniS!or) filr fd^n)a(!^finntg

erflären unb fidj feinem ÜtomiuauDo gii cnt§iel;en. ^ie

^Vran^ofcn IjaiUn nnteiDe^? bie ntffifd^c ^inie nn ber Söfra

übenimltigt unb rüiiten in ben Md^tungen auf ^ultudf,

^olpmitt, (^^ied^onom unb ^Oliawa oor, Sennigfen ton*

lentrterte ben grd^ten S^eil feined Rotp» bei ^ultitöl unb

entfd^lofe fic^, l;ier bie @#tad^t an5une]^men, roä^renb ©uy*

^)övh^n bei 3}kfoui außcloiiuiiai ronr unb eine S)tt)ifiün

^iir Unterftii^uiii] von 33cnntgfen nad) (^olnnün porge*

fd^oben ^atte. 2)ie 6tanbi?aftigfcit ber ruffifd^en S^nippen,

fowie ber burd^ bie üble Sa^rei^aeit goi^ aufgeweid^te

Soben, ber ben Qranaofen feine Seitenberoegungen ertaubte,

vereinigten ftd^ unb liegen fo ^ennigfen ben iBal^lpla^

bel|au|>ten, bei au§ bicfem (^ruube unb mit einigem Oied^t

fid^ aljS ©ieijer anfalj.

Sßäre bie ruffifd^c Slrmee nid^t eigentlid^ ol^ne ^om»

manbo gewefen, unb b^tte eine ä)litn»irfung bess 8u;böV'

benfd^en ftorpd^ we(d||ed bereits fo na^e flanb^ flattgefunben.
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\o mürbe bie^5 ben Sieg weit entfc^eibeiiber cjeiuac^t l^obcn

unb bie franjofifd^e ^Irmee, roelc^e burd; baö x\)x frembe

Riima mel^r alö bic ruffifd^e angegriffen rcar, o^ne ä^^if^^^

toieber ühn bie SQ^id^fei geworfen »orben fein, i^ttein eine

SSeteinigung mit 9tt|l^dpben, bec ber fiftete (General mar,

lag burd^auS ttid^t in bem '$iane von Sennigfcn, unb fo 50g

er tro^ feinem ©iege erfl nad^ Dftroleufa unb ging bort

fogar auf ba« linfe ?lareroufer unter bem SSorioanbe, bafe

eS an Men^mitteln fel^le, über, ^it^^oben fotberte

^ennigfen fortbauemb anf, ft<i^ mit i^m }u oereinigen nnb

bie Dffenfttje gegen ben geinb ergreijen, attein 99enntg«

fen, ber l^ier nur ganj allem md) feinen eöoitU)d;cii '|.Uäueu

j^anbelte, fe^te feinen SÜicEjug unter nid()tigcn 33ürroänben

. fort Hüb oermieb jebe 3wfammen!unft mit ^ujjiööbeii.

9Ud Sennigfen auf biefe Sltt in S)2on>ogti)b angefommen

war, !am 99ui^öt)ben unermartet il^m, unb nun würbe

feftgefe^t, bafe Sennigfen auf ba» rechte SRarewufct ilber*

ge^en unb bo6 bann beibe (^)eneiale einen Wlax\d), hnxä)

bie Seen in Df^preuBcn gebecft, unternel^mcn nnb fid^ auf

bie Unfe glanfe beS ^einbeS n^erfeu woUtcn. %m anbern

borgen ober erüörte ^nigfen, unb fwar in bem Uv%m
hlxä, in bem eine ^mflon bei( Sus^dobenfdSien ilor^id 9or

feinen SKugcn ben !flarero paffierte, baS wegen beiJ iS\fh

gangeS er mit feinem Sioip^ nid;t über ben gtuB tonuueu

fönne unb bal^er narf; Xpfoqin marfrfjicren tuüjfe, um fid^

öber Ooniabj unb Cfforoiecj bei ilolna mit Suj:I)öt)ben )U

vereinigen. S)ie gran^ofen Derfolgten biefen fortgefe^ten

WiäiUQ ber dfhtffen nur mittelmfi^g; fie beburften in vitU

fadier fiinfid^t ber @r^oIung, unb i^r §auptt)eer foflte

jiuifd^en 2]^orn nnb Cftrolcnta Älantonierun(]5quarticrc be=

jiel^en. Um biefe ^eit eneid^te ^ennigfen fein burd^ ^n--

Idgerung f<|ktt erftrebtei» bie laifertid^e Antwort auf
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feinen Serid^t öon ber Sd^ladit von ^nXtnil fam ^nxüd,

uub infolge berfctben n^arb 33uil)UDben prüdbentfcn unb

bem Sieger bei ^ultui^f ber Dbecbefei^l üibtx ha& gan^e

$eer ettettt.

iflun fittfd^Iog fid^ Sennigfett, beit frfil^ev oon 93tt|«

^öoben tJorgefd^lagenen ^lan ou«5ufü|ren. ^in ^orp»

unter bem (General ®ffen blieb pr Xäufc^uug ber gran*

jofen am fuxxm fteben, n)ä§rcnb bic ruffifd^e 3lrmee, mx-

becft burd^ bie Cf'trolenfaer iittb 3o^onne^buröer Sßilbnid,

fci^ned bie in Dftpreu|eii befinbUd^e ^al^keidjfe Aette oon

@een burd^iog. S)et Ititfe ^flget ber g^at^ofett utttcv

Bentobotte unb Sle^ toaf in biefer 3«t Ö^Ö«« Äöniglberg

bis ©ijlaii norgebrungen, Sennicjfen, bei bem 8täötd)cu

Qiujelümmen, glaubte bicfe beiben franjöfifd^cn Koip^ •

abfd^netben }U tonnen unb \m\)itt Deshalb bie ^JJ^arfd^Unte

auf ^eilsberg nnb ^Biebflabt ^er (S^eneral i^'iSjiocq m*
einigte |td^ mit biefer S3en>egttng iiiib brang pxt Teilung

bet ruffifd^en redeten ^(onfe au9 bem 3vnt^ 9on Oft*

preufeen über Üiüljiun^eii gegen (^raubenj vox. S)ie

^^ranjofen unter Sernabotte unb Ti^d entzogen fid^ inbe§

burd^ {d^neUe ^^örfd^e bem fie bebro^enben 'D^nöuer unb

enttarnen nad^ einzelnen kleinen ^erlufien glüdUid^, inbem

fte ftd^ in bet SHdJtung auf ©Ugenburg i^rem ^eere |tt

naivem fud^ten.

59et iiiiebftabt angetomiuen, luadjtc .^ennigfen auf ein^

mal .<oaU, gab bie bi^$ babin gefill;rte Dffenfioe auf unb

fd^ob nur ^i^or^ut nad) ^Ueuftein uub ^iebemü^l oor. 3la*

polwn l^otte unter ber St\t fein ^aupt^eer bei Ortei^^burg

gefammelt unb ging nun sum aingriffe über^ inbem er

fortbauetnb ben rufftfd^en (inlen Stüget unb bie Itommuni*

fatioiKu mit Königsberg bebroljte, rooburd^ 33ennigfen

bem fortgefejjten 'J^ildtjuge nad^ biefem feinem ^auptbepot
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veranlagt würbe, fo baj» bal$ £'(^QC()f4e Rotjfi, loel^ed

einen grdgeren Sogen p befd^reiben l^atte, babnni^ in $er«

legenlicit geriet unb ein ^eil bcc^i'elben bei 2BaIter§borf

Qud) einen felji bebeuteiiben 5ßcrhift eilitt. SBei Giilau

na^ni ^ennigfen befanntUc| öie ©c^ladfit an. 2)ic rufjifc^e

SnfanterieUnie fd^lug bie butii^ bie 6tabt oorbringenben

Angriffe ber gransofen mel^reremate unb mit groger ISnergie

}ttrüdt; ob Sennigfen wegen ber in feiner Hn!en ^anfe

Dorbringenben frQnjörildjen Kolonuen befolgt luuiöe ober

fonft anberc ©rünbe l)aiU, um bie <B^la6)t abpbredien,

ift mir unbefanut, ba \ä) nid^t Slugenjeuge toor; genug,

er befal^l bcn ^tüdjug. Unter biefer S^'xi tarn ß'ßfiocq

mit einem feined Stor|»d, l^auptfäd^Ud^ non bem (SH
feinet @^eneralfiabe9, bem bamoligen DberM Sc|amf|orfit,

(geleitet, aus ber ©egenb oon ^inkn auf bem ruffilcf)eu

redeten ^im^d an, ijiiui rafd^ l^inter ber Sinie uaA bem

(ittfen unb tuatf fid^ bort mit großer (Sntfd)lo]jeu=

l^eit auf bie fran^öfifd^e Aolonne, bie er aud^ Dottftänbig

inrftdfd^ittg. ^aburd^ maren nid^t aSein auf ber ganzen

ßinie bie fran^öjtfd^en SCngriffe prüdfgemiefen, fonbem and^

auf bem linfen gUigel etroaä Terrain gewonnen. S)a in»

beS ber bereite jurüdgeriitene 5elbl;err ben )iiicf,^ua ein=

mal bcfoIjLen ijaiU, fo fonute biefe in^roifc^en eimjetretene

©iegedepifobe nur ^u einem ruhigeren ^iitd^uge benu^t

werben, ben hal^ rnffifdfte ^eer aud^ auf Itdnigdberg, aU
feinen SJ^aga^inort, fortfe^te. Sd^arnl^orfi erwarb fid^ ^ier

wiebemm ba« ^erbienft, ba6 er bem ®enera( ß'@ftocq

oorfd^fun, ntd^t jener ^ireftion 511 folgen, foiibcnt [\d) in

ber ^]id)tung oon SDomnau m6) ber 3(IIe 5U sieben; ba»

burc^ blieb er nid^t afleiü, n^enn bie granjofen bie ^Jiuffen

«erfolgen wollten, in ber giante ber erfieren, fonbem bedite

aud^ bem Sennigfenfd^en $eere feine einzige ^tüdaugsfirage

Digitized by Google



— 230 —

9011 Äöuig^beri^ üBet fßel^Iaii itod^ %xifit tlntef otten

biefen Umfiäitbcu üerfoltjtc jiapüleon bic :}{u]]cn .Uonig«*

berg nur feljt üorfid^tiö, (iint;\ euolid) fogar H§ an Mc

^affarge iumd. Sein ^eer, lueld^e^ fic^ nad^ bem Urteil

aller älugenseugen bebeutenb aufgeli^ft l^atte, mugte neu ge«

orbnet nierben uttb war bet (St||oIitng l^öd^fi bebfitfttg.

Bennigfen brad^ barauf aud^ auiS jt5ntg9ber<) lüiebet vot;

ftütt aber bie giaiijofen mit (iuertjie ücr|oU^cu, beten

Siüdf^uij auf bfefcn gall bi? ^ur 3Beid6feI bereit^? aiuie'

orbnet toar, mußten bie ^ufjen an ber ^alt madj^en

unb bort Quartiere 6e)iel^ett.

mag fein^ ha% hm ruffifd^en ^eere aud^ einige

@r^oInng wünfd^enÄwert fd^ien unb ba6 feine SSerpflegung

nic^t bic üorjüglicfjfte war. 5111ein, — fo Ijaben mir eS

tüemqftene Sruijen^^engen uerfidjert — forooM bie ruffiff!)en

Xxupptn, ai^ aud^ befonbet^ ba^ :^'(£'ftocqfct)e Korp^ luaren

lool^l imfitanbe, bie oiel mel^r entfrafteten ^an^ofen bid

Snr SBei^fel in oerfolgen, ^ietauf ging ^ennigfen nid^t

ein, nnb unter bem ^ormanbe, feine SSerpflegung ju orbnen

unb bie au^3 bem ^n^^i^n üon ^Jfu^Ianb ainuarfrfjierenben

SSerftarfungen atrunDarten, inadjte er, n?ie fd^ou ermaljiif,

an ber 9lfle ^att unb gab baburtf; bie i^m von ber ©unft

beiS ©d^id^fate gebotenen ©iegeftfrüd^te eigentUd^ au9 ben

^dnben. ^enn ba 9lapo(eon ftd^ nid^t weiter gebrftngt fal^,

fo Mieb er an ber ^affarge flehen, bcmäd^tigte ftd^ ber

großen ©etrctbetjorräte in ©(bing, bie man roegiufdf) offen

ober SU uernid)ten üerabjaumt i^atte unb ol^ne bie baS

fraii;öfifd^e ^cer nid^t füglid^ am redeten 2Bei$fetufer l^ätte

fubfiftieren fönnen^ unb erhielt baburd^ bie äßittet, burd^

feine bei Cflerobe unb an ber ^afforge fel^r gefd^idt ge*

TOö^lte Stellung bic ^öelagerung oon ^Danjig ju bedfen.

^Da^ Hauptquartier ^lapoleoniS war erft in Dfterobe, aU
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er aber fal^, bafi bie geinbc ^ali maäjtiu, tarn mö)

hm ©d^toffe Sinlenfteiit bei äflo^rungen. ^er Un!e glügel

l^atte bie @tabt 99taundbetg unb bai$ Kitfe Ufet ber $af<

farge bcfe^t, aud^ auf mcl^rcren ^unften am redeten Ufer

biefc^ 3i^lK"5 ^^_U-ücfciifüpfe, bie Diitte ftaub in Cvluttf^abt,

ber recTite ^Uu^cf in 5l(Ienftem, bal^tnter fantoiüerteu bie

übrigen '^rmeetorp^ bei :Biebftabt, ^Di'o^rungen unb Dfte«

Yobe. 3n S^leibenburg l^telt ein polnifd^ed Hoxp^ neu et«

tl^tetet ^tui^pett bie Serbinbung mit bem fran^dllfd^en

RotJ(A am fiaxtro, beifen .^auptquavtiet in ^nttttS! mar.

^I)ie Stellung ber ilinm unter Scnnigfen war bagegeu

fofgenbe. ®er redete ?Vtn(^el, roelcüen ba§ ß^SRocqfdie

üorp^ bitbete, ftanb gegen ^öraun^berg unb am rechten

Ufer ber ^ßatfarge, bie ältitte hz^ ruffifd^en ^ered bei

S^Übtx^, mo man an einer nerfd^an^ten Stellung arbeitete,

unb ber Iin!e gfögel reid^te bi« gegen ©eeBnrg. ^tt i&et*

mann ^(atom mii 5000 5?ofa!en, einem Säger* unb einem

Sufarenreßiment l^ntte Ortcl-Sburg, ^^pnffenbain unb SBiffen*

berg befefet unb bitbete fo bie ^^erbinbung mit bem ruffi»

fd^en Rotpfi am klarem, meld^ei» in ber ©egenb bon Dfiro«

(enfa flanb unb su bem idj gegenwärtig benimmt mar.

?8on ben preufjifci^en 2kl)örben, bei benen id^ mid^

nun 5u meinein ^Ibgange melbete, erl^telt id^ nur gut-

gemeinte, aber fe^r aßgemeine Slufforberungen: um ben

ruffifd^en ^eneraC, §tt bem id^ Je^ ^inge^en fodte, |tt einer

ftt^nen Offenftoe ^u ermuntern, bamit bad feinem gdSe

fd^on na!fe ^onjig gerettet mftrbe. ^en ^ag vot meiner

iHbreife mürbe id; benn audf) ju bicjcn: Jvelbberreu gerufen,

ber baä> ^an^ bemoljiue, me(dje^3 friiber mci]i aller ©eneral

SBiibau inne ^atte, unb niid^ fogar in berfelben @tube

empfing, in ber id^ Saläre lang t&glid^ aU Hbjutont bei

meinem el^emaligen SiegimentiSd^ef war.
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^ennigfen, eine lange, l^agere ©efialt, ixoax tiwa»

buc4 itvaitt^eit unb llücv angegtiffett^ aber mit einem

guten hiegerifd^en titnflanbe unb geläuflget 9lebe, eröffnete

foglcid; ba^ (Befpräd^, inbem er oon nid^t« ofö angreifen

unb oernicfiten beö geinbcg jprad^. 2Iflein ba§ Ö5cfpidrf)

blieb fortbaucrnb in bem d^ebiete aUgemeinec ^J^eben^arten,

von einem jufammenl^öngenben pan war nicbt bie ^ebe

unb uad^bem biei^ etma eine fßiertel^nbe gebauert ^abett

mod^te, befam i^ noH^ einige fftt meine ißerföntid^fett mJ)U

TOoIIenbc :Hcu{ieruHi]cn, worauf fic^ bcr ©enerul in fein

i^tiuiiicr jnrflcf^oa. 3nbem idi nun bcn Qn^aÜ biefer mid^

nic^t fonberlid; befrieMgenbcn ^iebe nod^ einmal in

banfen burd^Uef^ fiel ed mir oud^ ein, mi^ nad^ ber Ur»

fad^e beiK Riop\M um^ufel^ett, meld^eiS id^ mäl^renb ber

ganzen Untetrebunß I)intet mir gel^Srt l^otte. Sßa9 mar e9?

^^'Cr oainalujc (^l)t\ be^ ©cneralftabe^, ber ©eneral Stein*

l^eit, m(\dk mit eigener ^o^er ^anb bie befatintticf) an^

25 ©eftiönen befte^enbc fogenannte Sd^rötterfc^e (eigentlid^

(Sngel^arbfd^e) Aarte uon Ofi» unb äBeftpreugen an bie

äBanb bed gintmeriS. S)iefed ^uiSlid^e @inrid^ten mar in

ber 3^at ein florfer j^ontrofl gegen bie mir foeben ange«

fünbigteii unaufl)aUiamcu Cffcnfiüüperationen.

SBenn id^ e§ tiiir ^ier ttod^ üorbefialte am (Sdf)Iuf}e

ht& gelb^ugS über baS ^cneljmeu von ^ennigfen einige

Semerlungen nieberjufd^reiben, fo glaube id^ bod^ ben

folgenben ibn betreffenbeu f^^^ (Sigentfimlid^feit

mcgen je^t fd^on mitteilen pi fönnen. (Ün litauifd^er 3ubc,

iRameiiö litcDCoiül^, mar bcr Hauptlieferant beg ru|Tii(^en

ÖeereS, luelc^e^ burd^ il)n fortbauernb fd^Iec^t cerpffegt

warb; nic^ti^bcftoroeniger erfreute fid^ ber Lieferant einer

befonbcrcn (^unfl be§ f^elbl^erm, unb biefe ging fo meit,

ba| 3Re9romi( jeben SRorgen ein grül^fHkd in ben iSor»
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Simmem ^enerald in ^attenfteitt aitotbnete. ^t'ux»

mann, oomel^m obet ^erittg, fm^itt um bie ®ttnfi,

btefem ou^ mit Sd^infen iinb SBurft tool^I t)er[el^etten

Püd cingelabcn §u minDeu, kiui ec^ luar bieö bie ft^erfte

^ctegcnl^eit, mit ^cniiigfcn über ©efd^äfte ju fprecöen.

Siad^ ollebem, roaä ic§ in bem fiauptquartier über

uttfm bamalige £age erfahren \)aüt, voax ei$ in ber %f)at

me^ bad ©efft^C ber $f{i<$t unb bev ipaft gegen ben geinb

nteined ^ater(anbe9 aU bie gegnmbete Hoffnung beiS ®c*

lingcn^, bie mic^ mit afler möglid^cn @i(e meiner neuen

Seflimmiiiuj trieb, bod^ auf bem SBege bafjin gab un-

erwartet einen neuen Unfall, ber fe^r leidet meine ganje

2Öirffam(eit beenben fonnte, 3^ ^ötte mir in ctönig^berg

ein inngeiS $fetb getanft, me(<|e8 i$ auf bem ^arf(|

t^ätig 5U mocl^en fud^te, hi^ w&u vieHeid^t aud^ red^t gut

gegangen, wenn nid^t bie 2Bege, bamaU mit marfd^icrenben

^rupp§, aßagenfolonnen 2C. überbecft, bem jungen ^iere

jeben ^lugenblidf frembe (^iegenftänbe gegeigt, eS fortbauernb

aufgeregt l)ätten. ^ei einer fol($en Söeranlaffung f^rafte id^

H )tt übereilt, unb fo fprang bai^ $ferb aui» bem äBege l^etani»

in eine int @eite liegenbe tiefe ^tnbe, wo mir nnS einige«

mai übercinanbenoöljten. 3)a6 bei biefem Uebereinanber»

fd^iagen rceber id^ nod^ mein i^ifeib einen bebeutenben @d^aben

litt, ift mir roirfUd^ je^t nod^ rätfel^aft, unb nebenbei ^attc

id^ nod^ bag grofee Q^lüd, bafe id^ niAt anf meinen Der*

munbeten gu^^ fonbern auf bie gefunbe @eite fiel. äBieber

SU ^ferbe }u fietgen, mar mir trofe aEer ^nfirengung nid^t

möglid^, unb id^ mu^te mid^ auf ben SBagen, ber meine

6adben cntl^ielt, §eben laffen. Qd^ empfanb im 3Infange

feljr bebeutenbe ©d^mcrjen, ba idf) mir aber im näd^ften

SDorfe Umfd;[äge oon faltcm SBafjer machen lie|3, fo trat

meine gefunbe Statur aud^ mieber M Wlittd, td^ {onnte.
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locnn aud^ fa^renb, meine 9ieiic fortfe^en unb erreid^tc mit

einer fel^r geringen Söerjögerung bie mir gegcfienc ^k«

fümmuitg unb bad ungefähr ^loei SReUen von Ofttolen{a

auf bem Hnfen 9{aten>ufet belegene f^ocf ®tohi\Slt, in bent

ber (Benetat tJntfd^foro fein §ouptquartier l^atte.

^E)er ©eneial empimg nud) fel^r mofilmollenb, unb id^

J)atte balb (SJelegeuljeit, in i^m einen [jöd^ft ad^teiKMöerten

fOlam (ennen p lernen. älu($ mit feiner Umgebung ge«

lang ei» mtir, in ein ted^t frettnbU<|ei» ^etl^ältnid §u treten,

fo bag für meine ^erfon mit biefet SlnfieOung mol^l

5ufricben fein (onnte. aWinber günftig war bagegen meine

SteUuiuj in .s^infid^t be§ mir aufgcßcbenen 55emü^ieng: baß

biefe^j Roxp^' bie Offenfiüe evtjreifeii foÜe. ^cnn id^

mit bcn ^iebcns^arten von ^ennigfen ^erüoctrat, bemerfte

id^ fel^r balb, ba^ auf eine berartige Unternel^mung ni^t

§tt red^nen fei. ^utfd^Iom erroiberte mir, ba| ba^u ein

bcfiimmter Sefe()( von 33ennigfen notmenbig fei, unb bie«

um fo me^r, ba bie ^auptarmce fcf;on feit 3HonQten jeben

©cbanfen ouf einen Singriff felbft aufgegeben Ijiabe. luö

aSen Sieben unfereiS Hauptquartier^ marb tf^ tiat, bag

man fein Vertrauen |u ber Slufrid^tigfeit ber oon Sennigfen

geäußerten SReinungen l^ege unb baß man fe^r t)orri$tig

gegen ihn 511 ^li>cite tieften miiffe, ba er I;auptfäd^lid^ immer

mit feinen ^^riunt^iueden befi^äftigt fei. Db bie§ aße^

begrünbet mar ober ^auptföd^lid^ au^ einer Abneigung gegen

^ennigfen aU älu^^länber entfprang unb pgleid^ eine DueHe

in einem meit oerbreiteten äRißtrauen, meld^ed id^ bamald

in ber rufftfd^en iCrmee unter ben |dl^en Offt^ieren be*

merfte, l}atte, mill id^ nid^t gerabeju enti'djciben , tt)Ql;r=

f^einlid^ maren ade foeben angefül^rten ^inge l^iebei im

@piel.

IDad ^utfd^fomfd^e ftorpd beßanb jur ätit meiner
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SCnfunft diiiS iioet ^ioiftotten unb mod^te ungef&l^c 18000

Sßann flatf fein. fDte 6tellttng btöfel6en vm folgenbe:

eine SSorpoflenfiiiic, o^öfttentdte ait0 Äofafcn (^ebUbet,

beobad^tete Den 3^areu) dou :)iooan bi^ ßcgeii 3urorf. 3n

Söon^emo unb ^^ertütn raareu groei Soger, jebc^^ ,^roei

^iegimentern 3;nföntenc, formiert, roobei bie biefen iiageru

gel^örige ^titmi in ben umCiegenben Dörfern fantonierte;

ben 92ateip von %>^n btö Dfirolenla 6€oba<|tete bet (Seneral

@tetoerd mit einem ^ttgonerrc^iment, 9Wit ber SCoant«

garbe be^ ganzen Korp^5 ftanb ber bamalu^e l^eneralmaior,

negeniuärtttie ^ctbmorfcf}a[( %m\t 5Öittnenftein in Dftrolenfa.

^^on OftrolenCa jog )id^ eine üüiatenlinie über S)iCeiDO unb

^ioffogen nad^ ber ^tedung bed Jeimann ^lotom; al0 Unter«

fUltung jener Sinie fianb bet gftrfi SoKoni^fp mit feiner

^ioifton (ei Si|)ni(9 am 6hoa.

SSon ber Stellung unb ©tärfe be^ geinbeä l^atte man

nid^t gang üoöftänbit^c 9^a(^ntf;ten; <B\txoä unb ^uüu^f

waren burdj bie ba^rifc^e ^ioifion befe^t unb an beiben

Drten 8rü(!en!öpfe angelegt; in ^renfemo, Ofirolenfa

gegenüber^ fianb ein fran§ö|ifd^ed oerfd^an^tei^ Sager von

Sirfa K»ier Bataillonen; 3n)if$en biefen erwAl^nten fefien

^|>unftcn würbe ber 3Jarero auf feinem linfcn Ufer tjon

fran^^öfifd^er Seite, befonberö be§ ^^Jad^t^, burd^ ^jpifctte

beiüac^t; in ^rja^ui^ foEte bie ^ejeroe beiS gan|en oon

SRaffena befel^Ugten ^orps [teilen.

9Ran ße^ aus biefer Ueberltd^t, ba^ bie Sinifen feinen

überlegenen ^einb gegen ftd^ l^atten, nnb bag bei ber )er«

fireuten fran^öfifd^en Stellung eg i^ncn rooF^l möglid^ ge^

roefen wäre, auf einen '^'unft mit Uebcrmadjt faden unb

h\& §u einer erft oon Ofterobe mögUd^en 3>ecftärfung, woju

bod^ immer einige 2:age gehörten, bem geinbe bebeutenben

Slad^teil ^ufttgen.
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roiirc IiicilHi nod) ber günftige -Umilonb ju Be* .

nu^cn geiüi|on, baf3 bie bamalitje ^^roöins Üieuoftpreufsen

fid^ im Qrii]emeitieu nic^t befonbcr^ sünftig für bie granjofcn

aui^gefprod^en ^atte, im ©egenteil, nor^üglid^ bei bem

Sauetnfianbe, bie Vertreibung berfeKett toilnfdjite.

^od) 5ur St\t ber Sd^(a<|t von ^eiföberg ^abe id^

Don podufdien ÖJutijbefi^erii am 53ug ben frül^er fd^on Don

xhmn gemachten Eintrag befommen, ein 9lufgebot jur

iianbesoerteibigung 511 tJcranftalten, wnb id^ bin für meine

$erfon überzeugt, bag, wenn nid^t einfeitige militärifd^e

^nfid^ten bied oerl^inbert l^ötten, biefe ^ßiümrc ftc^ galt)

fröftig für un^ gezeigt boben würben.

Uu^e[al)r brei Südjcii md) meiner 5In!nnft warb ber

ßieuerat ^utfd^fott) fran! unb erfttelt jum 9iadbfo(ger beu

©rafen ^olftoi), ben id> feiner per jonlid^en $Berbienfte wegen

ebenfad^^ fef)r bolb l^od^ad^ten iernte^ ber tnbei^ aud^ auf

ber befenftoen Sal^n feinei^ Vorgängers blieb. 9htr einzelne

unbebeutenbe ^oftengefed^te ftörten bol^er t)on Seit gu 3cit

ben beinal^c iiieblic[;cn 3wftanb unferer ^oftienuigcn, bei

benen td^ int bunten 5Bedf)feI ber ^nt gegenra artig bie*

jenigen Stellungen mit oerteibigen mu^tc, bic im gelb?

pge 1794 unfere bamaligen geinbe inne l^atten. ^ie

bemerfeniSmerteften ®efe<|te waren erfind^ ein ItuiSfaOl ber

Vai^em auÄ Bxmd unb ^:pu(tu<5f , wie e« fd^ien, um fiii^

l^ebenömittel ueiidjafieu, bcii aber ber ruififd^e ©eneral

Süun0 balb glücfüd; jurücftrieb, iinb bann ein uon Dem

©eneral ^olftoi) angeorbneter unb burc^ ben (trafen ilüitt*

genftein gut aufgeführter Ueberfaü auf ba^^ oorl^in fd^on

erwähnte Säger bei ^renfewo. ^ ^on^ofen, burd^ bie

einiger JBod^en fidler gemad^t, übertiegen fid^ i^rer

gen)ö()nUd;cu ^oiiUoiujfcil im 3Bad;tbienft, fo bafe bie teil^3

burd^ Dftroleuta, teiU auf gä^ren unb burd^ eine gurt
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über ben klaren) am ^JZorcjcn rorbringcnben ruffifd^en Ro^

lormeu bnä ^ager förm(icf) umfretften imb ttncfi einem nur

geringen äöiDcrftanbe bic ^eia^ung beöfelben teiU nieber*

mefteltett, teiU su ©efangenen mac|teit, fo hai loenige {it

enttommett Gelegenheit Ratten.

Unter bie ?)erf(^iebenen 3luftragc, bie mir Bei metner

Otgenroärtigcn 2lnfteIIunc| tet( ncroorbcn waren, gehörte

au<^ ber: baß td^ au^ öeu gemadjten fran^ciifdien rvU^fart*

gcnen ober Ueberloufern bie 2)cutfdj>en, bcioiibetg äßcft*

falen attöfu(|en nnb jum preu|if(|en ^ienft anwerben

foüte. 9t(d iii^ unter mel^reren l^utü>ert ©efongenen, bie

bei bem Ueberfoff Don ^Drenfcroo in bie gänbe ber ^Rujfen

geraten luaien, meiner Sßerbung umljergiug, rebete mid^

ein ^ra!i5o[e, ber ein gebilbeter 3)?enfc^ ju fein frf)ien, mit

ber ^itte an^ i^n für einen Söeftfalen Ratten unb unter

biefer girma von ber ni<i^t o§ne ©runb gefttrd^teten ^eife

nad^ ^Sibirien su befreien. 3<j^ !i>nnte natürti^ auf ein

fol(|ei8 9lnfud^en nid^t eingel^cn unb wrfprad^ i|m nur,

mit bem Offljicr feiner tix forte rebeii, uUciu bie§ roar

il)m nidit genug nnb fteigerte mir feine SeforgniS ln3 jur

ä^er^roeiflung , fo ba^ er auf einmal au^ bem teifcn ©es

fpräd^iSton fiel unb in ber @lftafe einei^ X^eater^elben laut

aui^rief: Mais mouDieUi voyez donc je suis Prussien

!

{Diefe eigenmächtige 9latnralifation erregte aSerbingi^ ein

allgemeine^ ©elo^ter, befreite ben armen ©d^elm inbeS

ttid^t oon feiner weiteren SIeife.

3lu§er ben beiben cruniljufen (]röf]eren (^Vfedfitcn gaben

nur noii^ bie Hofafen, biefe^ ac^teuSraerte iirieg^ool!, un«

ferem langweiligen Beben settmeilen einige Slbmeii^i^lung.

Sl^re immenoftl^renbe ^^dtigleit, il^r voi^figlii^er Ortdfinn

lief5 fie fd^nctt jebe fRacä^läffigfeit be8 ^nbed entbedfen,

unb mit groger ©(^lau^eit oon jenen S3lö6en Vorteil
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jicl^en. So itm nur eine von i^rett ^^^ecfereien §u

erjä^len, l^attcn fie bemerft, ba^ bie grangofen in ber

©pifte eined ouiSfptingetibeit Wogend bei» 92afe» bei» S^ad^tö

ein ^ifett auiSflelltett, welii^eS ftdü auf einet unb berfeI6ett

©teile im ©ebüfd^ an einem großen gcuer red^t gütlidj

tljat luib beim 2lnbrud^ beg ^o(;e^ fid^ oon biefem Soften

gan^ ^urüd^og. darauf grüne eten Die 5lo[afen nun i^ren

^lan, baten fid^ Don bem nöd^ften ^rtiUeneoffiiiet eine

gefällte ©ranate au9, nnb )n>ei non il^nen fd^wammen

am 2^age unbemerft über ben ^axm, um bie <Stanate

ouf bem crnjä^nten ?v^ucrpla^ (eidfjt in ber Slfd^c §u rer«

fd^arren. Unbeforoit faui am 2lbenb ba§ franjöftfrfic %^ikii

roieber ouf feinem ^^^lo^ an, bereitete iiä) )cin gcuer, üon

bem eS inbe3 nur ju bolb unb nid^t o^ne 6d^aben butd^

bie iScpUfton ber ©ranate oetfd^eud^t n»utbe.

SRon mug ben jlofalen nid^t nad| bem SRagflabe ber

fogenannten jiüilifterten Diatiouen mc]jcu, auf bicfcui Staub*

puufte erjc^eiut er allerbing^ ro^ unb §ur ©eiüaltt^at ge*

neigt. 2lber fie^t man in i^m nur ba^ burd^ lange Sitte

auiSfd^Ueglid^ gum 5lriegct gebilbete ^inb ber 3^2atut, bann

wirb man ba(b oiele gan^ bemer!eni»merte Seiten an il^m

entbedfen, beren S3efi| und felbfl bei unferen ettetnten

Kcnutniffen ju luünfd^en lüärc. 2)ie 2(uebauei-, öie X^ätig^

feit, ber Crt^finn, baö natürlid^e Urteil be^ 5^ofafen finb

mirüid^ bemunbernSroert^ unb bie fc^roierigften Slufträge

fü^rt er burd^ biefe ^igenfd^aften in einem il^m gau) frem»

ben iBanbe, o^ne bie 6prad^e ber (Svmo^ntt p tierfie^en^

oortrefflid^ auiS. ^abei ifi ber Sto^at, vmn et nid^t beteitd

leibenfd^aftlid; auft^ereijt ift, guluiutig unb feiucu ^^oi^je^

fetten treu ergeben. Qd^ fjabe bei meinem me^rfadöcn

2lufenti;aU bei ber ruffifd^en 2lrmee oft Äofafen Dr*

bonnat^en gel^abt unb mid^ immer ungern oon i^nen ge*
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trennt. 3n ber unoerborbenen mcnfcfifid^en 9ktur Vm^t

ber ec|te üern von (3olh, gegen hm mir unfere Kultur

mt aU ^ilbtt etfd^etttt

(Snbnd^ fingen aud^ bic im Qnttern Don ^JJiifeianb

vorbereiteten ^eere^oerftärfungen an nad^ unb nad^ ein«

zutreffen, freilid^ aber fo oerein^elt unb fpöt, baft bie

großen Gegebenheiten o^ne i^re aRitn^idung entf^ieben

würben.

^ie crfte ^Nerftärfuni], bie bem Xolfunjj^icii ^oxp&

im 5tnfan(it 5"^^ jufam, war dn burd) hm .^iiee^? Urafoff

geführter ^aöfirenpulf ; bcr einäugige, \ö)on ^odjietagtc

Stnfül^rer flanb mit fteben feiner ^ö^nt biefem afiotifii^en

ilriegiS^attfen vor unb matb feiner (SigentfimU^feit wegen

ein wir willfommcner ©egenflanb ber SReugierbe, bod^ fonn

id^ Iciber lüdjt fagen, ba^ ba8 S^efultat meiner Öeobad^*

tungcn gan^ bcfonber^ günftig für bicfe ?lomoben war.

^er ^adüre ße^t in jeber ^inftd^t ald ä^enfd^ unb aud^

atö firieger unter bem foeben gef^ilberten ^ofofen. SUb*

fdjredtenb unreinli^, weniger friegiS» ali^ raubtuflig, war

ber Ärieg^nufeen, ben man von i^nen ^ie^en fonnte, in

ber ^bat nur fel^r gering, ^f^vt langen Spieße bciticgten fic

nur fc^r unbe^ilfU(J, unb ^feil unb ^ogen, bie fie führten,

waren ber äßirfung nad^ eigentUd^ nur eine Spielerei. SÜ^

werbe fpöterl^in nod^ Gelegenheit |aben, einen nationalen

3ug biefer mongoUfd^en 9[b!ömm(inge anjufü^ren. SBenige

Xage nadb ber obigen :)^üinabcni)crüai-fiing fül^rtc and) ein

J^ürfl ©üUfd^afoiö eine im Innern noii :)iufUanb gan;^ neu

errichtete unb ganj gut aui^gerüftete SDiDi[ion bcni HorpS

)tt, wetddei^ burd^aui^ um wenigfieni» jel^ntaufenb Streiter

uerflärft würbe. !Der prfi i^banow war an gletd^er 3eit

mit sroci ä^nlid^en 2)it)ifiouen bei OUta am SWemcIjirom

angekommen.
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2Benn bicfc uiib ä^nlid^c tiod) u^rfiei^enc 3]crftär5

funnen meine Hrieaofioffmingen aufs lunie belebten, fo

touibeit fie leiber burd^ bie ^kd^cid^t bei: Uebecgabe von

fel^t bal6 loteber niebergefci^lagen. ^tttd^

lafftgfeit einiget tufftfd^en Bataillone waten bie tian il^nen

ouf bem So(m (einem ^eil bet öefeftigung t»on S)anaig)

befe^teii 6($an5cii iiiiD mit il)ucu bie 3.^erbinbung bcr

©tabt mit ^>et(f)ioIiurmbe üerforen c^cc^angcn. (5ine unter

bem ^efel^l be^ @ra|cn ^iauieu^fop jut äi^iebereinnal^me

bed igolm bei Seid^feimflnbe untetnommene ißanbung nnb

9lttgtiff bet igolmfd^ansen obet melmel^ beiK votliegenben

3BöIbd^en9 mar an bet Uebermad^t bet ^einbe gefd^eitett;

in bei- Staöt joE au JJiuiütion gcuiangelt l^abeu, unb

bie§ af!e^5 fiifjrte bie Kapitulation uon ^onjig b^rbei: bte

(^acnijou erhielt freien ^^ug, [ie ^aite nod^ leinet bet

etgentiid^en äBetfe oetloren.

SBenn ed fttt ieben Soiboten unbegtetflid^ fein nut|te^

hai Benntgfen xuIm bem %a\l non SDan^ig in Battenflein

jugcfcljen Ijatte, oljuc einen eigentUd^en ^'erfui^ jum (Si^

fafe äu roagen, fo mufe e^ cbenfo unbegreifUd^ erfc^einen,

hai er ie|t, nac^bem 9lapoIeon einen ^eil be« SetagerungiS*

()eereö on fid^ gebogen l^atte, unerwartet gegen bag fran*

aöftfd^e fieet eine fteiUd^ nut futae Offenfioe etgtiff. 9Ran

!ann, um biefe SBiberfprüd^e ani^audleid^en, nnt onnel^men,

baji bei beftimmtc SBiöc bc0 ÄaiferS bem franfen ruf»

fifdien J^lbl^erren biefe furje offenfwe Slufregung obge*

prefet ^abe.

S)ie auf @uttfiabt unb nad^ bet ^affarge gerid^tete

Untetnel^mung tufftfd^en ä^^teiS mat, obgteid^ tM
S'(Sftocqfd^e 5lorpd wegen UnnoOflänbigfeit bet il^m and

33artenftein jugefornmenen Söefc^le nid^t bie t^m jugc*

fd^riebeue Aufgabe löfen lonnte, unb bie von bem ©eneral.
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ita^maUgeti ^Ibmotfd^all bilden geführte j(olonne an*

geblid^ aud) fpät fam (wofür biefer ©erterol in Un*

gnabc fiel unb bcgrabiert würbe), in i^rcn erften ©rfolgen

gonj gut auSgefaOien. S)a§ ^lepfd^e ilorpS, ml^t^ bie

^oti^ttt beS fransöftfd^en ^eerei» bUbete, roax mit beben«

tenbem ^etCufi übet bie ^affavge gebrftngt, tf^ fianb in

ber ganb von ^nnigfen, fi($ mit Ueberlegenl^ett anf ha»

bei ^lieu|uiu pofaerte KorpS öon lauoufi gu lüerfen; bodj

von attebem gefd^al^ nx^i^. 9t ad) bcn qünfltgen (Erfolgen

ber beiben erften Stage fing ^ennigjen auf einmal an,

al^ne eigentlid^e Sl^eraniaffung, sn säubern^ unb enbigte

bamit, bajl et in bie gat nid^t befonbets gemäl^Ue unb

Mrfd^anjtc Stellung bei £eit9berg prürfging. ^&ier fanb

bie befaimtc Sdiladji ftiUt, bie au^ci* Dtcufdjcuücrluft eigents

iid) niä0 ciiticfiicb. 3113 aber bie ^ran^ofen auf ber

@tta6e na(i^ Königsberg um bie linfe glan!e ber ^Jiuffen

l^etum stt matfii^ieten anfingen, DetUejs SSennigfen {eine

©teSnng, |og nadü Sartenflein, t»on ba na$ ^ieblanb,

m ol^ne atten Qxotd miebetum eine blutige ^U^t ge«

liefert raurbe, nad^ raeld^er 33ennigfen unaufljQlifQTii über

SBel^Iau on bie Tlmd jog, tüalnenb l^'(5ftocti, um ntd^t

abgefd^nitten ^it werben, ^önig^berg fc^leunig räumen

mu^te nnb nad^ ^U|tt au\hxa^, wo benn ha» gaiQe oet«

bdnbete geer, no^i^ not Hnfunft ber ni<|t befonbetS ^eftig

tjerfolgenben granjofen, über bie 9Kemel ging.

S)ie ^iad^rtd^ten biefer ^ette von Unfällen, bie anfangt

in 6iegeSgerü(5te tjerbre^it, öanu roieberum aU Unglüdsls

fätte nod^ bebentenb netgtd^ett wttrben, (amen @(|lag auf

€d^Iag nad^ unfetem fiauf^titttattiet (^tobjidf nnb ettegten

bott mit ooVem Siedet groge Seflfit)nng. ^a id^ meinet«

feit^ !eiue amtlidje J^^eiaulaiTung I)atte, an einen na^en

grieben§fd^lu6 ju glauben, jonbern im (5)egenteil auf eine

0. 830 gen, fttimnmattt, I. 16
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lattttftdfige ^ortfe^ung bed Utiegeft rennen §u fönneti

gloubte, fo l^icU C)5 für meine ^^flid^t, ben ©enerat

SCoIftni] Darauf Qufnicrffam mad^eit, ba§ uitfere nioiucn^

tanc Xiagc oielleidjt nod) oörteilI;aft rerroertet loerben tonnte.

tl^at bieiS in einer fd^riftlid^en (Eingabe, in weld^er

aU ata^^hdx nad^mieiR, bie neu ongdbrnmene S>iinfti)n

om Sparen» gegen ben ^einb, bet ftd^ gan^ ru^ig uerl^ielt^

fiel^en ju la))\u unb mit ben beiben anbcrn SDioifionen tn

©Untörfd^en in bcr Sflicljtuug auf 2x)ä unb (^olbap üorui-^

rücfen^ bort bie Bereinigung mit bem oor^in erwähnten

non Dlioa lommenben ^rflen £obanon) }u fud^en, um fo

mit einem itotpi» von nngefdl^ 40000 SRann im Mdm
ber fronsöfifd^en SItmee aufzutreten. Illlein bie bamaligen

rufflfd^cn ^^^erJ)öItniffe gematteten einem betod^icrten unter»

georbneten ©cneral ollerbingS faum, einen ^ol6)tn ejtem»

porterten 8to6 auf feine eigene fianb ju mad^en. 3)ie^

gab mir aud^ ©enerat Xolfto^ ju tjerftel^eU/ ber fonfl n)ol^(

ber SKonn geraefen Mxt, für bie il^m anoertrante ©a^e
au(^ ol^ne ^efe^l einzutreten. Ibn General ^otte benn in

ber %f)at biefe SSerl^ältniffe ganj rid^tig beurteilt; benn

nad^bem mir eine geraume Qtit ol^ne alle Slad^rtditeti au^

beul großen öß^P^^lnortier geblieben raaren, fam vom ruf*

ftfd^en ilaifer ber ^efel^l an ^olftoy, nad^ ben rufftfd^en

®Yen}en ^müd^^t^ ^emgemdg nmtbe ^be 3ttni bet

9Uld^)ttg t»om klarem auf ^pfocjin unb Siali^M Domitot^S

ongetreten. ^ie gran^ofen t)erfoIgten nn« fel^r fd^wad^,

unb ba§ 5?orp§ fonjentrierte ftd^ in einem 2a%u bei Sial^»

fto!, inbem c& eine Borpoftenfelte am redeten 9kren)ufer

t)on (^^)oxo^ bis über ©uraSj aufftettte.

^ei biefem Stödtsnge fam id^ in bie £age, bie ttai^

teiligen Urteile, meldte tttet bie rufftfd^en KommiffariatS*

beamten in ber ^rmee l^errfd^ten, lec^t pofitit) befiättgt }u
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feigen. 59ct bem 33cöinu be^ D^ücfj^uge« l^ottc mir ^o(Roi)

ben ^iluftiatj gerieben, bafür p \ox^m, ha^ ha§> ber 2ln=

gäbe nad^ nid^t unbcbcutenbe ruffifd^e 3J2agajin in Xijfocjin

nad^ ber tuffifd^en ©renje ücrlegt würbe. Qd^ fd^idte fo*

fort einen mit ingeteilten Offtaiet nad^ ^ig/U^in unb lte|

ben SanbtQt forote ben Sfltgermetfler }ttt t^ätigen 9ßit«

tüirfung bei ^Häumung bc* 3}?agaging aufforbern. ^iefc

SBel^örbcn »erfid^erteu mir, aU id^ felbft ttod; ber Stabt

fam, bafe bie Slu^lecrung be^ SJJagojin^ »öltig aui^gefü^rt

fei, unb ic^ beeilte mid^, bieS an ^olftoi) ju melben. Äaum

mt bx^ gefd^el^en, atö id^ mid^ butd^ eine ^a^lteid^e 3uben«

fd^aft umringt fa^, bie fämtlid^ fd^reienb meinen Seifianb

in Slnfprud^ \\al)m, mäl ber rui'uidje Cbcift ba^ (roäljrenb

ber B^it ber preu^ifd^en 33efi^itai)me in ber Stabt erbaute)

fd;öne 3Jiagaäin anjufledfen im 33egrift fei. Diatürlic^ eilte

i$ fogleid^ ba^in; ber ^en Dberft moQte mir im ä(n«

fange nid^t 9f{ebe ftel^n, fagte mit ober enblid^: er l^abe

bie grogen Vorräte nid^t otfe retten fönnen nnb milffe )e|t,

bamit fic uid)t bem geinbe ;ii bie §änbe fielen, ha^ iJiaga*

gin abbrennen, bieg ein cntf(ä)iebener Sßibcrfprud^ mit

bem mav, xoa& nur von ben preu|i|d^eu ^el^örben ange»

)eigt »otben, unb mad id^. oot menig ©tunben bem !om«

manbterenben ®enera( gemelbet l^atte, fo forberte id$ nun

non bem oud^ l^in§ugefommenen Sanbrat unb bem Bürger*

meifler eine pflid^tmä&ige (Srfläiuug, ob ba§ SJJaga^iu ge*

räumt fei ober nidfit: beibe blieben bei itjrer früberen

^ielbung, mäl^renb ber Oberft an einem 6d^uppen bereite

Setter anlegen lie|. i^ietftbet fel^r aufgebrad^t, tie^ id^

nun bie Snagc^intliftre einfd^Iagen. SBit fanben nur eine

nnSebeutenbe Dnontitilt mbmrSeneS @trol^ in htm fonfl

leeren (Sebäube, fo ha\] alfo bie 3(ngabe be^ iiaiibraie^3

DöUig beftätigt n^ar. ^a^^ geuer mürbe gelöfd^t, id^ ober.
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fc!)r erregt ükt folc^e (Gaunerei, ^atte meüeidjt einigen

©ruub, {)eui ^erm Oberfi nid^t gana ^öflid^ begegnen.

eilte nun ^olflo^ nac|, itm i^m biefen Vorgang ju

me^ben. liefet od^tunglSioevte SRann gab mit inbeS batb

^tt Derftel^en, bag eS in 9iuj|(anb @(ebre<|en giebt, bte bttti!^

i(;rc ißerjtüeigung fo möd^tig finb, ba^ öcr oinjeinc SWann

gegen fie Turfit aiiffommt. ^d) ^abe audj fpater erfahren,

bafe am ^ug eine gan^e ^ei§e von ruffifd^en ilkgajinen

bei btefem äiü(!|uge mit angeblid^ groien Monaten m»
bmnt ifi, bei benen bet vMli^ Seßonb woify^ü^vxdi^

nid^t gröger oliS ber in ^tifocjin gcmefcn ift.

S3alb naifi^er traf bie i!tad}vid)t ein, ber SBaffenftiii-

ftanb fei gefd^loffen unb bie griebcii^Jimterljaiiblininen f)ätten

begonnen, ^aä Xotftoijfd^e ÄorpiS bejog in ber Umgegenb

feiner bü^^engen ^teOtungen ^antonnementiS, unb bad

igauptquottiet fam na$ Oiatpflot

S)er (^enerol l^atte ^ier von bem DOtl^in erwftl^ntett

SBaSfiercnpuU 20 tierfelben unter 2Infü[)rnng bc^ jüngften

©ol^ne§ be0 5?nee§ Urnforo ali^ ©tab?raac{)t bei fid^ be=

"^alUn, bie in^gefamt in bem ^aufe eined preu|ifd^en

S^tegietungdfat^üfien einquartiert n>ttrben, ber aud| neben*

bei iSanbttirtfd^aft trieb itnb in bem an feinem i&anfe be»

ftnbtid^en gertomigen ^rten ein paar ^irtfd^aft^pferbe

roeiben liefe. 3(n einem 3}iorgen fam bicfer lUann in

großer 35eftür;ung ju mir unb erääJ)Ite mir, ber junge

5lneeg Uratoro IjätU mit feinen ©etreuen i^m einei^ feiner

beiben ^ferbe in ber ^ad^t getötet unb aud^ fd^on größten'

teiliS verjel^rt. €o nngemö^nlid^ mir nnferer @itte

ba8 aud^ im erflen 9(ugenb(id^ erfd^ien, fo fanb ftd^ bei

i!ä!)erer Unterfucinuu] bie 6ad^e bod^ t)öllig bestätigt. ^Die

Ji^asfiercn batteu bom lang unterbrücften 5Berlangen nad^

^ferbef^eifd^ nid^t länger wiberftel^en tdmten, unb bie ge«
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riii0cii ttekncfie btA i^tt Stüd^e mfaXUnta ä^ifei» seilten

beuUid^, bog fte biefem natiotiolett Sederbiffen ganj otbtnt«

Ud^ jugcfprod^cn l^atten. 6r. 3)urd^Iaud^t bem ÄnceiJ Ura«

foTO fam biefc 3}uil)l5eit teuer genug ju ftcl^cn, ba er auf

^oI(top^ S3efel)l bcm ©itieiuümer 10 ^uEtUcii beäa^len

mufete, roomit beg lefetereu ^erluft ooHfommen crfefet war,

»äl^enb toit unfnen Sietthted^ten anbefal^len^ bie Stall«

tl^üreit beiS !Ra$tö re$t forgfaltig pju^alteti.

5Da infoUu^ beg SSoffeujuliftanbe^ uub bc^ tmd; oHeu

i)iad)ric^ten abo (leniife ;u erroartenöcu grieben« bcr ^Irieg

beenbigt an^ufel^en wat, \o fd^eint mir ni^t man*

gemeffen, p ben DDraudgegaitgenen 3KitteiIungeit übet bie

einjeinen Segebenl^Uett bei^ ÜtvtegeS Ifiier iefet tio$ eine

tar^e Ueberftd^t btefed itnglildf(iö^en j(ant|)fei$ iinb bet

©rünbe anjuid^iUijcu, lücld^e jciueu tiautigeu Slu^yaug

j^ccbeifiibrtcn.

2)aö biefelbcn Örünbe, raeld^e bie üble (Anleitung

bed gelb^uged in Saufen im ^ga^re 1806 Devaniagten,

aitd^ l^ier einmitlten^ iß wo^l fel^r natfivKd^. ^ie natilr«

(id^e Unentf<|(offenbeit bed ltdnigiS ^atte nod^ ber ^la^t
von "ima cljcr ju* alio abijeuommen. Sein bamaiiijcc

Ü>i tu raiabjut aut, ber Dbcrft üon SIU\% bem eigentlich bnrdf)

feine Stellung bie ©efd^äfte beS EriegSmiuiftei^ zufielen,

mar burc^ond nid^t geeignet, in einer foid^en Rxifi^ biefen

widjltigen 3wetg }u leiten itnb )u organtfteren. Metfi war

ein l^öd^ft red^tfd^offener, pcrfönlid^ fel^r topferer 8Wann,

al)a' fo an ben aücn gormen flebeub uiiD fo [c^iüaxo in

bic bUcfenb, baft, menn in feiner CBeiicnmnrt nur

blo| Don möglicSien neuen (^inrid^tungen gefproc^eii rourbe,

er fd^on in Sd^redfen geriet. §in snieiter ©eneralabjutant,

ber General ^dderi|, l^atte oie( 9le$nKd^eiS in ben (S^arafter«
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anlagen mit Meifl, nur ba| er no^ f$wä$er aU Jlleifl

»ar. O^ne eigene ttrtettefraft — et IJat mir felbft ein*

maf TOörtlidj (^efatjt: „ic^ bin red^t nnglütfüd^, luenn jroei

Parteien über eine Sac^e mit mir fprcd^en, bcnn fie roijjen

eiS immer fo einpUeiben, baf^ xä) gaf nid^t meig, met

ted^t ^ot" — marb er ttnauf^drltd^ ton nnmftrbigen igeuten

gemigbraud^t, empfa|( ^ouftg im ootten Vertrauen bie

Si^td^tiSmürbigften bem Mni%. ^abei war jtddferit aud )u>

neljuicuDei* ^equctulid^feitiSliebe ein abgefagter geinb beiS

Krieget.

^on bon bebeutenberen Generalen, bie bem ^nig
nad^ ^reugen gefolgt waren ober bie er bort oorfanb, mar

and^ feiner geeignet, in biefen mid^tigen, burd^auS neu ftd^

bilbenben ^Ber^ättniifen ein 9iatgeber beSfelben 511 raerben.

©ruf Kalfreutf» ftanb bem Siange naä) am Ijodjitcu.

@r mar in ber ^riegsfü^rung, mic fie jur 3eit be3 ficben*

jä^irigen 5lrieg§ im ©ebraud^ mar, nid^t unerfahren, aber

ein fo eingefleifdjiter (^goifi, ba( aSed anbere bafür in ben

^intergrunb trat. Sein gan^c^ natihrlid^eiS Talent ^atte

fid^ bem gefcHfd^aftlidjcu 2Bi|j unb ciiici füilbaucrnb fd^arfcn

.flritif über aflo^?, ma^ i^m üorfam, :>ugcn)enbet, bie? raar

bic 3pJ)ärc, in ber er fid^ unaufiförlidS) bemegte, unb bei

biefem fortbauernben ^i^l^afd^en mar in i^m bie Uraft

inmSd^affen unbfionbeln in ber(§(efafir verlorengegangen,

^en ^efebi über ba8 preugifi^e Stotp^ im ^Ibe l^atte er

abge!el)nt, med er nid^t unter S3cnnigfen biencn moHtc,

nad^ feinem ©ouüerncment ^au^ig xoax er fpäter^in nur

abgegangen, weil er nid^t üermeibcn Fonnte.

S)er jmeitc na^ i^m, ©eneral ^Jiüd)el, ftanb aU
SRenfd^ nnb Patriot oiei b^^er ate jtaUreutb. 9iiid^e( mar
ein tapftm @o(bat, nid^t o^ne einzelne ^enntniffe, bod^

maren fic wenig ober gar nid^t georbuet. Xahä ^atk a

Digiii^ca by Google



— 247 —
einen ii:uTic:ööf)nli(^cn ^ünfel, fal^ mit SSerad^tung auf

i)Kipoleon unb feine ^rieg^einrid^tung l^erab unb mife^iatt*

bette aUe äBelt, inbem er ben älitöbvuff einet (nttaleit

ßefHgfeit fflt ein ilenn}ei<|en innerer ^aft Italien fd^ien.

©in fold^er 9Wonn war nid^t gut SSel^errfd^ung biefer ÄrtfiS

geeignet, unb er griff bal)er qu^ feiner Steliuni] al0 ©enerot*

gouoerneur t)on ^4^reu|en ^uweiien [törenb in ben @ang ber

Gegebenheiten ein.

S)er (S^enerai jB'i^fitocq, loeld^er bad im gelbe {iel^enbe

jtorpd befel^Ugte, war wol^l §um f^fll^rer eines ftorpS ge«

eignet, obgleid^ bnrc^ ilränfUc^feit nnb Hilter in feiner

Xi)ätigfeit ge^)emlnt.

^er General ^^^uH, ber mit bem ilönig ai& (General«

quartiermeifter gekommen roax, t)erlie| il^n auf eine eigentüm^

lid^eäBeife^benn bei einer^enbung, ioeld^eerna<|$eteri9biirg

erl^ielt trat er, ol^ne prücfaubmnten, in ruffifd^e ^ienfie.

S^amlorft, Dberft unb ©§ef beiS ©eneralftabe-^ bei

ii5'©ftocq, raar bamol^ nod) p wenig befannt, fonft ift e8

feinem ä^^^^f^^ unterworfen, bafe er aßc nötigen Jienntnijfc

unb geifHgen Littel befag, um bem Kriege in ^reu^en eine

fßr und oorteilf^aftere 9ii(i^tung geben.

€benfowenig geniigenb war ber Streik ber Bii'i'tBeamten,

raeld^e in ben gegenwärtigen 'i>erhä(tniffen jur Senfung ber

©taatSgefd^ofte l^erantretcn mußten. (Sin großer feiner

3Jiinifter war bei bem ^urüden ber granjofen in JöerUn

geblieben unb l^atte fi^, ben ^erm 9. fßoi an ber Spü^i,

9la)>o(eon unterworfen.

^on ben nad^ ^reu^en bem jtdnige gefolgten SRiniflern

war ber in ber crften 2>^it einflußreid^fte ber ©raf ©tf^uUn-

bürg, unter bem Xitet eine^ ©eneralfontroßeurid ber gi*

nan^en eigentlid^ ber '^^remierminifler. ^leinlid^eiS 3iitere{fe

unb bie @orge für feine ^rioatoer^oitniffe waren in i^m
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t»ot|^(^b. 9(ttd getingfagigeti Utfad^ett mlieg er in

Stdtiiditterg ben S)i<ttft unb ging auf feine ®tttev nad^

SIi^agbeBttt^, um bntd^ biefen Sd^titt fle vor jeber ^eein«

^er ©raf ^augtui^, lüercfier al5 3}Umfter ber qujSs

luärtigcn Engclegen^eiteit bem Höniße o^folßt raar, ntugte,

fobalb bie gortfeftung bei^ Stnt^^ mit 9iu^(anb befd^Ioffen

war, biefe ©teile «erlaffen unb m ^ ^\ ferne ©fiter

nad^ Sd^Iefien prttd. @r wor bamatft eht ©egenflattb bei^

allgemeinen öaff^^. fctn auv Seid;tfinu iinb nujjufd^er

S^iüännerei 5ufammenae[ei3ter G^aroftcr l;aüe i^n ouf

eine für bcn preuf5tfc^en 6taat irrige Sal^n geführt.

^er äJlinifter @tein xoat mit ebler @ntf<i^loffen|^eit

ebenfalls bem ^tönige gefolgt, nnb bied n>ar fein ftein^

(^^lu^, ba feine Bebentenben Sefxfeungen im ^laffautfd^cn

in ben Sänben ber grati3ofen lagen. UngUufiicf)eiiüeife

be^anbelte man i^n nid^t mit ber ^^ütffici&t unb ^artl^eit,

auf bie er wo^l Slnfprud^ mad^en tonnte, unb bie§ oeran*

(a|te i^n, ba er feine Talente unbenu^t fa|^, fi^ im £aufe

bed ftriegd auf feine <^üttv autfidp^iel^en.

fftaiüi bem Slbgange be9 (trafen ^aitgit^i^ l^atte ber

©eneral Söfttoro eine Zeitlang bas ^sortcfeuiUe ber au^*

roärtigen 2lngelegenl;eiten inne, er mu§te jebod^ bem IDiiiiifter

ioarbenberg ^la^ madjen, weil Äaifer SHejanber für biefen

eingenommen war.

^arbenberg l^atte in ber bamaUgen 3eit feine f(|on

Saläre long auiSgef|iro$ene SIBnetgung gegen eine ^er*

binbung mit granfreid^ ^ur @nipfel;lung. Qn einer fpöteren

Seit l^at Sarbenberg bem preu^ifd^en (Staate bcbeutenbe

2)ienfte geleiftet, in bem bamaligen 5lugenbli(f war feine

Stellung oieQeid^t ^u unbeftimmt ober oon i^m nid^t in

i^rem ganzen Umfange aufgefaßt, aU ba| er babur($ einen
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(ibeutetiben (^nf(u| auf bie attdenbCitfUdüeit Sififtungeit l^atte

• erlebten Unfälle üergröfeerten nod^ bie Unent*

fd^loffen^eit bcv >{önig§, unb fo überliefe er ncf) bem iiaifcr

älleganber, befjeu ßefäHigei^ ilBejen i^m ebenfo loo^l gefiel

als bie me(i^nif(|en ^m^iomtn ber äfluffen, loeU^e von

nun an bad Sbeal bed ^önigi» würben.

Set ber Slnfunft be§ i^önig« am enbe be« ^a^reg 1806

in ©tauben} Ratten ibm bie ofipreufeifd^cn 3täubc burd^

eine befonbcre ^Deputation, an beren ©pifec ber bamolS im

£anbc anfäffige gcrjog von ^olftein ftanb, ba§ Slnerbieten

einet fretwidigen iBanbeiSbewaffnung gemad^t, bie, rtd^tig

bel^anbelt, bei bem fräftigen ®eifl ber bortigen (Sbnmo^ntt

geiüiii bebeutenb werben fonnte. Ticc^ iiuube aber abi^c

lebnt, ba bie bamaliijen >Uu\]era^eber be^ .Höniiv? bem

©ebanfen einer Üanbeöberoaffnung nid^t geneigt rcarcn.

äBenn ^teuften bie i^m no^ bii^ponibien SanbeiSßrid^e, fo

wie ed bie SEßi^tigfeit bed 9(ugen6(idCi$ erforbette, |u U*

nu|en Derflanb, fo fonnte e« unbebenfüd^ feine Sireitfräfte

mit 40 000 i^iaun in wenig SBod^en t)crme^ren. Sei bcn

Sanbleuten iii Dcü prcußifrfjen ^roDin5en jeigtc fttJ) eine

grofee 2^eilnal;me ^ur Jöicberljerftefiintfj ber »erloren ge^

gangenen Ariegi^el^re. ^ieifad^e (Erfahrungen l^aben bei

mir bie Snftd^t feflgefiellt: bo^ in ben Slugenbtiifen ber

©efa^r ba« ©efül^t ber S3ater(anb«liebe im $Durd^fd^nitt

oicl fräftiger in bcn aiincrcn, fogenanutcu unteren ©tauben

fd^lägt, fie ju 2lufOpferungen bereitroißiger mad^t aU bei

ben SSornel^mcn unb S^leid^en; bei ben meiften oon biefcn

legieren iii bie Sugenb in fo oiei ^aummotte eingewideU,

bafe fte feiten |ur ^^ätigfeit fommt.

®inc jroeite nachteilige tSiniuirfung im @ang bc« gelb=

jugiS, bie mal^rfd^einlid^ burd^ ein umfid;tigered ^ene^men
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her ))vett|if$<tt 9legieniit0 l^tte tiennuben werbeit fönneit,

wox bie itYiooQfominene SScrpflegung be« ruf|tf(|en fieere^,

bie lUi^t oliite Cruifiuf] auf öic Dpcrationcii blieb. •

©nbli(i ^ättc ?Rüd)e[ nid^t iititerlaiieii fotten, ÄönifliS*

becg in ettteit i^rieg^pla^ 5U Dertoaitbein. ^ie :Bo£aUtät

ber Umgegenb von ^nigi^becg ift l^tep fel^r günftig, bie

älufrfiuntuitg bed f^on DOt^anbeneti SBoUgtabetiiS iinb einige

vorgelegte flaife 6d^atQen mit 9(od^äufem rofitben Bei

einer Sefa^ung uön 10000 3J2ann, 1005U man ein für

allemol bie 9?efrutenbataiIIone beflimmen fonnte, 5!önig^*

berg Dor einem iQanbftreid^ gefiebert, ber ^rmee eine gro^e

gvet^eit in il^ren Operationen gegeben l^aben.

SBetfen mix nun einen al^nlid^en Uebetblid auf bie

inneren mfftfd^en ^erl^ftttniffe biefed AriegeiS, fo bietet fid^

uns juerft bor iiaifer Sltejranber bar. 3ung unb licbeng«

tüürbig, roie er Damals mor, gab i^m feine gefällige 2lrt

ber irtebe ein grofeeiS Uebergeroid^t; allein fo oorteiltiaft

ber erfte Sinbrucf war, ben ber Äaifer mad^tc^ fo blieb

er boti^ nid^t banemb, ba man fe^r baib mel^r l^ebeni^

mttirbigfeit a(9 ^^athraft in bemfelben entbedfen mu^te.

Tai llejanber ben Ärieg, befonberS im 3[nfang, mit aller

Kraft fül^ren tnoUte, leibet feinen S^^^if^^- ^^tt bajS

gefäl;rlid^e Uebergeroid^t 9kpoleon§ fe^r richtig, ber natür*

lid^e äBunfd^, fid^ für ^ufterli^ räd^en, bemegte i^n

lebl^aft, unb er mar mit me^r M gewö^nüdfter ätnl^äng«

lic^feit bem 5t(lnige nnb feiner (Semal^Un pget^an; feine

n)oJ)ln)oOenbe unb fd^märmerifd^e iGebenlanftd^t lieg i^n

ba§ 33eflreben, baS Unglud biefer prflen roomöglid^ auS»

jugleid^en, ol§ einen 9litterbien|'t anfeilen. Slüein 5llej:anber

n^ar fein gelbl^err unb bal^er aud^ nur ein unoottfommener

©taatiSmann.

$abei |atte ^(e$anber mit einer jiemlid^ fkrfen
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Rottet unter ben t>otnel^eti S^uf^en p ffitnpfen, bie bem

Kriege feinc^rocgg öeueitjt roarcn; i)cr eine X^ii uou itnicn

fal^ bie HerftÖrung ^reu^en^ unb nde ©icfie ^itapcleoii^^

al« etroasJ für SWufelanb ganj ^nbifferenti e< au, ba grani*

reui^ ei» bod^ niemals» wagen bürfe, ben X^ron ber ^atta

an)tt0reifen; ber anbere wfinfd^te gerabeju eine SSerbtnbung

mit 9tw(M>Uon, um in f^riebe unb ^inigfeit Europa unter

fid^ 5U ieileu. ©o unumfd&ränft bie ©etüatt eine§ ruffi*

fd^eu idiifei)^ üud; gei]eu jebeii einjelueu feiner Untertfiaiieit

ift, fo ^aben bie 'Mtimn^m ber i^n unigebenben i(loterieit

ho^ einen niel grdleren (Sinflul auf feinen antofrattfd^en

SBiSen, atö man m bieiS im 9lnd(anbe !(ar }U mad^en

geneigt ifi, unb eS gehört ein eifemer G^arafter wie ber

^Pcter^ be^ ©lu^eu baju, um biefe ^arteieinroiiiuiuieii

fortbauernb ju jügeln. 2lug bicfen 58crJ)ä(tniifen enlitaub

bal^er aud^ ein fd^tuanfenber @ong bed ^riegejS. S)er

ftaifer nnb feine 9%at9eber perabfanmten t^, fobalb man
'

ftd^ im iRooember 1806 )ur ^^ortfe^ung bed JtriegeS ent«

fd^toffeu l)atte, beu 9iüftungen gegeu 5MpoIeou gteid; von

^auje auö beu uötifjcn Umfang ju geben. 2ßer fid^ nid^t

entfd^lie6en fanu, ciueu Krieg von ^aufe aus^ mit Sin*

fhengung aQer Gräfte )u füj^ren, ber mad^t fd^led^te ©e»

fd^äfte. Hlu^Ianb |at atterbingd bei feiner ungemöl^nlid^en

Slttdbe^nung mit großen Sd^mierigfeiten , namentltd^ mit

bem 3^itücrhift fdmpfen, elje feine 'i^erftärhuuieii

au§ bem Innern be^3 i^anbe^? auf ben entrcc]eiteu .Hncgv^

fd^aupla^ bringen fann, bo^ leibet e^ feinen SttJeifet ba^

^ier mo^i eine größere ^efd^ieunigung ber Füllungen not«

menbig unb audft mögtid^ gemefen m&re. 3flan fonnte ftd^

ol^ne befonbcrc 3)ioinQtion!?gabe fagcn, baß Gruppen, bie

er(l @nbc Suni ober 3lnfang ^nli bei ber 9lrmcc eintreffen

foQten, fo ^iemlid^ aQe^ entfc^iebeit finben würben.
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t^er SRattgel etgenet jtriegdlenntniiS \>ti 5taifetd Site«

ranber gab ferner bem ^(önefd^mieben ber Dcrfd^iebenen

^arteten unb ber baburd^ genährten Unt^citiöfeit be^

ueralä Sennigfeit einen fd^äblid^cn ©pielraum. ©obalb ber

^aifer ed tiid^t butci^fetett fottnte, bag feine älrmee vot

bem gaffe i»oit S)ait)ig, unb e^e bod borttge Setagetung^«

Jieer tüieber 6ci S^opoleon eingetroffen war, bie Offenfioe

ciijiift, fonnte man too^I t)orf;erfe]^en, bafe fein Aclöljerren»

geifl im Hauptquartier ber ^erbünbeten wieberum Sieger

fein würbe.

Um biefe» gtoben fhrotegifii^en gel^lerd miflen^ vot

bem ^att von i£)an§ig nt($t bie Dffenfitie ergriffen §u ^aben,

llaijte bie öffentlicljc Stimme jiemti^ aügcmctn ben (Scnerat

öennigfen alö einen er!auften 'Iserrätcr an. 1)a§ mar

nun gewiß nid^t ber gaH; aber eine 3}ienge einjeluer Um*

ftänbe mirlten auf ba^ ^enel^men bed ©eneratö fo ein,

ba| man, ol^ne biefe pi fennen, fid^ in ber ^at jumeiUn

eined äl^nlid^en SSerbad^ted nid^t erwehren fonnte. 8en<

nujfen mar boionbciw» im ^a^re 1807 förperlid^ fel)r leibcnb;

er Jitt au l;eftii]en ©teinfd^merjen, fo bafe er g. 23. mäf)=

renb ber ÖJefed^te bei ©uttftabt uic^t ^u ^ferbe bleiben

fonnte, fonbem auf ber (Srbe Uegen mu^te, unb fo {omtte

mol^I bei einem befallen SRanne ber SUdf unb bie ^at«
!taft gelähmt werben, ^mn aber |at mir and^ nie

ßejdjieueii, al» meiiu ^ennißfcn eine befonberc £riet3§Iuft

unb bcn '^rniTifcf) , burd) feine ©ieae in ber ©cfcbicbte

glänzen, in jeiner ^ru)t getragen ^abe. Xuxd) X^ift ^atte

er, mie mir gefeiten l^aben, ^u|l^öoben (ma^rfd^einUd^ |ttm

©d^aben ber allgemeinen @ad^e) r>m ilommanbo im»

bringt. (Sr ^otte ftd^ burd^ bie ^age oon $ultu0( unb

(Si)lau ein üienommee für ben ^rieben geftd^ert, ba^ mieber

au\& Bpid ju fetten er feine £ttft |)atte. @r mod^te aU
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^;iluölänber fid^ ferner aurfi nidit in einen inneren Parteien*

fampf einladen; luol)! aber fdjlüB er fid; an bie an, roeldie,

ben (S^ro^atfien Honftantin an ber (Spifte, auf^ eiligfie

bni gneben ma$en looSten.

(Snhlx^ mi man au^ »ol^I tto$ auf bie 9le(|nttttg

ber l^iet befittnmenben ®rftnbe fe^en, bag et Manntlid^

au bem ^oöc be§ .^aifer« ^aul fc()r ftarf beteiligt toar

unb bafe i^m in 31'iDerfprud^ mit ben ei9entli($en ©efin*

nungen beS .^aifer^ ^le^^anber, fotoie tro| be^ ^affe^ ber

venoitioetett Aaiferin btö bol^in im 2)range bet Umftänbe,

föfote but^ gt{t<!K<|e ^eigniffe eine füttf^meigenbe Slm«

neftte teil geraorben lüar. SlBer baö Sd^roert be§ ^a»

mofleg l^tng Dod^ fortraä^renb über feinem iQaupte unb

würbe fidler auf i^n niebergefallen fein, mtm ein grogeiS

Unglüd auf feine Sied^nung getDinmen iDore; ein fold^ed

Sßev^ättnid ftm oorft^tig mad^en.

9htr fetten flögt man Bei öennigfen auf eine Bpwc

eigenen Unteineljmunöi-'gcifiCi^, mit) lucuu er je einen ber*

artigen ©diritt t!)at, fo mar e^o cntmeber jnr unrediten

'^tit, ober er machte ^eute einen tlemen Dtfenfiufc|rüt unb

morgen bagegen ^mei gro|e diücffd^ntte. @ein ©d^lad^tcn«

fpfiem n>at ganj mnHi bem atten Oseriierfd^lenbrian o^e
S^dtfidfjt auf bie ^erfal^rnng^ott ^apüUmi geBilbet. 3n
jroct treffen muröe ba§ ruffifcf;e ^eer ol)ne i^l^orforge für

(eine ^U\Qtl aufgefleflt, uüb ba nun Sflapoleon jebe Sd^lod^t

mit einer Umgebung üerbanb, fo waren bie ^ffen ba*

btttd^, nod^bem fie i^re ^ontlinie onf bad l^itnd<üg{ie

oetteibigt l^atten, am (Snbe bod^ gefd^lagen. 3n bet fo

übel angeorbneten ©d^lad^t bei grieblanb mürben bie bluffen

eigentUd^ mutmiflig geopfert.

^ie ru|)ij4)e ^iirmee mar bei (^Öffnung biefe^ gelb»

Sttgei» red^t |n)edhnft|ig in S)iiiifionen^ oxA ollen SBaffen
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geBtlbet, eingeteilt; flatt bicfc nun, fonjte bie grongofen

i^rc ÄorpS, felbflänbigc Äörper 511 (naudjcn, würben

Tie am ^age ber iäd;iac^t immer ^rm in 2lrm in langen

Linien aufgehellt unb fo ber Ueberflflgelung preisgegeben.

ifi m^t» unpedmägi^et imb läd^erltd^et, aU bie

^Irmeett in feffifiäiibige Srigabeit/ SHoiftonen unb SCrmee«

fütp9 einjufeilen unb fie bann bod^ in jioei treffen mü^
bem Sd^ema ber alten Crbre^ be Sataiöc oufjufleHen;

bieS mu§ jebem $Vcrbforbaten einleuchten, aber leiber finb

bie alten ^Driümeifteriöeen nod^ Diel )U menig M hin

köpfen gebannt, unb bie ätrmeen gelten im gneben att4

gegenrnftttig im Saljir 1834 immer auf biefe bequeme Bal^n

bei^ @(l^(enbriond ^utüä.

Unter bcn ©rünben, meldte in ber legten ^^it ()öd;fl

übereilt bcn ^rieben mit ^kpoleDn liorbcifiilittcn, babe idi

auc^ Jd;on beö (^roi3fürften Konftantin erwähnt, unb ed

fd^eint mit ballet nid^t überfiäffig, eine ©tis^e biefei^ {aifer«

iid^en S3tubetS )U seidenen. SESemt bie Statut Uesaiü>er

mit lieBendmfitbigen formen unb angenel^met Sitte teid^»

li^ auSgeftattet l^atte, fo erf^icn in biefeu 4)infxd^ten

.^onftantin al^ fein t)oIIftaubujei' Wcgenfo^. ©inc ed^te

Kalmücfennafe bilbete mit feinem fonjt cuiopäifd^en (Sefic^t

einen unangenel^men Itontraft; fein ganje^ äS^efen unb ä^e«

nel^men sengte t»on großer i^eibenfd^aftUd^feit unb einet

fottbauemben Slufgeregt^ett, bie baburd^ nod^ mibtiget

lüuibe, ba6 er abfid^tlid; fid^ als einen rol^ energifd^en

9JJann Bemcrfbar ntadien wollte. S)en Spielereien bcS

©arnifonbienfteS mit tinbifd^em @ifer jugetl^an, mi^braud^te

et bie Sotteile feiner ©eburt unb feines militärtfd^en

9tangeiS, um butd^ ®emaltmitte( bei ben i^m untetgebenen

Gruppen ein nufelofei^, lädperlid^eS Sbeal von %et|iet«

fertigfeit ju erjTOingen, roäl^renb bie ganje SBelt rou^te.
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bafe t§> feinen Skruen burd^awS an <Stärfe gebrad^, um
x)or bem geinbc ^riegöp flickten §u erfüllen. 3}Jan I)at von

\f)m bie i^n gans d^arofteriftetenbe Sleu^erung : bog er nur

barum ^rieben roünfd^e, um toiebec cjersietcn fönnen.

@ine betartige ^atur war bei bem geringfien UnfaKe leidet

fflr bte 9lotmenbtg!eit etnei^ gebend geftimmt; bted Be<

nu^te 8emttgfen fe^r fd^Iau unb fd^tcfte gleid^ nad^ ber

B(S)iaä)t von ^eilSberg ben r^ko^ürften an bcn 5\aifer ab,

um biefen unter Vorspiegelung aller möiUic^en ©efafjren

5u einem ^rieben, er möge toiUn, toaiS er rnoUe, ju berebett*

S)ied gelang beitn au^ im )it gut, ber 5(aifer fal^ mx
bie erlittenen SSerlnfle, ni^t bie il^m borbietenben

tRtttel. @t bot bie iganb jum ^rieben, unb burd^ feine

^^s[)aTitarie üerleitet, rourbe er nod; mä^renb ber Unter»

l^anDlungen aii§ einem geinbe in einen ?^reunb unb tn-

tl^ufiaftifd^en ^emunberer ^la^okon^, «»enigflen^ für einige

3eit, oenoanbelt

^aB bie pt 2litftt begonnenen ^ebendunterl^nMungen

unter biefen Umfl«nben Bötb beenbet woren unb für ^reufeen

fe^r nad^teilig auffielen, njäl;renb ^H^faiib biucl) t^eu ^efife

von ^iahjftof felbft no($ eintiien ©eiDiini mad)tc, bnrfte

eigentlich nid^t befremben. -^ian l^ätte barauf DoUftänbig

gefaxt fein fdnnen, unb bod^, mu| id^ geflel^en^ l^ot mid^

bie 9{ad^rid^t 90tt ben Sebingungen bei» ^ilfiter Stiebend

tief, oieOeid^t ftbet bie ®ebfi|it etfd^üttert; id^ fa^ mein

teurem SSaterlanb in jenem Sluoicnblic! oljne Sietuuuj

^oben gefd^mettert unb glaubte in bie (^rbe finfen in

muffen.
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Sie ^\otmptmU in äRemel.

Sßie im XJeben öeiüü^nlic^ cjetjt : loenn bei 3)Jenjc^

fl<i^ etil 001t einer (Bebanfentid^tung bel^enfd^en lägt, n>itb

fein UvteU etnfeiüg; fo war ei» an^ ^
f^arffinnt^ rei^nete mir atte Sd^wö^en nnb UtM
imfcrer bamaligcn Sage vor unb oergo); öabci nui*, ba&

bcr öeS ^enfd^en in bic S^^ifiitift immer- nur ein

fe^r bef^ränfter fein !ann, ha i^m an SRitteln fei^lt,

bie SBege ber SBorfel^ung fid^ oorl^et )tt enthüllen. ®enttg^

ba id^ infolge meines oenonnbeten ^geS nod^ an^erbem

ntand^ettei ^efd^roerben ^atte, fo fd^rie^ id^ an ben Jldnig

unb bat Ulli meinen Slbjdjieb, foroie um ^erlei^ung einer

TOäbrcnb beö Kriegt erlebigten ^oflmeifterftette
;

ic^ moÜte

mid^ in einem ^infel ber i&tht Mxfitdm unb babei bie

fo lange oerjdgerten giflid^ten gegen meine 3raut erfällen.

SKHeOfeid^t mar mein an ben Adnig gerid^teteS &itMm
im 9tt benttid^ ber Sndbmdf meiner oor^in gefd^ilberten

Gmin'inbunc^en; bor SiöniQ jdjlug mir fe^r gudbig mein

^Ibfc^ieb^ogefuc^ ab unb befabl mir, naä) Seenbigung meinet

btiS^engen ©efd^aftö uac^ feiner gegenmärtigen ^efibena

9Remel p lammen^ mo er meiter über mid^ befHmmen

mürbe.

langte ben 31. ^uguft 1807 in Wttmtl m, tm
nun rcieber in ben .^rei§ meiner £aiiieraben unb SanbS=

lente einzutreten, oon bcm id) eigentlid^ feit ber ©d&Iad^t

von ^uerfitäbt entfernt gelebt ^atte. ^ber meldte trübe

(^mtemngen mnrben gerabe bnrd^ biefei» SBieberfe^en ge»

medt. S)er |>rett|ifd^e Staat, ber mel^r burd^ feine innere

(SntrotdPetung aU feine numerifd^en Ärfifte in bie Bleibe ber

bebeutenben Staaten getreten wax, mar je^t auf einen
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tieincn, imbebcuteubeu Xcil feiner früheren Serifeungen Be«

fi^ränft, unb überaß fiie^ man, ftatt früherer roo^l^cfügter

Drbnung, auf eiu5clne un^uiainmcn^ängenbe krümmer.

SÄ^er felbft bic gortbauet bicfcS aerftörten Sebcnd fd^ien

nod^ jioeifel^ft. i{)ie granjofen, Me nadft ben ^eflimmuitgett

bed ^Uftter ^rieben» um biefe 3eit ^reugeit beteltd btö

jur SBcid^fel geräumt ^aben follten, l)attcn unter ben nid^*

tigfteu ^öoniiänbert an ber ^offarge gmei Tläx\d)t uon

Königsberg sSalt aemad^t unb fc^ienen von bort nid^t weichen

ju motten. Wlit großer 3Ba()rfd^einUd^feit, unbburd^ mel^rere

9lebenumflänbe vtx^Mt, l^atte ftdft bai^ (Stetild^t tietbteitet:

bag 9la|)o(eon nuT ben gänsltd^en Slbntarfd^ bet tufftfd^en

2lrmec nad^ ber türüfd^en unb finnifd^en ©renge abmarten

motte, um bann burd^ f($nelle'3 :^i>or0ebeu beu preujjijc^en

@taat gänsüc^ ju jerfiören. äBir ^ianbzn fo ^^2onate lang

in ber ©rroartung eineö nufclofen ^obes^fampfeiS ober einer

fd^impfüd^en Untenoerfung. S)abei wax biefer {(eine ^ei(

Don ^reugen, wetd^et bem jtöntcje 5ur 2)idf)ofttton blieb,

burd^ ben Krieg au6erorbcutUd^ uer^ecrt, in AloiügSberg

unb längs ber '|>ai)arge ^erv[d;te ber XypfjuS, fo ^a[? an

biefer lefeteren ßinie, meldte feit ber Sd^lad^t von ilijlau

ber eigentUd^e KriegSfd^aupta^ gemefen mar, bud^ftäblic^

ganje S)drfet au^flarben, «ietteid^t aber babnrd^ au^ nte^r

atö burd^ bie angefangenen 93erl^anb(ungen enbUd^ bet Wid*

jug ber Jran^ofcn auf ba6 (infe !ij}eicf)felufer bewirft luuiöe;

benn eS ifi eine müljUljutiijc CSrf($einung im 9Belt(eben,

bag fid^ häufig auS bem entfdjiiebenen ^ö)en boc^ auc^

l^in unb mieber etmaS &vlM ergeugt.

UebetaS ^errfd^te ba^ev in nnferem SJlemeler Areife

tiefe 9ltebergefd^[agen§eit nnb SRigflimmung. S)en itaifet

^illeranber bie preumf(^e ^Regierung in jenem 2lugen-

blicf aU einen "^lann an, ber abfid^tUd^ feinen ^unbeS«
II. löoi^en, (friimcrungcn. I. 17
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genoijeu aufgeopfert ^otte, bod^ t^at fic iljm md) meiner

9lnfic^t unxtäji. er, unb felbft im roo^loerftanbenen

^ntercffc ^iu^lanb^, bei bem ?^rieben8fd^luffe me^r für

^reugeit i^ätte i^un fdnnett, leibet woi^l feinen 3<veifel,

allein (ei bet Stnftd^t, bie et burd^ Sto^ungen anbetet

wn bet ®efä^rli(5feit feiner Soflc in bem SlwgcnMid ein*

mal befommeu \)aiit, glaubte er bcii grieben burd^au» not=

iDtnbiti unb litf^ fi(T) bann l^interl^er burdj beu überlegenen

@ei|'t 'Jiapoleou^ täufd^en.

äiud^ über bie Vorgänge beim älbfd^luffe bei» griebend

fetbfl (ettf^te Unmiffe nnb 5tummet. HÜgemein wutbe

bie jtönigin Besagt, bie von ^ixpoUon bei ben Unter«

^anblungen in Xiljlt ledjt m^avt beliaubelt rooibcii luai;

er wollte fie fübfcn laffeu, ba^ fie ben 5lönig }um Kriege

aufgemuntert l)atte. ^JUnber gQnftig aU in ^inftd^t ber

^()nigin lauteten bie Urteile übet bad S3ene^men beiS

ildnig^, man glaubte, baft me^teted in feinen Slenletungen

9{af»oleon etbittett ^abe.

©orbenberg ^atte fid), fobalb ber ßntfd)(u[), grieben^«

untcrlianbtuTtgen anzufangen, gefaxt rcar, menicit feiner nu?=

gefproc^enen ^ilbneigung gegen granfreid^ dou bcu (^ej^äfkn

surüdfgejogen, fo bag getabe in ben roid^tigften ^ugen«

bilden bet Adnig feinen gewiegten 9>latgebet um ft<i^ l^atte.

60 n)at bet Stbfd^Iu^ beil ^iebeniS von preugifd^et @eite

in bie öänbe bc§ gelbmarfd^aüS Äalfreul^ unb be5 ©rufen

©otö gelomiuen. 5lalfreull) tjattc biefcn 5ü:ftiag mit ©ifer

ergriffen; er fa^ iljn aU bic fidlere (Ä)iunblage an, burd^

bie er ^remiermini(ier werben raoütc, unb fudjite fid; au^

biefem unb mel^teten anbeten ^tünben butd^ feine (^^efädig»

(eit eine @tü|e an ^anftei$ )tt etwetben.

^er ©ruf ©ol| war ober in feinet öinfid^t boju ge*

eignet, biefem Unroefen eine beffere 9iid[>tuug ^u geben.
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mar eitler jetter flad^en, glatten 2)?enf(i^en, wk fie

in unteren ()cutiöcn biplomatifd^cn Kreifen fii^ gcroöl^nUc^

au^bUben« (&t mt h\A ha^in |>rett|ifd^er (Sefanbter in

$eteTd(urg getoefeit, l^atte ben fiaifer tiad^ $teu|ett be«

gleitet; aus 9lot, loeil man feinen anbeiien l^atte, n»at et

gu ben ermähnten griebenSunter^ani) langen ö^jogen unb

ouS eben biiiem ®runbe aud^ ^intevl^cr SKiniftcr ber au^*

»artigen Slngelcgenl^eiten geioorben.

3Benn ft<^ aud^ fo bie öffentliche Meinung in bem

((einen Greife, ben bie in äRemel netfamntelten Offt)iere

nnb (Sioilbeamten BUbeten, nnpfrieben ober fummernoU

l;in unb l;er beraegte, fo njar bo(| ber Slöni^, bic Slönigin

unb feine ganiilie ein fe^r fd&öner 5Binbepunft geworben,

an |>en jebe§ bem ^aterianbe nod^ nid^t entfrenibete

ßet) anfdf;to6. 3n einem groar ganj guten, ober fclb(l für

einen Privatmann ni<|t grogen ig^^nfe lebte bad 5tönig9'

paar fo einfad^, wie eS mo^l Don ^erfonen i^reis @tanbed

feiten flottgefunben l^aben mag. S)urd^ ba§ gcmeinfd^aft«

lic^ erliUeue UnglödE mar ein neue« S3anb gmifci^en bem

^^rone unb beut ^solfe gefnüpft; mit ben (Sntbel^rungcn,

bie bie 9lotn)cnbigteit erzeugte, mar audf) ein großer Xeil

ber Iftf^igen formen, bie bod^ and^ felbfi an bem nid^t

fdjlnielgertfd^en prengifd^en igofe h\S bal^in eine Sd^eibe«

roanb gebogen l^atten, oerfd^munbcn ; benn überall, wo c8

einen Kreils von Röfleuten giebt, finb biefc nur ber äußeren

gotm l^ingetjebenen ^JJenfd^en fortbouernb bemül^t, neue

@d^ranfen unb 3«^^<^monien su erfinben, bie eigentlid^ feinen

anberen ^aben^ atö i^re eigene ä^fd^rän{t|ieit au

nerbergen nnb bas igofCeben unertröglid^ langweilig gu

mad^en. ßier aber jeigfe fid; ber Äönig in ebler börgcr*

liefet ©iiifadjl^eU, bec ii)n eigoiütidi fein innerer ©inn

l^injog, unb bie Königin würzte bie^^ mö) mit ber großen
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gefeHigcn SicbcniStüürbigfcit , bie Rc cbenfo bcfafe ci(^ an«

jutöenbon uerftaub; mit eblcr SÄufopfcnmg üieler mxU
rotten, i^ueu gemift teuren Öegenftanbe roareu beibc hc-

müf)t, au&erorbentlid)e 'iJitttet sur llnterftüftung bec oieUn

92otteibettbeit im ßanbe ^erbeisufd^affen,

3u ber einfad^ befej^ten ^afet warb jeber gebilbete

9JJann, o^nc 5Hüdfid^t auf frü[;ere ©tifette, cingclobcn;

Spaziergänge on bom ^iomlid; oben ©ecflranbc bei 3J?emel,

Heine ^^uftfaljrtcn nad; einem benad;barten 2)örfd)en, in

bem ein ociDö^nüd^e^ (^)a|l^attS mit einem ä^nlid^en Charten

prangte, bieiS mar bie ©umme ber :Buftbarteiten, ml^ bie

(Erneuerungen be$ $ofeS Mlbeten.

@o TOte We 3eit ben erflen Sinbrutf beiS betäubenben

S(|mer§eÄ, bcii ber griebe oerurfadfit ijaUe, ^^u mi(bern an*

finit, trat bie in ber 'l^ruft ber ^>reu6eu geniecfte (Erbitte-

rung gegen 9lapoleon immer ftärter ^crüor, e^ war ebeujo

aui bem ©(^mersgefü^t über erlittene ^ertufte ald oü» ber

Sefd^taung über bie unermarteten 9{iebertagen gebilbet itnb

wirfte fo mit boppetter Äraft, erzeugte Bei einer großen

^e^rl^eit baö ©efü^l ber :)iad^e. ^^djaiii^orft, ®ncl}eiiau,

ber .Uaiunettc^rat 'i^cijuie, ber geheime J^i^f^^^t'^^t Bä)'6n unb

ber bamaUge SWajor ©rotman biibeten in Mmd in ber

obigen Sinftci^t einen fd^önen ^ereinigungiSpunft, an metdüen

{td^ ieber bem üBaterlanbe treue SRann mit S^euben an*

fd^Iog unb nad^ feinen jlröften p bem ^erfud^ einer

SBiebertjerftettung be^ Staate^ nnrfen anfing.

Ueberbie^ fo^berten aÜe ä^eruHUüiHivS^iueige nnb ber

innere ^Jiotftanb fc^ieunig ben 5>er()ältnii[cu angemejfene neue

©inrid^tungen. 33orurteil0freie SBürgcr unb Solbaten wr«

einigten ftd^ in ber ^nftd^t, ba^ unfere Sriegdorbnungen

einer gän$Ud^en Umgeflaltung beblhften. £auptföd^(id^ Der«

langte bie öifentlid^e S^einung bie ^bfd^affung ber hxi^
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^crigen, frül^cr gcfd^ilberten Cefoitomie ber Äompagnic»

unb (E'sifabrondjefv, eine 33eie^uiu^ ber DfpperfteHen m6)t

blü6 huxä) bell Mbä, jonbern aiu^ allen Stäuben^ unb eine

menf^lid^crc 33el^anblun9 bcö ©olbatcn.

3n ber (StDitoermartung mx man ber Ueberaeugung
'

gcfotttmen, bag fiatt bet btö^er nur gut gerfpUüening

fü§rettben ^tomnjialminiflet nte^r (Sml^ett gebenbe 9iea(»

miuificr itotroenbig njären; bag ben fianbe^follegien eine

gröfeerc ^eiuegU^feit unb Umfid^t in if)rem (ä)e[d)äfti^gange

wünfd^enSrocrt fei; bafe bie ^iegierung bic bis ba^in oft

übcrl^örten atnfprüd^c ber Qtit, gegenwärtig a(§ einzige

Stettung, in ben Stttii i^rer ©efe^gebung aufnel^men mfiffe.

Tlan t»et(angte gCeid^en ^nfprud^ be0 SürgerflanbeiS au

ben ^lö^ercn Seamtcnfleflen, freien STnfauf ber abeligen

©ütcr burd^ Sürgerlid^e, Huf^ebmuj ber Untert!)äninfeit,

3Ibfd^affung ber ,3"ttftmi6bräucf)e unb ber 33ejcfiidiif 11119

ber (^mtxht auf bie (Stäbte, !ur§ einen Sieg ber pra!«

tif(|en R3ernunft über veraltete S3orurteiIe.

3u aOen btefett Sebflrfniffen tarn no$ ein anberei^^

fd^roieriger §u befeitigenbe« tXebet, hk J)auptftt4Ii($ burd^

bic {ogiuaiinteu Xiuiibfcijaftcn ober lanb|d)afUicfjen ^Bereinc

berbeigefü^rte S^erfd^ulbuni] be^o 5lbcl^, 60 woblt^ätig

ttud^ ber fd^ou unter griebric^ bem C>3rü6en aufgeführte

(^ebanfe wat: in ben ^rooii^en ^rebitanf^alten ju bilben,

burd^ bie ber ©utiSbeft^er }u mäßigen 3inM 5taf»ita(e auf

feine (Srunbfifidfe gelie[;en befontnten !onnte, fo l^atte biefer

aii|djciuenb gute i^kbautc Düd; aud; giüfic lUbcfftänbe ^er*

beigefüljit. Sßerfeitct burd^ bie hol;eu ©etreioepreifc, meldte

bie lang baueniben 6ee!riege gieid^ nad^ ber ^rridjtung

ber Sanbfd^aften in einer diti^t von ^al^ren l^erbeifül^rten,

l^atte man biefe einem a^^a^ftab über ben SBert ber

©üter befUmmt. ^0 »oren ®utdta2,en §um S3or{d^ein ge^
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fontTücn, bie ben alten ©runbpreij^ httU, nvtx» unb mel^c«

fad^ äborfHegeit; auf bicfe fingierten ^a|en »aren ben

Stttöbelttem itrebite bewiHigt, bie »eit über ben »irfti^en

l[9ert ^inau^reid^ten. ^er Xbel ^atte ftd^ boburd^ auf ein«

mal leid^ öejut^lt, feine frühere einfädle 2Beife mit ftäbti»

fc^cm 5öo^lIc6cn üertau^t unb bc8{)alb uerfäumt, bie i^m

burd^ eme diti^t oon ^aljxtn ittgeftoftene größere §tnna^me

IttY älbtragung feinet Sc^niben )tt kennten. S)tefe Xdnfd^ung

^atte ber Urieg plöglid^ setfidtt; baS betreibe unb mit

i|m bie <3(ninbflfidPe nettoren auf einmal i^ten SBett,

n)ät)rcub bie C^3röBe ber ^u ja^lenbcn B^^f^^^ immer bie=

felbe blieb. Tier größte Teil ber ©ut^MiciU3cr nuuen cit]ent=

iiö) nun nit^t me^r Eigentümer, fonbern iiberfe^te ^^äd^ter.

tiefem unganfiigen ä^erl^öUnti» fd^feibe id^ aud^ lu, ba6

fid^ me^me ber d^utftbeflter ni^t fo felbßAnbig gegen bie

{^ransofen benal^en, al9 man fonfi wol^t t>on i^nen

l^ötte erroarlen fönnen; ein ^Mam, ber mit großer €d^ulben»

laft 511 fämpfen f)at, Dertiert gen)ö^n(tdf; ben freien Slidf

unb bad ©efü^l für bie @r||altung t>t& ^aterlanbei^ , er

orbnet fid^ allen SBer^ältniffen unter, menn biefc nur bie

9lttilft4t geben, baft er fortbanemb bie ginfen sal^len fann,

»ä^renb ein freier ^gentflmer, wenn eS fein mui, 5ur

(vr()altung beiS :i>ütcilanbeg felbfl feine ^üttc opfert, ©eit

biefer Beit unb bicfen (^rfal^run^cn l)nbe ic^ baljer aud^

ein immer sunc^mcnbeg 3}ii6trauen foroo^l gegen bie lanb*

fd^aftlidf)en Krebitfpftcmc, bie ungemeffene äludbe^nung

bed ^9P0t^e(en»efend in meiner ^ruft getragen. S)a9

mo^l Devfianbene Sntcreffe bed Staats oerCangt ebenfo in

moralifd^er al^ ftnat^roirtfd^aftlid^er §infid^t, fo uiel al*

möglid^ nur uuperidjulbetc ©rnnbeiijciUuniei- 5U Ijaben, unb

roenn er ba^er 5lrebitanftaÜen bulbet ober ©d^ulöoer^äU'

niffe burd^ ba& länfe^en ber @erid^te fanftionieren lä|t, fo
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fann er bied nur, inbem er ittgteid^ eine jäl^vHd^e SiCgung

^flid^t ma^i, bte etgentltd^ mit b€t ®xb%t bet 6d^u(b

pneljuieu joQte; loer ücrfd^ulbct ift, mu& fparen, nid^t

Sur 2lb^i[fc ber oben gerügten Ucbel roorcn nun jol^

genbe Sd^ritte gefd^el^en. ^ec ^önig l^atte ade i^inifter,

bie {tdft gegen 91af»oUon fo fd^toadft benommen l^atten, eben«

fowol^C Ott ein n>o^(oerbientei$ 3^i4(n feined-UnmitfenS

oti5 aud^ ber @rfporung wegen, entloffen. 3ui ^Dien[l gc«

blieben war nur ber ^'rouiu^ialminifter von Sd^rötter, unb

bo e§ an einem gufti^minifter gebrad^, fo mx ber 9^e*

gierung^^ früher Hammcrgerid^t^präfibent öon ©d^röttet

att9 äRarienmerbet, ein i6ruber bed vorigen nnb aui^e«

{eid^net ted^tUd^er ^am, pm Sufiiaminifler ernannt. !^em*

näd^fi würbe t»om Äönig ber früher auf feinen SBwnfd^ ent«

laffene SJcinifter vom Stein aU ^remierminifler iDieberuni

in ^ienfie gerufen, bie er oud^ bei jeincr großen Olnbäng*

lid^feit an ben preu|tfd^en <Btaüi annahm. Stein, von

bem id^ nod^ oft @elegenl^eit ^aben merbe $tt fpred^en,

mat ein Sßann oon feiten fefiem SBiden, $wat Uibenfd^aft«

li^ unb fe^r heftig, aber er ^tte einen l^ellen ^M, fc^öne

3Ibiuii[i|tratiüu^5fenntniile, ein ebleS, felbft bei ^iemlid^cm •

reidj'^iaterlidfien 6to[j alkn Stänben rco^lraoHenbcS öer;^;

ben (^ebanfen, ^^^reugeu tuicber^erjufteHen unb ^eut)d)laub

oon bem fran^öfifd^en 3od^ )u befreien, trug er tief in

feiner ^rufi unb mar jeberjeit bereit, {id( für tl^n au^u«»

opfern. 6tein mar ein gebitbeter (Sbetmann oon altem

(^d^rot unb Koni, feine moDeiue Si^^^Pi^PP^-

'^a man inticiTcn in bem erficn ^ugciiblid nid)t raiffen

founte, ob 6teiu bie i^iu jugebad^te 8te(Ie annehmen, ober

mieoiet S^it bid )u feiner ^nfunft oerfliegen fönne, fo

marb eine (^iDii»^eorgantfationd(ommiftton niebergefefet, bie
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bU nötigen $(«ine föt bie äSBiebetgeburt bed BtaaM ams»

orbetten foQte. 6ie befhtnb, fooiel nii$ ennneire,

au§ bem G»Je]^. ginon^rat t). 2lÜenftcin, fpötcr ginanj* unb

Kulms-miiiiftcr, bcm ©eft. ginatijat v. .^feroi^, fpäter

gmaitjminiffer unb rbeipiäfibent von 'DJagbeburg, bem

Qk^). giimnjrat <Bd)ön, bcm @c^. ginauitat ©taegemann/

enblid^ nod^ bem <ä^e^. Habinetti^tat ^ei^me.

3n biefet jtomnttffion war 6d^5tt iwetfetiSol^ne bet

Befle Jtopf; et ntoi^te von aVen 9)9itgtiebem wol^ bie

flatften unb äiiiaiumeul)aui]cub]'tc)t :?lHiid)tcii Iniben.

3n bcr ^J^intäroemaltung tuai ber bl^ljeiiije ©cneral-

abjutant, Dberft o. Hleift, ausgetreten, ©ein iJiad^folgcc

wutbe bec bisher beim DberfrtegdfoQegtum angelleßte ®raf

Bottum* {^erfelbe l^otte aU Leutnant ben Si^einfetb^ug

ntitgema#t n)Qt bann, burd^ einen gafl mit bem fpfetbe

befd;äbigt, Slbjutant bei Dem l'iiniftcr ©rof ©d^nlcnburg

geworben, ali biefcr bie ^>erpfle(iunß ber i)i^einatinee unb

babei aud^ einen militärifdjen Cii)ara!ter übernal^m, unb

bann ald ^ffiftent in bas Dbertrieg^toQegium Derfe^t, mit

bem er nad^ ^reugen fLü^UU, (Sin ganj feinelS gefett*

fd^afttid^e^ SBenel^men unb eine groge Sd^miegfamfett nebfi

guter C'iJefcfjäftSroutine Ijatten ifju feinen 33orgefe^ten unb

fetbft beul Könige fe^r angenel^m geniad^t. ^^on militäri=

fd^em Xttlent ober ^ilbung mar feine 6pur, im ©egen*

teil, id^ l^ttbe gefunben, bafe er fafl immer ein ©egner

and^ ber beften neueren militörifd^en (Sinrid^tungen mar.

Ibal^ DberfriegiSfoIIegium, meld^eS naö) $reu|en ge«

fommcn mar, i)atte im ßauf beö gelbjugeS ben größten

5:ei[ feiner betagten 3JJitgliebcr ücrloreu
;
gegenroärtig ftanb

an ber gpifee biefcr Xrümmer bcr ©eneral 3)?iefitfd^ef,

ein fe^r gutnuitiiicr unb reblid^er SJiann, aber i^m foroo^l

atö feinen ^ttgUebem mar bie Qtit über ben Aopf ge«
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road^fcn, unb au§ oiciciii .^Ircifc hmiU fein ucuci .j^Uan

pr ^ifbuTtfi be§ §cerc§ geboren rocrbcn. ^cS^oIb mar

ebenfalls eine 3)iiUtarfouuiii)uon :)icorganifation beiS

^eeres niebetgefeftt; an ber 6|)i6e becfelben {lanb ^d^arn«

^orfl, eine butd^auS glüdfUd^e äßal^I.

9{iema(S l^aBe \^ für ba9 pto(tif<i^e SeBen einen fo

fou)cqucuten ^eiiku üU- Sdjainljorft []c[imben, niemaö

einen 2)?cnfd}en, ber feine *i^>erfon fo beii großen 3i*J«^cn,

bic er leitete, unterjuorbnen verftanb. 3)en Ärieg unb

bie ßriegdmiifenfclaft in allen i^ren äm\%tn (annte et

mel^r mt ivgenb einer. &n gtül^enbev gegen Üla«

poleon itnb ^ranfrei<l^ fod^te fortbauetnb in biefem an«

fc^einenb teilna^mSlofen, f^Iöfric^en Körper nnb gab \i)m

bie ^raft, §ur ©inreid^ung feines ^iDecfee (^egen Kabalen

unb Unbanf fampfen. 2)ie folgenben Blätter njerben

mir nod^ oft (Gelegenheit geben, bie großen S3erbienfle

biefei^ ebten ^D'^anneiS |tt ermähnen.

9>ie ^Witglieber ber ^Rilitär'^Heorganifation^fommifiion

bei i^rer ©rridjtung roarcn:

^Der Dberft v. 3)iaffenbad^ , ai^ Ximienof fixier ganj

gut unterrid^tet; bie ©rrid^tun^ eines neuen $eere0 mat

i^m unerwartet auf ben $aU gefallen, fein guter @eniu«

trieb il^n, ftd^ an 6d^am^orft unb feine ^lane rebß<| an»

jufd^Uefeen.

dJneifenau, bamalS DberRteutnant, mit einem (d;unen

männlid)en ^efen unb einem ließen unb fc^neQen ^licf

Don ber 9ktur au#geftattet, l^atle fid^ fein ^erftanb burd^

iBeftttre oieifeitig au^gebilbet; er war ein wa^l^aft ebler

(S^arafter, beffen foeben voOfenbete rul^mwflrbtge $er«

teibiguiii] uoii tSülbeiij xim ciue aliijenieine iildjtuuß üei'=

fd;afft l^atte. (?r fc^lof] [\d) au§ innerer lleberjeufiung

fe^r balb ben umfaffenben ilriegi$an|id|)t€n ^cf^axn^oiftö
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an, inbm er ba9 Utbergeioid^t bci$fe(6en ebelmftHd an«

ecfanntc.

(Sin lueilerco beDeut cübeS TOtc^licb ber äleor^aniintionS«

fommiffion max ber i)iajor Wrolmon. 3)ie 3Jatnr ^alte

biefen bemetlendniecten aßann ebenfo burci^ feinen hdftigen

StlHrpetbau, dU feine fleifligen 9ln(aoen |nm bebentenben

Krieger gefd^offen. ^urdj ©^amborft l^ouptfäd^lid^ für

bcn RütQ gebilbct, luar er fein treuer ^In^än^er uub

fämpfte für i§n unb feine Ülnficüten trenfi^.

DberfUeutnant ^otflell toac aud^ ein 'Hhtglieb biefer

Hommifltan nnb nvurbe fe^r baib ein entfd^iebener Gegner

9on Gd^m^arjl. ©eine l^riegdbiCbnng n>ar mebr Linien«

rontine als wiffenfd^ofttid^e StnfK^t, unb feine UrteifiSfraft

nur untergeorbiut. bemiil)te fid^, ein fel;r eiufeitiö

aufiiefa^teS i^inieiifaoaUerieftjftem, meldieö nroßtenteifS nid^t

)u beu beabsichtigten adgemeiuen ^iriegSeinrid^tungen pagte,

mit bemalt, unb geßütt auf bie &mft bed RM^, bie

er bamalis fe^t befall burd^infe^en unb lerftet babei fo

mit ©d^amborfl nnb ben beiben eben genannten 9Ritg(iebetn,

bafe enbüd^ ber i^üulö jeiueu 2luötriU au^ ber Äomniiffion

genehmigen mufete.

2ln feine ©teile trat Dberfi ©raf Ööjjen, ber hi^ ba*

l^in ben Oberbefehl in bem vom getnbe ni(bt befe^ten

^eile non ©d^leften geführt. Sein 9orurteili»freiet WM
fc^eutc fid^ t)or feinem ber yat SBieberherflcßunö be§ pren»

feifd^ea otaate noticjeu Dpfer. Leiber max er fo fränüid^,

bag baburd^ bie ^^otigfeit feinei^ (^eifte^ oft gehemmt

mürbe.

(Sttblid^ gab eiS nod^ ein Witgüeb ber bamaligen^
organifationiSfommiffion/ ben Oberiileutnant unb glüget«

abjutantcn v, SBrontfomSfij. ^erfelbe btibete iwm Anfang

an eine unerhört h^iti^e Oppofition gegen ^djaui^orft^
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legte nx^i allein biefem oft eine aJJengc §inberniffe in ben

2Beg, fonbern ücrjud^te aud^ burd^ jaljllote Ätatfd^ereien,

bie id^ pm ^eil nod^ berühren werbe, bie 2(u8fü^rung

guter ©inrid^tungen entroeber gan§ hintertreiben ober

bod^ wenigfieni^ oufaul^alten.

Solange ber Ärieg bawerte, l^atte man nid^t gewagt,

bie ge^Icr^aftigfeit ber bi^fjerigen ÄriegSorganifation abp«

leugnen, boc^ Ijattc faft ein jeber nac^ eigener Sßeife bie

ab^ufd^affenben ^Mnijel fe|r t)erfd^ieben angebeutet, unb ein

gto|er ^eiC enbUdji ber 9tn|ld^t SÜaum geßeBen: ba| mir

bie begangenen geiler in bem SIrmeefomntanbo bie ben

Staat betreffenben Unfätte (;erbeigefü{)rt f)ätten. ^ie öffent*

lid^e 9)icinung im ^olfe urteilte in jenen Hugcnblidfen

richtiger al& bie 58omrtei(e einer bebeutenbcn ^nja^^l ber

fogenannten Ärieg^oerjiänbigen, bie ftd^ in bem Slugenblidte

ber (Sntfd^eibung, wie bied wol^l getodl^nlid^ \% nid^t von

bem alten igerfommcii trennen voVeit. bie Mi^l;erige

Äompofition beS fieere^ nid^t me^r bem ©eifte ber Qdt

angemeffen fei, biefc ^auptanfid^t lag entroeber über bem

.^ortjonte med^antfd^er 2Jkn)c^en, ober [\e pa^te nic^t ju

i^ren egoiftifd^cn Söebürfniffen. 3[ett nun aber, feitbem

ber griebe eine fd^einbare 9htl^e gegeben ^otte, war ber

®eban!e an bie erlittene @d^mad^ unb ber SBmifd^, bem

85atertonbc wieberum feine ©elbfiänbigfeit 5U erringen, bei

oieten aJJenfd^en ftarf in ben ^interiirunb getreten, ^atte

ber 6orge für bie bebroljten ^rioatiutereffen nur )U oieleu

Silaum gemacht. 2)iei8 betraf befonberS:

1. bie betannt geworbene Hbfid^t, bie bid^er befianbene

99iltlitärd!onomte ftnbem, fte aui» ben ^änben ber Itom»

pagnies unb ©«fabrond^efS gu nel^nien unb in eine regel»

mäßige ^ertuaUung 5U oerwanbeln. 60 notwenbig unb
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eitileud^tenb Hefe SRagreget war, [o l^atte bet (Sebanfe an

«nrcgelmönigc einnahmen bod^ einen fo großen ^cij, bafe

fclbft -iDicujtten, bic bei ben beal>|id;tigtcu neuen Gindel*

tungen wenig ober gar nic^tö uertoren, bo(ö bei bem @e*

banfen^ ba6 i^re $rioatmbu(irie befd^ränft werben fofifc^

in geuer unb Stammen gerieten. SS^ ^aht oft im igeben

gefunben, bag bie unerlaubten (Gewinne fflr gen)tf|e SRenfd^en

einen unroiberfie^Hd^en SReij ^aben.

2. 9lotuu iibigfeit, baß bei einer »erbefferten 3«*

fnnimenfefeung ber Slrtnee aud^ ein beffereS Strnffi;ftcm ein=

treten müffe, war ebenfalls bcm (^röfelen Xeil ber alten

(S^r^ier« unb griebendfolbaten ein 2)orn im ^uge; fie

füllten inflinfttt), bag (finftig größere geiftige 9(nRrengungen

beim Sefe^len nötig fein würben, unb fa^en fo t)or i§ren

^ugen ein otfened ®rab.

(5nblid&

3. bie bei aden ^Regimentern angefünbigten Unter»

fud^ungen Aber ha& ^ene^imen ber Offiziere in bem ht*

enbeten 9e(b}uge. ^aburd^ fa()en mel^rere Don il^nen bad

Sd^roert beiS ^amofte« über \i)xm Raupte fdjroeben, unb

e? üereiniöteu fid^ fo bie t)erfd()iebenften ^nterefieii, um ben

©d^rUten ber ^teorganifationöfommiffion fd;ou bei i^rem

(^ntfte^en innere unb äußere iQinberntffe in ben 3Beg p
legen. 3ßan fing an^ bie atte ätrmeeorganifation« bec

^reugen feine ®röße wrbanfe, 3u loben, benu^te ben Um«
ftanb, baß 6c^arn^orft ein SluSlänber unb nod^ nid^t lange

im ^ienft fei, um bie Slnfid^t ju »abreiten, baf? e§ ilim

an grünblid^er 5^enntni§ unferer $l'er()ältnifye fe^fe, unb

mar felbft uiebrig geniuj, fein anfprud(|)Slofe§, in fid; t^es

fel^rted äBefm aU anttmilitärifd^ auf bie unmürbigfle äBeife

3u oetf))otten. S)ie ^teorganifationiSfornmiffton mürbe atö

ein ^xti» unbefonnener mititärifd^er Slab^alen gefdjiitbert.
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üon bereu unverbauten 2i)toxun X\)Xon unb 6taat oBfe^

mögliche fürdjteii Ijabe.

Äöcfcrtö unb Bottum, tat beiden bamaligcu ©eneral*

abiutanten bei^ ^önig^, toarcn burd^ i^re inbtoibuede

Stimmung tiuv geiteidt^ biefeit (^etebett ein loiOigeiS

D^r leiten. 3>er Äönig fclbft unterftü^tc nur fe^r

binöt bie oon Sd^arn^orft beabfirf)tigten SdjiUte.

rooOite eine 5tbfc^affuut^ ber öfonomifdjeu 9)iifibräu{^e

unb ebenfo ant'ridjtig eine beßece ^e^anbtung beS QoU
baten, unb bed^alb eine neue Otgauifatton bei»

bod^ immer nur fiauptfäd^Ii^ in bem jlreife einer gut

eycrjierfen unb nodj feinem @ef<l^ma<f mol^!gef[etbeten fitnien»

aruiee; alle^ ba^v X'aiiDc^bcroaffnuui] ober auiHniiafb

ber 33a§n be§ Serfommeno (iegcnbe (^utiuicfeUuu] ciiic-i

freieion, friegerifd^en (äieifite^ beabfic^tigte, ^atte enttoeber

bei il^m fein 3utrauen ober fanb fogar an i^m einen ent«

f(|iebenen (Gegner. SCugerbem fiatte ber ftdnig eine fotd^e

Vorliebe für bie feinem ®ef(3^mad 5u)at3enben ruffif^en

ilriegSeinrid^tungen tjcmonnen, ha)] er von biefen fouiel, aU
e^? ficf) nur ir^^nb macfien Iki], ein^ufüfjren ftrcbte. Unter

biefen il>crl}iiUni(jen tonnte bie neue Crganifation bc^ ^ecreiS

nur fe^r 0gernb in bai» £eben treten, ^ad n^id^tigfie,

maS in biefer $in|td|t tuö^renb bei» SCufentl^atti» in 3Rmd
öefd^a^, roar:

1, bie 9ec|enu)ärticj nod^ im aügeuieiuen beftel^enbe

Crtjanifatton bec ^nfanterieregimenter }u brei Bataillonen

influrtoe einei» gürttierbataittoni».

2. SDie gegenwärtig aud^ nod^ beftel^enbe ^mation
ber jtaoaUerieregimenter )u oier ISiSfabrond.

^er Mbnii] Oatte nad^ t)ielfacf)en ^>cr|anbhnit]en mit

©d^arn^orft auf einem iiebrocbenen :yo0en eificnbanbit^ bie

^auptpuntte ber obigen gormation niebergeic^rieben. 2)ted

üiyiiized by Google



— 270 —

ift Die cinjige äu(ammen{)änöenbc ^cftimttmng über 3Irmcc«

IftCn l^<rt bet 5töiiig nur IDetaUoorfe^ttttio unb aRontierutig^

t»orf$tiften juni ©egenftanb feiner fpesieflen 3lufmer!fam(elt

gemad^t.

3. Surbc ein allgemeine« Unterfu(^uncjc>tiibunal, unter

bem ^ßox[l^i be« @eneraU £'@ftocq, über bie ^flid^toer^

(etttitden im (etien Setbsuge niebetgefett. Snbem biei^

l)anpi)ä(bl\^ mit ben Slrmeeneigniffeit utib lta|»ittt(aiionen

bcfd^ciftigte, ovbnete e§ bei jebem S^egiment eine Unter*

ludöungÄfommiifion an, bie, uon geroäljlten ^JHtgliebern

begfelben gebilbet, ba« ^enel^men eine^ jeben einzelnen

Dfftjier« unterfud^en mu|te. ^land^er unroürbige Offizier

mürbe auf biefem SBege caii bem fieere entfernt unb burd^

bie firenge, aber geredete 8eflrafung bet entbetiten ISer«

ge^en eine l^eilfomc ©runbtoge jnr 2)i«jiplinierung beÄ

Cffi^ierforp^^ gelegt, bie in ben gelb^ügen 1813/15 unoer*

fennbar rool^lt^ätig roirfte.

2)ie 6iDi(*9leorganifation^fommifjton l^atte mäl^rcnb be«

Slufentl^ltiS beiS itdntgi^ in 3Kemei einen gflnfltgeren ©tanb*

punU; einmal befümmerte fid^ bet StöntG^ nad^ feinen 9[n«

fid^ten unb 3kigungen, md roenigcr um i^rc aU
bei ber 3)2i(itär=9teoiijaiu[ation^!omiui)|ion; unb bann batte

33ei)mc ^i}iitglieb ber 3it)ilfontmi|fion sugieid^ aud^ ben

5ßortrag beim Äönig, roä^renb für bie 3)ii(itarattgelegett«

Reiten bet <ä(egttet 6d^atnl^orßd, bet (Straf iSottum, ben

SSorttag l^atte. Subem moten teifö bnrd^ baiS 5ton|en*

trieren bei größten Xeill ber übrig gebliebenen Streit*

hafte um 3}JemeI eine ^enge unbefd^aftigter Cffi^icrc bort

jufammengebrängt, ttii^ gleid; uad) bem Arieben^fd^luö

avA allen dden bei» £anbed unangefteQte ^efe^ls^aber |u«

fammengefitämt, bie ie(t, um i^t 6(|idfa( befotgt, i»on



iii(|tiS iDctiiger a(S von neuen i^nti^tmigen mtffen wollten,

unb gegen jebc ^erbefjerung, roenn fie nid^t bem obigen

3ie(e führte, einen unoerföl^nlic^ert Ärieg führten, ^ie^

roax bei bem iE'mi nid^t ber gaO; nur eine mä|ige 3<i^(

oon Beamten (;ieU ftd^ bort auf, bie größtenteils über not«

wenbige SSerbefferungen einig waren unb in bem ge«

bilbeten ^et( ber (Sinmo^ner 3ftmtU feine Cppofition

fanbcn, ha Dicfe nacf) i^xm ©tanbeSbcbiiifni^ gerabe auf

eine Dicnije itiuorn- licrbeflcrungcn red^nctcn. (S^ ift ge«

n)ig atä^ eine gün)~ligc :^en£ung ber ^or{el)ung aniufel;en,

bog bie @runb|ieine su ben neuen Gtaat^^einrid^tungen nid^t

in ber ^auptflabt, fonbern in einer entfernten, nod^ »enig

an fiupi» gewöhnten ^oinj gelegt werben mußten. <Sin«

mal ift ber Dftpren&e ber ^c^rljeit na^ ein gemütlid^cr

SKenfd^enfdjIaq, ber bei richtiger 5BerianbIi!ng roo^l ju

Opfern für baS Slügemeinrao^l geneigt ift; bann ^atte aber

ferner ber foeben überfianbene 5(rieg unb bie burd^ i^n

verbreitete 9{ot bie <Stänbe einanber nö^er gebrad^t, mandjieiS

frü(;ere Vorurteil gebrod^en, unb enblid^ roaren burd^ bie

t)orjüglid^cn Seigrer, beten bie ^üd^fd)nle mn Äonig^^

berg entroeber noc^ erfreute, ober bie, fo raie Kant, er(l

für^lid^ rul^mooll abgetreten waren, oiele moralifd^e 8fied^ti}>

begriffe unb gefunbe fiaats^wtrtfd^aftUdfte ^been unter ben

©ebilbeten jenes fianbeiS unb oor^ü^Ii^ ben gerabe ange«

fteHten ^Beamten Dcibicitct. ^er ^epartement^minifter

V. ©d^rötter unb ber Cberprafibent o. Sluer^roalb roaren

uuterrid^tete, ^wedmaßigen ä^erbefferuugeit wo||)igeneigte

Männer.

Unter fo günfligen $erl^ä(tni{fen blatte bie (l^ioi(*Orga«

ntfationi^fommifrton i^re SIrbeiten begonnen. 6tein l^otte

mit patnüU|cf)em ßifer bem i^iu gcmadjteu ÜiUrage ciit»

fprod^en unb war nad^ Mmti aum ilönige geeilt, fo baß

ül
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fd^on am 9. Oftober 1807 mit bem ©efeft: ,Uebet beit tt»

teid^terten Sertfe beS ©ruttbeideittumiS iinb bte äluf^ebund

ber ®ut!§untcrt^äuiöfeit* bet SCnfanjj unferer neuw ®efe^^

gebung gemad^t loerben tonnte.

6^ ifl md[)t meine 3lbfid;t, biefem beoomieuen gcfctj*

geberifd^en ©ange ©d^ritt por ©d^ritt ju folgen. O^d^ be-

gnflge mid^ ha^tx, waiS aud^ bie fpäteren Sd^reier unb

^arteimenfd^en geijenmöttig fagen mdgen, mit bem 9(iti$«

brurf meiner inuic^en Ucberscugung, ba§ mit biefer (Sefefe»

gcbnnt3 jinu grüben Xeil baS Seftcl^en bei preufeifd^en

8tttate)^ mit) ber fd^öncn 3iationalentn)icflung in ben Qo^rcn

1813—14 ücrbanfen. Jlad^ meiner %nfx^t ^aUn [x^ btt*

^et aUe biejettigen, bie viel ober wenig )ur Stnfertigung

biefer @(efe(e beitrugen, um hau SSaterlanb mol^I oerbient

gemad^t. Slbcr gerabe bei biefer Slnfid^t roirb e« mir nun

noä) ^^>flid)t, eineä uuüorteil[;afteu üJecüd)te§ jn ermäl^nen,

rocld^e^ id; ^u u) iberlegen ober berid^tigen für nüfelid^ l^olte.

@jj f)at ma^rfd^einlid^ burdj ben §errn o. ©djön

felbfi, abftd^tiid^ baiS ^erebe oerbreitet, hai bte gefamte

Stetige von ©efe^en, metd^e unter bem 9}amen o. Stein

fpäter publi3iert mürben, bereite bei feiner 3lutuuft fertig

waren, bafe er fid^ ifirer 3?oII'^iel)uiuj meigerte unb nur

nad^ langem Kampfe basn gebrad)t mcrbcn tomit, fie ju

unterjetd^nen, moburd^ fein ^erbienft alfo aüerbingiS nuü

n>erbett würbe. S^tinifler Be^me l^at mir bagegen gefagt,

hai bie <Sefe^e atferbingS fd^on vor Steinig Stnfunft fertig

geroefen iinircn, baß aber 'Ikijuic bcui >\oiiii]c lU'ratcii Ijabe,

bei ber ^iii cumarteubeu nnben 5(ntunft hc^ 'DüniPer^ oor^

l^er bellen (^utod^ten abjumaiton. (Sine britte, aud^ ganj

glaubiuürbige :Oe§art bel^auptet, bog bte erwähnten (^efe^e

l^auptfädj»Uc^ auf 9(ntrieb bei 5IRinifleri SdftrOtter, iebod^

nnr für bie ^rot^in^ Dfipreugen aufgearbeitet wAren» ba^
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©tein bei feiner 3(ufunft l^auptfäd^Iid^ gec^en bie promn*

jiclle 35ccfd^ieben^eit geeifert unb bie ^Ui^be^nung über

ben ganjen 6taat oerlangt unb burd^gefe^t ^abe.

^ag ein ä)knn, $ttm ißremierminifter berufen, toenn

x^m ®efet^enttDikrfe DOtgelegt loetbett, bavüber (Simtn»

bttttgen ntad^t 9(uf!(atungen ^ahtn m\U, ifl ebenfo itatütUd^

als pflidjtgemap, aber niemanb, ber ben DJiinifter ©tein per^

fönlic^ fannte, roirb glauben, ba§ btefer felbfianbige ß^arafter

iemaU jeinen ^^ameu unter eine frembe Arbeit gefegt ^aben

toürbe^ wenn er ni#t 'mit berfelben einoerftanbcn gewcfen

mäxt, ^ für meine ^erfon bin bei» @laubeni», bag ol^ne

bie eifetne ^fltgfeit Steinas unb ol^ne bie tlnab^ängigfeit,

toclc^e er (\i\\tn jcbeii he^an^kn iDufite, üieUeidn tcincS

ber ermalnitcn (>*eie^e bie ^inn^i^^tuntit bc§ ^lönictS crlialtcii

l^ätte ; nur ein fold^er (£^aralter n)ie 6tein {onnte in turjer

grifi bie Sanfttonientng biefer ©runblagen^ meldte bie

weiteren gortfö^titte notmenbig mad^ten, l^erbeifül^ten.

Sie 9ief0rm))eriobe in ^anigdberg. — £cr ^ugeubbunb*

(Snblic^ am ©djflufje be8 Solare« 1807 ijatten bie

franadftfd^en ^rup)>en nod^ einer SDlenge von Unterl^anb»

Inngen, mal^rfd^einlid^ burd^ ben Sltongel an Unterhalt am
meiflen gebrängt, i^re iwie gehabte ©teHnng an

bei- :)]aliaaie üerlaijeii imö fic^ über bic •ffieidifel na^ ber

Ober gebogen/ fo ba6 c^i hm MnxQ möglid) tmirbe, im

anfange be« Qa^re« 1808 mit feiner 5^amUie unb bcm

i^n umgebenben Keinen fiof^alt nad^ ^lönigdberg ab)u«

gelten. 3d^ benutte biefe ®etegen|eit $u einem 14t&gigen

ttrionb nad^ ©umbinnen, nm enblid^ mid^ mit meiner

Prallt ücre^elic^en. llnferc ikil^ältniffe roaren bamaB

fel;i bejd^ränft, mein am uugefäl^r 5000 ^^alcrn befte^cn*»

t). ^o^en, C^inncrutifle». L 18
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bed oätetU^cd Semöoen vm hjc4 hamcXi^tt Sitte in

bem ©ubaltetnenfiönbe uitb ple^t bur$ bie Ärieg^ereigniffe

aufijegangen, meine ?\iau hatte i]ar fein ^ßermögen, unb

unfere gan^e ©tiiualjiue btfianö in meinem ©cl^alt von

800 Xf)aUxn, t)em bie bamaligen politifditen ^er^ältniüe

no4 obenbteiit feine fe||i: geioiffe S)auer )tt t)erfpred^en

fd^teiten. SnbeiS l^at bo$ ®ott, wenn aud^ fe^t ab>

wed^fclnb, butc^gefiotfen.

Sei meiner balb erfolgten lUntuiilt m Königsberg

fanb idf) ben Sof unb öie t-Hegierung, gegen bcn iHufent^alt

in ^JJiemet, in einem erroeiterten 3}iafefitabc eingerid^tet.

älber mit bieget (Svweiterung ber ^equemlid^feit, ^atte

Ttd^ womdgCtd^ and^ bie ^nttigue, btefe un$ei:ttennUii^e ®e«

fäl^rtin allei» ^oflebend, nnb ber Stamip^ gegen bie neue

©eje^gebnng meitcu ai^J(icöef)nt.

.^alfreut^, ber banuUige (^ouücrnenr von 5lönig§berg,

ftanb an ber (Spifee biejer Si^tcignen, benn er moUte

^temierminiflet werben, fwci öberad bie ^nb im ^pUi
§aben. ^tt SRinifler obgleid^ bie @$wäd^e felbfl,

fud^te bod^ wenigflenS leintet bem ^Mm gegen bie $ot«

iuiuib)d;aft üon Slctu fcimprcn. 2^n bicjc (djlofjen fid^

in hinter ?Rei^e teü^ bie fdjoii i]cid)ilberten ^erfonen,

teil^ un^ufriebene ober Dielmei^r naä) itjren älnfprüd^en

nid^t befriebigte äJlilitariS, l^auptföd^lid^ aber eine SKenge

and Berlin na<| Itonigdberg gefUid^teter 3it>i(<^amten, bie

bem jlönige nod^ ^eme( nid^t gefolgt maten. SMefe fonnten

teils eS ntd]t begleiten, ha\^ fic üon ifjrem biöljeiigen ®e«

fdjüft^didjieuDrian abroeidjeu folUen, tei^5 befürchteten fic

(^)et;altSrebuftionen^ unb enblid^ moUten (ie oi)ne alle SRüdf»

ftd^t um jeben ^xt\& wieberum nad^ bem geliebten S^erlin

surttd^fel^ren. ber jtdnig babei fld^ gans in bie £ftnbe

ber granjofen liefern, bie SWöglid^feit, günflige (greigniffe
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ju beiluden (janj auftjeben würbe, fümmertc biefe be^

fd^ränften ©noi^« gar md)i; im ®e9entei(, fie glaubten

i^re eittji9e 3"Pw^t unter beu ^ylügeln be^ grofeen SWa*

|)oIeott 3U finben. S)er oßpreu^ifd^e ^el l^atte iwax au^

9Bilnf<i^e, iebo(i^ l^telt er ftd^ 9on bem oben gefd^ilberten

SJreiben gröfetentdte in eflrenwffcr ©ntfcrnutig. 31vlx in

bem üben gefd^itbcrten .Greife würben bie iiiebrißften ©e^

rüd^te ge(^cn Stein unb Sd^arnl^orft nu^tjebieitet unb eifrig

)U ber Dbert)onueifteriu ""^o^, bem fd)U)ad[)en Köcfcrife ober

einem 9ertro<fneten ^ammetl^enn gebrad^t, um äRigttauen

bei bem ildnigdpaare gegen bad begonnene SBerf p oert>

breiten. 3<i^ würbe nid^t fo oft auf bie ©d^iiberuni] biefer

nur ©fc( errei^cnben '^scrl;ättniffc jurürffonimen, njeun id^

bic§ uid)t jur Menntni^ jener benfroürbii^en 3eit notroenbig

l^ielte, e^ menigftenö ben unbefangenen SJ^enfd^cn anfd^an»

Ud^ |U mad^en, hai bie niebrige ^eibftfu^t aud^ mitten

in ben grasten ©efal^ren bed ^aterlanbeiS unauf^örlid^

unb auf iloflen be«fe(ben il^r erbörmtid^e« Bpid treibt,

unb enblid^, um ^cu^cn, wie giüH oic .\;)iiiberni[fe waren,

mit bencn 6tctn unb 6d^arnl)ür|'t bei ^tn^fübruni^ i^rer

©ntroürfe ju fauipfen J)atten. -J^ur ber glüdlidien ^cr=

einigung, bag 6teitt eine feltene Eraft unb Unabl^ängig'

(eit befag, mäl^renb Sd^am^orfl ber befonnenfte SRenfd^

war, ben id^ in meinem Seben fennen temte, ift e« mög«

lirf; geworben, über bie Unentfd^loffculjcit be§ 5^öniö^3 unb

bie Kabalen feiner Umgebung, wenn anc^ nicbt in allen,

fo bocb ui Dielen göUen jum äBol^l Don ^4^^'^ugen 5U fiegen.

bie (gntmOrfe biefer beiben eblen äßänner sur

(Sr^ebung unb Befreiung von Sßreu^en nur unooSfIfinbig

wie ein ^orfo in§ fieben treten fonnten, ift ba§ SBerf ber

oor^in bejeid^neten Partei, unb luenn man fid) aud) mit

bem (Gebauten tröften mui, bag im Verlaufe ber ä^it bie
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über im§ rooltenbc ^^eftrcgicrung bicfe^ aik^ auSglcid^t,

iene ecbänulic^en Kampfe oft fclbfl jum (Sntflel^cn be8

8effeten benu^t, fo ifl e0 boä) für bie ^Mtl^anbelnben eine

fd^meiq(i(|e (^mpfinbung, bie (Sttttoicflung bed SSaterlanbed

bei lebem ©d^ritt bitvd^ bie Selbflfud^t ge^emiitt |tt fe^eit.

^ag, teils bitrd^ bie neue ^efeggebung aufgeregt,

* teils hnxd) bie jerftörten SanbeSocr^öttniffe erzeugt, eine

3J^enge ber roid^tigftcn gragen jur Se^anblung ber iHegie-

rung vorlagen, fann xoo^)i nid^t befremben, nur auf einige

ber ^erooifle4|enbflen m\L id^, fo loeit fle meinem ©ebäd^t»

nis no4 erinnertid^ ftnb, l^ier aufmerffam mad^eit. ^ie

roid^tigfte unfhreitig waren bie 33er]^onblungen mit gran!«

reid^ in ^infid^t ber on 'J^apoleon ju bt^a^lenben Ärieg«*

fontributionen. Dbgleid^ bie 511 jatilcnben ©ummen in bem

griebenSf(f)hi§ beflimmt auSgefprod^en waren, fo gab ed

ber Si^ad^red^nuttgen^ bie unter ben nid^tigften ^ormönben

oon franjdflfd^er Seite erl^obeit mürben, gar (ein (Snbe*

6d^amlod mareit bie oon ben fran$dftfd^en Beamten m*
auf^örlid^ erhobenen gorberungeit, unb i()r Hrgunieiit luac

eigentlid^ ba§ in bie 2!^a(iidia(e belieb ii^ geleimte '3c^ioert.

Man mugte fid; ^^u neuen ^er^anblungen entfc^Iiegen,

mu^e neue Opitx bringen unb bid |tt il^rer oöEigen

Tilgung bie fran$$ftf4e 9efe(ung oon ^(ogau, Afiflrin

unb Stettin, iebe mit einem anfe^ntid^en 9ta^on, bnü^en.

3nbem 9iapüleou butcl) bicfe ^k'fa^ungcn fiditbar Greußen

ju unterjod^en beabfidf)ti(ite, mar bat^eaeit tiie '^ilbiiini be^i

neuen grciftaateS 2)anjig mit ftarfer frandöfif^ec 33efafeung

offenbar bie Vorbereitung einem bereinfiigen Itriege mit

Bitt|(anb.

^reuücu, um biefen attgerorbentti^en OJetbjal^lungen

(SJenügc 5U leiften, nuigte fiel) unUi i'cbr laftiijcu 33e=

bingungen ^u einem ^nle^en in fioHanb entjc^liegen, wo»
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Bei bfe ^allfiitbet ittd^t attein bie nomentUd^e S3ejei#nimg

unb 'i^erpfdubung bcr in Dfipreu^cn befmblid^en 2)ümänen,

fonbern au$ bic SJ^itunterjeitfjnmtf^ bcr oftpreufjifdfien

©tänbe vnlan^Un, bie^ ba fie ctticutU^) f^on lange au^er

(Mx<m^ getoefen vmm, lum @(i^re(fen niand^et 92atUYen

SufammengctrommeU werben mitfiten.

@ine jroette große 85erTOo(hing§fcf;n)ieri9feit, bte eigent«

lidj in ilcemot fd^on auf eine nid)t güiitücH^ %xi ciU)d)ieben

luar, war bie bereit^? erinä^ntc ^erjdjiilbititg unb ber ^oU
ftanb ber abeUgen ©utöbefi^ec; bag biefer in bem gegen*

»ärtigen Slttgenbtic! eine tarn glaublid^e iQöi^e eneid^t

l^atte, ifl nnr »a^r. S3on ber einen (Seite nmrben |!e

bei ganj jerftörten SBirtjd^aftcn bttr# S^i^Sol^tung gebrängt

von bcr anbcrcti roat ber L^>elbmanget in beui 2IugenHid

in bcr ^^roüin^ fo gro6, bnf^ felbft unUinjabenbe, nirijt t)er*

fd^utbete gamilien baburd) in bie gröfite ^^Jerlegcnjjeit ge*

rieten. xoifL §ur Sefd^einigung beiS ©efagten nur ein

mid^ felbfl treffenbed Seifpiel geben. 3d^ brandjite ^n

meiner (Sinrid^tung notmenbig (^e(b nnb l^tte nod^ einen

oflprcw6il4)^^u ^^^faubbricf iibci taufenb X^aler. 5tn i^er*

pfänben wax burd^aug nidjt bcnfen, ic^ muijte üerfaufen,

unb naö) oieler 3)iül)e gelang eg einem üngcfel^eneu i^auf*

mann, ber mein guter greunb mar, mir 280 %^aitt ha*

für stt Derfd^affen.

Mein tro( biefer großen 9lot mar eS bo$ geroig ein

nod^ in bi^fem 3higen6lic!, nad; fo mkn Sauren, in ber

^roöinj füt^lbareö Unglücf, baü man fidö baju entfdjloH,

ben ®utiSbe|t^ern einen ^v^bult^ bewilligen, benn ba-

burd^ mürbe auf einmol aQer ^rebit geläl^mt; wer nod^

(Beib l^tte, 9erfd^(o| in feinem haften ober fud^te

* Verlängerung ber ^a^lungd[ri)t.

Digitized by Google



— 278 —
im 2lu§ranbe unter.Uibiiiujcii. Diau fürdjtete bamnl^, alä

man ben r^nbult gab, eine 3)?enc^e von itonhiifeii, bur($

eilige ^^luffünbitjuntjcn^ aber n)tt^rf($cuiUc§ roürbe ber gatt

ni^i eingetreten fein, ba bie Gläubiger feibft ein Snteceffe

l^atten, bie R^erfd^leubenuig ber ©üter butd^ S^^t^d^v^v^

ftu^erung üerliüten.

3n biefcm allen tum md) ein neuer Unfall, ha ber

^^M'ooin^ eine tiefe 23unbc ^^l\ic\: ber größte Teil ber

@ut&befi^er ^atte gleich nad^ gejc^io)jenem 3i;ieben feine

legten Sparpfennige jufammengenommen, i9a8 er üon

Silber ober anbeten loertootten @a<|en befag, x^xtauft, \a

felbfl bie 3iii§3ttl)lung unterbrochen, um fid^ nur n»ieber

feinen hnxä) ben Krietj jerftörten 33iel^ftanb ooll3äljlig 5U

mad^en. S)i€^ fonnte inbeS nur ou§ bem weniger ge^

littencn benachbarten ^^olen gcfd^ehen, trug aber leiber fe^t

\6)Uä)U {^rüd^te, benn baS neu angefaufte ^iel^ brad^te ben

fteim bed ^obeiS mit hxxi nad^ ber Stnfunft be^felben

in sprengen brad^ unter bemfelben eine anfie(!enbe Seucl^e

an^, bie bie neu auijctauiteu, fümie ben alten S3eftanb

bafitnraffte unb fo ben Oiiitvlnfitjer ftatt ber gel^offten ^lser=

befferung in neueö Ungema(h flürste. ©cfagt werben

mu6 e3, baß bie 3)?e^rl^eit ber (Sutlberi^er in Greußen

bod UnglüdC mit ergebuttg trug unb jt4| ben neuen äln«

orbnungen fügte; in S^iefien bagegen fdmpfte eine an«

fehnlid^e ^^artei offen für bie 33eibe^altuug ber ©rbunter*

tl^änigfeit.

3n ber Tlaxl 33ranbenburg ftanb an ber ©pi^e einer

ähnlii^en Partei ber foeben wegen feiner Ergebenheit gegen

bie Si^ansofen entlaffene Staat^minifier 9. $06 (ben wir

fpfiter^in (eiber no^ auf einen ^ugenbUd sunt Premier»

minifter befigniert fe^en foHten), ber feinen ganzen alten

^influ^ heroor|ud;te, um ber neu begonneneu (^efe^^gebung
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Öinbcrnifye in ben '1%^% (ecjen; bie Dkd^te ber Grbjunfer

ftanben ü)ni uiib jetnen ^^enoHen oiel ^ö^er aU bie ©elbfi^

fiänbtgfeit bei» <B\OioXz^.

@tne neue ©d^miertgfeit trat %vl ben obigen Uebet'

fifinben ^inp unb erfd^merte ebenfo ben ®ang ber SBer«

roaltung ben beS bürgerlidjcn £eben5 in ^reufeen.

5Dte ?Rentening l^atte, finbifd^ erfreut über ben auc^eiiblicf*

lid^en (Gewinn, ben baö :üu!$prät]en uon ©d^eibemunje i^re^

geringeren @el^a(te§ roegen gab, fold^e of;nc 3JiQ6 unb ^xti

in bem Umfange meier 3)UQionen prägen laffen. Solange

bev Staat nnangefod^ten in feinem tul^igen (Seteife blieb,

^atte jener SlU^braud^ feinen weiteren in bie fingen fpringcn*

ben 9lo(5teil, al^ bafe er nad^ nnb nacb bie greife be^

fleinen ^erfe^r§ verteuerte unb bei (^elbjal^tungeu ml 3eit

raubte unb fd^mn^ige ^änbe mad^te, ba man fe(bft3al^lungen

• von itapitalten nur in Sd^eibemfinje befam; nun aber nad^

ben gewaltigen Stögen, meldte ^reugen erlitt, l^atte ftd^

eine attgetneine ©d^eu gegen bie roertlofe ©d^eibcmünje oer«

breitet; Die burd^ ben S^ilfiter ?v^iibou abtjetretcnen '•|>roDin3en

fud^ten \\&) i^rer, eS fofte, vom e^ moUe, ju entlebigen.

Sitte biefe 9)^ilIionen ftrömten balier auf aßen ntöglid^en

äBegen nad^ Dflpreugen. (Sin fold^er Uebeiftanb forberte

fd^ieunige ^i(fe, man mugte fld^ 3U me^rfad^en 9lebu(tionen

entfd^Ue^en, um ben 2öcrt ber ©d^cibemtinje mit i^rcm

roirfdclun ®e^a(t in Uebereinftimmuiiij bringen; fo

fd^oueuö man auc^ babei ju »erfahren fud^te unb bie be=

abjtd^tigten ^ebuftionen beS^alb aud^ nid^t mit einemmale,

fonbern nur ftufenmeife eintreten lieg, fo erzeugte bied bod^

viele, tief gefüllte ^erlufle, bie befonberiS ben S^aglö^ner

unb fteinen öanbroerfer trafen, ber, feit geraumer 3«t nur

immer in Sd^eibemünse beja^tt, auf einmal feinen faureu

^erbienft um bie Wülfte oerUeinert fe^en niu|te.
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Sittel bieS benu^te hie gegen Stein etbitterte Partei

«tc^t o^ne @e[cf)icf, inbem iie alle biefc ^Ifatjen, bie größten^

teiB nur bie Solgcn bec früf)eteii oeraltcten ober ungTOedf^

mäßigen (ä^efelgebung watm, jefet allein nur ai§ bie folgen

bet neuen Stnorbnungen oxa^ah, bamtt unaufl^dYlid^ ben

itönig befhttmte unb feinen t»on 9latuT nnentfd^tojfenen

ß()Qra!ter balb hal)m hxa^U, bafe er gegen ben neu be=

tretenen SSeg mifitrauifd^ warb unb ber Söcrooflftonbiijung

ber bisher begonnenen ©efet^gebung 6d^n)ierigfeiten ent»

gegenfefete.

^te wit^tigfUn, toä^renb bei» Kufent^altö in jldnigiS»

Berg in iginfld^t bet inneren (Sioiloermottung ind SeBen

gctitteneu (3c[efee waren bal^er aud^ nur: 1. bie 2luf^ebung

beil beftanbenen ^J^ö^lcn^TOangg, eine§ ber 3lnfertigung beS

notweubicjften fiebengbebürfnijfeg ic^äbUd) entgegentretenben

^onopoliS, unb bann 2. bie (^infü^rung ber Stabteorbnung.

9Ran fynt biefe in i^ren fiauptumriffen nod^ beflel^enbe (Sin«

ti^tnng fpftter^in t»ie(fad^ getabelt; allein mit voUtt Ueber«

jeugung mu6 ic^ mi^ bal^in auefprcdften, baf^ id) bio L^iii^

fiU)nmg berfelben für eine ber n)id;tii]fteii (dTi'djeiuuiujeit

in unferer ®e{e|gebung l^alte; nid^t adein, ba& burd^ bie

^iitmirfung ber Börger nur allein bie (Srl^altung, ja felbfi

Sleuerrid^tuttg oon nfitUd^en Slnflalten im Snnem ber

@tcibte mdgüd^ mürbe, bie o^ne biefe neu l^injuGetretene

9)iitiüirhini; burd; bie Gräfte be§ 3taalei> allein nid^t su

erzwingen luotjUd; geiuefen roäre, fo luurbe aud^ baburd^

ber ©eift bed ^ürgerftanbe^ fel;r n)ol^lt^ättg belebt unb

feine ^etina^me an ben ^eigniffen beiS ^aterlanbed, von

ber bie öftere (i^efe^gebung i^n eigentlid^ entfernt l^atte,

bebeutenb gefteigert. SBenn id^ etma^ bei ber bamaligen

©infü^rung ber Stäbteoioiiuntj beUa^cn mödjte, fo märe

e)§: hai man nid^t gleid^er ^^it eine ^ionununalorbnung
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fdt bad platte fianb unb eine in gleid^em ©etfle verfaßte

5lreigorbnun9 iul hieben treten lieft, derartige brei

einanbcr ergätisenbc ©efe^e erfd^einen mir al^ bic biir$'

au!^ notiDeitbigen (^cunbladen iebei: neueren ^taatSein^

vid^tung.

Um biefe Seit, im Anfang bei» Sal^ted 1808, matb

and^ ium Sffajor ernannt, bod^ l^atte id^ mir biefe 9e«

förberung eigentlid^ erfömpfen wüilen. a)?e^rcrc meiner

bi^^erigen ^interleiite marert mir Quf @runb ber (^m-

pfel^lung ber Oicuerale, bei benen fie ben gelb5ug mitgemad^t

Ratten, vorgewogen warben. S)a id^ bei einem betad^ierten

ruffifd^en Rorpi^ geroefen mar, fo mar id(, ob abftd^tlid^

ober }ufäQig, t)erge{fen; fo etmai^ iß mir mel^reremale in

meinem 2thm begegnet.

Unter bie neuen ©iniidjtuugeii, bie in ben 6teffnngen

ber S3e^örben um biefe Qtii ftattfanben, ge^)örte aud^ eine

Umgefialtung beg biö^ertgcn Äof|ennjefen0, um ben @e*

fd^ftdgang nnb bie S3ud^l^aitun0 in oereinfad^en unb über»

ftd^tlid^er su mad^en. infolge biefer Xnorbnnngen befam

id6 nun auf einmal ben Sluftrag, bic bi^l^erige QaupU

frieggfaffe (gegenroärtige ©eitcraUDiiUtarfaffe) mit jenen

^rinjipien unb ben neuen 2lrmec«@tQtiJ in Uebereinfiimmung

}u bringen, mar mirfltd^ ein fd^limme« S)ing, benn

id^ mugte b\» bal^in oom Kaffenmefen nid^t oiel mel^r, M
ba| man bort gegen Dnittuiig ben 1. jeben Snbnatd ^ra(«

tament ergeben fönne, inbe8 gelang mir bod^ burd^

freunblid^eg S3enel^men gegen bie ^)o^\t üdjt en^?ii)ertcn .Haffen*

beamkn, mid^ fo gan| ertraglid^ aud biefem ^aubel ju

sielten.

Slad^bem id^ biefei» ©efd^&ft beenbet l^atte, marb id^

nun and^ bnrdft @d^arnl^orfl fortbanemb p ben ^[rbeiten

ber ^ieorgauifation^fommift'ion i^iu^uge^ogen.

Digiii^ca by Google



^aiS etfle 6ebeutenbe ®t\ti mx bie gätiatt^e Ser<

änberung ber bt^^ertijen ^t(ttdr5fonoTnie , bie beit Stom*

patiuics unb (£5fabrond)cfv ain]ciioiumeii uub füiiftig tcUiJ

burd) ba$ .ÜticijefüUcijium. tctIV?, nva^ bie 3Infcf)affung bei

fogenannteti (leinen iDJonticruug^ftürfe (^Ißäfd^e unb Jug*

betieibung) anbetraf, befonberiS bei iebem Siegiment enic^*

teten Itommifponeit übertragen nrnrbe. lZ)te ^inlflnfte, »elil^e

bie ^auptleute unb 9{tttmetfler bt9 bal^in Don ben Beur«

(aubtcn uub 5iciiiJ^^4)t>'^i"ii bc50i}eii Ratten, luurbcn auf ba^3

flrengfie unterfatjt, inib 5lompa(^niC'- foroic (50Fabrond^ef^

ert)ielton für aöo btefc roiUtürlicticu ©iufüujte ein fcfle^

@ef)a(t oon 1200 £^a(ern, fo baft fi^ bamit aufrieben

fein fonnten.

^en größten (Bewinn l^atte biefe^tnrid^tung im Itrieg.

äBenn bie 5(mec p beii .iciteii ^rtebiidjo öcS (^Jrofecn auf

bell gelbetat gefegt rcurbe, uub äße griebeu^eiuolumentc

n)egftelen, fo wax ba«3 (^e^alt eine^ ^lompagnied^efi^

25 Später ntonattid^ ober 300 X^aler jä^riici^, unb er

multe, um ftd^ pt erl^alten, unerlaubte (Sinnal^nien fuii^en,

n)o§u ^erfürpng beil 6o(baten in feiner jt(eibung, 9ln«

gäbe üon gefaücuen ^ferben, bie bie Rrietj^fafle oergütete,

unb (Srprefiuug in ?^einbellanb gehörten, j^^iebridi WxU
l^elm II. erl^ö^te ba^er beim 3lutritt feinet 9iegierung ba^

@e^a(t ber 5loni|)adnie(^ef^ auf 800 X^aler ia^rlid^; bod^

au^ trot biefer Serbefferung war bei einem eintretenben

^elbetat ber SSerluflt ber 5tompaguied;ef$ bebeutenb unb

[)attt bic natür(id;e golge, baf^ alle biefe 3}iänner, mit

geriugen 3lu8na^men, fid^ doc bem ÄUicge rote ber ,i^anb=

mann oot bem fiagelfd^lag fd^euten unb jeben %bmh um
bie ©rl^altung be3 golbenen gnebcnö beteten. ^Titefem

bebeutenben, ben friegerifd^en ®eifl unterbrddenben Uebei«

fianbe mürbe je^t grünbli^ alu^cljolfen, benn nid^ attein
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ba§ bet §twpit(Sn uitb 9Httmetfter gegettmfittig Bei au9<

luodienbcm ilriege feine C5imia()mc imoerfür5t beljielt,

er bcfam nun notf) eine moiiatlidje gelb^ulaae uoii

25 X^aleni (Der ©ubaUornoffiöiei* oon 8 Xt)olcni), unb

tonnte fo ol^ne B^aj^tung^forgen ber (^fttUung feinet

$fli$t mutig entgegenge^. ^ag Sd^aml^orfi, biird^

praftifd^e ßeBenSonfid^t geleitet, biefe Slnorbnungen troft

inandjcii Sdjiineiiöfciten p begrünben lüuStc, \\i (ui

jeben, ber fold^e ^inge §u toürbigen weig, fein geringe^

SJerbienft.

S)ie äCudarbeitung bet ju biefen ^erl^ältniffen nötigen

Sßorfd^riften würbe bem Oberfl SronüoniiSf9 unb mit übet«

tragen.

©ine imiii |c[)r raid)tige 9lr6eit ber i)icoiijauiiaiion§s

fommiffion waren bie ^l^erorbnunfien i'iber bie ffmftiiie iHn«

na^me jum Offizier; um bcn ^ert berfeibcn uoUftäubig

Stt mütbigen, fd^eint t& notmenbig, einen $Ud auf ben

ftül^eten ©ebtaud^, fo mie et fid^ unb na$ audge»

bitbet l^atte, werfen.

3n ber früheren Qtit be§ preufciidjcn *Qecre^3 fc^eint

ber Uitterfd^ieb 5U)ii'd^en 2lbcl imb Sürtierftanb bei S3c-

fefcung bet Dffijier^ftcIIen wenig beachtet roorben ju fein,

man fanb )u jeber S^it bütgetlid^e Dfftsi^^ fo»o^( in ben

niebtigflen atö l^dd^flen Stufen, unb nur etfi nad^ bem

fiebenjobrigen Äriege fd^eint bet ©runbfafe, bag, mit S(u8«

iialjiuc ber Jlruflcric unb ber ßufaren, bie rffi5iere üon

Slbel fein nui|5teii, fid;, wenn aud^ nur ftilli'djiüeigenb. Der-

breitet ju l^abcn, ja man tjat au§ biefem Umftanb fogat

l^in unb wteber ein $rin$tp ^riebrid^d beS G>ro6en äbet

beu Unterfd^teb ber 6tönbe im aOigemetnen ableiten woHen,

n>a9 nad^ ben Ermittlungen, bie id^ mir p Derfd^affen

(Gelegenheit ^atte, nid)t gau^ lugiünbet ift.
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3u jcber ^tit im ^aii] bc^ Krieget l^at griebrid^

Bik^ixix^t bei gutem ^enel^meit j^u Offt^ieren befdrbert

SBenn nad^ bem fiebeniftlrigen 5tvtege bei ben notwenbigen

9lebttfttoiteit ber obettge CfPsier me^r af^ ber bürgerlid^c

bco|ini)lii]t warb, fo möcljle hk^ me^r auf bic inbbibutüc

(^iefinnuiuj ber ^eaiinentÄdhefg aU be^ .Qöuiiv? fefeen

fein; id) l)abe bei meinem (rinlritt in ben I)ieuft im 3o^t

1784 fafi no^ bei allen ä^egimentem in Djüpceuben büt»

getCid^e Ofß^iete gefunben, bie im fiebenjä^rigen ftrtege

von ber p^e an fid^ i^re (E^arge etbient l^atten. ^Bai

bie Öefinnuiicjcu bc§ ÄönigS über biefen ^^'nnft fet)r bcut=

Ii(f) au^?fpricfit, ift ber von i^m bei (Sröffuung be? hax)-

rifc^eu (^rbfolijefnegeiS erlaffenc 3(rmeebefe^l, nad^ bemjeber

Untetofft|ier^ ber ft<| oor bem geinbe au^seid^net foglei(|

Bum £)fft)ier befdrbert merben unb t}on bem itdnig freie

(Squipierung erl^aften fofif, fflenn man biefe S3eifptcle rul^ig

ermägt, fo wixh man rool^l gu bem 9ie|*ultat fommen, ba§

ber 5!öntg cic^entlid^ nur im griebcn bem 3lbe[ bei 5k=

fefeung ber Offi^ier^fteHen ben '^orjug gegeben ^abe, unb

biefe für unfere Süim aüerbingd nid^t mel^r ffaffenbe Wx*

ftd^t DerKert einen gro|en ^ei( i^rer @d(ärfe^ wenn man
ben 3"fio"^ ©itlen gleid^ nad^ bem (tebenjä^rigcn

5Uici]e iniS 2luge fafjt. ©imnal nuir ber llnterfd)icb ber

St^inbc, id() möd^te beiiialje )ai}m, mit aüi]eiuciner ftill»

fd^meigeuber ^uftimmung oiel jd^ärfer aU gegenioartig;

felbfi bei ben gemeinen @olbaten ber ^rmee, grögtenteitö

aud erbnntertl^änigen SRenf^en beßel^enb, l^atte ber abelige

Offizier eine größere ®un(l ber bflrgerlid^e, von ben

ic^Uen bel;aupteten bie Solbaten, bo6 fie üiel flrcutjci im

Sefirafcn aU bic erften mdren unb fid) vUi ftolser bc»

nähmen, '^ann roar bie Qaf^i gebilbeter ^ürgerlid^er, bie

fi4 bem Dfftsieri^fitanbe ^ mibmen geneigt füllten, nnr

V
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getiitg, btefe jtlaffe fanb in ^tDUämtern ein beffereiS %oxt*

fomtneu aii in bor mit CS'utbcljruntj fäuipfenbcn Scutnant^*

fanicre. bem bamoll üorberr[cf)eubeu QJrunbfai^, baß

ber ©o^n am bcflcn tJ)ue, bem tkxvi\ bcS 33atcr§ ju folgen,

!am ei^, hai bem ^el bie Sefetfung ber DffiiierdfiteSen

nad^ unb nad^ ^fiü, fpätev ^aite er, vie bieiS immer su

ge^en pflegt, fle atö ein 9le(|t in Hnfprud^ genommen;

er raar nun einmal öeroö^ut, jä^rlid; ein paar !)unbert

Tbaler §ur ©r^altung feiner bei fnappem Seutnant^folb

bienenben <Sö§ne jujufd^iegen, wo^u ber n}o]^[^abenbe Bürger

in ben roenigflen %äUtn 2uii ^atte. tiefes ^ertommen

fonnte inbed nur fo lange, a(d bie SSet^&Itniffe, bie eiS

biibeten, unoetftnbert bUeben, erttägtid^ erfd^einen; fobalb

ber i^ürtjerl'taiib an Kenntnis unb 3]ermögcn junal[)m unb

baburd^ aufgefmbert luuibe, an bem ©ntroidfungSgonge

beS (Btaate0 lebendigeren %ntni al& fräl^er 5U nel;men,

inbiefemäl^ugenblicimugte aud^ ein auSfd^UegUd^ed 6tanbeiS#

nmt^t snr Sefefenng bet Offi)ieci»{lellen füt ben Staat

ebenfo nad^teiüg aU für bie einjelnen ^fltgetltaffen nn«

gerecht crfd^cinen. gricbrid^ 2Bü^elm II. füllte bereite

biefes ^^ebürfniS, benn aU im 3al^re 1788' ein jebes^ Sn--

fanterieregiment mit fünf Subalternofft^ieren oerme^rt

mürbe, beflimmte er oui^brfidUd^ , bag unter biefen |mei

gelbmebe( ober lang gebiente Unteroffisiere fein foQten.

Seibet Ueg bie ttnt^ättgfeit in ben legten 3a^ren feiner

^icijierung unb 5ßorurteile öcr Ijoljcrcn Dffisicre biefe fet|i

jroccfmämgc ©inrid^tnng nur ni balb einfd^lummern. 3^
Den täi^lid^ größer tocrbenben ilUBoer^ältniffen, roetd^c bad

big )ttm Sia^)x I8OG, mit 3lugna^me ber 2trtiIIeric unb

fittfaren, si^mlid^ fireng feflge^altene ^rinjip bto6 abeliger

Offiziere erzeugte, mtrfte befonberil etneiS mit, ml^
me^r aU aUt^ an^ut Die bi^^l^erige Stellung be^ ^beU
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erfd^tttterte, mh wtl^^ ba^er eineir weiteren (&mä^vm^

lottrbig erfd^eint.

Qu allen QtiUn Uabm bic beuoncdjteten Stänbe cine5

£artbe§ ober einer ^^eriooe, ftc iiiotien urfpninglicfi aufS

Sc^ioect ober auf ^Jkic^tum bcgrünbet fem,, im Üaufc ber

3eit ft<i^ tti^t em^alten tömten, ber fortfd^teitenben SntellU

den) |tt l^ttlbigen, fte entwebev in ben beoocted^teten ilteiiS

ouf5uiief)tnen ober im Äompf mit berfelben unterzugehen.

Sülaiu^e LI er (irttjerfe tüiffcnfd^aftlidier Hcnntniffe nod^ mit

einer ^J^cnge üon öctiiüierigfeiten oerfuüpft, rcenig oer^

breitet u>ar, flanb e^ roeuigften^ in ber 3}iac^t be^

fic^ biefe p ermerben, trn^renb bem größten X^il be$

SfitgerftanbeiS bie 3Rittel baju fehlten, ©obalb ober bte

fBerbteitnng bes Sd^uluntertid^tiS ein (^egenftanb bei» 9e«

mü^enS ber 3^c9^cru^c^ell rourbe, anö) mittlere ©täbte gut

eingeri^tete ©i;iuiia]uji erljielten, trat ein burd&ou^ nad^*

teiUgei^ ^erl^ältnis für ben iiianbabel in biefer iginfid^t ein,

ba er, wenn et feine 6ö^ne nid^t in ^penfton geben wollte,

wi^u i^m ebenfo oft bie äRittel atö gute (^elegenf^eit fel^lte, •

ni(6t mel^r mit bem Öürger ßfeid^eu Sd^ritt in ber (Sr*

jicl^ung feiner iiiiibcr 5U l)alten imftanbe war, ber an

feinem SBol^norte mit geringen Aloften feinem Sobne eine

üoUftänbige miffenfd^aftlid^c ©runblage oerfc^affen tonnte,

^iefed ^er^ältni^, meid^eia nad^ meiner 3Infid^t fott«

bauetnb bie ^r^attung eines auiSfd^iiegtid^ auf ©runb«

eigentum bafieiiten SCbeCd erfd^meren, wo nid^t unmöglid^

mad^en wirb, ^atte and^ bis beui ^a\)vt 1806 bereits

reidjii^c grüd^te getragen. 3)ie inteüeftuelle ©ntroidlung

beS 5lbelS halte im allgemeinen mit ber beS höhlten

33üi:gerfianbeÄ nid^t gfeicben ©d^rilt gehalten, ^ie Qa^l

bet Dfft|ie(e, bie eine miffenfd^aftlid^e ©runblage bei intern

Eintritt in ben ^enft mitbrad^fen ober fpöterl^in fid^
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A€nntni{fe au erwerBen hmü^Un, toar in ber ^l^at fel^?

gering.

liefen mclfod^en Uebelftänbcn bei 33efe|uiui ber Offi»

jicrgfteEeu folltc nun tjrünblid^ abgeljolfeu tüerben, unb bie^

gcfd^al) biir* bic ^erorbnung mm 6. 3luguft 1808, welche

bei sttteiii^enbeiP ^tibung bem äU)et fomte bem ^iliigerftanbe

gleid^e Hnfpvfld^e pt defarberung sum Dfft^iet gab uub

jugtcit]^ ben Umfang ber geforberten Äenntnif[c, fon)ie eine

SBal^t bcS Cffijierforp^, um fid; beim ^Ibgauge au5 bei

^ai^i bei ^portepeefäf)nnd)e ?u crßänjcn, beftimmtc. 3J?a=

joc (Brolmau arbeitete mit feinem au^ge^eid^neten pra!ti»

f<$en S91i<f alle übet biefen ^egenfknb erfd^ienenen ^ßtt*

orbimngen aui^ utib l^at fo bad grole Sßecbienfl, }tt einet

befferen S9i(bttng be8 CffiUerforpiS ben ©tnnb gelegt gu

baben. ^ie raeitere ^luöbilbunii biefer Siufgabc tfl eine

ber fd^roieriöften in ber ^tricain^eictu^chmg, unb alö idf;

fpäterl^in als Hrieg^minifter fie mieber aufnehmen sollte,

ftieg i(b auf fo oiel ^orurteiCe, bie midft eft balb einfeben

liegen, bag bie it\t fiit eine buT<bgreifenbe fßetbefferung

nod^ nid^t gefontmen ifl. ^enn man bie ^efdrbemng nid^t

blo6 bec Slnciennetät (al(o bem ^u[QUej lUHilaiicit mill, fo

öffnet man bagegen geTüöI)nti(f) ben ^Rüiiiuiioiicii unb ber

©un|t ein ojfened %i)ov, unb bieg ift nod) fd^Ummer. (Si^

fommt beiSeutteiCung becilenntniffe eineiSDffiiierd meniget

auf fein vegelted^ted SBiffen aU auf fein ptatt\\^t&

jtönnen an, nnb bieft mirb bei ben wiffeufd^aftUd^en ^e«

uileilungen eine» autjeljaiben Cffiöier^ gröfetcnteils über«

fe^en. ^ie ^rieg^roiffenfdiaft felbft ift bi^ auf biefe Stiinbe

nocfj nid^t logifd^ jufanimen^ängeub bearbeitet, fonbern be*

lle^t avL» einzelnen ioder pfammengefögten S)iiSsi))linen,

unb fibev bie notmntbige (S^aral^eraui^bübung bed Offt)ieri»,

«l^ne bie olTed SBiffen nid^t oie( mel^r M »aHaft ift,
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fii^en nod^ fe^r uttooQlommene begriffe; fo lange bie§ alle§

aber ntd^t bcffet georbnet ifl, mixh htt Wktt einer pioftifd^«

wiffenfd^aftUd^en fttteg^bUbung iinb einer baranf }u be«

grünbenben ^eförberung^met^obe nod) J)äufitt, bcfonber§

x>on htn gricDeujSej:ei^ienueifte]i:n, oertaunt unb perleumbet

u)erben.

2)a§ roid^tiöfte (iiefcfe, roeld^e« um biefe S^it von bcr

fReorganifationi^fommiffton ani^gearbeitet würbe, unfiritttg

bie äSerorbnung über bie beffere Se^anblung bed @otbaten

unb bte bamit oerbunbenen neuen Jtneg9arti!e(; id) ^alte

bieS für bie eii^eutHc^e WniiiMacje ber befferen i^niiujcn

©ntroitfhmc^ bes» *gcere$, unb bcr Binn, t>u baburc^ erzeugt

lüurbe, ^cU jicüireid) in aücn fpätcren öcfcd^tcn ber preufei'

fd^en äirmee getdmpft. @<l^arn^orfl unb ^neifenau finb .

bte igauptbegrünber biefer ^erorbnungen, bie in bem miU

ben unb geredeten ©inn be« Äönt(^« einen fd^öncn 2(nf(ang

fanben. Sd^arnl^orft ^atte ben ßlüdlid^en unb .^artcn @e*

banfen, bie :)Uinfd^rift ber ^ricgSarttfel ben 3. Sluguft 1808

bem ^önig ^ur ä3oUjie]^ung Dorsutegen, ha, wn er ftd^

attSbrfldtte, er bem igei^en bed 5tömg« (ein beffered äln*

gebinbe ju feinem ©ebnrtdtage bar^ubringen wiffe.

S)q6 biefe ©efefte übrigen^ bei i^rem ©rfd^einen fel^r

tjerfc^ieoeri beurteilt rourben unb roie ein Xüuueijd^lag auf

bie Stodforporale in Dffiaier^^uniform roirüen, bebarf rüof)i

feiner weiteren 33eteuerung. ^ad^ i^rem Urteif mx baÄ

äluiSeinattberlaufen ber ^rmee gemil unb ein <9efed^t ol^ne

ben beliebigen ®ebraud| beS &oiii nid^t ju gewinnen.

6d;ariii)orft l)aiU bie ©rf)nnerit3feiten, u)clc^e ba§ ^or«

urteil unb bie Uebclftuube jeber Uebergangsperiobe ij^m cnt*

gegenftellcu luürben, rid^tig bercd^net unb bogegen mit prüf*

tifd^m bie (^d^tung einer streiten jUaffe bei jeber
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iiompüt]nic unb ^^fabron eimjefuijrt, m meldie, jebod) nur

crft na^ gefe^Ud^ei; Verurteilung, aQe biejenic^en, wd(l^t

ftd^ niebrige ober toiebet^oUe ^erge^en su @d^ulben tommen

liegen^ omtTtettt unb aldbann tfki^nli^ geaüd^ttgt werben

fonnten. S)tefe Slnotbnung, n>e(d^e für bie bomaligen $et«

Ijältiiiiie fc^r roid&tii} war, fc^cint na^ meiner (Jrfa^rung

ein notroenbiijeö iUiittcI, um bie X'aucr einer mcnfc^lid)en

i^efeftgebung roa^r^aft p begrünben. ^ie 'JJatur

9Renf($en i% fo lange äBettoer^ältntffe i^n nod^ nid^t oev«

berbt laben, in iebem 6tanbe unb ^ottt für beffete 9e«

^anbluug empfängüd^, unb man !ann, n^a^ aud^ einfeittge

9)Jenfcf)cn fagen föunen, burd^ fie öiel beffer burd^ bloße

(SJeroaltmittel, büiijerlid^e fo wie Älrioivjorbnung im all*

gemeinen crijalten, bcn Sinn für eble ^ilnfidjten im 3)?ett»

fd^en wedten. W>tt ebenfo geipt| mie bied ebenfo ge«

wig i{l ed aud^/ bag einzelne SRenfd^en, fei eS burd^

ungtüdfftd^e Verfettungen ober bie &maU pljijfifc^er

Xriebe, 'JJeigungen in fid^ entioicfeln, bie fie einem ucis

nunftlofen Tiere äf)nlid)er aU% einem 3}?cnfd)n! madjen.

5)erartigc Subjcflc auö^ufto^en unb 3ur 8id}eiung ber

bürgerlid^en (äefeUfd^aft etnaufperren^ ifl benn bod^ nid^t

immer mögtidft^ unb fftr fo(d^^ 9laturen märe eS eine Aber«

tdebene Humanität, bem @e6raud^ bet ©emaCtmtttel ent»

lai]cu 511 rooHen. (5ine fotd^e ^rocite illaffe mirb ein ^eil»

fameö :iiHunuuijijiuUiel für alle fd^roanfenben Naturen unb

beraubt bod^ aud^ bcn, ber in fie oerurteilt roirb, nid^t ber

Gelegenheit, fid^ burd^ gute gä^rung mieberum eine ©teile

in ber erfien 5llaffe su ermerben; nad^ meinen Erfahrungen

würbe felbft in ber bürgerlichen ©efefcgebung eine berortige

^lüeite iHaffe für gcroiffe ^krj^e^en nü^üd^, für bie 3luS»

bilbung be^3 (Sl;ii^efül)k-< in einem ißolt moljlttjätig fein.

Gneifenau, ber nicht allein, wie id^ e^ fd^on ermähnte,

Ii. 0«^ca, (Scfnncningtn. L 19
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bei ber Slu^arbcitung bcr ÄriegSortifcl Don ganjcm §crjcn

t^ätig mar, fonbern aud^ feinen bamaligen bebeutenben

gefeÖfd^aftlid^en ©influfe bei ^ofe benu^t ()attc, um bie

üor^in angeführten SSorurteile befämpfen, fd^rieb aud^

nod^ in bem bamal^ in Königsberg bei 2)egen ^erauS»

fommenben Söod^enblatt ,^er S3olföfreunb* eine ^Ibl^anb»

lung unter bem Flamen ,9iüdfenfreiheit* 5U biefem 3"^^^^«

3Jieine Söenigfeit, bie, roie id^ e§ früher fd^on gefagt

\)aht, bereite auf eigene §anb bie beffere Sel^anblung beö

©olbaten nid;t o^ne ©rfolg oerfud^t ^atte, folgte jenem

S3eifpiel unb fd^rieb in bemfelben ^öo^enblatt einen

f(einen 2luffa^: ,Ueber bie ©infü^rung ber neuen 5lriegg*

artifel^ 33eibc 5luffäfte rourben jroar von einem ^ei(

ber alten (Sotbaten in x\)xtn ^ricatfreifen auf« äufeerfte

angefeinbet, oon ber öffentlid^en 3)icinung aber gütiger aufs

genommen, ^er bei weitem größte ^ei( ber Offiziere

füllte roenigftenS bie ^^otroenbigfeit fold^er ©cfe^oeräube*

rungen unb fügte fid^ ben neuen burd^ bie 3^it gebotenen

SSerl^ättniffen, fo ba§ eigentlid^ nur ein einziger unglüdt^

lid^er Hauptmann ber 3J2ärtt)rer für bie alte ^rügelgefe^»

gebung warb. iBv ^atte tro^ bciS beftimmten föniglid^en

©efefee^ ben &ihxaud^ beS StodeS beliebig fortgefe^t, feine

Seute befd^roerten fid^ barüber, ©d^arn^orft brang barauf,

ba6 ein Krieg^gerid^t barüber urteilte, unb fo rourbc jener

burd^ S^to^eit berüd^tigte Hauptmann faffiert, burd^ bicfe«

nü^lid^e S3eifpiel aber bie ^eiligfeit ber neuen ©efefcgebung

gefid^ert.

^Diefe angefül^rten ©efefee bilbeten in gcroiffer 2lrt

ben Sd^roanengefang bcr SHeorgauifationiJfommiffion, bie

fid^ nad^ unb nad^ auflöfte. 2)er ©rof Ööfeen roor nad^

©d^lcficn 5urüdfgegangen, (^Jncifenau warb erfl 5lommans

beur bc^ Qngenieurforp« unb na\m bann auffällig ben
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Slbfd^ieb, um mit einem Sluftragc (^nglanb ge^en.

iBxoiman ahn ixat im Sa^re 1809 mitfUd^ au^er ^ienfi,

um ben ^etbjug in Oellerreid^ mitjuma^en. ^ap !am

nun, bofe bcr ^önig, burd^ unauf§örli(ä^e ÄlIatf<5cTeiett gegen

Stein nnb ©d^arn^orfl immer mel^r oerftimnit, mit jebem

Xage fd;n)icrigcr bei äJoüjiel^ung neuer notroenbic^er Tsm

orbnimgen warb. ^ie§ ade^ (öi^mte ben ©ang ber Korn«

mifflon, i^re 3ufammenlünfte wutben feltener^ nnb 6(i^atn«

l^orfi lieg von nun an na$ feinen ^efUmmungen ben

gröfeten ber bringenbflen SSerorbnnngen burd^ midj

ober ou(^ onbere, SJlajor 9?oud^, Kapitän Oppen,

Seutnaut (S(aufemi^, anSorbeiten, fowie ein günfttaer

^ttgenbüd^ bie iQoffnung gab, bie Ü^enel^migung bed ^önigd

3U erhalten.

Unter ben ©ci^öpfungen jener 3«tt oerbient aud^ roo{)t

bie ©inridjtung bc§ fpäteiijiu fo oiel bc(prod^enen 2'ugenb*

buubcö eine au^füljrlid^c @rn)äl;nuncj. Dbgleid^ id^ in einer

gemiffen ^eriobe ein §auptteilne{)mer jener 33erbinbung

war, fo bin id^ inbeil bod^ nur im fknbe, ftagmentarifd^e

SSeittäge }n i^rem (Sntmidelung^gange l^eraugeben, benn in

bem 3lngenblidf be« ioonbeln^ einer fold^en Seit BeFflmmert

man fid^ nid^t um bie 3}?ateria(icn ?u einer ©efdjidjtc, alle

5traft ift bem t()äti(jen c^anoclii ijeiuibmet, uiib fpätcrljin,

wenn mau in frieblid^en Stunben bie ©ebäd^tui^Iücfcn au^*

fflOen möd^te, ifi grö|tenteUjS unmagUd^, ooUftönbige

9lad^rid^ten nod^ ^erbei^ufd^affen.

^en erRen ©ebanfen ju einer foldjen SSerbinbung ^latte,

foroeit ic^i e^ erfahren l^abc, ber ^rofeffor tdjiuann, dUU

tor be§ fnoip^üfijc^eu C^ymnafium^ in ^önigöbccg, ein mo\)U

gefinntec, gelehrter 'I'^ann unb eifriiicr Maurer, bem t&

aber an bet fehlte, feine ®eban(en georbnet unb
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bcutlidf) oorjutragen. €cine ©runbaiiiid^t luar, einen herein

5U ftifteu, her bcr 6d^roelgcrei unb »eid^lic^en Sitte öeö

2tUn& entgegenn^trfcu fofle, alfo einige ^el)n(ici^!eit mit

bell l^eutigen a^agigfeitiKoereineit |iatte. 9Bie 6teiit unb

@<i^arnl^orfl i»on btefem Sl^eteine, be¥ bereite einige 9Rit>

gliebct jaulte, unterridjtet würben, tucift id^ nid^t, geiiucj,

fic befiloffcn, i^n 5ur ©törfung ber öfjentlic^eu ^IKeiming

ju benufeen, unb od;arnl^orft unterzog fic^, ol^ne fclbft bei^

jutreten, einer oberen Leitung biefer Stiftung. Um biefe

3eit mx ber S^flisrat Sarbeleben axA granlfurt an bet

Dbet mit a^nlid^en Enft(|ten jldnig§berg gefommen,

bo(| max fein Seflreben entfd^iebener nod^ ouf einen

Sßiberftanb tjegen granfreid^ gerii^tet. 3^) tarn eines S^lod^s

mittag^ in meinen geroö^nlid^en ®efct;ä|ten ju ©c^aru^orft

unb fanb eben ben mir bid bal^in itnbefannten Sarbeleben,

ber bem General bie obigen Slnfid^ten audeinanberfefete,

itnb man befd^(og biefem Swtd eine Serfammlung ber

Don Selbmann unb ^krbelebcn gefammelten 9Witgtiebcr.

Oineifenuu, ber aud^ nidjt bireft beigetreten raar, oeranlaf^te

mid^ jum Seitritt unb iPoUte, baft id^ bie birclte iieitung

übernehmen foUte, mad id^ aber ablehnte, ^ie Ser»

fammlung fanb in bem ioftu(e bt& ^rofefford ße^mann

}iemlid^ iai)ixd^ flatt, ed »itrbe aber, mte eiS gemö^nlid^

gcl^t, nid^t oiel auiSgemad^t. 2)en erfien Streit oeranlafetc

33arbe(ebcn, ber bei feinem entirfiloffenen patriotifd^en

©um einen unbebingten ©et/orjaTu iüx bie Oberen beö

Sereind verlangte; bann [tritt man fid^ über ben Flamen

^ugenbbunb, magte ed |)o(Üifd^er Mdfx^Un »egen nt<|t^

bie Benennung ,$rett6enbttttb' ansunel^men, unb entf^tög

fid^ enbUc^ bei bem §in= unb öcrreben, bag Äinb ,©ittUdö*

tüifienfd^aftüdf)er ^l^erein' taufen, aud^ ju bem Sntrourf

ber ©tatuten einen engeren ^u£>jchu| ^u wählen.
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3u btef€m 9(ttiSfd^ug tourbtn, fooiet td^ mt$ je^t nod^

erinnern fann, ber ^rofeffor ^c^mann, bei ^.'vofiifor Krug,

ber bamals bei ber llniuerfität in ^önfö^btn<j einen M)x^

ftu^l \)aiti, ber D^ajor (äirolman^ ber Dberbürgermei[ter

S)e€6 unb id^ gewählt

ffitt gittden mit reblt^em SBtHeti imb gUig an unfete

ältbeit, atfein tote bteS immeT in ^erfornmlungen ge^t,

felbft rcenn fie nidjt ja^treid^ finb, bie lUcIheit ber

fid^ten, bercn eine jebe ficf) ho^ etu)tu^ tietteiib iiiad)cii und,

jerftdrt größtenteils ben einfach logifc^en (^ang. ^^He ^r«

betten, bie id^ auiB ben ^änben einer (ä^efettfd^ft l^eroot*

gelten fal^, jtnb entweber unev|5rt meitfd^weipg ober un«

oollfifinbig nnb bunfet; meiner ^nfid^t na^ müßten SSer«

fammlungen nur immer iiber bie leitenbcn ©runbfäfee

beraten unb, roenn biefe feftflelKit, btc Sf^ebaftion ot)ne

neinlid;e (Sinmifd^ung einem einzigen überlafjen. 2öir oßc

vmtn für ben 3n>e<f biefed &t^^&\t» bod^ etgentlid^ bamald

nnerfa^en^ unfet gntev äßilKe xii un9 fort nnb Ke| uni^

wenig ^etrad^tungen über ben Umfang unferer SMittel on«

fteöen. ©o eiUljalten alfo bie üon jenem 9luSfd)uft ent=

TOorfenen Statuten be^ fittli(5'ratfTenfd6Qftndien 'iNeretibS eine

Sluf^ä^iung ber bamaligen ernannten :^aubedbebürfni)je unb

nnferer guten SBünfd^e^ bie ilräfte ber ftd^ bübenben iBz*

feQfd^ft mürben aber baburd^ in fo oielfad^er SRid^tnng

jerfpKttert, baß je^t, meinen fpöteren Erfahrungen,

mir e§ mo))[ tiax ift, marum bei üUcni iebli(^en Sßißen

mir bod^ roenig leifteten. ©inen öauptjtüecf unferer 'I^er*

binbung: äßiberftanb gegen granfreid^, wagten mir in ben

Statuten nid^t aud^nfiored^en, teili» meil eine bod^ nid^t

nnmöglid^e Snbi^Iretion biei^ miberriet^ teitö aber aud^^

ba bie Statuten bem 5lönige Dorgetegt mürben, mett mir

bem iSinfprud^ eine0 XeilS feiner Umgebung, bie üur iljitni
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(Söfeen Siopolcon groBen i)iefpeft I^atte, feinen InftoB 9«t>ctt

burften; foQten ba^er atte ä^agregeln auf nationateit

Sßiberfittnb in ber fogenanttteit ^flan^fd^ule fflr Offiziere

Bearbeitet iinb möglid^ft aulgebe^nt werben, ^xolman,

Hnig (aU ^en^ox), ^ee^ :c. lüurbeu D^iitglicbcrn be^

grofeen diat^ c^mai)it, in beni bec lUaiox i^xin^ i)on ^>o^cn-

joUcrn bcn 5?orf!^ erl)icU, um ben 'DJccufc^en, bic in un^S lüc^tg

aU ooQenbete ^afobiner fallen, baburd^ bie Gelegenheit }u

mand^er S^erleumbung a&pfd^netben, unb mir »urbe bie

SDireftion ber norl^in ermähnten ^flanjfd^ule für Offiziere

übertragen. 3)ic angefertigten Statuten, fowie aud^ mduat-

Itd) eine uamentlid^e .lUfte bec beigetretenen 9}Htglieber unb

eine furje ^Injcige ber ^auptuerl^anblungen rourben bem

Äöuigc ber im 3o^r 1810 erfolgten 9luflöfung regcl«

ma^ig vorgelegt, ©uter ^ide mt fiberaE, bo<| balb

geigten ftd^ 93ebenf(t(l^feiten, nnb ber @ifer erfaltete, ha ber

bog^afte l^ampf ber ©egner von 6tein unb Sd^arnl^orft

biefe ^^erbiubiuig unter ben jinnloieften ^iuTbre^ungen ber

Slbfic^t, ben 2:^ron uni5uftür5en, befc^ulbigte. ^Der Äönig

felbft n>arb migtrauifd^, unb ein5elne fd^n)a<i^e 9{aturen

sogen ftd^, fobalb fte biefed erful^ren, na^ nnb nad^ |U'

rüdf. ^ai$ n>id^tigfle @efd^äft in jtönigSberg, meld^el ber

Xugenbbunb mit einigem ©rfolg gu Xagc förberte, roar bic

©inridjtung einer umfaffenben Speifeanftalt für bie bamaB

fo sa^ireid&en Slrmen. ^on ben beabfidjtigten ^ilf^uereinen

Pub wir nnr bie 2Jil(it unb S3rannSberg al§ redjt tF)ättg

häaniA geioorben; non bem herein in Berlin l^abe id^, ba

id^ nid^t SRitgKeb be^ großen ^at^ mar, feine fpegieHe

Äenntni^ betommeu, man befiauptete fpätcrl^in von \f)m,

baß er auf bie Unternel^munö bc^3 ^ajor^ Sd;iü einen

großen (Sinfinfe geübt l)ätte, ic5 fann bieg mcber bejal^en

nod^ verneinen, merbe aber bei ber fpäteren (^rjä^Iung
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jenes ^otgattd^ seigett, hai aud^ gan^ anbete ^ebel babet

wivften.

^le mit fibetttagene tpffanifd^ule fflt Offt^iete l^atte

bei biefer gorni einen etraaä ein[eitigen (St;arafter be«

fommen, e§ raatb ferner, waiä jur Söfung ber ibt ^e*

gebenen Aufgabe hoä) eigentlid^ bie ^auptjac^e fein mu^te,

S)2itglieber aud anbeten 6t&nben j^etbeisugie^en. Untet

biefen S3etl|äUnif{en wutben mir nad^ unb na^ eine ge«

n>51^(t4e milttdtifd^e ©efeOfci^aft, in unfeten w^entUd^en

Sufamnienfünften würben 3luffäfee oorgelefen , bie 5Rot*

weiibinfeit unb ^Kögltrfjfeit, ben Solbaten t]iit }u bel^onbeln,

ouS allen ba6ei cinn)irfenben ®efi(^t§puntten praftifd^ bc«

Uu^Ut, unb oerfd^iebene SKitglieber ü6ernaE)men ju biefem

3wed bie Sludarbeitnng eineiS ^oibatenfoted^ü^nuid, ber

felbH ou4 unooUenbet, befonberS für jene ätü, man<$e9

©Ute enthielt.

Sßenn man bic eigentlidje 3Bir!fanifeit biefe^ '^ereincsS

nacfi bem 9I6n6, foroeit idf) if)n I^ier geben fonnte, ju«

fammennimmt, fo mug man fic^ fagen, ba^ fie nict)t grog

loat, ia man fdnnte fogar bei bem Qai^ ben fie bei ber

Gegenpartei aufregte^ für SlugenbUtfe über ben 9{uten

einer berartigen ^erbinbung ^n^eifef^aft werben, ^ann
aber mufe man fid) aucf; von ber anbern Seite fagcu, baß

nid^ti^ (SroiKx^ imb ©nte^ o^nc ^ampf gefd^affen wirb,

unb bag man fid) alfo Dor i^m nid^t fd^euen mu^, bag

ber @eban!e an eine fold^e l^atb im ^unhl f^el^enbe ^er«

btnbung, ber man grdgere Iträfte, atö fie wirlUd^ befajs^

beilegte, aud^ ben ®eban!en an ein Seffermerben im SßoVtt

aufredet erhielt, man$e beni (Srniatten nal;e Hoffnung

roiebcr belebte, fo ba[i bie beinal;e ani^ i^omifd^e grenjenbe

{$urd)t, luelc^e bie franpfifd^en ^e^örben fortbauernb gegen

ben ^Ittgenbbunb unb feine SfHtglieber auiSfprad^en, eigent»
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äSereind ifi; loenn man mit derittgett äRttteln gutd^t ev

vegt l^at, fo ifl ein ^eU be0 Si^^^^ ä^erbinbititd

offenbar cmid^t.

Sie Sde^tiaftma^ttttg bet StoHott*

^ie untev nid^tigett SSottoftttbett vififttriid^en (Srl^ö^«

ttitgen ber bttt$ beit Siftter Stieben ju sai^tenben Aontri«

butionen ^atte jidot fd^on mit 9led^t gegen ben ftaatSted^t«

Hd^en 5löert biefesS griebeuS DJiifitrauen erregt, bo4 nun

miifete ein iieuc§ ^rcianiö e§ nur beutliifj jeigen, ha%,

wä^renb wir ^reu^en jene ^er^anblungen af ? einen SBer^

trag liotfd^en smei feibftanbigeit Staaten betrad^tetett^ ^a«

poleon bagegen in i(nen nid^ti^ weiter alH ben oon ^ßteuften

unterjeid^neten Slft feiner Unterjochung erblidfte nnb fid^

bcmjufolfie iorlbüuernb al^ bcii Öeiuaüljerrfcfier biefeg oon

ifim ^icrtretenen i^anbe^^ nnfal;. SDer fünftige Umfang ber

bewaffneten 3Jiad^t war oon Stein unb (Sd^arnt)orft auf

^runb ber gefammelten ftatiftifd^en unb finanziellen 9ioti}en

auf 80000 SRann Sinientnippen nnb eine fogcnannte

SleferDeormee von ebenfoUd 80000 Sl^ann bem 5t5nige

covijefdjUujcu unb uoii biefem aud) genehmigt. 3)a ^reu^en

nod^ eine ^eoölferung oon na^e 3 000 000 ©eeten in ben

t^m übrig gebliebenen ^rooinaen iä\)iit, fo mar ber Um*

fang biefer ^a^i nad^ ben älteren Sl^er^ättniffen nid^t |n

gro^ befümmt unb bod^ immer l^inreid^enb, nm bei gnter

fBorfebrung nnb mit ^ilfe anbermeittger ^erbinbungen

^reuficu Dor einem plölVli^en Uebcrfall, einer gän5lid^€n

gerftöruug bciüal)ven. ©erabe aber fold^e ^^^orfefmmgen

tt)oUte 9kpo(eon nid^t, unb obgleid; 5ur ^üu^fütjrung beS

eben ermAl^nten $ianei$ nod^ gar feine äinftalten gemad^t
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loarctt, er nvx ^in unb roieber bcfprod^en ruar, fo ^atte

bo4 Sonapatte auf eine faum Begreiflid^e ^eife S^lad^tid^t

baoon (efommen, itnb auf einmal tarn bie fotegorifd^e 8e«

ftimmuitö, nad^ ber t\ni\ÜQ '^^reufeen nur

24 100 3Kann 3nfanterie

6 000 „ ^aoatterie

6 000 „ SlrtiHerie

6 ODO „ ©atbe

galten foHte, aOfe anbeten fRAftungen unb SanbeiSbewaff«

nuntjen aber auf ba§ ftrengfie iintcrfagt roiirben. 2Benn

man bie obige uapo(conifd^e S3eftimmung be|onber§ mit

^iücffid^t auf bic bamafigen SSer^ältniffc rul^ig prüfte, fo

fonntc man i^rcn argliftigcn (E^arafter unb Qrofd fe^r

balb ent^fiflien. ^enn ein (Stöberet txa äBiebetaufleben

eineiS unterjod^ten Staates ver|inbem n>i0, fo muß er

^auptfä(|(id^ bic Slu^bilbiing einer Quten Infanterie in

einem fold^cn Saube, weil tiefet immer bie §iiuptfad^e

ift, fo oiel als mö^U^ ju oer^iüten fud^cn; bieg mar ^ier

tecjt öcfdf)i(ft hvLVÖ) bie nngeroö^nlid^e ^Berftärfung ber

anbeten äöaffen gefd^el^ett; ber iSieb^abetei bei» Itönig^

mat butd^ bie @rtaubni9 einer jal^tretii^en ®atbe dte^nnng

getrogen, unb in ber aufeer afifem $etl^a(tni<S auf 6000

Wann beftimmten SÄrtiUerie f)atte fid^ 9lapo(eon sugleid^

}U feinen fflnftigen öftlid^en itriegen ein fo^tbare^, aber

nü|lid^ed 3Waterial auf frembe Höften gebilbet. Xa^ ber

gegenwärtige griebe mit ätu^Ianb nur atö ein SS^affenfHifl«

flanb anjnfel^en mat, batftbet waltete au$ in nnfetem

Äteife bamal« fd^on fein S^^W ob, nid^t allein bie Sil«

bung beS ßerjoßtum^ 2Bar{djan, fonbern me^r nod) bie

58orfeF)runGeu, meldte ber 5laifer fortbauernb in Gängig

traf, 5eigten bieg beni Untetrid^teten nur p beutlid^. *JUd^t

attein, bajs bie äSefeftigungen biefeiS ^latei^ bebeutenb Dct*

r
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me^tt iDttvbeti, man fing aud^ bamald fd^on an, oon fran«

)d{tf4er @ette Jlrieg^matetiaHen bovt^in ntebei^ttlegen, bte

^auptfäd^lid^ auf OffenfiDuntente^ntiingen beuteten.

^ie eriüäljnte 33e)d)iaiifuu;j bcg Umfanget ber preu«

feifdjcu 9lrmee l^atte melfad^ ben ©aß gerien Napoleon ge-

fteigert; biejenigen, bic auf ben äöwbergeiüüm ber oer*

lorenen Selbftänbigfeit bed SBaterlanbed nod^ red^neten, er«

fuhren mit nnftätttm (Stimm biefe neue ^effet^ mogegen

bie ^al^dofe ^enge ber nod^ nid^t angefiedten Cffijiere

mit it)ren gamilieii uiib ikrroanbtcn mit jiedjt ben SKann

Ijaf^te, ber if)nen il^reii bivljcriaen l^ebenSerroerb für tmmcr

jerftörte. ^ie§u tarn nod), bag ^^apoleon bie ^a^lreic^en

äKiUionen non <Staatd« unb StiftungdtopUaiien^ meldte

man ettoad ooreUig auf ben fel^r einteiligen SCnttag beiS

früf^eren ^pattement0min{fler8 1>. ^ßo% in bem el^emaHgen

6iibprcufjeu jur 33elobinuj ber .Hultuv aiiec^eborgt haiic,

geroaltt^ätig einbog unb ol^ne allen ^ied]t^?inuiib burd^ bie

Saponncr Honoentton al% woljl erroorbeiie ÜcicgÄbcute an

ben ^dnig Don @ad^fen aU bamoligen derjog oon ä&ar«

fd^au oertaufte. ^iefe fd^ftnbUd^e iQanbluno SlapoIeonlS

entjog unter anberem tro6 afier gürbitten ber prcu6ifd)cn

Dfftjiergroitrocnfüffe i^re ?vonb^, ^aufeube louiben baburi^

i^re^ Uutcrljalt^S beraubt unb fo ber ^afe geoten ben Dorfen

aud^ in ber ^ruft bc§ ineibüd^en ®cfd;(ed^tö geracdft; man

tann annel^men, ba^ fett biefer <in gro|er ^eil ber

(Sarbinenprebigten einen patriotifd^en C^arafter erl^iett,

unb ntand^e mönntid^e gigur mag auf biefem Sege neu

gctrüftigt fein.

@§ ifl ein fortbauernbe? 33ebürfni§ be3 inenfcfilidfien

^eifte^, baf3 er fid; gegen (^en)aU|^anblungen, tuenu nic^t

mit offener straft, fo mit 2ifi iu meieren fud^t. @o aud^

l^ier; §in unb mieber mar unter einzelnen Dffl)ieren mo^(
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hai ©erebe gcioefeit^ bag man \u^en vxmfit, hwc(l^ l^auftgei^

9ieftutene^eraieren mel^r oal^^mhtMt IRannMaft }u

verfd^affen, bod^ Blieb Med nitt einsetttei» ititsufammen«

(;änc5enbe^ 03erebc. Sdjaniljorft fajitc inbe^ biefen Oe*

büiiftMi füi3letd) auf unb f^ab if)m biejenige ^Jiic^tung, burc^

meldte er jur ^^Biebererl^ebung bed preugifd^en StaateiS in

bem ^al^re 1813 fo eutfc^ieben ntttwirfte. (^r gab mit

nfimli^ ben Slufttag, einen ^an lu einer fortbauetnb

vemel^renben f^ergrögentng ber SCrmee^ bod^ fo au§su«

arbeiten, bafc berfelbe foüicl aU möglid; in ber geraöl)!^

Ud^cn ^eere^crgäii^uuij ueiftedtt bliebe. Xk^ füf)rte ju

bem nad^^er fogenannten Kritmperftjfiem , nad^ bem uäm»

lid^ jeben Monat pro Kompagnie fünf uub pto @^fabron

breiäßann eierjierteSolbaten beurlaubt unb bagegen ebenfo

ntel 9?efruten wiebetum einc^e^ogen werben mußten, wobutdj^

unbemerft jene grofee 3ln3iat)( au^gebilbcter Solbaten ge*

fammelt luuibe, bie im SaLjie 1813 bie ©crid^tung ucr ^a\)U

reid^en ^Heferoeregimentcr unb =S3ataittone möglid^ modele.

^er ^ame S^rümper, ben bie gran^ofen, atö fie

fpäteclj^in bie @ad^e bemetften unb barfiber nnnil^is »urben,

Qen)5^nK$ all^ crimper ^eraui^brad^ten unb (Stfldtungen

Aber feine S3ebeutung ocrlangten, entfianb fel^r sufüllig;

in Dftpreui^en uerftanb mcn unter bem 9^Qmcn 5lrümpet

eine beliebige 'iln^a^t einer Atompagnie obligate ;^eute, bie

aber nod^ in feiner 2i\k flanben, mal^rfd^einlid^ roai bie

l)enennung auerfi bei ber itanaQerie aufgenommen unb

bem beim ^tterempfange ttbüd^en ftrumpmal nad^gebi(bet.

^a nun bie Sad^c burd^au^ atte« Sfnffel^en vermeiben

foffte, fo roö^tte id^ oljne großes 9]adiiinnen jenen procin*

jiett üblid^en ^Üusbrucf unb ^abe fpdter^in oft im ftiUcn

gelad^t, menn biefed unfd^ulbige ^S^oxt fid^ einer ^ienge

S)efinitionen unterwerfen mu^te.
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^ad emfa4»e Selben, ber Aöntg unb fein $of

In 5($ttig^6eYg fiU;rte, watb fflt einige SugenMicfe buT^

bic ^xn-' unb tnc^r nod^ burd^ bic ^üdtrcife be§ ^aifcrS

3I(ej:anber jum ^lüiujren nadi (Arfurt untcrbrodöen. ^lan

^egte bcfonberiS bei feiner iomreife von prcuBifdjer Seite

t^ieDeid^t }u groge ©irmartungen üBer bod, burd^ bie

SSermittlung Klei^anberS )ut ©tieid^tetung oon ^teu^en in

Arfurt obgema^t werben fdnne, xoo^u er aud^ Bereitmiflig

ntitjurcirfcii fid?) erfläite. Xadon erfolgte aber nid^tg, beim

fei e?, bafe ^ncrauber mit feinem beften ^v^iilni nidit me()r

erreid^en founte, ober bafe 9IapoIeon i\)n eigcntlid^ bamal^

nod^ am ©ängelbanbe führte, ed erfolgte für ißreugen nidjfti^

(^ünfliged, fonbern bie in ^xfnxt gefd^Ioffenen SSerl^anblnngen

bfirbeten uniS nod^ nene Saften onf, fomo^l in erl^ö^ten

©elbjablnngen ai^ aud) be)üiibei5 bm d) bie bi§ jur Tilgung

berfclbcn iion franjofifcficr Seite Doibehaltene ftarfc SBe^

fe^nng ber brei geftungcn Ötogan, iUiftrin unb Stettin

mit ben baju gehörigen äKtiitärflra|en, bie me^r atö alled

anbere bie 9(b(td^ten 9lapo(eoni$ gegen ^reugen unb Mni*

lavh ou^fprad^. 3)ie Äönigin, meldte We Unfättc, bie

^reufien getroffen Fjatteii, mit weniger :)iciii]nation aUi ber

König trug, empfaub biefen Langel nou Unterflü^ung uon

feiten be^ ruffifd^en ^aifer§ fel^r tief unb äußerte \id) unter

anberem in einer Unterrebung^ bie id^ ber 3^^^

biefen ®egen|!anb mit i^r ^otte, auf eine gan3 intgen)ö^n«

lid^ i)eftige 5lÖeife. 5(fei:anber, ber roal^rfrf)oinlid^ ben übten

©inbrudP feiner erfolgfofen 2scrmitt(un(i foniet aU möglid^

Dertitgen looUte, |)iclt Rd^ auf feiner iiiüdreife einige Xage

in Hdnigi^berg auf. ©roge ^araben, ^anöoer unb ^aflie

mürben, fomeit eiS bie bamatigen äRittel erlaubten, jene

^age auiS§uffllIen, üeranflattet , aud^ [ub er bad itönigd«»

paar ^u fid; iiad^ -[^elcröbui^ ein.
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2Bic man übrigen^ im iSoit bic D^eifc llefanbcrä

natl^ Qitimi an^a^, fantt id^ ntd^t Keffer a(d bur«! folgenbe

SCnefbote fd^Kbern. Sn fERemel max an ienet S^xt bet

pteugtfd^e jiommanbant ein General !flembon), ebenfo bc>

faimt burd^ feine perfönlic^e ^apfcrteit als burclj baS

©onberbare feines 33enel]nien$, als aud) ben 3Jiangel aller

SBeltfitte; biofer erwartete ben Äaifer mit ben Dfftjieren

bei bet ^dU^x auf beni ^lafte^ wo bie giferbe ge»e<j^feU

wnrben. SBäl^enb biefej» (Befd^äfteiS fing ätCe^anber mit

ifyst eine Unterrebung an, unb ba fagte ber alte Sf^emboro

ganj unbefangen: ift man gut, ba6 ©m. 3JJajeftät

roieber surücf finb, beun fein 3J?cnf(§ l^at geglaubt, bafe

?tapo(eon Sie roieber jurüdflaffcn würbe." ©ine fold^e

Dffen^erjigfeit überraf^te ben ^aifer^ er 309 ftc^ eiUg in

ben 9Bagen anriicf unb betrieb mel^r aU gewö^ntid^ baS

gortfa^ren.

^a bei ber früher f(^on erwö^nten üovijeidjiiebcnen

^eereSftdrEe auct) bie Hnja^l ber anfangs beabficbtigten

wieber l^ersuftedenben Regimenter unmöglid^ würbe, mugte

man ftdft barauf befd^ranlen, and ben ben Strieg ^inburd^

unter ben 3Baffen gebliebenen Gruppen 12 Infanterie«

regimenter nad^ ber früher fdjon bemerften ©tärfe ^n

3 iöataißonen unb 2 Örcnabierfompagnien unb 12 SiavaU

Icrieregimenter, jebeS ju 4 (SSfabronS, ju formieren, Die

in 6 33rigaben, jebe 5U 7 Bataillonen S^f^^^^^^^^^ß wwb

8 <S!^!abron0 Jtavallerie^ aufammenfliefen. S>te in ben

5tantoni$ öbrig (gebliebenen Solbaten ber aufgelöften Sie»

gimenter würben ben befte^enben als eine ^Keferoe sugctcilt.

ßbcnfo erliieltcn biejenigcn Dffi^ieie, wcld^e \>on ben (S^ren*

tribunalen öorwurfSfrci erflört waren, ben falben 6oIb^

unb eS würben i^nen unter eigenen gnfpefteuren in ber

M^t ber Angaben bie Keinen 6täbte jum 9(ufent^U an«
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(^emicren. ^urd^ alle biefe mit grogec ^or|;ct)t als laufenbe

(^rgan.^untj^DOcfdj^hfteit ober nottoenbige Unterftü^ungen unb

^oliitieinri^tungen angeotbneten äßajsregeln cc^idt man

fid$ bie bUnftfä()i<9e SRannfd^aft tttib geraann bic ®en>tMett,

ba6 bic l^erboppelung bcr erlaubten fieeresSflärfe in ein

paar SBod^en müglid) fem würbe. 3)cnn ebcnfo raftlo^

forgte ©d^aml^orft für bie länjertigung ber Staffen, ob*

gUid^ er bobet mit unfaglid^en @(i^n)ierig!eiten fänipfen

(atte^ bie Vorurteil unb Unmiffen^eit i^m entgegenfleüten.

^ec Slnfauf ber im £anbe bnrd^ bie Arieg^ereigniffe }er«

ftreuten (BerocEjic über aud; uur einzelner '^i'ai'f enteile raurbe

cmftg fortgefc|t; in aUcn baju ijoclijuctcu Stäbten njaren

iBafrenreparaturen eingerid^tet, an benen auS 'Dränget an

mirfiid^en SBaffenf^mieben iebet mit ber (Sifenbearbeitung

nettrante iganbmerfer mit gutem ^folg l^in|ugesogeii mutbe,

fo ba^ fel^c baCb bie ^ut igeerei^i'erflilrfung notmenbigen

SBaffeu in ben S^i^ötl^^^M^^-^^ iiicbciijLl^gt luaben fonntcn.

(Bpanban unb "?pot#bom von ben ?Vran^ofen nod^

fel^c beobad)tet mürben, fo lieg S^arul^orft in ber

geflung 9leij}e eine @eioel^r< unb ^uloerfabrü anlegen^

unb Stein forgte nid^t attein bereitmtllig fflr bie ®elb»

mittel ffU biefen anSerotbentlid^en 3lu9gaben, fonbem fud^te

aud^ burdj Öejc^ unb l^crmaltung, fouicl alv c^^ bic SSer-

liältniffc erlaubten, ben ©cifl be§ ^olfe§ fraftigen unb

baburc^ jum beuorfte^eubcn Kampfe uorsubeieiten.

&^xtnfi unb ^ürgertronen l^ätten biefe betben madfeten

Ttämttt bamoU fd^on fflr i^ren fflr bie SBieberj^erfleSung

be« Staate^ Bemiefenen ©ifcr rooljl verbient, ober od^!

ftatt bellen miiütcn fie jebeu iljrer n)of)(tI]dti(]en 6d^rittc

unter unfätUichem 3BiberRanbc burdifäiupfni uuö würben

bie 3ifli4)«ibe bo^^atten unb i^irulofeu, tägtidj ftärfer

merbenben ^erleumbung. S)ie Qa^l ber äRönner, meldte

•
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i^re 3"^*^^^^^' roUftäubig k^riff, mar bama(§ im Sßcr^ättni«

nod^ Hein ober audö in beu ^>roini!',cn ^eilirciit, bcr c^röfeere

Xtii ber ^Jiation, hiixä) ha^ erlittene Unglüd niebergcbcugt^

l^atte htn äBunf^ btd ^efferioetbeniS^ ober übet ben

kk^, bev ba)tt führen foOte, aber bie Opfer, bie matt

hafüx bringen nttigte, tüat man !dne9meg«im flaren; fo

lourben bie geiftigen <Rrafte gelalimt, luiD ein bcr ßa^t

no$ ttidfit großer Rrei>? uon 9}?ifiüer(inii(3tcii fonnte baöurd^

bej'to freier tutriguteren. luger ben frül^er \^on gefd^iU

betten ^fonen fd^loifen fx^ bie aa^lteid^en nid^t wieber

angeflettten Beamten bemfe(ben an unb n»utben bntd^ 9atone

ou« allen ^rooinjen »erftörft, beten einfeitiger S(i(f eg

nid^t begreifen fonnte, bafe bic ©rfjaltuiu^ bcsS Staates bie

bcfjere Stellung unb ©r^ebung bcj^ )SoiU^ bringenb not«

menbig mad^e; i^te guts^crrlid^en 9^ed^te unb ha^ h\&»

l^enge SRonopoI auf bie ^öl^eten Stetten, bad war btefer

^(tqtte tro( atten pattiotifd^en Siebendarteit teurer afö bie

©clbflänbigfcit be« 5Baterlanbci5.

SBenn Sd^arufiorft in feinem ungen)ö{)ntic^ befonnenen

unb Dorftd^tigen ^enc^men aud) uic^t 5ie geringfle ^eran«

laffung su bem loibet il^n etl^obenen (^efd^rei gab, fo fann

id^ afletbingS nid^t ein von @tein fagen, bet nid^t

immer feine ^^anne unb 3unge gehörig sftgelte. btefer

Älaffe üoii llebcreilungcn mufe ic^ aud; ben ©rief rcchiuii,

bcn ©tein um biefe ^z\t an ben gürften ilBittgciiiteui

fdS^rieb, unb ber bie ^eranlaifung rourbe, ba| Stein auf

bie 9on 9lapoleott erl^obenen ^efd^werben ben preu^ifd^n

S)ien|t oetlaffen ma|te. Sßenn man jenen Srief genau

burd^ncft, fo inu6 man il^n foroo^I bei» 3n^a(tÄ att aud^

befonber« ber ^erfon roegen, an bic er gerid^tet mar, Durd^*

auä mifebittigen. :ii>enn man aud^ alle i)ie Klagen unb

iQoffnungen teilt, bie ber ^tief enthalt, fo war bie ba«
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malif^c 3oit bocT) biirc^aii^? ?iid)t baju (lecitjnet, berntttfljc

Slntic^teii fdjriftUd) in bie )b}'tit 5U fci^iden; ein Staats^

mann mu^ Aiagen, bie fein j^ets bef^ttrmen, wenn il^te

SRtttetlnng oud^ bad beängfligte @tmät eilei(|tett^ in ftd^

ocrfd^liegeu, benn feine gi^funbe mod^t er baburd^ mntto»,

feinen ?^einben reid^t er bie 39affen. 3>olIenb§ mar ber

gürft ^ittgeuitein, ber ^ieu uuücrbieut 5U ber 9tüÜc eines

Vertrauten !am, am atterwenigften su fotd^en Mitteilungen

geeignet

SBie jener SBrief, ben @tein ber Sefdrbernng eined

Äutier-J, beS bamaligen SRctjierung^affefforS Äoppe, anoer=

traut l)aüc, beu grau^oicn, bie i^n nebft bem 33efötberet

in Serlin auffingen, üerrateu roar, ift bid je^t nod^ ein

^fiätUU @d ift begrünbet, bag Roppe, mit bem burd^ feinen

SInftrag gefd^meid^eiten ^ünfel einei» jungen äßannei^, auf

ber Steife ^in unb mieber nnwrricfjtii) i]cfprod^en J^atte,

aflein ebciifo luar aud^ c^leid^^eitig ber ^I^crbad^t oeibieiut,

bafi fclbft au§ louitj^berg bie fiau3ü|"i[d}cii 23e()örbcn einen

SBin! über jencu :örief, über beffen 3n^alt Stein nnoor*

ftd^tig ftc^ geäußert l^atte, befommen t)abeu foQten ; baid^

feine begrünbeten 9emeife baräber l^abe, fo mag id| aud^

nid^ti» weitere^ barflber fairen, aber letber ^abe id^ in

meinem (^nicf)attsleben als einmal IKcufd^en ijefuiu

ben, bie auo fldnlidBer 'iJ>riüat(oiben[cf]ajt iid) fopfüber ben

geinben i^ied :;^ater!anbes in bie ^rme roarjeu.

@enug, jener Unglüdtdbrtef mar verraten^ ^flapoUon

lieg i§n fogteid^ aU einen an i^m begangenen i^fo^nerrat

oeröffcntUd^en, unb forberte fe^r benimmt 6teind 3)ienfl*

cntlafjung 00m Hönige. 3)ieS mor unter jenen 'Iserbält»

nijjen ni^t abjufdalagen , luurbe uieüeid^t aud^ fd;on ijern

Sugeftanbeu, unb Stein, ber in einem an bie Regierungen

erlaufenen 3ii^(ular nod^ einen ^brig beffen, wtA er su t^nn
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üeaBrici^tigt i)atk, alü ein ^efloment meberle^te, ntu^te

©Ott banfcn, in ^ö^mcn einen gwpudjteoit 511 eiljaltcn,

ha i^m feine (^Hiter im 3fiaSfauijc§en ouf franjöfi[(|cn Se*

fe^l fünfi^^tert raurbcu.

fyiht im Men leineiSioegS %n beti blinben 8e«

iDimberem von Stein gel^drt, l^iev att$ felbfi offen einiget

angebentet, mit bei ifyn nid^t votteit^aft etfd^ien, aber

nid^t^befloroeniger mu\] irfi hod) jcincii baiualigcn 2)ienft=

austritt (\U ein roaljieö Ungliicf für ben preuf!tf(]6en ^taat

aujel^eu, benn bie Xugenben biefed ^atnoten xoaxtn größer

ald feine gel^ler,

Xnfiatt bei feinem ^ienflandtritt na$ einem neuen

^temietminifler umpfel^en, voo^n \^ nadb metner ^nftd^t

jebem, aud^ bem talenbottften gürflen roten mu6, ba ein

fold^er notrocnbtge^ neutrale^3 liNcrbinbnngSgtieb jwifd^en

bem 'Jvi'trften unb beni a)tiuifterium wirb, ein i>ermiUler

^wifii^en bem ^oit unb ben S^eamten merben fott, t>er«

einigten ft$ meiere ^er^filtniffe, um bem 5tdnig baüon

abzuraten. Einmal gab eiS feine groge ^u^mal^I unter ben

begannt geworbenen, bajii tauglicfjen 3Jiännern; färben*

berg, sum i^eil von Siapoleon oerbonnt, l)ielt fic| in W\qa

auf, 6d^u(enburg l^atte ben preugifd^en ^ienjl DerlaQen.

Sd^arnl^orft mar gemi| ju einer fold^en Stelle DoQfommen

geeignet; er l^ätte, feiner eigenen Äraft oertrouenb, fid^

ni^i gefreut, ein SKinifterium von ben toIentüoOften Äöpfen

inlben, biefe§ mit luiiigcr 33efonnenF)eit im gemeinfrf}aft=

liefen (^ange ju erhalten, aber jmifd^en il;m uiib bem König

fanb nie ein ooSftänbiger Hnflang ftatt. 2)en iU^nig fprad^

fein ruhiger ^ fhreng lagifd^er (Bebanlengang ni^t an, et

nermilte an i^m bie ougere ^eflimmtfieit beS gen)ö|n(id^en

v^ülbaten, übcröie^ \)aik 6d^arn^orft noc^ feine eigentliche

amtlid^e 2(nfieIIung, unb bann war ber einfeitige Eaften*

0. Sonett, (Erinnrrunaen. 1. 20
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öcift ^^iDijdicn tSiuil^ uub lltilitärbeomtcn fo grofe, bafe alle

(Siüilbeljüibeii 3etor unb aJJorhio geidjrieen {jätten, wenn

ein (^enewl, obue aUe (^ioiltoutinc, blo6 feinem inneren

äBette« wfgm ^rcmictmimPer geworben tuarc. 2)ie fo*

genannte fi^^fiNirtei bagegen fptad^, mit in allen a^nlid^eit

^Sen, H iaut au9, bag ber 5tdniQ feinen Cremtet er»

lumicu, fonbem — fonbcrbar genug, ol§ wenn hx^ ba»

F)tn TtiÄt (^ciuoicn wäre — bic ^i\c\ü ber Regierung felbft

übernehmen mü{ie; ber ^^snfttnft fagt biefen ^jenfc^en, bag

ed (etii^tec ift, einzelne SJMnifterien umgel^en unb eine

Ottttfi vom ftönig |tt ermatten, atft wenn biefer ft^ ge*

wd^nt ^at, Dornet mit feinem jtan^Ier borüBer p fpred^en.

So würbe auv aUcii bicjcii ©rünben ein IKinifterium obne

eine befonbere l^eitung jufamnicngefefet, ba^ fid) baburd)

au4 nur balb, n)ie n)ic ed fe^en werben, in fe^r bioer^^

gierenben 9ii(i^tungen sn bewegen anfing.

2)ie $erfanen, weld^e no4 mit Bufttmmung Steinig

baju gewählt würben, waren:

1. S}er Orof öolfe, ber ba^ 3}imifterium be^? 9ln§=

wärtigen behielt; %^ Ijabe fd&on frii()cr r)te[e tdo^I gepiibertc

9kllität gefd^ilbert, bie freute, ber ©teinfd^en SSormunb«

fc^aft überhoben |U fein, unb bamit anfing, ben in bem S)e«

partement beS ^anbeU unb ber (Skwerbe neben i^n gesellten

®e^. ginanjrat t). 64dn ffeinUiJ sn uerbrÄngen. S)iefer

50g e§ Dor, lieber ^Jegiaung^präfibeiU in (^umbinnen ju

werben, unb baS 'Hünifterium ücrtor babnrd^ einen feiner

talentooUften Röpfe, ber von ba ab eine ^une^menbe bitter«

feit in feiner ^ruft trug.

2. ^aiS ^nanaminißerium erl^ielt ber ^nanjrat oon

9((tenftein; ein ge(el)rter unb au^ rcdbllid^er SWann, bod^

mc^r jum ©rraerb be^ tEjeoretif^eu 2Biffen^ aU beg praC*

tifd^en .ganbeln^ geeignet.
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3. 2}tiniflenum beS 3uncrn erhielt ber hM)m^t
^Hegierung^präfibcnt ©raf 2)o^na. @§ i|l bcinal^c unmög*

lid^, ftd^ einen ebleren unb potriotifd^eren 2J2ann ju benfen,

aud^ fehlte i^m feitteiSioegiK bai» füt feinen 8evuf nötige

SBiffen, aber mit biefen ^tgenfd^aften wat leibet ein l^ol^et

©rab Don ^Ncinlid^fcit unb 33ebeufUdöfeit üermifd^t, bie

feinem S3(icf beii nötigen Umfung, feinem äBiHen bie not-

wenbige %x\\ä)c raubten.

4. 3um Sufti^^miniflcr warb Äommergeridjt^praribettt

^epme berufen, beffen id^ fci^on erwftl^nt l^dbe. ISr war

nte^r geeignet, frembe Sbeen ent^ufiafHfd^ aufanfaffen aliS

eigene su erzeugen.

5. ^Die^intärantjelctjenl)eitcn foOte Sd;arnt;orft leiten,

bod) iDar man, ba er für fic^ niemaU etroa^ forberte, über

feine i^m p gebenbe Stellung nod^ nid^t einig.

6o war boj^ SRiniflerinm snfammengefefet, wel^ei^

ol^ne eine eigentU($e Seitnng, benn bie (Sinwirfung bed

Äönig« war bodj nur fragmentarifd^, me^r ^emmenb aU
förbernb, bie begonnene SSiebergeburt beS Staate^ t)ott*

cnben foHte.

3ni Slnfange trugen bie erfd^einenben ©efe^c nod^

eine geraume 3eit l^inburd^ gau) bie S^id^tung, meldte bie

S^erorbnungen auiS IDlemeC angebeutet l^atten. So erfd^ienen

and bem SRiniflerium be« ^nmxn febr groedfmä^ige 3n«

flrnftionen für bie ^^ec^ierungen ; man fprad^ unter anberen

ben nadi ituiuer Jliifidf^t fel^r gtürfüd^en ©ebanfen oui?,

bag au ben Beratungen jeber älegterung fortbauernb einige

:Banbei»beputierte l^in^ugeiogen werben fottten. 9ta<i^ meiner

(Srfalrung ifi bteiS ber befle SBeg, um ebenfowol^t bie $ro«

t>injial6e^örben in einer rid^tigen 33erbinbung mit bem

5Bo(f ju crliaitou inib fie üor einfeitigen SBeainteiianlutten

$u bewahren, aU aud^ eine wa^r^aft nü^Ud^e ^^anbeSoer«
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fammlumj Dorjubcreiten. (55 mar giüfitcutcil^ nur Un^

bc^ifffid^teit von fciteit ber ^laiiDcnten, bie üerl;inbcrten,

bafe jene beabfid^tigte ^in^ujie^ung ber 2)eputierteii jemals

ted^t audgefüljrt tourbe, unb bie enblid^ einfd^Uef, roa^ id^

M auf biefe ©tunbe no$ atö ein gtoge^ Ue&el anfe^e.

3m Winuv be0 3al^rc8 1808—1809 erfolgte bie

frfl^cr fc^on atujcbeutete SReifc ber föniglid^en gamtlie mcf)

^ikx^hnxQ, Im ber 6d^Qrrü;orft fie begleitete, ^rinj

Seinrid^, ber trüber bc§ ÄönigiJ, würbe toä^renb bicfer

9ieife an bie ©pi^e ber 9%e9ietnng ge{ie0t^ unb ©neifenau

bcftn\]te bie iRitttärangetegen^eiten. S)tefe 9ietfe war aud^

bie :ikranlaijuutj, bafe ber l^iiuifler SlUenftein eine m^t
befonber^ gefd^idte ginan§opcration in bie 2öeU fd)icfte.

^Der Äönig brandete, ba fein 3lufenthalt in ^^eterSburg

einige 2öodJen bauern foHte, eine für jene Qtittn beben*

tenbe ©urnme (Selbem, bie äUtenftetn ntd^t anberd l^bet«

pfd^affen xoniit, atiS ha% et bte non !Rtt6(anb fm au9«

geja^Iten KriegjSüeferungen on OftprenBcn jenem 3"^^^^

angriff. Saburd; niurbe bie t^cj^a^lung jener ßiefernngen

unmögüd^, ba^ ba^u tjorrötigc (SJelb nad^ nnb nad)

onbcrn S^^df^^^ ausgegeben, unb bie ^rooinj erft Diel

fpotev in Staaü^fd^tbfd^einen befriebigt, wad bap beige«

tragen ^)at, ben Slotfianb ber ißromn^ 5U DergröBem.

3)?ir l^atte ©d^arn^orft ben 2tuftrag jurüdfgeloffen,

einen iWobitmQdjuiiggpIan für bie Slrmee aufzuarbeiten;

es war bieg ein §iemlid^e§ Bind 3lrbeit, roeld^eÄ bie Mrafte

eineiS einzelnen Tlame^ n)ol)( in ^nfprud^ na^m; inbei^

gelang ed mir bo<|^ mit bem ©an^en nid^t aQetn }ur

9tiidFfe(r be0 jtönigiS fertig su werben^ fonbem \^ erl^ielt

ottd^ nodö obenein oon ©d^arn^orfl eine SJ^enge fel^r gütiger

Sleu^erungen über meine Slrbeit. 3" gelbjügen 1813
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bid 1814 ifi bie 9Itmee tiadj ienem ^an mobil gemad^t

niotben.

3n biefem SBintcr toar td^ aud; mi)t baran, ron5

mit übrigen^ fe()r Fiäuficj corgefümmcn ift, fc^nell burd;

einen llitfatt mein £ekn einjubüfeen. 3c^ ging an einem

frönen äBintettage^ an bem ttmo» iu toueit anfing,

in bem ©tabttett 9on 5tdnigd6erg, bcc Ux Itnetpl^of l^eigt,

in einer engen, mit fel^r l^o|ctt Säufern Derfebenen ©Irafec,

a(§ id^ auf einmal einen betaubcnben 6djUuj auf ben Äopf

erhielt, mit bem fi^ sugleidj) ein plöftUd^e^ ^unlel um
mid^ oerbreitete.

9(U id^ mid^ mieber beftnnen fonnte, fftl^Ue

bajs ber innere 99oben be0 (S^safod gewaltfam $erri{Ten unb

biefer mir über bie 2lugen big ouf bie S^lafenfpifee gcprcfet

war. 3Wü]^fam jog id^, nidj)t ol^nc bie §ilfc cine^ ijinju«

getreten 3J?anne^, ben (Sjafo in bie ^6^)t, ber mein ©efid^t

fo gefd^unben fjatte, ba^ i^ ftart blutete, unb nun entbedte

id^ benn au4 bie ^eranlaffung su biefem aOen; tmoax*

ftd^tigermeife (otte am l^eHen ^age ein igauiSmirt fein mit

©d^nee bebedfteS 3)ad6 reinigen laffen, unb fo roar mir

au« ber 2)ac[)iume ein 3tüdP auf ben Hopf geroorfen,

ba^ o()ne ben 6d^u^ bc^5 (Sjatoy mir unau^bleiblid^ ben

^irnfd^äbel scifd^mcttern mufete. äBäre ber unjcitige 3)ad^s

reiniger mir in bem äUigenbiid in bie ^önbe getommen,

mein bamatö fe^ ^eftiged Xemf»erament l^ätte mid^ mo^i

bem unbefonnenen 3Serfud| gebrängt, i^n in bie jrocite

Klafie gii oerfe^icn, fo mußte id^ niid; aber glüdlic^eriüeife

nur bamit F^ec]niu]en, i^m einige MraftauSbrüdtc auf§ ^ad;

^inaufgufd^ideu unb in bem näd^ften Saufe micj pon bem

^iute, meld^ei^ mir über boi^ ©efid^t firömte, }tt reinigen.

SBenn id^ ei» aud^ vor allem banfbar anerlenne, bag

bie g9tt(id^e ^orfel;ung mid^ in fo pielen {^riebem^^ unb
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*

^tiegdgefal^rcn lool^liDottenb Hcj^imt l^at, fo muft ti^

gefielen, bat bied eine SIrt SSertrauen in meine 2tU!n&*

bcftimmung gegeben l)at, n)el(^c«, wenn id^ l^ter e^rli$

fein fotl, felbft in bem Slugcnblid, in bem ic^ DiefeS fd^reibe,

bei fci^on Dorgerüdfteiu ^Iter unb ungünftigen ^er^ältniflen

eigentlid^ nod^ nic^t gan^ erftorben ift.

^olb nad^ bet Sndidttunft bei» AdnigS and $eter^

Burg erfolgte enblid^ aud^ bie beftnitine Dtganifatton ber

ohixm AKilitärbe^örbe. 2)ie Ueberreftc beö nad^ ^reufeen

qcpditeteu eljenialicjcn CberfriegefoHegiumi?, fowie bic biö*

^cc beftanbene unb »on bcni (trafen Bottum geleitete

@eneralabjtttantut würben aufgel^oben unb an beten ©teile

auf ben Antrag wm @d(am^orfi %m\ S^iAxaünÜMt*

bewarben errid^tet. Ibit erfle erhielt ben Stauten SKI«

gemeines iiiic^i^bcpartement unb ftanb unter ber

fpejicllen Leitung von ©cüarn^orft. bem ©efc^äftiS»

Greife beiJfelben geljörte bie gefamtc Organifation, ^ilbung,

i^rgänjuttg unb Sbtdrafhing bei» igeerei». 2)tefed ÜDepar«

tement serflel in uerfd^iebene Unterabteilungen, unter benen

bie eine an ©teOfe ber el^emaligen ©eneralabjutantur ben

'i>ortrag beim Könige in oßen 5loancementg= , ^enftonie*

rungS' unb ©traffod^en befam; ber 3J?ojor ©rohnau roar

)ur l^eitung biefer Angelegenheiten beftimmt, ba bcrfelbe

aber ben ^bfd^ieb nal^m, um ben gelb^ug in Deflerreidft

mitjumad^en, fo befam biefe SteOe ber Dberfl t»on ^fe
(uiK^malißer .Hrieg^iiniuifter) , bamaliger Slbjutant beS

^rinjen ;oeinricf). 3d) TOurbe bei boni aUgemeineu Kriegt»

bepartement für bie 'Jingelegen^eit ber S^f^^iit^i^i^/ @rgän«

)ung unb SRobilmad^ung bed ^eered angefledt.

Sftv bie 5trieg9d(onomie, (Sinquartierung, ^eUeibung

unb Verpflegung n>urbe ba9 ^i(ttär»0elonomiebepar«

temeut, ebeujail^j uut ueijci^ieDeueu Uiüeial'tcüuugen, er«
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nd^tet ttttb bet Rettung beiS Oberften ©rafen ^Bottum übet«

geben. IDai» aRiltt6c>Oefonomiebepattement war f^on info«

fem beut aÜGemeinen ^negi^bepartentent untergeorbnet,

inbem nur bic von bicfcm aufgcft eilten 'iprinstpien in

9(ugfü§runt3 bringen fonnte; aujjerbeni war auä) nod^ be=

ftimmt, ba| 6d^arn(jorfl bie «Stette eineiS ÄlriegSminiftcr^

oertteten unb fo baiS ©anje leiten foflite. Undlüdltd^ermeife

abev waren ©d^m^orfl unb Bottum au entgegengefette

9{atttten, um lange mit einanber ge^en p fdnnen. Sd^arn«

Ijorft fannte feine i)Üicf|idjt auf bie ^^^erfbnlid^feit, i^m roar

immer nur um bie Sadfie, inciiial§ um bie (^unft her

^erfonen ju t^un. S)ur(^brungen von bem GJebanfen, fo

f<|nea a(d mdglid^ bem Staate burd^ eine mo^lgeorbnete

bemaffttete ä^ad^t ein genflgenbed SRitteC jum SBiebet«

geminn feiner ©elbftonbigfcit p geben, raar biefeä bad

3ie(, bem er fid^ felbft unb alfo andj ade anberen ^rioat*

anfprüd^e unb 'I^orurtcUe unterorbnete. Softum war ba*

gegen gans aüein au^ ^erfönlid^leitörücffidjten sufammen»

gefegt; bie &mfi bed itönigiS }tt er^afd^en obei: fid^ in

i^r 5u befefligen, biefen ober jenen burd^ ®efä0igCeiten ftd^

»erbinblid^ 3u mad^en, alle« 9l(te ju fd^oncn, um in grieben

bo§ ©efiolt p geniefeen ober ba^3 ißermögen ocrgröfeern

ju tonnen, bie^ roaren bic iieben^jiclc bicfeS 3}ianne^3, bem

babei bie l^ö[)ere Stellung ©d^arn^orfts von Anfang an

ein S)orn im ä(uge mwc, bie er burd^ aQe möglid^en 3n«

triguen $u untergraben fud^te.

Sc^arnl^orft ^attc fid& fügttd^ nid^t felbft jum Äriegä*

minifter in ^^orfc^Iag bringen fönnen, guiual er ba^ ^or*

urteil fannte, loetc^e^ ein ^cit bcr älteren Offtjiere

gegen i^n ,ben ^u^länber' ^egte, unb bicS brad^te i^n

auf ben ^(ebanfen, ben ^rinjen 9Bil|elm^ 8ruber beiS

^M^^, |um 5lriegdminifier in Sorf^Iag au bringen. @o
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\d)v \d) an^ bic ad^len^roerten (Sigcnfd^afteu biefc^ "^^irinjcn

e()re, fo roar ic^ bod^ ouc^ bamal^ fd)on gegen biefe SSln^

ftedung, mit \6) glaube, bag man gegenmärtig nur in

fe^r feltenen, butd^ eigentümlid^e ®eifiej»an(agen bebiitgten

Sailen einem ißrin^en ein ^ommanbo ober ein S)eparte«

ment mit (Srfolg ani»etttauen famt.

(S'^J ßab unfticUiß eine ^nt, wo bie '^ringen unbe«

flritteue '^^clr^^^ule bei foWjen Slnfiellunaen l)aikn. SDie

Kabalen ber ehrgeizigen unb auffäffigen (^cogen n)urben

bufd^ bie prinsUd^e ^ebutt am beften gebügelt, bie

Stellung, befonberiS in ben ©taotömiffenf^aften, mar im

^ßolh nd6) fo toenig Detbteitet, bag bie ^tingen geroöl^n«

Üd) and) in bicfer §in[idöt i)oä) über ben onberen ©tänben

ftanben. !J)ic8 aber hat fidf) affeS geänbert. ^en früijeren

2lu)>rüd;ett be^ ^o^en ^eliS tritt ba^ ($iefe^ unb bie öffent=

iid^e ä)leinttng entgegen, nnb ber miffenfci^a^Ud^e Unterrid^t

ifl ein ®emeingut geworben, mli^t» jebcr Sflrgerfo^n

mit bem gürftenfinbe teilen tarn. UeberbieiS mirb e^ einem

^rinjen immer fe^r fdjuier, ftc^ bie nötige SWenfdJenfenntni«

unb bie Ueberfid^t ber üerjdjiebenen ©täube unb J^ebenS«

Derljältniije r)crfd)affen, oI)m bie er inbejfen bod^ feinen

^ienftiweig felbftänbig leiten fann. (Sin $rin} fie^t bei

bem rebli^fien SBiOen in biefer iginft<|t immer in einem

nad^tetttgen ^er^dttni^. SReiner 9)^einung nad^ ift bie

befie Sleiiung für bic grinsen: 9Kitglieber be§ (BtaaH^

rate5 unb fortbaueruDe Snfpcftcurc ober Scnbegrafen in

atten Ji^erroaltungSsroeigen, l^icr fönnen fie burd^ i^re @e*

bnrt nnb Unab^öngigfeit bei» ^tonbpnnlteiS (föd^fi mo^U
t^ätig wirfen nnb bie ndtige 2^§ätig!eit in ber ^ermaltnngd«

mafd^ine förbern. 2Benn 5. bei bem 9^otfianbe, ber

in bem 5rugenblid, ba id^ biefe^^ fd^reibe, in Cflpreuf^cn

^errfd^t, ein töniglid^er $rin), uon einem tüdj^tigen ^at
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tmb einem SCbititttitten begleitet, ol^ne allen ^run! (beim

entbehren müjfcn bie ^ringen ou^ lernen) in jenen ©cgcn»

ben bcr S^ot ^erumreiftc unb bie Sofien von einigen Opern-

S)ctorationen jum 5?erteileii, wo cö auijenblicflid^ nott^ut,

mitbefommen i^ötte, fo würbe bie^ i^al^r^aft n)o^Itf|ätig

wirfen, ein neue» ^anb jioif(i^en S^oU unb ^nig htflpfen

nnb fär ben @taat oie( beffer fein atd bie bleibenben, mel

^ol^en miiitärifd^en Hnftellungen, toeld^e man gegen«

«artig unfereu ^rin5cn gegeben ^at.

3)ie ermähnte, »on ©d^arn^orft beabfie^tigte iün^

fieHung beiS rinjen äBil^elm als ^riegi&niinifier führte

für jenen ein red^t unangenelmei» SSerl^ättnift (erbet. €eit

bem SfttiStritt von @tein ^atte ber iQog bev SVanl«

rourfgpartei mit oerftorftcr Tla^t auf ©d^aml^orfi gc»

roorfen; Tu fiUjUen, ba6 er ber gebiegenfte imb fonfe*

qucntefie beö bamaligen 3Jlinifterium^ war, ber einen voU

lenbeten ^(an ^atte unb bcr, wenn ber 5lönig il^n aud^

nid^t befonbetd liebte, 'bocb ftd^ eine oerbiente Std^tung bei

bemfelben ertoorben batte, fo ba| feine SReinung oon

®mi^t blieb; fjatten fie ben General erfi beifeite ge*

fd^afft, bann fonnte man too§( Reffen, mit ben übrigen

fertig }U werben unb baiS begonnene 9tcorganifationÄroer(

bed 6taated n>ieber in baS alte @e(etfe prüdf^ufü^reu:

l^ieju waten i^nen alle SBege unb äKittel gleid^. ^anm
wav ballet bie bef<|tofFene 9[nfiellung bei» ^rinjen ÜBil^elm

unter ber ^anb befannt geworben, aU fte aud^ ber @egen«

ftanb il^rer Sntrujueii uhud, bie auf folgenbe 3lrt bo^^aft

genug on^ ^age^lid^t tarnen.

(^n ^tajor Erocfow l^atte in bem eben beenbetcn

Striege ein ^eitqrpi^ errid^tet nnb war nad^ beffen äCuf»

(0fung nad^ JldnigSberg gefommen, um ftd^ feine Subinft

5u itd^ern. 6d^arnl^or[t mag il^n l^ier freunblid^ bel^anbelt
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fabelt, tote tx bte0 de(^eit ieben i^t, ahtt tiont Sertrauen,

toie ftd^ bct SRaittt beffen itod^^er (^erü^mt I)aben foH, mtv

0ett)i§ feine Spur, ©d^arnliorit hat ciiuu liijcntlid^en Iser-

trauten, bcm er ficfi 1^1113 liinije^jebcn hätte, rool)l nie ge--

^abt^ Iä4)erlt4 aber toar e^, an^une^men, bag Sirodoro,

ben er |um erftennial iit feinem i^ebeit fal^, ber S^evttaute

fetner mid^tigfien ©el^eimniffe, toenn er ntoltd^ beren ge«

^bt l[)atte, gewinnen fein foffte. Sttoäow reifte nur ^alb

befriebii}t nad^ feinem 5lufentf)a(t#ort in Söcftpreufecn ^urüdf,

brüftete fid^ bort mit bem genojjenen SSertrauen unb ben

i^m begannt gen^orbenen (^e^eimnifjen unb erjä^lte, burdji

ben Sßein fortgeriffen, bie nnoernünftigfien, aiu^ falben

anutmaBttttgen im Stanfd^ sur ©ewig^ett gefiempelten ^nge.

6ln3u]^örer, ber Dberforfimeifler %xo\i (fo, gloube id^, ^ie§

bicfcr 3Jlenfd^) nabm ba§ gan^e, cntroeber beängftigt ober

burd^ bie Hoffnung einer ^elo[}iiuni] i^etrieben, bcgieric^ auf,

füQte bie i^Üden ber (^rja^ilung eines ^etrunfenen burd^

feine ipi^anta|te befieniS aus unb fam eiUg nad^ Mnx^*
berg in feinem frül^eren ^orgefe^ten unb je^igen ^roteftor,

©enerat 5ldderi^, uyt biefem bie ^In^eiije ^u ntad^en, bag

im ^ugcnbbunbe, ben ©enerol 8cl}aru[)ürft an ber ©pifte,

eine grofee ^^erfd^roörung ejiftiere, beren ^wid eS fei, ben

^önig vom %^xom )u flogen unb ben ^rinjen äBti^elm

auf berifelben p fefeen.

3)0« Simtofe biefer ganzen WnqaU [ag, fo begierig

eS aud^ t)on ben 3}?anlmürfen aufgenommen mürbe, bei

jeber befonneiien Prüfung Hat ju Xage. bem eblen

^^araher beS ^^rinjen SBil^elm xoax au6) mä)t eine Spur

}ur 8egön|itigung einer fold^en greoelt^at, unb Sd^arn«

l^orfi tonr wa^rl^aftig ebenfo su red^tUd^ ald su fCug, um
eine fold^c Sutriguc ju beginnen, er opferte ja feine 3^age

ber ^r^altung beS £önigS. ^ie gau^e 'Eingabe l^atle ba-
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l^et mtd^ fflne wntmn augenMtdfIi<|en folgen; aber fte

Uöte hod) einige 3|juicu be§ SJiifetraueii^, ^ie iid) crfl fpöt

ücrroifcfit haben, in bie ^Bruft be? pielfad; beängftigteu

fönigUd^eu iBnibers^, l;üUeitrieb bie beablid^tigte 3(nftellutt0

bed grinsen unb eittfetitte unfci^ulbigenoeife 6d^arn»

^orß 90m ^nig.

SS^ie ^efltg bie ^aiiliofirfe (benn fo loiD id^ tion jeftt

on biefc Partei nennen) (jctjeu Sclianiborft arbeiteten, bo»

oon möge nod; bal gofgenbe S^ugni)^ t^ebcn. 9?ian batte

auf ^efe^I ^J^apoleon^ alle Kommunikationen mit (^nglanb

abtoed^en rnüffen, bie ©eetüfien toarett burd^ einen (Sorbon

preugifd^er ^^tuppen, wenn and^ nnr )ur %om, befe^t,

wogegen »on englifd^er Seite gegen ben fiafen oon Villau

eine englifd^e S5rtgg freujtc. Wxt ^ilfe biefeä gal^rjeugc«

nun roar ber ^lönig noc^ immer mit (Snglanb in $Bcr»

binbung geblieben, um fid^ für ben übelften gall einen

fidleren S^flttd^tiSott bort offen )u Raiten, ©d^rnl^rfl

war ber eigenttiii^e Sßertraute biefcr jtonefponben) unb

fettete bie 33eforguKt] bor iöricfe. 33ei 3lbieiibung eine^

joldieu iUiejO'^ biirc^ ein Soot von '^illau luar nid;t bie

gel)ürige i^orfic^t beachtet, ber Öenerat i)oxt (ber nadj)-

tierige ^lbmar(d^all) befehligte bamal^ ben ilüfiencorbon,

befam fo oon ber ©acbe 5tenntnid, unb ba er }u jener

Seit ein erftärter ©egner oon ©(^am^oift mar, fo ^atte

er nid^tS (SiligereS ju t^un, alv bcm Höniß ben ©eiuial

fll^ einen Verräter an^u^eiacn, ber mit ben Jy^inben be§

Staates in unerlaubten l>erbinbuni]en )täube; bie ^iine

war nid^t übel angelegt, bod^ esplobierte fie biedmal nid^t

in ber beabrtd^tigten Sftid^tung, inbem fte bem jtdnig einiger«

ma^en bie Slugen öffnete.

äöie el^rroürbicj miifete mir Sd^arn^orft bamal^ nid^t

erfc^eineu, menn id) i^n fo unaufhörlich angefeiubet, ben»
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nod^ iincrfd^ütterlid^ unb o^ne perfönlid^e^ SRadjegcfül^l auf

bcr bcflonnenen ^^a[;it fortfd^reiteu falj. Selten qxo^ raor

in biefer ^infid^t ha^ ^eue^men biefcS eblen 3Jiauiic8;

toenn aud^ {ein ilörper fic^tbar litt, unb l^iec ber Reirit

einet i^n balb ereilenben tdblid^en ^rant^eit gelegt würbe,

fo Hieb bo<| bie 9li<]^tttng feines ^mü^tni unerf^iUtert,

unb getabe ^ier begrftnbete et äinotbnnngen, bie in ben

Kriegen 1813/14 fiegrcicl) Ijciuortraten.

5(uf ben grieben^^erer^ierplä^^en ber frül;eren ?,nt

^atU fid^ bie fogenannte :^inientaftif entroidelt, bie mit

i^ten langen, bünnen ii^inien, lünftlidften Bewegungen unb

einzelnen 5tttnflfeuetn ben 5ttieg su entf<|eiben wd^nte; bei

i^t war bet ©olbat, felbft ein großer S^eil bet ^cfc^t«*

f)aUx, nid)t§ nieiter al^ 3)?afd^inen ober üom gelbJ)erreu

geleitete 3)Mrioncttenpuppen , imb fo ftanb fie in einem

bireften ©egenfa^ gegen bie in ber ^ieuolutionSjeit fid^

entmidetnbe Sltiegdfunft, bie in ber setfheuten 3e<|tart bie

(Sntwidetung bed ein3elnen ^anneiS, im @ebtatt$ bet

Tla\)tn unb aller 2Baffen bog Sufömmenwirfen ber bi«

ba^in unbeadf)teten ©eclenfräfte §u benagen ftrebte.

SDie alte öd^lenbrian^taftit ^atte jebod^ nod^ immer

t)iele altere Offiziere Sönnern unb aud^ ber föntglid^e

ßriegS^ett, bem boi^ öfittlid^e ä;teiben bei bet tuffifd^en

Sltmee befonbets mol^lgefaVen l^atte, flanb babei leibet

auf i^rer 6eite. Sdjainljorft bagegcn, oon bem ©ebanfen

einer burd^aib^ oeränberten ^riegöubung unb Xaftif gauj

burdj)brungen, begrünbete biefe auf bie niügiic^fte ::Berbrei>

lung bet ^t^tt vom fleinen Stiege. Qi& wutbe bei jebet

bet fed^d Stigaben }tt biefem S'^ti ein befonbetet Sufpef»

teut fflt bie leidsten Xtnpptn ernannt, bet bie Qnfarttetie

unb Kauallcric jeuer .^rigabe m biefem S)icnftc unteiwci)eii

mubte, unb ©eneral Dorf, ein im Keinen Kriege m^i er=>
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fal^renei; Offiaiev, erli^elt, trofe feiner eben er^a^lten ^enun«

Station, anf ben ä^orfd^Iag oon 6(i^aml^oiil bie öftere 2tX'

tutig über biefe 5lrt ber UeBungen. ^ie bisher fogen.

B^ulmanöxftx tourben \omd al^ m'6(\l\^ befdarauf t, unb

bagegeu bie Uebungen jroeier, aus alleu ^Baffen 3ufammen=

gefegtenXruppenteKe gegen einanberjur^auptbefti^äftigung

gemalt; fle banerten meliere ^aj^e in einet )ufammen<

pngenben Operation l^intereinanber, umfaßten grdgere

^erraiuftreden, als e§ bis bol^in üblid^ war ; bie ©olboten

biruahcrten babei, ober man kijxU fie Sutten bauen, nnb

ber gelbbienft würbe mit berfelben ^ünltlid^feit mit oor

bem ^einbe gefi6t.

Um ber gongen smeätofen SluffleKung in iwei bünnen

treffen entgegen^umirfen, mürbe bie Srigabefteffnng ent«

Würfen, bie üi örcl Infanterie? unb einem ÄauaUcrielreffcn

ben eigentfidjen 3^^^ (Jt^^^e, bie iUäfte nid^t auf einmal,

fonbern naä) unb nac§ inS ©efed^t }u bringen, unb ju*

gleiii^ bie fteben Bataillone unb ad^t @S{abronS einer

8rtgabe aU einen felbflfinbigen jlörper unb unab^öngig

t)on allen langen Sinten Braud^en. ÜRad^ meiner kn^i^t

ift biefc S3rigabeauff^cflnno bie beftc berartigc gürmatiun,

meldte feit ©uflau lHbol[ uieHeic^t erfunben ifl.

<So einfad^ atie biefe 2Inorbnungen t>m praltijc^en

gelbfolbaten aud^ erfd^einen müffen, fo mad^te il^re @in«

ffi^rung bod^ bamald große <Sd^mierigfeiten. ^te uner«

fd^üttertidje unb befonnene 9Rube, mit ber ©d^arn^orft bie

cntgciienftrebcnbcn Vorurteile befeitigte, loar im Ijodjjteu

©rabc niufterfjaft, nnb bie 5ln)prud;ölüfigfcit , mit ber er

bicS alles ^inroarf, geioann enbUd^ aud^ ben 5lü)iig, ber

in ber Benutung ber oerfd^iebenen Serrainarten eine SIb«

med^iSlung fanb, bie il^m bie greuben bes (Siergierptated

bi9 ba^in nid^t gegeben Ratten, unb nun mibmete ber jlönig
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feit bcr3«it M§ pm Äricgc 1813 einen rü^mlid^en ßifet

biefeu Uebuiifieti, burc^ bte nü^lidje Meunlniffe unb ein

mutiger @ei)t )id^ immer me^c in ber ^rmee oeibreüeten.

9le6en mehten bamattgen SlmtSgefc^aften btaitd^te mi^

©d^arn^orft aud) in jener Qdi fafl gn alleii haniici Lje«

Bilbeten ilommiffionen, bie e?itrocber über iiitlitttri]d)e ©eijeii'

ftonbe allein ober and) in ^i^sereiniQuiiö ^on 3)iit9Uebern ber

^loUpermaltung bie burd^ bie oeränberten Organifationen

ndtigett (Snttofirfe auiSarbetteti itiuftteit. 4Sd gelang mir

toenigflend bäbei, bie »orgeftctften miHlärifd^en 3»«*« ol^ne

bebeutenbe Slämpfe oncidjeii, unb id; erwarb mir eine

SJicntje 9lbmi!iiiiration«öfenntnifi*e, bie mir bei meiner nad^*

^erigen ^nftettung atö ^Unifier fe^r gut su itaiim ge«

fommen ftnb.

3mi ^tnge, bte mi^ perfdnlid^ betreffen, glaube

^ter tiod^ ermö^nen müffen, meil fte teild meine ba«

maligen poütifd^en ^üuutten fd^ilbern, teil^ einigen

nü^lidjcn ^Bemerfunaen -Änla^ geben. bie ©ntlaffung

beg ÜJiiniiterä ©tein uon ::)iavüUün geforbert würbe, gab e^

in ben erflen ^agen eine groge Aufregung in ^dnig^berg,

viele waren über biefen ©d^ritt entrfifiet, faft alle aber

beforijten ein TOeitete« jerftdrenbe« (Singreifen, id^ fd^Iug

hai)i:x bem Rönu^ jdjiifilidj uoi, I^cpuiiei te au^ allen ^^ros

üin^eu in ilönig^berg 3U üerfanimeln uuü liefen bie grage

üor5ulegen: ob fie entfd^loffen wären, mit Slnroenbnng aller

Gräfte )ttr eelbftänbigfeit be^ Königs mitjuroirfen? na^

tftrlid^ l^atte bied bei bem ^l^arafter bed RM^ feine

meiteren folgen, aber e^ fd)abete mir aud^ nid^t im ge«

rinii|t<:u ui feiner Jiciijinuv 3paterl)in, bei feinem ÖJeburt^s

tage im 3a^r 1809, wibmete idj bem iiönig ein ©ebid^t,

bejfen 3n^alt eS mar, i^n ju fortgefefeten Diüftungen ju

einem unoermeiblid^en Rampf auf £eben unb %oh |u mal^nen.
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llnbeHrittcn Ifljrt un« bie (Befc^ic^te,

Dan 'to^potcn «D?a(^t eilt arntggeioiiftte

(Segen feften miüen, »oUe« (Hntrac^t

Tri.

Wnfl« iiini»0cii Mit lieTilftft ftoffen

SBar ba" fffitir i'arh ber Gibs^enofffti,

Unb bo(^ machte.! it(fi bic tvaffeniofen

Gc^iDcijcv frei.

Seiner V^n^errn ^elbaiTcidien fRet^en

Stfiien fcfion oftberllnterflflngäubräucn,

£o(Q nad) Rattern ftampf natb Sieg ii(|c

So«;

Ofriebri^ \tib% al» oana bernic^tet

^ttc {(^R b« afeinbe %ünM i^n ge*

i^cric^tet,

Unb cnbete fo Ilönigiivi) — fo grofe.

lieber biefe wirbelt befam bie fd^ineid^el^ofteflen

ä(eu|erttttgen, befonberi^ ooit bev ^tönigin, bie mir pon

biefer S^ii an h\» au i^rem S^obe »tele ^eioeife be9 3^'

trauend gab.

(S^e t4 §ur ©djilbeiuui] ber (Sreigniffe in ^reufeen,

rod^t hvLxä) ben 3n)i|($en Defterreid^ unb grantreic^ im

Sa^r 1809 audgebrod^enen 5lrieg l^crbeigefül^rt würben^

Obergelpe, toitt id^ l^ier no^, toenn aud^ in bunter Steide,

einzelne 9'lofi5en unferer bontaligen ^Ber^ältniffe ^ufantmen«

flellen, ba ftc jur .^enntnisS jener ^tii beiiraijcii {ouian.

^ic gvojieii ^^i^i^n^^iU''^/ meHe granfreidj bem öanbe

auferlegt l^atte, fonuten ntc^t burd^ bie laufenben (£nn*

fünfte befd^afft werben; man mu|te alfo ju einem Inlel^en

fd^reiten. iSnglanb mar oom jtontinent auiSgef^Ioflen^ alfo

Hieb nur ßoHanb übrig, mo Staatsrat 9{tebul^r ba« Itn«

le^en unter Idingen Sebingutigen jii üanbe brad)tc.

2)ie Ijoüänbifd^en .^oufleute, raeld;e bieje^ '^InUljen über*

nahmen, forberten nic^t attein eine ^erpfänbung ber fönig*

lid^en Romanen, fonbern and^ fömtlid^ männlid^en ^it«

gUeber bei( fOnigUd^en j^oufeiS, fomie bie @t(lnbe ber $ro<

t»{n§ Ofipreulsen mujsten atö Bürgen ben €d$tttb!ontra!t

unler5eid[)nen: fo etroa§ wav bei ber preufeifdljen 9iegierung

lanc^c nidit tiorgefommen. Gben biefeiJ burd^ bie ^eit not«

wenbu] lüorbenc 3ufanimettU)irfen filfjrte aud^ eine anbere,

menigften^ in meinen älugen, imedfmäjsigc ^anblnng M
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jtönigiS ^erbei; nämlid^ hti ber ^ufe be<S ^rinjen HIBre^t

Dortvatcn fämllid^e oftpreufeifdien Staube in bcm ©d^loffe

ju iiüuiö^berg bic ^atcn[iellc; eS luar ein fcier(i(^er ^lugen^

blid nationaler (Binixad^t, htt n)a^r^aftig bei: löni^i^en

SBürbe tii^t fd^abete.

^aiS früher t)on mit fd^oti gefd^itberte einfädle 2thtn

be3 ÄönigSpaar^ in 3)iemel war 9liicflid;ern)cife aud^ in

SlönigSbcrg beibebalten, bic SBintetmonatc ccrkbten fie in

bem föniglidBiii öcjjloffc, bejfen Siw^iwer entweber fe^r

aUertömlid^ ober nur fe^r einfad^ «ei^iert mttn; ben

@oihmet ^Utbu¥<| aber brad^teti jte in eiitm fteinen^ in

einet ^orflabt von 5tdnig9bet<^ Be(e<)enen Sanb^anfe ju,

lucl^c^, mb\i bcm geräuinii\en (>jartcu, x>on bem aUi 3ä)V\\U

[teHer rii^mlid^ft befannten (^»efi. ?y?at .^tppel mic^clegt ttiar.

21» bem nur büigetUc^ bejefeten Xifd^c a\]cn taglid^ Be»

antte nnb gebilbete Mtni<l^n axA aütn ^tänben^ man

fttd^te bie ^lent nnb Snl^änglid^feit netfpte^enben äffenf^en

baju auf. ^er ftdnig nnb bie jtönigin fuhren in einem

cinfad^en, offenen ^Bagen überaß in ber Stabt unb ber

Itmgegenb l^erum, be|al)en unermartet, raa^ fic^ Öemerfenö-

wertet barbot; ber Mönig, bamalg nod; ein fcl^t rafc^er

Sieitet, tttt mit einem ^eitlned^t, oft ou<i^ ganj aUein,

meilenweit in bet Umgegenb l^etum, nnb jjebe berottige

gal^rt, jeber berartige S^itt fnüpfte burd^ bie ebte ®infad^«

I)eit, roeld^e babei oorroaltete, ein neue« S3anb jnjifd^en

i^m unb feinem "^BoU. (S§ i)at ju ben ^erbften ©mpfin«

bungen meine« Seben« gel^ört, al« fpäterl^in erbärmlid^e

äRenfd^en, bie bie aanbetifd^e ©emalt^ bie ein fol^ei^ ein*

fad^e« jtdnig«(eben auf ben gefunben ^ei( ^ßolM nn«

auSblciblid^ aii^Mibt, ludjt 511 bcijreifen imftanbe nniren, mä)

unb nad^ beii foldiem i^cbeu genciciUn Hoiiiij unter

Singfimad^en unb ^eremoniettrüdfid^ten baoon entfernten.
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SBenn bic gürfleit, mit Sluöna^me bcc feierlid)en lutje,

o^nc ^vmt im X>olf leben, fo lernen fie aüe ©täube

fentten, fönncn oft, rote e« ber QniaU giebt, mit iebem

fprcd^en, hiH abec niüjfeit igofleute unb ^flttflUn^e su oec«

^mbem fud^eti.

3n ben ^i>er[)aUniifen be§ Ä^ronprinjen trat in biefem

2luöenbli(f ouc^ eine bebeutenbe ^leränberung in^ Seben.

2)er bi^^erigc ©rjiel^er be^felben, ber tSii^^erintenbent 2)e^

brn(f^ ein fe^r ad^ten^roerter, reblid^er ^^lann, nur jum

^nnsenerile^et loo^l ni^i ftäftig unb f(air gettttd, foOte

von i^m entfernt itnb bagegen ber gegenwärtige ÜRinifler

3lnciIIün, foroie ber 3}Iajor, nad^^erige ©enerol &auhr) bic

©teile beiSfelben einnel^men. ^ie 2Bal)l rcar, wie baS bei

ber ^rinjenersic^ung größtenteils immer ge|)t, leiber nid^t

glüdUd^. ^ncidon roat ein eitler ^^rafenmad^er, ©aub^

bagegen ein militärifd^er ^bant. {ber SIbftanb biefer bei»

ben ÜRenfd^en gegen ben gan), oteSeid^t fel)r gemfit*

lid^en 2)elbrüdE mugte ber reinen 'Jktur beS prinjlid;en

Slnaben §u lU t lf erf(5einen, unb er erflärte mit einer von

ii)m nid()t erwarteten ö^ftig^cit, bafe er fid^ nic^t von S)cl»

brfidt trennen würbe. 3)iefe Gr!lärung nurbe mit einem

gieberanfaße bei» ^rinjen unb fo(d|en ^pmptomen begleitet,

bag man für fein Men 93eforgni{fe befam, ein Conftttum

ber Slerjte erflärte bie Xreinumg für bebenflic§, uub jo

mar fein anberer Slu^roeoi, af§ ba6 alle brei ^^erfoneu üor=

läufig bei bem ^rinjen blieben, bi^ 2)elbrüd enbltc^ felbft

feinen @inf(ug anroanbte, um ben Aronprinaen )ur (Sin*

mißigung in feine Trennung au vermdgen. ©d^arnl^orfl

l^atte an Steflfe ©neifenau ober ^roCmott Dorge«

fd^logen, war aber burd^ ÄödferiJ unh bie £I)eil)oiiueijienn

il>o& uberftimmt inorbcn.

SDer ^riiia griebrid^, ^ruberjo^n beä Äönig«, unb ber
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smeite @o|it SBil^etm Ratten bol^tn einen getoiffen ffiti)*

mann, einen fladjen, lübedid^en 3}ienfd^en jum C^rjie^er

geijabt, biffer tarn and} fort, unb ba^? mar fe^r gut, beibe

^ßtinicn erhielten ftatt bciieit beii SJiajor ^^Urd^ jum Oou*

oenteur^ ebenfalls einen militärifd^en ^ebanten, ber mU
(etd^t no$ weniger praftif^er @o(bat aU ®aub9 war, ba«

gegen aber Uflige« ^Betragen, vxtU gcfeUfd^aftlid^e RomplU

mcntc unb gutes (5ffen aU würbige ©rjiel^ung^ätDcdfe a)i=

fa^. 3um Dbergouüerneur aller biefer ^ringen würbe,

nacjbem ber ®enera( 3)orf e0 cii^ßefd^lagen l^atte (roaS icb

trol ber (^igentftml^tetten biefed ^am^ fflr ein Ungtfld

l^olte) ber (General ^ieride beflimntt. & vm bieS ein

})ö&}^ red^tfd^offener 3Kantt, ein tapferer Solbat, mit einer

guten 33ilbung, babci aber gutmütig bi^3 ^ur »Sdjimäd^e.

©r blieb nic^t allein ol^nc fonberlid^en (Einfluß auf bie (5=r=

jie^ung ber ^^rinjen, fonbem liefe fid^ aud^ burdf; bie WlanU

würfe nad^ unb nad^ ge^en feine eigentlid^e (Sfrunbrid^tung

ilbetUflen unb §u fe^r unnügen fd^riftfletterifd^en ^erfud^en

fortreiten; fo fd^rieb er in biefer 3cit eine ^hofdjüre gegen

alle neueren StaalSeinric^tuiigeu unb fpciter nadi bcm ilriege

feine 33erteibigung0fd^rift für bcn älbel, bie i^m eine ^ifienge

bitterer Eingriffe sujog. Söenn man beibe ©d^riften lieft^

fo fann man ebenfowenig ben reblid^en guten SBiQen M
^erfaffer? üU aud^ ben einfeitigen 6tanbpunft, von bem

fte aufgefaßt finb^ oerfennen.

S^apoleon l;attc in biefer S^it noö) inuner teiuen (^e=

fanbten an ben preugifd^en ^of gefd^idt unb biefen fort«

bauernb bie biplomatifd^e S)emfitigung füllen loffen, ba|s

ein einfacfjer fran^öfifd^er 5lonfu( in ÄönigSberg bie S5e*

fel^Ie feinet QmperatorS unferer SHegierung übeilnadEite.

(Elcrambault, fo ^ieg biefer Konjul, xoax ein DoQftanbiged
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^arifcir ©efd^öpf, fföd; ol^ite «tfc eigenlüdjc SBiCbutig, mit

melcr 3Inmo6unii, bod) beni öcroöljnUd&en fron^öfifc^en

i^eben^?taft, im Örmibe aucT) eine (]utiuüti("?e 3ktuv, fo weit

bied UQiuUd^ bei einem fraii}bfifc^eit ^^aratter inöglid) ift.

äßoit wugte, bag er^ um p bicfem fieoenioäctigen Soften

5u fommen, feine ©attin aU SRattreffe l^et bem bamaligen

franjöfif^en 9Wtm(lcr ber a««märtigcn SlngcUßcii^citen §tt«

rücigclalicii Ijutte, unb er^äljlte fid; über bicfeä '^^erljultubi

bie Iä(^^erlirf)ftcn (5)e[ci^id)ten, voo^i feine eitte Jsnbi^fretiou

felbft bie l^eraulaffuucj gab. Sßenu auä) für ^^^reufeen feine

))oiittf(|e Steflitng bai» mi<i^tigfie mar, fo mar biefed für

i^n unb fflr S>^anfreid^ hoß^ nur eine ^e^enfad^e, für biefe

mar bcr ^erfauf t>on fiicenjen an bie Äanffente p einem

Dcrbüiciuii §anbel luil (£iit)lanb bie g)aiivtiad)c. ' ^djam«

lüö trieb ber franjöfifd^c .^tonfut öicicS i^icidjaft, vergiftete

baburc^ tuaiid^e!^ 6iS baljiii rebUd^e beutj^e i^mixi unb

brüfiete fid^ auf bie unbefangenfie Seife mit [einem i^m

babur<9^ |uflie|enben ©eminu. ^aS lufügfite aber babei

mar, bag er ntd^t aßein mit feinen fpe§teflen Oberen in

^artS teilen mü\]ii, lüuDevu ba^ aud; öcv <^io^z D^opoleon

e§ nidjt üerfdjinäfjte, unter ber %\xma eine§ abgeforberten

patriotifc^cn Beitrages ben Hriegefoften an bicjcm (SJe*

minn tetlsune^men
; id^ bin zweifelhaft, in meldte Xugenb«

fategorie bie Seiounbeter biefed itaiferiS biefe 3^^^^^^«

einfammlung eintragen merben, bie burd^ ein fonberbared

* (Segen ©nglanb toax bcfanntltd) hiixä) 'UlapoUon bie S!oit:

tinentdiperre erflärt, ttjoburc^ bcr ^onbcl mit (Siißtanb in ben

tiftrcffcitben Canbcrn berbotcn lüurbc. 2)urd^ jene LMceii^eu (6rs

laubni'ojdjeinc) tuurbeit ?I:Knaf}mni gefc^affeii, bie 511 eiitcm fTottctt

(^eic^äft führten, an'bcm |iil] namentlich auc^ fraujöjiic^e (Generale

beteiligten. @ie^e bie «^Aemoircn bed ©en'eraU äTJarbot"

»anb III.
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3ufammentrcffcu mit bciii folgenben löc^erlid^rn 3uia^ burd)

Glerambault felbft befannt würbe. 2)er 3)iinifter beö 2lul=

loättigcn, ber, toic oUn gefagt, ein greunb be§ 5tonfuU

mx, ^atte i^n bireft »nb offt|iett )tt ber obigen IBeifteuer

aufgeforbert. ^et Ston\\d iSiUx^^oi feinen (Bm\m »nb

ba§, ma^ er nod^ auf ä^nlid^eni SQi^ege eriuarten ^atte,

legte bem 5laifer 60 000 %x, a(§ ©rgebnU treuer (Serin=

nuucjcu 3U gügen unb feubete biejen ^ricf, rooju er in

roid^tigcn göQen angeroiefen raar, an ben Oeneral D^opp,

ben ©ottoetnent Don S)ansi0# bet fogleid^ an ben ^atfer

mit anbeten ®a4en bnr^ einen Stnriet befdrberte. Stuf

biefem ^föc^e erl)ielt ber 3)iiniftcr unb feine 9Kaitreffe burd^

bie ^oft eine üiet fpätere ^Cnjeigc von jenem patriutijdicit

2lnerbieteu, unb ba fie über ha^ 2(uiJb(eiben unru(^ig wur-

ben, fo entfd^log ftd^ Tlah. (^(erambauU für} unb gut unb

fd^rieb im 92amen i^ted üßanned einen angebiid^en ^ief

au« jtönigdberg, worin fte bem Itaifer 40000§r. anbot.

!i)iapoleün fam bei öiefciu icölidicu ^»anbd ijar nic^jt au8

ber gaffung, fonbern erflärtc mit ^adg^n: ba$ et [x^ an

bai^ gröBere (^ebot galten wolle.

ßreigniffe in Oe{lemt4 nnb ^reugen im 3a^re 1809.

9?un founuen roir enb(id) jur ©cfiifbciuiuj jcne^^ ßrofeen

^ibjcijUÜteiS, be^ im ^a^t 1B09 ätui)d;en Oefterreid) unb

granlteid^ aus^gebrod^enen ilriegei», bet fo oieie <Qoffnungen

.in IDeutfd^Ianb mieber aufregte unb felbfl bei feinem nn«

günftigen Itu^gange bod^ einen bet fd^önflen 3Romente in

ber öi'terreic^iidjcji (^)ejc^idjie bilbct.

^aft refterreid) nidjt üljuc bet^rünbete 'l'eranfaffung

)u biefem Kriege xoax, leibet mo^i bei jebem, ber uid^t ge*
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tabe €in eingefieifdfttet 9ran$ofe \% feinen gwetfel. <Sine

loitiie Wün oon9hf»o(eon ausgegangener Gewalt« unb übet«

mutiger .v^aubluugcii ^attc nid&t allein bcu oftcrreid^ifd^cn

iflaiferftol^ tief oeJräuft, füriDeia itjin awä) beutlid^ geieigt,

^ag bei bem unerfättüc^en (^^rgeta be^ fü^nen ©robererd

jebe Sriebeni^fom nuT einen ^affenftiflflanb bejeid^ne, ben

et vorläufig biefer ober iener ätegierung p bemiliigen für

angemeifen fanb.

S3ei biefei: bcöiiinbeleu ^orauc^fe^ung toar bcr '^nU

pmh äum ilriege (^liuiUßcr aU einer ber früheren; bie

franaöfijc^e 3lrmee warb pm großen S^eit in 6panien fe(l*

gehalten, in ^eutfd^lanb war ber S^afc gegen 9lapo(eon

liemUdj^ oerbrettet, unb auf eine ^itrairfimg oon $reu6en,

infofem ble« festere fein 3ntereffe wfrfHd^ erfannte unb

bemgemäß ^anbelte, tonnU Ceiiciccid; mit einicier 2öal)rr

fcfieinlidjJeit led^iien. iHttein wat nod^ eine ijvüBere

Kette Don Unglüd unb ^iB^anbtunt^en nötit^, um ben

Regierungen ä3erge)Ten ber früheren SDUjs^elligfeiten unb

bagegen ein wed^feifeittged SSertrouen einauflö|en. S)te

^Regierungen fd^euten fid^ ober oerflanben nod^ nid^t bie

richtige 33e^aub(un9 ber einem Ijeutigen Kriege not-

uHUDigen Belebung ber geizigen Slräfte eine? ^i^olfe?, man

wat noä) nid^t über ben ^rci3 einig, ben man jnr S3c=

freiuug oon bem Qod^e 9{apo(eond )al)(en luoOte. ^ie

äiafhingen in Oeflerreid^ |. 9. n>aren in einem fd^önen

unb tid^tigen Sinne entworfen; fooiel (M% wie in einem

burd^ ^arte ©ut^untert^änigfeit niebergebrüdten i^anbe unb

bei großer prouin^ieller SSerfd^ieben^eit ttur irgenb ent*

luidelt werben fonnte, war in ber Öfterrei4)i(c^)en beiüüff^

ueten mad)t bed Sa^reS 1809 wirKid^ entwidfelt, aQein

' bie Arieg«fa^rung wu^te biefed {öfUtd^e ättaterial nid^t

weiter |u benn^en. ^er (Srsfjer^og 5lar(, ein |»öd^fi ad^ten^«
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loertn iinb au# ganj gut fd^uluntmt^tter Wiam, jer«

fplitterte iüd}t olleiu bie 'JDJaffcn, meiere i^m ein cbler

5Bolf5unl!e barbot, foubern botrnd)tetc aiiä) bcii 2Bert bcr

neuen iHüftungen mit bem eiiijcitigen 9lu9c einest iiinien^

folbaten (mie bted ^. feine fpöteren äleugerundeit Aber

bie SanbtDe^r beioeifeii); baburd^ ging ber neiit^feCfeitise

ndtige (Snt^ufiadmiid ba(b oerloren; bie gemölnlic^e Sttit%9*

fünft fd)ricb iljre alten :)iejcplt\ uub ijiapoleon ertämpft«

ftcb mit cjrofecr ^üJ^n^eit neue Siege.

3n ^l^reuöen erzeugte bie balb, mnn oud^ nur juerft

unter ber ^aiib, verbreitete ^iad^rid^t, bag Oefterreid^. fid^

lu rflfiett anfange^ ^ro|eti Subel. ^ie SRauiiDörfe aagten

jmar oor bem Itriege, aber i()re 8(i()( ivar bei btefem ^r«

eigniS p flein, oU baß fie im Jlnfange c\ma(\t häüai,

gegen bie öffentliche 9J?eimuui laut aufjutieUii. Jr^^i^^d)

fanb unter benen, bie ben Hrieg ^u iüünid;en fd;ienen, aud^

eine bebeutenbe ^erfd^teben^eit ftatt, ber eine Xei(, roo^u

aud^ ber St&niq ge^drte^ mQnfd^te gutmütig ben Oeßer«

reii^em (K(0<f unb @egen, bamit biefe ben goftlofen ^la^

polcoii iolid;lai]cii iuüd)tcii, uiiD nur ein geringerer ^eit

mar ben Cpfern, bie ein jeber Mriei] erljeifdjt, ent^

fd)loi)en, aber troji biefcr ilietic^iebcnljeit leibet e^s feinen

3n)eifel, bal, menn fo, wie man eö ^offen konnte, ber

jtönig fröftig iu feinem SBolf gefprod^en ^ätte, biefeiS ebenfo

mutig roie im ^a\)ve 1813 bem föniglicften Vertrauen ent*

fprodjeu Ijaben luiuoc; bei ioldjcu c^)eU\]cul)eiten geben ben

leisten 3Iib5fd;lat] immer bie Aäufte, b. \). bie ärmeren

©tänbe, unb bie luaren im 3ial^ce 1809 ebenfo »ater-

länbifd^ geFinnt mie im 3a^re 1813. (^d maren Derfd^ie«

bene Kn^eigen nor^anben^ meldte )u ber Hoffnung beredt«

tigten, bag ber jtönig an biefem auiSbred^enben jlriege teiU

ueljiueii Jüüibe.
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^ie SBaffeu« uitb StuntttoRSooträte wmn foctbauemb

weit über ben augcnbüdfüd^cn 33ebarf oermc^rt worbcn.

Dberfl ©ncifenou tjatte gleid^ bei bem erften Slnfdjdi!, ba6
*

ju geinbfeligfeiten fommen fönnte, oftenfibel beu 2(b*

fd^ieb ml^men tnüffen unb befanb fid^ in^gel^eim ali

pttuW^t ©efanbtet in iSonbon.

3)cr Dberfl ©raf ©ötcn, ml^tt bie Gruppen in

Sd;(efien bcftljligtc, \)atit bereite eine rom Könige mit

attcn görmlid^teiten Do050öene ^olImQ4)t für bie ijanje

^rootnn in ber ^afd^e, um bei einem au^bred^enben Kriege

eine atfgemetne ßanbeiSbewaffnung an$uorbnen; i^mmaren

}U biefem Qmtd alle ^rot)in$ietten Ueberfd^fiffe gugetDiefen,

um fid^ aus De^erreid^ felbft feine Sönffen* unb 9Jiunition^=

oorriitc ^u oeruoflft an Dicken, ^er iluiiuuüubant noit ^Berlin,

3)iaior Öraf G^ajot, Ijattc cuie ii^nlid^e, wenn and) nic^t

fo umfaffenbe ^oQmad^t. ^er Kaifet von din^larib \)atit

bei einem sniifd^en ^teuften unb ^anlreid^ ani(bre<i^enben

Jltiege bem erfleren unter ber fianb feine ^Neutralität in*

flefid^ert. ^er Honitj fannte ganj ^^mn baä in CeU in

©d^lefien betjoituene Untcrnel^men beS ^er50ij^ oon 33raun=

fd^meiij, er ^atte 5U beui 2lnfd^lie6en preufeifd^er Cffiäiere

on bie Werbungen bei^ $er^9^ mel^r aU burd^ bie Ringer

gefeiten. 5£)er bamaiige $rin}, ie^ige 5(9nig ber ^lieber«

(anbe, !am Bei bem ^n9htn^ bed jtriegeS au^ ^glanb

nad) Älönig^Jbeit], mn jur *'lniice nad^ Oeftemic^ 511 ijeLjcu.

^^^om .Uoiüije inib befonber^ Der .Höniqin feljr frcinib(id)

aufgenommen, er^ä^Ite er aUen ^efannteu, ba^ ber Üönig

nad^ langen Unterbanblungen i^m bie 3ufid^^ntn9 i^^thtn

^aht, ba6 er, fobalb Ceflemi(| i^m etmaiS )6uft gemad^t

\)diU, am Jlriege teilnel^men mflrbe. 3)iefe leftte befHmmte

(STflarunt] ift ;ti">ar fiuiterlHii non betn .Könige iinboiiiirod^en

unb aU eine menii^er beftimmt gegebene bejeic^net morben.
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inbed etroad mu| bod^ immer an bet Baö)t g^wefen fein, bentt

Olli» biefent SBtbevfpttt^ etUflanb iwifd^en ben beibett Idntg«

lid^en B^roäqm ein fe^t ernflei^ B^^A^fni^/ baS, wenn

and) ettt)a^ au^geglidfjeti , lani^e uü«^ fürlDaucrlc uuö ein

<ö<i^(ü[)cl für ütete ber folgen ueit ^^e9ebenl;etten ift.

2Benn man tiefe \)m angeführten ^^atfad;en, bie id^

nod^ mit Dielen einzelnen S^gen verftorten fönnte, ru^ig

Ittfamntemitinmt, fo mug man ftdü bo^ fagen, bag e« einen

(angen Seitraum gegeben \)at, in bem bet Itönig felbfi mit

bem ©ebonfcn an einen Ärieg [i^ i)ertraut gemad^t nnb

ijjn feineSroeg!^ üon her §aiiö geraiefen l^otle.

SlUeiu je nä^er bie ©tunbe ber roirflid^en (^utf^eibung

^eranrüdfte, befio ftärter trat luieber bie Unentfd^Iof(en^eit

M 5tömgd iniS fieben unb lal^mte aOe öffentttd^en <^e*

fd^afte, ittbem t^nen von nun an eine befHmntte düd^nng

fehlte; e§ warb roeber im ©eiftc ber früJicren 53efd^(üf[e

entfdjloiien fortgelonbelt, nod) btefe offen unb entfd^iebcn

^urüdfgenommen.

2)€r Äönig erftärte, bafe er alle Sflüflungdmaftregeln

ntir a(d befenfioe äiorforge anfe^e (bqu l^atten fie aber

einen t>iel su offenftoen (S^arattec), nnb ba( man erfl eine

meitere ^tfd^eibung ber SSegebenl^eiten abmarten mflffe.

3nbef]eu gingen bic Segebenl^citen nn ber ^onau

iljrcn einmal angefangenen @ang unauffialtiam fort. Gtne

öfterreic^ifd^e ^eere^abteilung rüdfte unter bem @c^l^er^d

getbinanb in bad bamatige ^etfogtum äBatfd^au, ma^te

felbfi einen SSerfudft auf bie Don ben tßoten befette S^ung
2(}orn, unb ofle^ wuxU l^auptfäd^lid^ nntemommen,

um bem 5lönigc, feineni irübei bem ^^^rinjen üon Crauieu

geäußerten ^Buiifdic geinaij. Den ©ntfdBhif? 5um Öoöfd)lai]en

)U erleid)tern. ^Mö) ber aU 6c^riftfteUer befannte Dberft,

ttad^malige ©eneral (Steigentefd^ fant atö (^efanbter nad^
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ftöntgiSberg mit einer Stenge (odenber poUtifd^er 9(ner«

bietunaen, um bcn König 5U einem Dffenfiöbünbni* ein«

^ulaben.

^ted adeS brad^te nun ben Mni^ in ein geroaltige^

©ebränge; nad) ber i^m nun einmal eigentämlid^en MxU

bie @a<|en im SSugenblid einei» (Sntf4Cu{fe8 immer auf

hai fd^niörjefle onsufe^en, türmten ftd^ aber bie Stimierig«

feiten, bie bei einer jcben berartigen Unterne^imung ba

finb, lüic SUpengebirgc vor feiner 6ee(e ouf. Steigeiun'd;

befam eine oertröftenbc Slntroort, unb um bie« bo^J eiiua^

)U motiüieren, erUörte ber König gegen Sd^arnl^orft, bog

er in bie angeorbneten 9tafhtngen fein Vertrauen ^abe,

unb ba6 er notmenbig nod^ me^r mititftrifd^e latente um
fid^ oerfammelii inüfyc, moju ii)m bie 9)iauln)ürfe ben

Oberfttentnant Hiicjibecf unb bie Dberften ^oguslam^fy

unb ©(dnec bereits Dorgejc^Iagen Ratten.

Knefebed mürbe nad^ Oefterreid^, mo er fd^on im

3a|re 1807 gemefen mar, gefd^idt^ um über ben bortigen

3u^anb ber ^iuße ^u berieten, ^a Knefebed^ in ber

foltjenben S^it eine bcbeutcube i)ioIIc fpielte, fo fd^eint e«

mir nid;t überFlüffig, l^ier feine ©^araftcrfdjilöerung 311

»etfudS)en. Knefebecf, ein von 'Jiatur otutnuitiger 9)knfd),

mar eine älrt von poetifd^er ^atur; in ben gelb^ügen 1793

unb 1794 am di^in ^ielt man i^n aQgemein fftr einen

3a!obtner, fpdterl^iit aber mar er ber totale ©egenfajj

bauüi! i^croorben. SBielerlei öegenftänbe ber 33i(bung f;Qtte

er üuftjefa6t, aber feinen einzelnen QmiQ bed SBiflen^S

grünbiid^ lu erforfc^en gefud^t. ^He gä^ig!eiten ober, bie

er befag ober ju befi^en glaubte, mürben burd^ eine fo

{onfufe Urteilskraft gelähmt, wie id^ fte bei feinem anbem

9Renfd^en gefunben ^abe. i&l^ mar i^m burd^ouS unmdg«

lid^, eine ©ad;e mit einfad;eu aJiittelu au^äufü[;ren, alleS
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foflte bad ®ipt&^t liftigen Sd^arffinniS l^aBen unb mit

einem 2liimidi von (5)e(eF)rfaTiifeit prunfcii. tiefer 2)Jann

wax c^anii ba^u qe^i(]iict, um feine 5^ericfite an« Oefterreidi

fo cin^ucid^ten, bag jeber (^nt{cl[)lug unterbleiben mu^te.

her .Hönijj nur bie Ärieo^eiHärunt] fufpenbiert,

oCfe iibi'iöeu früheren ba^u bereiteten Slnorbnungen ober

nid^t aufgel^oben l^atte, fo gab bie0 oft c^ani fonberbare

^ottflüte. @o ioa( 8. unter bem SSorft^ t»on @(|atn«

l^orft eine jtommifjton aus (^mU unb ^Uitärntitgtiebem

niebergefc^t, um über ein :')iet^Iement über bie fünftigc i£r=

(länsun^ be^ ^eeress 511 beraten. Od^ornl^orft , fiimtlidje

Ciiiulntitglieber unb meine 35>enig!eit waren ganj natürlid^

für eine allgemeine ^affenpflici^t, bie übrigen ^UUtäcmit»

gtiebev obev, man fodte ed {aum glauben, bagegen, unb

foflete lange ^Debatten, el^e man ben bamaligen Dbetften

&xa^ Bottum unb bie \\)\n äi)nM) Gkfinnten mit bem ©c*

bauten, bafe alle (StÖnbe bie SBoffen tragen unb bafür

aud^ gleid^e )3eti}rberuni3^^anfprüd^e Ijabeu müßten, oertraut

mad^en fonnte. Snbed tro^ biefer enblid^ erruttgenen

Uebereinftimmung warb btedmal bod(i nid^td avid ber @ad^e;

man moHte bie Stnorbnung nid^t jtonffription nennen, ba

fd[)(ug au jilji tl)ati(]e^:> iiiitglicb ber ilommiffioii, bei 0e^.

(Staatsirat oon ^ä)on, ben nu^ 5lar( bei ©roßcn J>eiten

nid^t unbefannten beutfd^en ^^ameu »Heerbann' oor, bad

mar aber bem Könige eine ^u gro|e Sleuerung, unb er

verwarf ben ganjen Sßorfd^Iag.

^enn ein Staat fo wie in jenem 9(ugenb(id ber

preugifd^e, nad^bem er eine geraume 3^^^ l^inburd^ bie

Gemüter be^ Toffel 5unt jlriege gegen einen duneren

^siuiü bearbeitet, q1|o bie geifligen ^riebfebern ber ^Jlation

aufgeregt unb in '^ufprudj genommen l^at, nun auf einmal
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ttttb no6) baju o^ne eilte dffetitltd^e ^efaniifntQ$itit<it bem

aufgeregten ©eifte eine tnUt]egcno(cfe^tc Shdjtinu^ qebcn

wiü, fo nui§ er barauf gefafet fein, bafj baburd; auf tuu

jelnen fünften fe^r unangenel^me ©egenroirfungcn jum

iiUotf(|ein fommen. ©etoö^ttUd^ treiben bie gflrfien ben

SBegriff über bie Stu^be^nung il^rer ®malt fo weit, ba6

fie bie unbebingte ttnterorbTtuitf^ oller einmal entftonbenen

nationalen unb müralijdjcu lUbei^euguiiöcn unter iljieu

augenblicf(id) üeränbcrten Söillen oline tueitcrc 3iü(ffi(^it

Derlangen; bie ^enffraft ber ganzen ^iation foU gerabe

fo> iDie bie bed fürilUij^ett Herren iDe<i^feltt, fo ettoad ift

aber in ruhigem, no<j^ unenttDi<fe(tem 8i(bitng$3uflatibe

beinal^e unmöglid^, gefd^roeige im 3o^r 1809. ©o ent«

ftanb benn auä) in 33er(in bie fo befannt geworbene Unter-

nef)mung be^i i'iajor^ <Bd)\\i, bie beni ptöfeUcI^ angenom^

menen ©pfteme beg ÄönigS fel^r oerberbUd^ werben tonnte,

^an J^at über ben Url^eber biefer Unternehmungen eine

Spenge grögtenteifö fabelhafter SD^utmalungen nerbreitet.

3)a§ ber S^ugenbbunb bie *QQupttriebfcber geroefen fein

foHte, l^abc idf) früher fdjon angcfütjrt, fann biefer 2lniid^t

ober nur einen untergeorbueteu Ciinf(n§ einräumen. S)ann

foQte bie regterenbe Königin bei Ueberfenbung einer go(*

benen itette an ben SKajor ©d^itt i^n in einer ä^nlid^en

Unternehmung ^aben aufforbem laffen. S)a6 bie itdntgin

i^m eine gotbene ^ctte gefd^enft ^aben fann, ift möglid^.

5)a§ fie eg im ftiCien gcmünftfjt (jabc, ba{3 ber ^önin an§

feiner Unenlfc^loQenheit herauSgeriffeu merbe, ift mir nad^

mehreren anbermeitigen ^eugerungen mahrfd^einüd^, ba»

gegen ober tine Don i§r aulgegongene 9lufforberung |u

einem fold^eu S^^^ trgenb jemonb ni$t.

^ann fagt man, bafe bie bama(§ in 33er(in firf) aufs

haUenbcn roeiblid^en 2)Utglieber bec Oranifd^en gamilie,
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(Stbfiott^Ümtt imb bte jet^e iUnigiit hn 9lteber(anbe,

itcbfl einigen ^ofbamen bin Wtti^x @4itt nnauf^dtlid^ be>

arbeitet ^aben foQten, unb i(i^ möd^te mä) bet mir ge«

roorbenen Slcnntni^i bieS nid^t für umöaf)r)d)eiuUc^ ^aikn.

3nbcv Tinirbeii alle berartii-^eT! ober nnöerioeitige, mir nid^t

befannt geworbene ^nrei^unoen , ein5eln genommen, ein

foi^ei^ Utttemel^men gewil nid^t herbeigeführt (aben, wenn

nid^t bie bamatö flbem)tegenbe nnb burc^ bas 3<iubem bed

Äönig« bebcutenb »erftärftc ^Kajoritot ber öffentlichen

tWeinuiuj einem foldien 5^eijiunen burdiau^ ö^i"P^(^ gemcfou

märe unb fid^ in einer grojjen 6tabt n)ie ::Üerlin natürlich am

!ebf)afteft€n audgefpro(hen Ijotte. „^e^t müffen mir (od«

fZiagen/' bied mar eine jientiid^ adgemeine gomtel ge«

morben, mit bet freili^ W nnb wiebet and^ ißente

^Tunften, bie burd^ biefed mo^Ifeile Settel i^ren attTfld^ig

geiDüiDciicn Diat ober Patriotismus reflauiieren moßteu.

6c{)en mir ein UnterneJimen, rcie ba§ be^ 3)kior!ä>

@d^iQ, t)ou bem ^tanbpunfte rubiger, georbneier 3^it ober

mit ben gorbernngen ber Urieg^^ud^t an, {o mfiflen mir

ed burd^aud oerbammen; nehmen mir aber bei nnferem

Urteit eine biQioe md\\ä^t auf bte bamatigen ^er^ditniffe,

fo fteüt ficf) bie 3arf;e, lueuii audj lüemal^^ empfcbleUi^ioert,

bocb in einem etron^S mi(beren ^idfite bar.

2)ie üu&ere Souoeranität bcS preufeifd^en 6toatS, biefeÄ

lofibare ®ut^ um befjen (^rmerb 9(ut unferer S3orfahren

in Strömen flo§, mar ftd^tbar oerloren gegangen. Ob bei

einem fold^en nngtttdKid^ Seifet bie innere ©onnerönitfit

nidjt einen ^eil itjrer früE)ercn dkätc einbüBt, luoöen mir bier

Tiicfit meiter ftaat-?red)tlid) imtcrfud^eu unb e^^ nur anbeuten,

ba0 bie (^efc^id^te um bele^rt^ bag in allen fold^en gäQen Der

©e^orfam unbertritten leibet, ^e^nti man nun nod^ ^'mivL,

hai ber ^dnig bei feinen bamaßgen gettgendfTen ben Sor^
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luurf auf fid) i]claben Tjatte, nterjr aUi eine Gelegenheit im

iiaufe ber äßelt^änbel juni 3iad^tei[ ^^rell6el^3 üerfäumt ju

fabelt; baß man eS roufUc, ba^ er im 3a^re 1805

}ttr ilKobilmad^ung, im 3a|ire 1806 jum Anege loiber

feinen SBiOen foiitgeriffen.fei: fo !ann man ftd^ mol^l ntd^t

munbem, wenn bie« äffe« b!e Slnfid^t etjeugt Ijotte, bnfe

bei ber neuen ©efa^r beS Ü^aterlanbcS ein jeber niU diat

unb X^at (freilid^ initiier nach jeiiier iiinfidit nnb ba^er

aud^ gröfitenteil« oerberbli«^) eintreten müfic. (S^ entftanb

biefe älnft<i^t abev feinedmeg« au« einem feinbfeUgen ©effll^I

gegen bie SIegiemng, fonbetn man fa^ ben ^tenermann

nnentfd^loffen nnb moffte fi^ felbfi, ba« 6(^iff unb ben

Steuermann retten. 9?ed^net man Ijieju nun nod) bie pn-

fönlidficn ^erpltniffe beö 2)iajor^ <B6)\\i, fo n^ebt bie^ einen

neuen bebeutenben Sc!)Iüffel feinem Unternehmen, ©d^ill

l^atte in bem iltiege 1807 feine Hatriere baburd^ begonnen,

ba| er and eigenem eintriebe ben iltieg anfing nnb il^n In

einer entf<i^tebenen Dppofttion mit bem bomaligen ^omman«

banten von i^olberg fortfe^te. S^aS roar i^ni nid^t allein

fc^r 0ut gelunncn, e^ h^^tte iöm ben entfd^iebenen S3eifott

be« ^öniG^, eine augerorbentUd^e ^eforberung unb ben

ent^ultaftifd^en, oteQeid^l fogar i^in nnb lieber übertriebenen

9eifaS feiner Sanbi^Ieute erworben, ^uiu bie« ben per«

fdnlid^ tapferen jungen SRann ntd^t nnanf^örlidh ju neuen

unb bcfonber^ berartigen Unternehmnngen fta^eln? 2Bet

fönntc m\)i, wenn er nidjt etwa hloi 3Ba|jer in feinen

3tbern f)at, mit gutem ©eiuifjen l;icr öen erften Stein auf«

heben? <Stne irocite ni<i^t unmichtio^ S^^O^ ^fi ^c^^

6d^iQ benn aud^ ber }n einem fol(i^en Unternehmen ge»

eignete SRann? 34 h^^^ nur ein ein}ige«mai gefe^en

nnb nit^t genon gefannt, aber ouf ®runb umfichtiger Ur^

teile lönnte man bie obige grage jum Xüi bezweifeln.
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ÄfiJ)nt)eit uitb Xopferfeit fowie beti tlittentel^mung^geifl mh
Die oine^S "if^ailcigauijcid bejafc 8d;iU gcroif^ luclji ali5

im ö'^J^^^()»^ic^)'>''t 6kabe, aber fonft mod^tc er bod) rooljt

mehr Jicftimmt fein, fid^ von ben Umflänbeu unb i^reix

(£iiibri(c!eit fortreigen 511 laffen aU fte p leiten. £)ei;

^auptfäi^Ud^ile ^runb aber, toei^^alb fein Untevne^men

ttttt einen getingen ©ifolg Ijermbro^tc, lag roo^f »or«

jiigltd^ in einer günftigen ^^ercdjiiuitg ber ^^atfraft in

ben fibritjeu beutfdjeu Staaten, ^ie Alraft, in fntifc^eit

2liu3eiibliden jur Errettung be» bebro^ten ^>atcrranbe§ mit*

juuiiiEcii, fommt nid)t beliebig roie ein guter ©infall ober

ein bu^fertiget ©ebanfe, fte bebarf §n i^m (Srnnblage

eined wol^i oereinigten BtaaM unb ber fortbauentben

'|>f(ege männlid^er ^ugenben unb©itten; bie friegcrifd^en

^ugenben müffen aud^ im gvicbeu unter ben geiftigen

Staat^pnpieren einen ijuten iUir^^ l)aben; lüer i^n erft im

^ugenblide ber (^efa^r f^affen wiü, quäU fid^ mit bem

äSerfud^e, @eiftet )U |itieren.

SBie man aber au4 über bte0 aHed benfen mb^t, bie

Unteme(;mun() oon B^xH tfl in bem geiftigen $o((dleben

nidjt oljiie (iinfing geblieben, fie ftäJ)(te auf§ neue mond^e

beutfd)e '^Oiä]nierbrnft, fic leitete barauf l^in, bafe berar(i(ic

Unteruei^niuugeu nid^t uon <Solbaten aQein, fouberu in

größerem Umfange unb in Bereinigung mit iBanbedbemaff»

nungen auSgel^en mfiffen. ^er untiergteid^Iicl^e 9Rut, ben

biefe Meine 6d^ar, bcfonber« in bem ©efedjt bei S)oben«

borf, eutmidcUc, a|djicu al^o ein c^loiiadje^ 3^^^ ber 'Mä)--

ciferuHi], unb libcrad, tdo mau in ben $ln'\^^ ber Tugenben

aud^ bie ^lufopferung fiiv^ Söaterlaub rcdjnen luirb, ba

mirb su ieber Qnt ber 9kme von @d^ill unb ber feiner

betreuen e^irenooH genannt werben.

Sür bie Stellung, meldte ber jtönig angenommen l^atte.
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war inbed bie Untevnel^mitng i»ott ^d^iE fe^t na^teilig unb

IjaiU, toenn ^apoUon bamdd tii^t mxi Spanien bef^af»

tigt ßciücjcu imivc, kidjt für bcii picuf)ijdjcu Staat je^r

(^cfährltci^ iiunDeu fönucn. iS'^ mar bal^er awd) (]au§ ua^

tiirlicö, bafe ber MniQ nun aUc^S t^at^ um bcn '^erbad^t^

baj} ber 6d^ritt t>on «Sd^iU mit feinem Sä^iffen gefd^el^en

fet^ mögU^fl in serfireuen. SDte in Berlin {ommanbierenben

oberen Ofpjiere würben fogteid^ oJ^flcfe^t nnb on il^re

Stelle auDcic au§ 5^önigc>bcrt] IjiiiticleiiDtt, aucl; 9Ci]en bie

crj'teren Uiiterfudjuuöen eingeleitet. 53ei bicfcm allen aber

ücrful^r ber iiöiiig, bieö faitn id^ tiid^t anber^ bodS»

mit großer ^iiht, e9 fd^ien, atö wenn er^ in feinem

Snnern mit ftd^ fetbfi nid^t ganj aufrieben ^ bied babnrd^

au«augleid^en fudfile, ba6 er mir fonieit ging, o(d i^n

bie äujjciite !:)iotiücnbi(}feU braiißte. So ;uiuücu and) nad)

unb nad) bie abgefegten Dffi^^icre lüicbcr angefteÖt, ber

SWojor (Sl)a]ot, ber gouuuaubaiit öOtt Berlin, blieb allein

in Untl^ätigfeit, unb bie SIrmee verlor boburd^ bie S)ienfie

eines @l^renmann»S unb aui^geseid^neten Offt^ieri», ber im

3a^re 1812 in 9tuilfanb, afö er bort in bie rufHf^^beutfd^e

Legion eintrat, plot^lid) ricl gn \iid) [ciu X:cbcu cnbcte.

SRur gegen Sdjaiiiborft roar ber SlünU] miijeredjt, in-

bem er bie 6d^u(b feiner Unentfd^loifenl^eU Don fid^ auf

anbere ©egenftänbe iu wälzen fud^te, aud^, fortbauernb auf»

gelebt burd^ bie 3RauIn)tlrfe, oft ^erbad^t öu^erte. ^tefe

^er^dffntffe wirften oud^ auf Sd^arnf)orft fo nad^teiüg,

ba6 ein gaUigeS 3ieröenfieber iljn an ben 'Jiaub be^ örabe^

hxa^U, nur bie änf^erfte 5Inftrengung ber 2(er5te, (;anpt^

fäd^lid^ iQufelanb^, fonnte i^n noc^ biefeömal 5um 3Bol;l

bed Rinief^ unb bei^ Staate retten, bod^ trug ber eble

äRann oon ba ob ben jleim ber jerftörten ©efunbl^eit

in fid^.
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3)er gricbc von Söien ober Sd^önbrunn cntrife für

bicfcSmfll bcn pieujjijchen Staat einer iDl^no^t nod) er»

toartenber äl^ntici^er Unanuel^mUd^feiten, wie bie eben er*

jaulten, ba bte 5leime ba5u überall lerflreut lagen.

Deftetreid^ ^atte bei biefem griebeni^ffi^Ittg offenbar

fein Spiel su frü^ aufgegeben, benn wenn aud^ ÜRufifanb

bereit« ben Hrieg, jcbodE) mit ocringen 5lröften, begonnen

l^atte, fo war c5 bod) gar nidjt aiijuiie^nien, ba^ Sltej-anber

)uc 3^^f^ö^und öjleneid^iid^cn ^^{onarc^ie bejtnitio mit«

gewirlt ^aben würbe, er rooUte bttt(| feinen jtrieg^aug

etgentUd^ nur %um Sd^ein feine eingegangenen SSerbinblid^«

feiten retten.

2)ie mipianßtidjeu ^lüiuaujen Deftcrrcid^S luaren auf

einen angemeinen 33olf^5h:icg beregnet, aber im i^aufc beö

gelDjug^ (;attc mau bieiJ fid;tlid^ üercjejjcn uiib glaubte nad^

bem ^ertuft non ein paar ^d^iad^ten, bie bod^ eigentlid^

nur hai iSlnienntilitar unb bte fd^neOi cingefd^ntte iBanb«

wefjr (]e)dj(ageu ^atte, alle* Dertoren. !Rnr feiten entroidfelt

fidj in i)t!U abfohlten 9?egiennii}en bie eiiicui 'lsolf^fiie(3e

nötige öeiftige Hraft; fie beben in bein letUeu i^hiijeablicf

cor ber ^usrü()ntng eine^ jolc^en (^i^nttc^luffeS, unb bad

fann uni» nic^t wunbern, wenn man bebenft, wad für oer«

weid^üd^te, fd^laffe 9laturen ber grö|te ^eil ber fürfilid^en

9latgeber flnb. ^er Sd^lüffet ju 92üpoleon» Siegen liegt

I)auptfäd^liclj in jmei fingen, einmal, baft man an^3

llnbef)itf(id)feit unb Unanferei uerabidumte, ben (^egcn i^u

untcinommeneu ^iüftuugen uou .^aufe aud bie cjrbgtntbg«

lid^fie älitöbe^ttung geben, unb bog ^weitend bei beni

erflen SS^affenunglftdC bie Sffinifier unb itammet^erren gc«

wd^nlid^ oer^agten.

^er triebe mar in uieler Sejiebung für ^kpoleou

)e^r eriuunjc^t, uid^t allein bag er Defterreid^ burd^ ben
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SSevluft 6ebetttenbe( iBänberfiteifen eine tiefe SBunbe fd^Iug,

ed auf (an^e S^xt lähmte, fo gelang ed {|m and^, bntd^

ben ©rmerb von Xiu\i öiejcu 8taat uuji ^an^ Dom Dieere

ju ifoUeren, unb ba^ war in S3e}ie^ung auf bie ^er^ält*

niffe )U @ng(anb nic^t untuic^tig. ^er hälfet ^lesanber

nal^m auf eine ni^t ganj würbige %xt burd^ biefen grieben

einige Stüde oon Oeflemi(i^if<|i<iali}ien, unb bad wax fo

^iemlid^ bad SettenfHid }tt bet fut^ votier von i^m be«

cnbeten trrobeiuucj düh Jiimlanb, tueldjc^ er fciuciu bi^s

l^erigen ^öerBünbctcn iiTib ©d^iuager, bem freilich ftarf über*

fpannten £önig ^uftao IV., fo ^iemlid^ o^ne alle ^eran»

laffung abgenommen l^atte.

^ef mtd^tigfie SBotteit bei$ ^ebeniS fflv fflupoUon aber

wor nnflreitig bie babutd^ gewonnene Srei^eit, feine ganje

Alraft iincbei- nad) Spanien roenben ju fönnen, wo Oer

^[^olfehicij burd^ ba^? 31^^^^^^^ Sn^länber imfer 3BeIs

lingtou einen immer emft^afteren <i\)aiatkx annaljni unb

Segebenl^eiten er|ettgte, bie ben ©tauben an bie Unbefteg'

batfeit bet ^leu'^anfen mad^tig etf^üttetten.

tiefem 9)et]|ä(tni9 l^atte e« aud^ ^reufeen ^auptfäd^*

üä) IM mihanhn, bafi ^Jkpoleon üon hu offeiibai- ftnnb*

U4en Stimmung Diofes iiianbeö für ben 9liit]enbüdE feine

3Jotij ju nehmen festen, ben ^^^^^^ög bU ju einer gelecjenen

3eit auffd^ob. 2)a meine nad^^etige poUtifd^e äBitifamfeit,

als id^ eine n&l^ete SCnfleOung Beim jtönig etl^teft, l^aupt«

fäd^dd^ burd^ bie obit^c ^nftd^t geleitet warb, fo glaube

id) t)iei' iiod^ eine au^dfül^iiid^cre 2iei]rüubuuij ber]"elbeu va-

fud^en müfTen. Man brandete fein SCnböngcr üon dla--

poleon 5U (ein, xoai idi) and) n)at)t^aftig in meinem ganzen

;ßeben nid^t gemefen bin, unb mugte fld^ bod^ fügen, ba|

et ein Wlam xoat, bet ba0 (Sigentftmnd^e feines @tanb<

punfteS t»oQfommen begriff, baS Vorteilhafte be^felben, fo*

i». Soweit, (Srtititminani. I. 28
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wie bie etttgegenflteBen|ben feinblid^ett Stt&\tt genau fonnte^

uub bie (efeten, wo fid^ nur eine Gelegenheit boju barbot

rü(ffid^t§Io« 3erftörte. 9iun ober mugte er e§ woljl ein«

fe^en, bafe bie ^iac^t, rceld^e er juni ^eil au;^ Dflüdfid^t für

ben ^aifec Hle^^anber an ^^reugen gelaffen l^atte, nod^ immer

t>iet SU 0to6 für bai» S^^rmat eined Si^einbunbi^oafaaen

war ittib ba^er bei eitoa i^n betreffenben Unfällen eine

il^m gefä^rlid^e ^a6)t entmtcfeln fonnte^ tüie wir bieS au4

in bcm :iQ\)x 1813/14 genögenb feigen lücrben. SBenn er

aud^ ben (Ef)Qra!ter bed ilönigd genau burd^bltdt unb jid)

über^eitgt l^aben mag, bag ein felbftänbiged Dffenfiounter«

nehmen von t|m nidjit beforgen fei, fo muftte er fld^

bod^ and^ wieber fagen, bag berartige ^^araftere fel^r leidet

üon anberroeitigen 3?cr^ältuiffen aud^ rcibcr i^ren SöiOcn

fortgerifieu locibeu tonnen, unb bafe bei jeöem iBec^lel bcr

rujfif^en ober ü|terreid)i)4en ^olitif bie) er gaÖ eintreten

fönne, unb bie ^eforgnis bafür etgentlid^ mit jebemgrieben^s

ja^re, in bem ^reujsen Rd^ Don feinen 9Bnnben erl^olen

fonnte, im Sune^men fei. UeberbieiS befag ber 5t5nig bei

aller augcnblidflic^en politifd^en Siefignation bod^ nic^t ©clbft*

bel^erri'cf)utt(3 genug, um feinen Qa^ gegen S^opolcon 5u

unterbrücfen; faft jeben Xog gab c§ eine Sleufeerung ober

Sanbtung, bie barauf ^ inbeutete unb ben franjöfifd^en @mif«

faird nic^t verborgen blieb. 3n S^ajoritfit beiS pxmiU
fd^en SßolM, befonberiS bem S^auernflanbe, mar aber ber

Sö6 gegen 5Zapofeon unb bie granjofen ml fiäifoi uub

mad^tc fid^ bei jeber paffcubcn ©elct^enbeit unüerl)ül)len 2\i^t,

bad bvLxd) bad Kontinental) i)ftem burcfyau^ ^erftörte (^eiuerbe,

fomie bie (^innemng an bie oerloren gegangene 9lational«

e^re mirften lu biefem ä^tdt unanf^örtid^. S)ied aOeS

lag Offenfunbig ba, wie e9 aud^ fd^on aum ^ei( mli meinen

Dor^ergegongenen ^r5ä()lungen bcutlid^ geworben ift. 3n
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crner folc^en ßage aber raar na* meiiter anS) von S($atn=

^orft gebilligten ^nftd^t jebec ^erfud^^ Tici^ mit ^kpoUon

in (i^üte |u verfiänbigen, tiottfidnbig unnütz er tonnte mv
ba^u bienen, und einiufd^Idfetn, wir mugten fortbauernb

auf einen SScrnid^tungi^fompf gefaxt fein, wnfere S^ettung

in bem ©eifle be§ 33oIfe3 fnd^en : wer im 6d^iffbruc^ fidj

burd^ 8c^n)immen retten xoiü, lann ü5er bcn ©pruncj in§

SBaffer ntd^t 9orlj|er gro|e ^ered^nungen anfielen, et mu|

feinen @temen vertrauen unb {tdft mutig in bie gtuten

flflr3en.

35er gegennjärtig für einige ^t'ii in bem Cften von

Europa, lueun an(f) nur fd^einbar, rateber f)eige|uUte giiebe

hxa^tt anä) eine anbete, bi^ ba^in nur oertagte tuid^tige

^ngetegenl^ett jur ^pxa^t, nänilid^ bie Verlegung ber

Sieftbena bed. Slönigd Don ili^nigdberg nad^ Berlin« S)ie

SRaulwfirfe brangen nun mit ri<$tigem ^nftinft ata allen

Ärdften barauf, unb ber größte i^eit ber an§> Berlin nad)

Greußen gefomnienen Offi^ionten ftimmte i()nen bei. ©ie

tangmeilten fidj bei bem einfacheren ÄJeben in Äönigi^berg,

unb fetbft ber Äönig unb bie Königin neigten enblid^ aud^

bostt^ befonberd feitbem bied Napoleon aU Qn^n ber

aufrid^tigen ©efinnungen geforbert unb Slleianber felbfl ba^u

geraten ^aben foHte. gür bie felbftänbigc ßi'iftenj beS

Staates aber, unb babnrd^ alfo aud; be0 ^aufeS ioo^en=

joUern, n}ar ber ä(ufent()alt in Berlin geroig nid^t günftig.

60 lange ber 5lönig in AdnigSberg blieb, mar er unab«

(fingiger, unb Slapoleon ntulte bie« SSerl^ältnid berüd«

ftd^tigen. SDer Adnig l^atte einen DoVgiltigen ®runb, feinen

2(ufent^alt in Dftprcufien verlängern, UJib fonnte ii;n

ln§ ju bem 3^iU">"nft beftimmen, wo burd^ bie ^bbe^aljlung

ber Itontributionen bie preugifd^en Dberfejlungen oertragiS^

mäftig Toon Napoleon geräumt fein würbrn; bagegen fonnte
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Diapoleou red^tlic^ nid^tS fagcn, unb bem ^öniö blieb

bod^ frei, in gemo^utet 6Ute iä^vUc^ }u ben 9%eoüen nad^

Berlin unb 9red(au in gelten.

Wt bem Hufent|alt in 9er(in aier geriet ber Itöni^

in eine oiel abhängigere Stellung; er erfd^ien ^ier al^ ein

burd) bie fran^ofifd&en ©arnifoneu öüu ^Jcagbebiirg, Stettin

unb üüftrin bemad^ter befangener, ^thin ^ugcublid fonnte

ben Hönig aul ^ari^ bad Urteil über feine X^ronent«

fetung, o^ne ätnnenbung einer augerorbenttic^en Stdtgß^

Tüjlung, erreid)en; bei einer berarticjeu fd^neS eintretenben

siu\[^i liätte man aöerbinc]^, luenn ber ^önig baju ein*

rciüigte, c-^ ueiiudjen fbunen, i^u für feine 'iperfon 5U retten,

aber bie gefamte lönigtidie {^amilie mit aden lamentieren«

ben Itammerjofen unb bem ^egierungi^perfonal burd^^u«

bringen, mx in einer fotd^en JBage unmoglid^, f0 ba6 ber

bteibenbe 9lufent^a(t ber föniglid^en gamiüe in Serrin bei

bei baiualicjtu Sage ber S)intje nid;t^ anberc^^ luar,

bnfe man ba§ ^^aib3 ^ol^enjoüern, unb fo aud^ ba^S Sd^icf=^

fal be3 Staate^, mit gebunbenen ^änben an ^^apoleon

überlieferte.

i^iefe SlnRd^ten, ml^t feinelmeg^ burd$ bie fpfiteren

^reigniffe roiberlegt finb, iDurben inbe§ von ben aRaui*

lüuifeu ouf bag (eibeufd^aftlid^fle roiberftritteu: man müffe

beu großen 5!aifer nid^t reiben, ber ©rojjmut 9^Qpo^eoT^?

fei't Dertrauen, feine (iToberungÄluft niare längft bcfriebigt

unb fein Qi^i nur: bie (^r^aitung bed 8efie|enben nur MvA*

bilbung etneiS neuen, gegen (^gtanb gert$teten S^flemiS

be$ europäifd^en ©(eid^gen^id^te«. ^iefe unb fi^nltdge gleid^

ijeljal tiefe ©rünbe fetzten mir fouft ijauj ncrftaubig er-

fd)einenbe ^ieufdjeu cutiKgen, unb e^ gelang fo biefcr

'iJi'enfdjenflaffe, aOe i^nen entgegeufte^enben ^«änftcf^ten

übertäuben unb i(;ren Qmd su erreid^en* S)er ^rteb.
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toieber in SBetlin fein, ASermog alle (Sinroenbungen,

benn neben bcni 95>unfd) nod) bcm i^tiiujj ßröfecrer iöe*

niicmlid^feit leitete auc^ nod^ eine tiefere ?rbf{d)t bic ©d^rittc

jener ^^NQVtei. laß ben Ü)iouln)ürfeu , wenn mir i{)re

^{^rtoatoorteUe gefid^ert blieben, gar nid^t fo befonbevi^ Diel

an bem SBtebergewinn ber ©elbflänbigteit beiS (Staatei^.

Sollte man btefe im Huge Behalten, fo mufite fortbauernb

ber ®eift bcS X^oih^i belebt uub Die iu iiienul unb Kbniiv^»

bcri] be(^o:inenc 33ofin ber O^Jefetuielnina nerüoOftnnbigt lüer^

ben; bicö mar abet geraöe baö, was biefe ^eute pcr^inbern

moHten, unb wir merben fe^en, bafi i^nen bici^ aud^ burd^

bie fßerlegung ber 3!ieftben} nad^ Berlin in einem gemiffen

®rabe nt^t miglang.

Um alfo feine 3^^^ 5" üerlicicu unb jebe möglid^c

^cranbcnniß in ben QUf^enMicfiid) geraonnciieu (^iefinmnu]en

beiS Äöniij^paareö 5U oermcibeu, rourbe bie i}iei|e nun mit

einer iu ieber fiinfid^t unsn>edfmö|igen (Sile betrieben.

9Rau begnögte fld^ nid^t, bad S^fl^jal^r ober menig«

Pens ben in jenen ©egenben nad^ SReuja^r ju ^offenben

SBinter ab^umarten, fonberu brad^ im S)e5cmber, bei bem

nbfci^eulicfifien Setter nnb c^rnnblofen 5!?eaen (ha ba=

malS auf ber Xour nad^ Berlin md) feine (i^auffeeu gab)

oon jtönigdberg auf. gafl aUe ^ferbe bed ganjen 2anht&

mußten iu Bewegung gefegt werben, um biefen unbefd^reib«

lid^ galjlreici^en §of* nnb 9le(|teTung9tro| onf oerfcfjiebenen

Sßeijen unb in üerjd^iebenen Slbteituntjen fort§ufc^a|jen.

'i>or etroa§ mefjr qU ljunbert 3al}ren reifte ber erfte

^önig von ^^Nreufeen jur iirönung ebenfalls? in bbfer 3a()re«s

jeit biefen äBeg, bod^ unter fe^r oerfd^iebenen ä^er^ölt«

niffen! S)te frühere S^Ieife begrllnbete bad 9(ufblühen beiS

Staate^, bie gegenioartige erinnerte untDiOfürlid^ an einen

i^eic^enjug.
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& tfi anberd ge!ommett, bte im Sa^re 1809 fe^r

begrünbeten SBeforgni(fe fmb ni<l^t gan^ in Erfüllung

ijauöcn^ lücil ber SScltenregierer mit fefter s^anh beu Qnt*

roicfelunö^gang ber Staaten lenft, o^ne bay be^^^afb bte

3ured^nung unb ber baraud fliegenbe S^abel bec diegieren»

ben aufgehoben würbe.

Ungea^tet bec fd^Ied^ten ^a^rei^^eU^ in ber bie 91eife

bed Jlöntgd na<i^ fßzxlm nnternommen n>tttbe, bemOl^tett

fid^ bod^ ofle C^inwo^ner ber ©egenben, burd^ bic ber 2i>eg

be§ föniglid^en ^aarciä ging, i^uen unge^eud^elte SÖemeite

i^rer ^n^önglid^feit geben: toaren nid^t fünftUd^e

^eronftaltungen, bie§ verbot bie S^it öber n)o()l unjmei»

beutige 9lusbrd<!e eine^ treuen SRitgefOI^U fowo^l an bem

erlittenen 6<i^mer) aU an ber nod^ ju ^egenben jgoffnung.

9Jttr in ©torgarb in Bommern §attc ber Äöntg einige

SJeranlaiiuiu] ^um perfönlid^en 2Icrger, bte id^, fo gcrtnc^s

fügig baS (^anje auc^ ift, bod^ ^ier er5ä^(en xoiU, ha )ie

}ur (S^arafterifti! bed jlönigd nid^t unroid^tig ift unb }u<

gtetd^ aud^ fein $erl^d(tnid §tt feinem nacl^l^er fo berühmt

geworbenen ^[b^erren bejeid^net.

33lüd^er, ber jener geit baS Äommanbo in Bommern

führte, ftanb eigentlid^ niemal'-J in boionbcrer ©mift beim

Könige. Tit Stön\<\ fabelte au ^lüd;cr niand;c uugc*

bunbcue, für feine 'i^er^ältniife itid^t poffenbe ©itte, aud^

bie bei öfterer ©eiboerlegen^eit feiten gu befriebigenben

^orberungen; l^ierin l^atte ber ltdnig nid^t unred^t, aber

ba6 er in Siüd^er nid&t bcn treuen, au^gejeid^net tapferen,

großer ßntfd&tüffe fa^itun iiriegcr erfannte, bie« ^atte feine

Duelle in ber uuglücfüdjen :}Jicn)c^enanfid)t be§ 5löniö^,

ben iebe ^broeic^ung uon ge^orfamer ^tltagdfitte oerbcob*

^er ritteriid^e gug 8Uld^eri$ nad^ ßftbedt, ber nur ben

©eminn ber jtrieg^e^re bejmedfte unb fein mit ^a^Un |tt
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meJfeiibeiJ SRefultat oaO, mar bal;er and) beim ilönige oI)ue

befonberen ©inbrucf worüber tjei^angeu. Sei bem fd^on

eriDä^nten @inmar[cg ber Cefterreid;tr in bad ^er^ogtum

Xücix bic .^rtcf^'^tufl uiib b(t§ ?lationAl0(fü^l b€d

alten Wü^tt in gellen glammen aufdefd^Cagen, er l^atte,

o\)nt weiteren SBefe^I abpiDorten, bie feinem ^ruppenfotpd

zugeteilte SfrtiSerte moW gemalt unb ben König mit

33riefcu beftürmt, ,(o§jufd)lat]eu'. Sieg max naturlid^ bei

bem plbtjUc^ oeränbertcn politifd^en ©pftem, roie icf) eS

früher gefd^ilbert l^abe, bem Könige ^öc^ft Derbrieglid) unb

l^atte mel^r atö einen unangenehmen 6(i^riftme4f<l ^erbei«

geffl^Tt. fflm tarn aber nng(öd(i$ermeife no^ ein nener

Umßanb ^in^n, ber bie Spannung imifd^en bem 5tönige

unb ^lüc|er bebentenb ueruieEjrte, ba er bie beiberfcitigen

Liebhabereien angriff. ^§ war bei ber Drganifation ber

^rmee feRgefe^t roorben, ba6 alle biejenigen Truppenteile,

bie nod^ in ^ßreugen oorwnrfdfrei gefämpft Rotten nnb

beim Srieben^fd^Inft unter ben Staffen maren^ a(d @tamm
ber neuen f^ormation beibel^alten, bagegen alle 9tegimenter^

bie nid)i ^reu^eii burdjgcfüiiimen rcaren, aU aufge^

löfl aticjefeben unb unter bie erfteren unterpeficdft roerbeii

foQten. 'J^un xoaxtn mö) ^4^reu|en jmar nid^t ba0 gan^e

92egiment, aber mehrere Si^fabronen ht^ ^ufarenregimenti»

Sifl^er e^renooS bnrd^geCommen, unb ebenfo l^atten ftd^

uon ben ntd^t burd^efommenen (SiSfabronen jal^Ireid^e Df>

fixiere uiiö C^ieiiiane einjclu ju iljicii äi>a[|t;ubrübern ent«

ireber nad) ^reu^en ober na$ 5lol6crg burd^gefd^Hd^en,

unb baS ganje :)iegtment ^atte nad^ äluSfprud^ ber (^^ren«

reintgung^tribunale fi^ Dormurfdfrei benommen, i^ierauf

grftnbete nun ber (SIenerat feinen Slnfprud^ sur 8eibel^ai«

tung bed 9iegiment9, n)ftbrenb ber jtdnig bie Sluflöfung

beSjelbeu au^ fpiad^ uui) uui^ beu t)orI;aubencu (^^fabtönen
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bad pommerfc^e ^ufarcnrcginicut fonuieicn unb mit einer

neuen Uniform oerfe^en Ue^.

^afi mon bie ©ad^e oerfd^iebeu beurteilen fonute,

wirb fc^on au5 meiner (^ä||lttng ||erooriK^)en ; baf^ beim

Aöittge etioad Slbneigung gegen ben Slegimentöd^ef mit*

wirfte, mi^d^te gerate nid^t abfd^wdren, ittbed anbete

Bebaupten, ber Äonig ^obc fd^on feit langer ^t\t bie Uni*

form beS auft]elöfteu SRegimentg, rot mit Silber, lüd^t

au'J)"te(;en föimen. 33(üc^er aber empfanb bicfc Sluflojung

aU eine i^m abfic^tlid^ unb perfönlid; jugefiigte 5lränfuitg,

butd^ eine Steide oon Salden war er <I^H bei»felben, ^atte

ft4 in ben S^lb^figen in ben 9{iebet(anben unb am 99$ein

an ber ©pi^c beSfelben ou^gejeid^net, nnb hta Siegiment

gel)örte in ber Xi)at feit bcm ftcbcnjaljrigen Äricge ju

ben t]cad}tetften im §ßerc. ^iUüdjer aber mar mdf)t ber

SRann, öer eine i^ni nad^ feiner 3}Zeinung ^gefügte Ärän»

fung gebulbig ^innal^m^ er fprad^ ftd^ über biefen ä^organg

o^ne aSe 9%a<I|t(|t nnb oft nngemeffen fd^riftUd^ münb«

Ud^ gegen jebermann onS, nnb bie9 war i^m no4 ntd^t

genug, füubern er empfing ben itönig bei feiner iliiihuift

in ©tarc^nrb für feine ^^erfon in ber Uniform be§ ouf*

geloften 'Jiegiments. ^ied mar nun ol^ne ^toeifel unred^t

unb mürbe non jebem empfunben morben fein, bei bem

itdnige aber mar bie9 ein geroaltigcd SBergel^en; e9 gab

eine 6cene, in ber inbeS ber oUe Slfid^er aud^ nid^t (It^a*

mabc* fd^lug, uuö ber König icifte mit eiueni oerftärftcn

(iJrott gegen iljn ab.

SDen 23. S)e)ember bed gal^reiS ld09 )ogen ber König

nnb bie Adntgin nad^ einer langen älbmefenl^ett mlebemm

* <|j^^amabe l^ci^t ba& Signal, tcelc^e^ ber ^Belagerte bem

Oelagcrer mit ber 2:rommeI ober 2:ronipete gtebt, um babur«^

anjtt}cifleit, bag er bcrcitloiaig ifl, }tt tapitulieren.
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in 8ec(in ein; ber iSmpfang toor I^U<$ unb in jebet $im
ftd^t ein wafycti^ $o(!iBfef(. S3anb ber Itvtat, n»e(4e9 bte

^reujji'u mit bem .§aufe ber £)ol)eii5joIIeni Derciniöt, ifl burJ;

eine ^ci^c (\voi]n- luib cblei Jieoeiiten biefe§ Stammet fo

bauemb geiuebt, ba^ jebeiS ^ktionaluiujlüd roo^t eine ^er«

flärhing, nid^t eine Vertilgung biefer ©mpfinbungen er«

lengen bnnte. S)urd^ eine feltene 9leil^e norjügltd^er 9le«

genten in ^reugen ift ^ier ber ©runb $u einer $ßoft&»

onl^änglid^fcit gelegt, roie [\c mafjrfd^einlid^ in feinem an=

beten «Staate ftattfinbct, unb eS wirb nur oon bem 'Jßc-

nel;men ber füujtigcii gürften abhängen, bie (^runblagen

ber burd^aud eigentümtid^en preuf^ifrfjen ^a^n fortroofirenb

SU erfennen^ nad^ ben 9ebürfni{|en ber 3eit auf i^r fortan«

loonbeCn unb fo ber Siebe il^rei$ ^oUti^ immer gewi^ su fein.

9{ad^bem bie ^age ber ^eube noräber waren, unb

jeber befonber^ ber neu 3lngefommenen fid^ für feinen

Wefc^äft^beruf cinjuridjtcn anfiiii], nutzte e^? bem ruljig

^eobac^tenbeu balb beutlid^ n^erbeu, baB in uieler ^iu)'idj)t

ein bebeutenber Unterfd^ieb ^mifd^en ber ©timntung am
$te0e( gegen bie an ber Spree fiattfinbe; ba biefe 9(eu6e«

rung meflfeid^t mand^em im SSiberfprud^ gegen ba9,

\ä) üorE;er fagte, erfd^einen fönnle uno eine nähere %n^^

eiuanderfe^uug gugleid; aud; bie 'DJaterialien juu ^kur*

teihmg beS @ntftcl^en« ber öffentUd^cn äJieiuung liefert, fo

glaube id^ biefe ^ier ^ur Erläuterung meiner eben aufge*

flellten ^nftd^t geben $tt mülfen.

3n ber 9Worf ^onbenBurg l^alte e« im Satire 1806

nur ein paar einzelne ©efed^te gegeben, fie mar nid;t fo

mie Dftpreujsen ber förmlidje 5lrieöe)djaupla^ ijcinorben,

bQt)er Rotten in ber erfteren ^^rooinj bie granjofeu
.
fid^

audft Diel georbneter aU in ber lefeteren betragen, bad

Privateigentum mar nur in ^reulen ^erßdrt. ^ie Stxit^9»
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Htfenmo«!, mi^t bit Sttaft |u tragen ^otte, tourbett

bttt<$ baft bamit beauftragte flänbtf^e jtomttee btttd^ an«

öcnommcnc l^iefcronten befd&afft, bereu 53efriebi9ung fpäter^

hin 3)um Teil tiicfit c\an^ geredet in beii S<m& ber (Staate*

jctlulDen fiel, waljreuö in Dftpreufecn biefeÄ aUe^ ber eins

$etne ^rioatmann ober l^öd^ftend bie 5!ommune tragen

multe. ^urd^ biefeis aOe0 n>ar in $reu^en ber $a| gegen

bte ^ranjofen fortbauemb gefleigert, in ber SRar! unb be«

fonber^ in Berlin, roo einjclne '^^erfonen ober ©ewerbe

foijar bebeiiteub uoii beu grcmbcn n^^nionueu Ratten, war

er nid)t mcljv fo (icftiß, unb bei'üubcr!? in 33erlin waren

bie granjofen mit ben Hreiim ber foc;eu. gebitbeten Seit

in me^rfa<|e gefeUige Berührungen gefontmen.

SRe^rere Berliner, ben ^i^ften 6a(fe(b an ber 6ptte,

l^atten fic^ gauj befonber* mit ben granjofen befrennbet, fic

bcforgtcu uidji oim üiiuub eine Jiüi]c i()re§ biei)critjen ^Je»

neljmcib?, ba ber STöim unb bie .^lönigin biä Mfin e§

nod) jeben fü^Un liefen, ber in bem i^aufe ber feinblidjcn

Beriftna^me me^r an tl4 als an ba^ ^atertanb gebotet l^atte.

3ene foeben erwähnte Klaffe If^eu^eUe nun auf bie efligfte

SS^eife i^ren ^atHoti^muiS, frod^ oor aflfem, wad nur

iii]cub iQofc geborte, um bie alten gcfcUiijen 5öerbiu-

bunt]cu miebcr anjutnupfeu, unb intriguierte iuftiuftariii]

gegen baS befte^enbe ^egierung^perfonal, ba Re in ber

Slel^r^eit beftfelben i^re Gegner erfannte.

Unter ben Seränberungen, n>eid^e ine^r ober minber

um jene 3<it einen (Stnfittg auf bie ^legierung äußerten,

oerbienen and) bie folgenben eiuii lSnüär;nung.

(^Ucidi n ad] Dem bie granjofen Berlin neräumt, bie

preu6i)c^enXruppeuegn)ieber befefet Ratten, roatberöieneral

i[$'@flocq sunt d^ottoerneur ber ^auptflabt ernannt roorben;

er verbiente bie Slni^jeiii^nung ebenfo bnrd^ fein Benehmen
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in bem (ctten 5tnege ate au^ loet^ |aiiici (S^axäittxi.

fi'Sftocq itjor jroar fd^on bwci^ ben (Sittflug be« 3lltcr8

etroo^ gebeugt, ober ein bcm RönxQ unb ikterlanb ol)m

^riöatrürffid;! treu ergebener 3??ann. S3ei bem erwähnten

SBi^eggang 8d^tüd aus Berlin ^atte man bcn G)ou^

ventettt luib beit itommanbanten aU ein @ä^nopfe(

9on i^ren ©teilen fnfpenbiert, unb nun traute man fi^

^apoUon9 toegen au^ nt^t, fi'^flocq lieber anjurtellen.

2)€r gelbmaric^aü Kaldicutl) warb ba^er 6)ouüeiueur in

Berlin, nnb bie ^ran^jofenfreuube erhietten babnrcf) einen

nid&t untüict)tigen ©tü^punft. 33alö nac^ ber älnfunft beS

jtönigd erffi^ten au<i^ ein fran|öfif<i^et unb nifftf(|er

fanbter an feinem l^oftager, 10^^ btö ba|^in nid^t bet

gaO gemefen mar.

Slapoleou ^atte ben ehemaligen farbinif$en 3}?tnifter,

ben (Strafen 6t. 5)?arfan feineni ©cfanbtci: r;eroä()It

3}hrjan mar ein feingcbilbctcr, (einedmeg^ für 9kpoleon

befonberd günfiig gefinnter BJIann, mel^reremal ^atte er

ben (Eintritt in fran)dftf4en ^ienfi abgelehnt unb warb in*

le^t baju beinal^e gejmungen. 9Rir ^at eS immer gefd^ienen,

aU roenn er einer Sd)i(berhebutt9 gegen 3iapo(eon für

feine ^erfon nid^t fo abi]eneigt geroefen roore^ er bcgte fo=

gar einmal im ftiilen ben (3$eban!en, fid^ in ^c^leficn a\u

ptaufen, allein er mugte ftd^ mit 6pionen in ber ^erfon

feinei^ ^i^gaaondfehetdr« iBef^re unb bed meHfäüfd^en

(^efanbten 0. Sinben umgeben unb mugte fo mit groler

SSorfidjt t)anbe(n. ^5)aburd;, bafe er inbeS feine ^krid^tc

na6) ^'^ariS immer in einem ruhigen ^one abfaftte, ijai er

oieHeid^t hoö) fyin unb niieber ber preu|ijd^en Regierung

genügt*^ rufftfd^e (Sefanbte mar ber General d^raf (gegen*

mftrtig gürft) Siemen, bii^^eriger ©encralabiutant bed AaiferS
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StCepnbcr, ein qlaütt ^ofmanti, htt, Ux fiofe m^i ^e«

litten, fid^ inbe« bod^ feinen ©influft auf ben Äönig »er»

fd;affcu fuiiulc, im Hitfaiu^ inclKic(]t aud) öü^u nid)t ein*

mal öou fnnciii Maijer anqcrüieicii uuir.

6(^arnl)0i:ft toax b^hiuknh Ixant aus Köiiiij^bcrg in

Lettin angefommen nnb er|»olte ftd^ fe^v ianqüam, fo ba|

anger ben (aufenben ®ef(|aften bed Rriegi^bepartementil

wenig SSerÄnberungen in bet fieerej^elnrid^tung in biefem

3eitrnuiii Doificlen, nur Die bciben folgcnbeu, roenn and)

mi^hmocnen 'iNCiludje (c^cinen mir a(§ ^eitrn'ije ^ur ^ieunt'

nti^ ber bauialigen !^Ber^äÜni)le einet: ^iitü^rung nidj^t

unwert.

^ie Sransofen Ratten buvd^ nnfere ^nrüdgebUebenen

SSetmaUungSbe^örben o^eicf; nadfj ber53cfifena§met)on©eTlin,

fouioljl in bcr .<gauptftabt aU in ben anberen von li^ucu

be[e^ten gröBncu ©tobten ber ^){arf Sranbenburg, Sürger*

gaiben nad^ bcni Mvl\Ux i^rer ^J^attonalgarben etngefü|)rt;

e5 waren ja()nie ^^oüjeigelfilfen, nur mit bem ©eitengcroejr

bewaffnet, aber gut formiert nnb gleid^mägig gefleibet.

^er Hönig, ber fte aU eine franaofifd^e (iinrid^tung ^agte,

^ättc mol)i it;rc gänjlid^c 3Iuf()ebung geroünfd^t, njaS uiau

aber bc^ fransöfifdjen llr[piung§ roegen nid^t bireft töun

tüoüte. ^JJJe^rere ^ütglieber ber berliner 33ürgergarbc uub

befonberS ifjr bamaliger Dberft 3orban gefielen fid^ in

t^frer falben friegerifd^en S^ätigteit unb fud^ten bie ^uf'

l^ebung mogtid^H per^inbern. Sorban näherte ftd^ mir,

roeil id) afle ^iüftung^maferegeln bama(8 im ÄricgSbeparte»

uieut bearbeitete, unb tuuBte feljr frf}(au mir ben Öebanfen

l)in§un3erfen : roie man jeneS ^^^ftitiii öoct; aud^ einft jur

i^anbeiSoerteibigung mit benu^en fönne. 2)ieg mar jTOar

nur, wie id^ ei» fpäter^in gefe^en ^abe, ein ^or^ängefd^ilb,

mit bem ber SNann mid; (odfen fud^te, aber in metner
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@eete entflanb fd^neV bet €)ebait!e, btefen Stbhtt aufgu«

\a\\m uuö Ujui eine md tociterc Slu^bc^nung t3k:bcn.

^§ bilbetc mmUd) bei mir her Sl}la]\, unter ber

girma einer öetjorfamcu franjofifc^en 'Jla^bilbung über

aUe @tabte bed bamaCigen BtaaM biefe @inrid^tung in

einer oevftnbetten S^enbens auiSsnbretten, jeber Stnbt |tt

btefem 3me<! bie benad^Barten Dörfer p^uteiren unb eine

^ihi3alji Der ^Vi^tiereu in jebem bieicr Krcifc nad) unb nad)

mit ©eroe^rcii 511 i^erfeben. @ö wäre auf bicfciii Söege

eine allgemeine iianbeebeiüatfnuno Ijerbeigefül^rt worben.

^^axnfy}x% bem id^ biefen ^^ilan natürUd^ Dörfer jnr

Prüfung vorlegte, biKtgte i^n im affgemeinen unb flberliefB

mit, ba er meinen (Stfer fär bie 6od^e fal^, na6) feiner

geiDuljuli^cu iBcife aud^ bie :)lu8fü{)run9 bei^fclbcn, em*

pfabt mir inbeg briugcnb grof^e ^^orfirf^t. 2öie ec^ iuöe^3

bei einer fold^en ©ad^c, bie i^rer ^iatur nod^ mit ocr*

fd^iebenen Se^drben unb ^erfonen oerl^anbelt merben mu6,

gel^t, eis ni<|t mdglid^ i% ha» ©el^eimnid §tt bemal^ren, fo

mar ed aud^ l^ier, bie Slbfid^t mürbe ba(b «erraten, nnb

ber frai^üfifdfje ©efanbte ncilauiite über biefe beabfirfitigte

(Sinrid^tung eine ©rffärumj, bie ba? .^inb nod^ vor ber

©cburt tötete. 2)er ilönig fagte mir einmal bei ©elegen^

l^eit ber barüber ftattgefunbenen ä^erl^anbiungen: ,,äBenn

id^ voüiU, hai biefe Sftrgergarben miidCüd^ gum Ramp\

gegen ^ranfretd^ gebraud^en mSren, fo mfirbe id^ ber

erfle fein, ber i^re Uniform an5öge, ba id) bie^5 aber nid;t

glauben fann, fo fc()e id^ fic aU eine geljajiigc, aujge*

brungcne frembc §inrid^tung an,"

3d^ l^abe ^auptfäd^lid^ geglaubt, biefe äBorte beiS ßönigd

l^ier mitteilen su müffen, meil bod^ aud i^nen l^eroorge^t,

hai ber Aönig bamaU nod^ an einen J^ampf gegen Srant«

reid; Dad^te.
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Wx vm h<iA äRillingen b€ö ermft^ntett ^laned lu

jener 3^it natflrli($ fel^ utiangenel^m, f|iAter|^in, ita4

mel^rerem {Dttt<!|benfen ber €ad^e, ^abe id^ ed inbe9 fOt

ein ©lücE gehalten, bafe er nid}t ftanbc gefomaien ift.

in biejer SürgerlHnuaffnung üor^errfd^cnbe Clement

bet frangöfifd^cn DMtionalgarbcn ift meiner Slnfid^t nad^

btttd^aud fejiUr^aft« <Sme iebe Stiflitutioti^ bte }ioet 3wedfe,

l^ler Strieg unb ^oli)ei, oeretitigen wtQ, trägt ben Rttfa

in (id^. ÄrtegSeinrid^tung gebrandet, ^at biefe ©efett^

fd^oft fo vid bunjerlid^e^ (^Jeiocrbe in fid^ aufgenommen,

ba6 ee, roenn man nid^t baS ©anje jerftören will, für bicfcn

gaß einer 3J2enge Kategorien bebarf, bic inbeö nun roieber

ber (^^attung beiS $rtti)tpis ber afigemeinen $ater(attb^>

Derteibtgung burd^ouiS fd^äblid^ ftnb. poltaeiüd^eiS Sn*

fiitut l^ingegen gebadet, finb in bem Greife fold^er SSürger^

garben eine Tlmc\t 6ubje!te, bie eigentlich felbft ber polu

$eilid;en 2(uffid;t bebürfen. Qd^ ^altc eine 33ürger5 ober

beffer gefagt 5lonftabIergarbe aud^ für nügUd^, fte mirb

aber toa^rfd^eitiKd^ nur bann er|l swedmälig gebUbet wer«

ten fönnen, wenn bie Staaten ber (Stnftd^t fommen,

bafe iljiieu angenieiiie, auf fittlidje SBürbe, unb nid^t Mofe

auf ©elb ober ©rnubbefiö bafiertc Äommunatorbuuu^eu

notroenbig finb. ^am werben nod^ meiner 3bee biefe

^onfiabler Bürger fein, bte, nad^bem fie i^rer Krieg^pfCid^t

genfigt nnn bie ^orge ber inneren Orbnung flbeme|men^

nnb burd^ i^ren inneren SBert vieffeid^t einen neuen per«

fönlidjcii Komiiiuiialaucl bilben.

^cr ^nicite '^serfud) biefer ^nt jur rocitercn 5Iu*?.
*

bilbung unferer Krieg^eiurid^tungeu, ber aud^ mißlang, luar

eine auf betrieb Qon 6(l^am^orft niebergefe^te Kommiffion,

nm ftd^ Wieberum über bte (Sinffil^rnng ber ltonf!ripHon

lu beraten. Sd^arnl^orft l;ielt eS mit Siedet für bringenb
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notmenbig. bie MiS bal^in fo ^a^tti^ r>m mUtörMmH
Befreiten ©tänbe fo halb qI§ müßliclj mit bcm ©ebatifen

ber äiatcrlanbSocrteibiguug oertraut ju mad^en. ^ie^ntal

mx ed l^auptfäd^Itd^ ber SRinifiier SUteuftein, ber ed oer«

l^iitberte, bai bie Hommiffion su einem Siefuttote tarn; er

fonitte ftd^ bamald no4 nid^t mit bem ©ebatifeit befreuitben,

bag 9e(et)rte SSilbung red^t gut mit bct Saffenfü^nmg

ocreimgen fei. ü)iir ifl e« immer unbegreiflid^ geioefen,

wie 9Känner, bie auf bie fog. f(affif$e 33itbung einen

jiauptioert legen fc^einen, batübcr in Bn^eifel fein fönnen;

eine genauere Henntnid bet gtie^ifd^en Staaten in il^er

Slütegeit mul ja eigentlid^ baS ^rinjip bet allgemeinen
-

SBaffenpflid^t oorjüglid^ begrünben unb an mand^em er«

^obenen Seifpiel grie^ifd^er Seifen bie 'i>ereini(^nn(^ ^o^er

SBeltroeii&^eit mit bem Sßaffenbicnft jeigen. üieuug, bie

3eit )ttr @infütirung einer berartigen @inrid^tung mar bei

un& ttod^ nid^t gefommen^ nnb bie leitenbe 3bee mn^te ftdj^

erfl mfl^fam burd^Iämpfen.

9)iid& galten alle biefe anfd^einenben SHüdidirilte jiem^

lid^ mipnitig gemad^t, id) gab ju frül^ bie fioiiJ^^ng auf,

bag bei uu$ etmaiS Orbentlic^eS 5uftanbe fommen luürbe, unb

fo fagte i^ ben (Bebanfen, um eine iOanbrat^ftette nad^p«

fttdften, mo i^ auf ba9 ^oUt, menigfieni» bei» mir untergebenen

Streifens, )um Sag gegen granfretd^ me^ mirfen §tt fönnen

glaubte, ©d&arn^orft, bem id^ biefe Slnfid^t gan^ offen üor*

leqte, fd^ien fit nidjt mißbilligen, er fagte mir in feinem

geiuö^nlid^en, fe^r ruhigen Xone: er würbe barüber na<^s

benfen unb mir bann weitere fagen. SBie überrafd^t

mürbe id^ nnn^ aU er mt^ nad^ ein paar SQi^ocI^en fd^nett |u

fld^ rufen liefe nnb mir fagte, id^ müfete fogleid) mit i|m jum

Slönig gelten, ba id) ber biö^er üon Cbcift ^ad betUiDcten

©teile be^ miiuarijc^en ^abinett^Qortrogd beftimmt fei.
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2)et ®raf Sottum nämli^, welket bem 9Ri(ttdr«

Dctönoiitiebopürteiiieut lunilaiib, Iiatte [idj fo fcinblid^ 9^9«^

Sd^Qrnljüift imb feine (iiittPiirfe ßcftefR, ha^ biefer enblicJ^

genötigt mt, bem 5löntg erflären, ba^ er luc^t langer

mit bem ©tafen Bottum in biefem ^er|ältni» bleiben !anne.

Obgleid^ ber itdnig nun ben (trafen i^ottum «iel lieber

mod^te Ol« ©c^arnl^or^ fo fa^ er bo<i^ glücflid^ermcife ein,

ba6, lu
i
oiiDtr^ in jener ^tit, bequeme 9WQnieren ntd^l bie

Talente üon Sd^ornJiorft erfe^en fönnten. Sotlum fd^ieb

Qlfo au^ feiner bisi^erigen Steüung au^, bettelt fi^ bie

btiSl^er $um ^iUtär«Oefonomiebepartement gel^drige S)tref'

tion beS $ot9bamer SRilitärniaifenl^aufe«, oliS einen nun

felbftftnbig gebilbeten 3"'ci9# ^ox, unb ber Dbcrft Qad
rourbe ber ^ireftor be$ ^JJüUtäi^Oefonomiebepartementg,

an bellen 6tefle roie fd^on gefügt, ben täglichen iSox-

trag beim ^önig ixf)itU. SBenn jefet aud^ biefer mititärtfd^e

Vortrag nid^t me^r mie frtt^er ganj unabl^angig ba flanb,

fonbern bem @^ef M affgemetnen jtriegdbepartements aU
bamaligen ^riegSminifter untergeorbnet mar, fo ^atte bod^

aiid^ in i^rem gegenwärtigen Umfang biefe Stellung burd&

ben taglid^en, beinahe flünblid^en Umgang mit bem König

unb bie i^r obliegenbe ^UiSfertigung ber Kabinettdbefeble^

einen bebentenben @influ6 auf fafl ade Siegierungdange«

legenl^eiten.

2)a§ Seben am isBeriiner ^ufe.

^a mir nun infolge meiner neuen Stedung bie 9luf-

gabe mirb, bie 9legierungd«$egeben^eiten in ber 926§e beiS

Äciiiiiv fclbft jeidinen, fo glaube id^, bofe e« gut ift,

wenn \d) vovljcx üeiiiidjc, bcii üljaratter beS Königs unb

(eine :^eben^n?ei)e nod^ cimi im einzelnen ju fd^ilbern.
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3)er Ädnig root »on eine? fel^t onfefjulid^en öligeren

©eflalt, uiib lüciiii er auci; uic^t ganj baä freie majeftatijdje

SBcfen feitic^ ^^ater» bofaf^, hatte er bocT) immer ein biird;

feine äuf3ere (Srfd^einung imponiereubc^ äiJefeii. SIU Krön*

ptin) unb felbfi nod^ in ben evften Siaf^xzn feiner ä^legierung

gab feine gro^e 93er(egenfiett bei jebem öffentli^en 9Iuf*

treten feinen ©eftc^tSgügen unb feiner fialtung etwa« Un*

belebtes; Die§ uerfor fid^ aber tiiuuer me^r, unb gu ber

3eit, id^ ju t§m faui, tonnte er felbft im i^ergleic^

mit bem Itaifer ^le^anber für einen fc^öneu S^ann gelten.

^er itMg Derwenbete unaniSgefe^t eine beinal^e über»

groge Sorgfalt auf ben ganjen Umfang felneiS 9(npge3,

jebod^ immer in ben ©d^ranfen ber pünftlid^en ^KilitöT*

oorfd;riften, auf beren 33eobad)tung er bei fid^ felbfl ebenfo

forgfttltig ^ielt, aU er fie au(^ öon ben anberen forderte.

@r fafe fel^r gut ju ^ferbe, ritt bamaU nod^ redjt

fd^neU unb mad^te fid^ nod^ taglid^ {larfe Bewegungen

^ferbe, ble fe^r l^öupg beim 9{ad^^auferelten mit einer

CSarriere enbeten. ^it gül^rung ber Gruppen im S3ereid^

ber geiüüf)ulidieii (SDolutioneu, fomo^t ber Infanterie al^

Kaoaßerie, gelang bcm Kbnig fe^r gut, er l^attc babei bes

fonberd iu ^4>ferb einen freien, friegerifd^en ^nftanb, ber

i^n fel^r ipoI^I iUibete.

3)er Äönig l^atte t>on 9ltttur einen gefunben, fcflen

Äörper, einjetnc fteiue Iranf^eit^anfalle Ijatten ii;re {^ueltc

größtenteils nur in ^iätfet)(ern. Gr licMe üor§ug5Tüci(e

einfädle (Sitten unb ©enüffe, oerrocidjlictjie fid; feine^ioegS,

feine ^Oagerftede mar unb blieb ba^ gelbbett eined ©üb«

attemoffiaierd. SSSenn id^ oorl^er von S)iätfel^(ern fprad^,

fo entflanben blefe bod^ felneiSmegiS burd^ irgenb eine 9lrt

ber ©d^iuelgerei, bie ber iUnüg burdjau--;. iiicdr liebte, aber

mol^l baburc^, baß er nirf;t allein, oorjug^roeiie oon bjerben

0. Oo^en, (Scinneriutgett. L 23
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i^eifew, siemtid^ anfef;nU(i^c ^orHonen getiofe, fonbem

audj gu üÜen Tageszeiten uielerlci biudjciuauöei* a&. 3"
jüngeren Jahren iiiib bei fortbauernbcr ftarfer Scraepufit

9li(^ fic^ bie^ n)ot;l au^, in fpäteren S^^ren aber roai er

bobtttd^ unaufl^örUd^ mit feinet ^etbaimng in Unorbnung,

unb bieiS mad^te i|n nid^t aOetn oerbrieg(i(|, fonbenc

(äl^mte Qttd^ feine Utteiföfraft.

^ou ben natürlid^en gäbigtcitcu be^ Äönig^) ftanb ein

fettene? (SJebaditni?, befonber^^ für ^^^erforten utib überhaupt

oUe^ ha^, xoa^ jid^ anfci^auen ließ, obenan, bie äußere

Itenntnid bev Offiziere feiner ätrmee unb i^ter Sloance»

ntentö« unb gamUient»erl^<l(tn{{fe war gani andgeseulnet

©agec^en trat Bei nd^etem Umgange ein 9){ange( ber ^s^an*

taiic |e()r bemerfeudiuert ^erüor, icij glaube aber, ba^ bie^

nteE;r eine falfc^e ^^td^tung feiner (STjieljung luinirtt l^atte,

ai^ ba6 e^ ein cigentlidjer '^taturfel)ler war; benn ber

ilönig aeid^nete |. 8. red^t gefd^idt, befonberi» ^ritaturcit^

unb in ben erflen ^agen nad^ bem ^obe ber Stdnigin, in

ben HugenMirfen be« l^eftigflen ©d^mer§e«, l^aBe id^ Büge

von tl^m gefe^en, bie mi)i ^^ijautafie unb tiefe (5mpfinöung

verrieten. 9}?eincr 3Inftd^t nad^ war feine ^baiüafie bnrdb

feine früheren Umgebungen nid^t geiuedi, mau ^atte i^n

nur immer mit ben reaten, nid^t aud^ mit ben ibeaten

Seiten bed SeBend Befannt gemad^t^ unb bted l^atte ben

grogen 92ad^tei(, bag il^m ntd^t atfein offe bnrd^ bie innere

S3en)egung be§ ©eiftce erjeucjten (Smpfinbungen größten*

teils freitib blieben, fonbern ba§ er fie aud^ bäufig im-

ad^tete unb ba^ ^eben nur aU ein ©piei gegeneinanber

praUenber üu^erer i^d^einungen anfa$.

2)er Mnx^ mar ein iierfdnlid^ fel^r tapferer SRann^

niemaU l^aBe \^ eine Bpwc ber gurc^t vot p^pfifd^er^^le»

fa^r bei Ujüi Qt\i^tn, ^d) bin überzeugt, hai, mm er
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unertnartct in ein Sattbaemenoc oertütdPcIt morben roörc,

er mit iiiofecr Sefönnen^eit l^elbetuuäfiig gefäinpft \)abm

iQütbe. S)a9e9eh aber vm fein %xvih au mutigen Unter«

nel^muttgen fel^ gering, in ben SPugenbliden eineiS |tt

nel^tnenben emfle« ®ntfd^Iuffe§ war er eine gonj veränberte

Diatur, unb bie peinUd)fte UueiUidjlonciiljcit, bic fid) oft

mit einer gän:4icfien ^nifeftimmunc^ nnb beni 2^uf(}eben feiner

felbft au^fprad^, bejeid^nete alöbann fein ganje^ äi>efen,

mad^te bie (ä^ejd^ftdfü^rung mit il^m in foli^en ätugen«

Uiden l^a<|fl fd^mierig.

^er könig mar qan^ gut unterrid^tet unb l^atte burd^

jeiu öuteS ®ebäd)tuiö nod) übencin eine ilieiif^e JJotijen fidö

(^efammett, bie aber einzeln ha mareii, ba über fo etmav

nad^jubenfen unb goigernngen barau» §u jie|)cn nidiit feine

@ad^e mar. ^iebrid^ äBil^elm fd^rieb, menn er mu|te,

beutfd^ fomol^ als franjdflfd^ red^t pt, im @;nred^en mar

bie« meiüöcr ber %aU, er Begnügte fid^ l^ier mc^r mit

einzelnen unjufamnienF)änacuöen ©ä^en; eine Itnterl^attnng

über einen ernften ©ecjeiiftanb fortjufübrcii nnir nidit jeiue

©ad^e, mir ift cS üorgefonimen, aU wenn bei i^m im gran*

5öftfd^en (obgleid^ er biefe Spra(|e nid^t liebte) ein grd|erer

3nfammen|^ang im 6f»red^ett mar al^ im ^entfd^en.

Sßm ben Sieblingi^neigungen beiS Königs flanb, be*

fonber« in frn(;eren Seiten / 3.^orliebe für militärifd^e

S3efd^äfti9un9en obenan, bod^ nur allein au§ bem (^Jefid^t^^s

punft be^ grieben^egeriieren^ unb ber Uniformen, nid^t

au^ beut ber ^u^bilbung jum Itriege. SS^eber feine $l^an*

tafte nod^ feine friebCid^en Steigungen fül^rten i|n in biefes

Gebiet. ®er Äönig l^atte mo^t ben SBunfd^, bie friege*

rifdjen Snftitutioiieu bc§ l^anbeS in bemfelben Slnfeljen,

mie er fie doh feinen S^orfaT^ren ererbt r)atte, ^^n erhalten,

er liebte aud^ bamaU noc^ Dor^ugdraetje ben Umgang mit

.1
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Dfftsicren, aber inbem fid^ bieS alle« nur auf ©jcrsieren

unb ^arabc bejog, war feiu ©influfe auf bie Erie^^fü^iös

feit be5 ^iixc^ nid^t bebeutenb.

beul (^ange ber politifd^cn @efc^afte ^atte ber

Stön\% fx^ bebeutenbe (^a^ningen gefammett, bie aber

gtdgtentetU negotto wareti, nftmH$ bie fd^road^eit cbet be>

forglid^en ©eiten ber i^m vorgelegten 3)inge j^erau^jufinben,

nidjt etioaS Seilerei an ifjre SteÜe fe^en. ^Jser £ömg

ia^ bie einfommenben 2)epcjct>cn aufmerffam, fritifierte fic

oft bitter^ aber nur immer megen einielner ©teilen, o^ne

ba| et am biefed aM einem j^ouptutteU su«

fammengefagt l^otte. Uebet bie ^effortoet^ltniffe, ]oxoo^

ber Stegierung als ber ^nfiv^, wax ber Äönig genügenb

orientiert, oi)m in ba^ innere biefcr T^er'&altniffe einge*

brungen $u fein; bie neueren ftaatSiuirtfc^attlic^cn Infid^ten

waren i^m fremb geblieben, aber ben SBunfd^, bie unteren

6t&nbe von i^ttn frtt^ren 2aftm %u befreien, l^atte ev

mälx^, wo^lnerfianben inbed, bag er babei nur bie 8e«

förberung i()re§ materiellen SBo^lfeiniS, nid^t bic il^rer

geift{c]en ©ntiuicftuiij^ im Sluge batte; ber legieren wax er

ni^t in gleichem (iicabe ^olb, unb roaS in biefer ^injic^t

unter feiner 'Jtegierung gefd^el^en, ift i^m hux^ bie Um*
fiänbe abgebrängt morben.

Sftiebri^ SBil^elm mar nad^ bem 6inne ber Itird^e

ein red^t gottc^5fürd[)tigcr ^Diam, er ^ielt für feine ^^^Icrfon

ftreng an ben erlernten Slnfid^ten unb erlaubte fid) nid&t bie

geringfte Slbmeid^ung. D6glei(^ alö jHeformierter erlogen,

neigte fid& ber Äönig bod^ mel^r ju ben Don iBut^er auftjc^

fieOten Stnftd^ten; Dor ben 5tat§o(üen (atfe et eine gewiffe

@d^eu, unb gegen bie 3uben mar er nid^t günflig gefiimmt,

oft im einzelnen unbillig, bod^ aber im ganjen, befonberS im

Anfang feiner Regierung, ju einer rec^t ad^teni^merten /tole^
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tan$ geneigt. ^p&Utf^in, aU er mit bet Ultimi itnb

fiiturgie p bcidjaftigeii üiifuuu ifl er juweiten l^icr auf

einzelne ^biuege geraten, iebod^ iiic^t gan^ intolerant

geniorben.

^rfud^en toir ed nun, biefe einzelnen Qü^t (in iQin«

Itd^t il^rer meintgten ptatti^ß^n SBirCung) sttfantmenstt»

fiellen, fo mflffen n»it nnS fagen: bie ©mnblage in bem

CiljaiaÜeu be-^ Houiij^ roar ©utmütigfeit, bie eben \o ]d)X

auf einem ttatürlid^en SBo^Irooöen ou{ feinem 9Jaturett

berul^te. Seine UrteiUfraft fonnte man im ruhigen ^u*

ftanbe gumeiien fogar fd^arfftnnig nennen, jebod^ nur menn

H barauf mtm, bie 64mftd^en einer Ba^t ober $erfon

gtt enthüllen: hierin |atte et eine gana eigene ®tW\dii^*

feit, bie aber (eibei audö ber öirunb cine§ aHijemeincn HJig«

trauend (oiuoljl gegen bie 5}lenid)en al§ ben ßinfliifj luoljl

überlegter Slnorbnungen mar. «Sobalb aber ber ju beur-

tetUttbe ©egenfianb emfle (^tf(j^(ü{|e forberte, bie ^ßnmid*

lungen |ctbeiftt^ten fonnten, netwinte ftd^ feine Utteil^«

!raft, unb er fud^te bann bie @a$e, fo gut e^ anging,

Düiii ,s:aL[e fd^affen, unb in iüld)en .^rifen fd^ien ei iclbft

bie früher getjebenen S^eftimmungcu ju DergclJen. 9hif fein

perfönlid^eS föniglid^e^ ^Infe^en Ijielt ber Äönig nid^t allein

mit ädern ^ied^t, fonbern wwc ^kx aud^ fe^r leidet t>erleftt.

3u ben bamaCiden (Sl^araftersfigen bed S^nx^ gel^arte eine

groBe SBefd^eibenl^eit, bie ^um ^ei( i^ren ®runb in einem

großen 9Jlangel au 3cibftüei1raue:i l;attc. 2ie!e Stimmung

mar anä) bie ^^eratilai'iung, ba6 er faft alle (>Jclegeul)eiten,

mit gremben (bie nic^t }u feiner tägiid^en Umgebung ge*

prten) |u fpred^en, oermieb, m nid^t oermeiben

xoQX, f[d( mü einseinen ^^tafen begnügte unb bie Untet«

tebung fo viel al« möglid^ abtiirgte. fDer Äönig Jiatte <tne

große 3leigung, feine ^^age^orbnung ji)i'uuiau|ieieu, uni)
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l^iet l^etrf<|te fein SBifle ooStommen; fonfl tonnten feine

Umgebungen mi^l bnt^ wiebet^ofte SSot^effnngen unb Keine

3>üi)^ne[]eluiu]C!t feinen :ii>iUcii oft mcrfttJürbig von ber ju«

crft au^^i]eipioc^cncn 5(Ttfid^t clUeuten, nur mu^te er nid&t

burd^ bireften Söiberfprudj gereift werben, benn aUbann

wat et entf(|fieben l^attnädtg wib i^örte auf (eine ©cflnbe.

(Sr war )u ftols unb migttauifil, um ftdji einen SBertranten

auiSpfudf;en, an ben et fid^ ^ätte anlehnen fdnnen; et nal^m

beu ßanson llmfani] ber fönicjlid^en (*>5en)a(t, fo luie fie

griebrid) ber (iiii^ige auegeübt l)aik, in 5tnfpni(f). ^abci

gab et niemaU, lueber im Militär nod^ i^imi, mit einziger

StuiSnal^me bet @£ei^ietbii»|)oftttonen, sufammen^öngenbe

Anleitungen, mie bie 6a$en gemalt metben foOten, einsetne

8SBflnfdf;e fprad^ er l^öd^flen« au« obet lieg in ben bei weitem

meifteu Tßlicn bic S)inge an ftdö fommen; wenn t^m nun,

burd^ ba^ 8ebürfni8 gebrängt, burd^ bie 3)iirtiftcr ein (Ent-

wurf oorgelegt würbe, fo begnügte er [i^ grögtenteite mit

bet Ittitif einzelner il^m mi^fäEiget Stellen, mtangte, ol^ne

baiS ®an$e p verwerfen, einzelne MSnbemngen obet (Sin«

fdjQÜungou, bic oft bem rlmccf, um bcijeutiüiUeu ha^ ganje

@cfe(j gegeben war, nnberipiad^cn.

^aburc^ eutitanb nun ein ben (^Jang bet dkgierung

mel^tfad^ lä^menbei^ $et||cUtnii^. ^t engete ^tei^ bet

fdniglidften Umgebung, auS einigen ipofleuten unb Stbju»

tauten gebilbet, bet ben Xabel be8 Itönig^ über feine ^d^eten

^ieamteu Ijurtc, ftimmte natürlid) mit cni, teilv Ijatitn bfefe

5D]enfd)cit gar fein befonbcriö ^cm Htmige ju

n)iDerjprecl)cn, teil^ flanben oud^ uiele üon i^nen in ^in«

ftd^t ptaftifd^et ^enntni{fe tiefet atö gttebtid^ ä&il^elm.

S)er jtönig gefiel ft$ alfo immet mel^t in biefem Itteife,

in bem et feinen SBiberfptud^ fanb. ©in jiemlid^ fidlere«

unb leibet oon meuteren feiner Umgebung oft gebiaud^teS
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9Kttel wat, entmeber bie ^erfoiten het 9«mnten 5U t>et<

bäd^ttgcn, ober auf Wrunb cnuehicv abiüeid)cnbcu :)hifidjten

bei neuen (Sjefefcen (^rofte :;iiejüitjmiie luim Honig §u er=

regen unb 0011 allgemeiner llü'.iifrioöcnbcit fprcd^en:

biefei» leitete SRittet peirfe^lte feiten beim ftöitig feine

SBithing, et geilet ini^ Sd^wanfen unb vermeigerte ben |ut

SScrooüflänbigung ber begonnenen 35al^n nod^ notrocnbi^en

Srf;ritten feine 3u|limmun(;, o^ne bie barau^ entfte^enben

golgen weiter ju berücffic^tigen.

(S^ m'ixb au^ biefen einzelnen Itntviffen n)0^t l^etpor»

gel^n, bag griebti^ SSSil^etm mel^t ad^feniSwette menfd^«

lid^e a(it eigent(i<!$e 9iegenteneigenf^aften befag, unb oenn

man nun nod^ ^injured^net, bafe feine ^iecjiciiuig in eine

»erljaiujiüc^üoüe 3eit fiel, fo mirb man bie^ alle5 bei feiner

Beurteilung billig in Hnfc^lag bringen muffen. 3^ xoiü

biefen langen^ bem ilönige gewibmeten älbfd^nitt nod^ mit

bet l^iet ani^eff)rod^enen UebeTjeugung befd^Uegen, hai

bet jtanig gemt^ mit bem rebUd^fien SBiSen ffir bad So^I
beS 2taatcc Den X(;ron jemer ^^äter bcfiieg. ^M) I)abe

eine von Um hei feinem 9iegterung#antritt für Den Oenerat

Köcferi^ eigenljäubig gefd^riebene ^nftruftion gelefen, bie

bie fd^önfiten ©eßnnungen, bie eine görftenbruft nur ^egen

fann, ani^fprad^, ftötferit fottte, bad legte er t^m jur

^flid^t auf, fortbanemb feinen 3^«for Mlben, i^n auf öde

:)iet3icrungSfeitler aufmerffam madjen unb bem Mönii^e oI)ne

8c^eu bie Sa^rl^eit fagen. ^I)iefer (gebaute ift roa^r^aft

föniglid^, aber leiber tötete i^n unjureid^enbe 3}^enfd^en«

!enntntd bei feiner Geburt, ilöderiti war ein gutmütiger,

red^tlid^er SRann, aber burd^aud ntd^t 5U einem fold^en

5lufirag gefd^affen. s^äik iu Dem ^Ji^illen ber '-Isorfeljung

gelegen, einen anbereu 3}iann, 3. ^. ©djaiufiorft , an bie

6teEe pon jtöcteri^ iu bringen, {0 n)ürbe gemi^ nod^
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mand^e fdtttgticl^e ^tgenfd^oft ^um ^ci( feinet tSolfeiS in ber

S3ru)'t giit^i^^^icl; äßüftefmf entfaltet Iiabcri.

3u einer 6d^ttberung beg .sdok^ gebort oor allem

nun aud) bie ber Königin, bie ebenfo burd^ i^re eigenen

^orsüge burd^ i^r fd^öne« e^^elU^ei^ 3SerI)ä(tnu5 in

vieler ^inftd^t bmtxUn^mttt ^erootttitt 9)ie ftönigitt

war, hloi na4 ben Siegeln ber Aunfi (eurteiU, oiellei^t

feine regelred^te 8d^ön^eit, aber nad^ bem ©inbrudf, ben

iftre Giidjeimuii) oibMibte, geroiS eine fd^Öne grau. 8elbft

frfjon aiö bie Suöcubjatjre »orüber waren, gab bic mm
fid^ au^bilbenbe güHe i^rer Umrii{e i^r einen feltenen

9iei|, ben felbfi bie öltefien SRänneraugen beiounberten.

^er (Setfi ber Aanigtn war oiel lebl^after iinb ftir neue

Slnitd^ten empfänglid^er aU ber beS Hönig«, fprad^ fe^r

gut batto eine auf^erorbentUrf) nerbiubUc^e Slrt, fid^ ciuS»

jubrücfen, burd^blicfte bie ^üienfd^en unb raupte fie bann,

infofern fte fie brandete, ganj gefd^idft be^anbeln. Sie

fa^te fel^r leidet bie t^r oorfommenben i^genfl&nbe auf^

bo4 itmfagte i^r BM me^r ben äußeren Umfang jeber

©rfd^einung, aU bofe er in bo« 3nnere berfelben brang.

2)a bie iilöuitjin uiel fd^neHerer (5ntfd^Iüf|e al§ ber ilönig

fät)ig unb mit einer tebenbigeren ^-^^antai'ie aU er beijabt

roor^ fo füllte fie oft ba^ Säubern unb bie Unentfd^(of)en»

l^eit bedfelben fe^r lebl^aft unb fud^te ham, \ot>\ü fte ei$

t)ermo$te, burd^ anbere $erfönen sur (SntmidHung fDidier

Ärifen, jebod^ geroö^nlid^ ol^ne ©rfotg, ju wirfen. ^)!e

Königin ^alte befanntlidj au§ .<oa6 gegen bie :llnmafuuujen

5^apoIeon« jum Sluebrud^ bed Kriegt^ im ^a^t löU6 eifrig

mitgeroirft; bafür l^attc fie ber forfifd^e Kaifer foroo^t in

ben ^uQettn« atö bei ber ^ufantmenfunft in %\ifit l^dd^ß

unjart bel^anbeU. ^iti fäl^tte bie Königin tief, fte ertrug

baS Ung(ftdt bei^ preugifd^en @taateiS nid^t mit ber ruhigen
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drgeBung wie ber 5töiitg, ballet fanben ait4 aEe

regeln, bie bad ^ol! einem neuen Kampfe DOtbemteten^

bei i^r eine lebhafte ^eihialjme.

S5a8 e^elic^e ^er^äUniö be^ föniglid^en ^^tuueö war,

befonberiS menn man mit öl^nlid^en be^felben @tanbe^

oergUfi^, fe^t ad^teniSniett; eS beruhte auf einet med^fei«

fettigen 3inieiöiiiti], einer roa^r^oftett 2l(Jiun0 iljrer beiber*

fettigen ^flid^ten. Qn beiben (Sb<itofteten mar eine übet*

einftimmeube ^Ibneigung qegen läftigen ßofsiuang : bei bcm

S('6niQt berul^te biefeS auf feinem natüdid^en, jum einfad;en

©olbatenleben ber früfjeren ^nt geneigten Sinn, bei ber

5(5nigin trat aud^ nod^ ber äBunfd^, l^eitet boi» Seben su

genießen, ^inau. 3n biefem fbnigUd^en ^ouS^ait mar ba«

^er mand^e anfd^einenb bfirgerlid^e Sitte aufgenommen,

bie ftd^ befonbcrS aud) in einem feljr natürlichen ^iserpft*

ni§ 311 ben .Uinbcrn au§fprad^. 9lur bie brei älteften

Äinber biefer ©§e famen bainals cigentlid^ in ^etrad^t.

^er jlronptitt) s^idftnete ftd^ burd^ $bAt(i<^R^ unb eine Hn*

iage im SBt( auii, er fing fid^ nad^ unb an mit

feinem Seigrer Sndllon aui$§uföbnen, mal^rfd^einUd^ meit

fein 3JUUtürgouoerneur ©aubi) i^m ficbantifd^ mar.

5)ic ^^prin^efftn (Sfjarlotte, nad^^erige rnffifcf)? Kaiferin, üefs

frü^e jd^on bie Spuren ju einem feften G^arafter bliden,

ttttb ber ^meite ^o^n, ^rinj äBU^eim, entmidfette audft

bamafö fd^ott eine fi^nltd^e Vorliebe mie ber lldnig fAr

bie $ün!t(id^!eit in ben 5trteg$einrid^tungen.

2)a§ üor^in c^efd^ilberte glüdtüd^e e^eHtfje ©inoerftänb^

ni^ rourbe ju einem grofeen Teil biird^ ba§ nad^gebcnDc

^ene^men ber liönigin erhalten, benn im Gebiete ber Sieb*

babereien unb ^equemlid^ieiten^ bie }ttm groben ^eti auf

frfll^etett ©emol^n^eiten unb militärtfd^en @d^id(id^!eit0«

onfid^ten beruhten, mar ber itönig ni^t $um ^lac^gebcu
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bei} ^ommerd ^iitburd^ in ^otöbam auf, weil bieiS feine

bamal9 nod) tiitjlid^e %nlna^mt am ©jerjieren befriebigte

unb ibm j^iuilnd] (luie cu c» lüenigfteiiS eiinnal gciieit iiüd;

Dertrcuiüdj äufeerte) aU eine gortfetuiiuj be5 l^eben^? feiner

föniglid^cu SSorfa^rcn ancjcmefjen erfc^ien, iDä^rcnb bic

Röni%xn, ber bie 3ii^e( in ^otöbam, unb niii^t ol^ne @runb,

etroaiS einförmig tt^^men, vetgebeniS aKed in Bewegung

)u [e^en fud^te, um in ber 9la^ Don Sertin, in (S(ar«

lottenburi], biii iiaiijcn Sommer supbriiigcn.

^ie vUinigin ftrebte bat)ui, eine größere ?(6it)ec{)c>[unq

in H^re ^ÜbcubgefeU|ct)aftcn bringen, bod^ max bie^ uon

feinem bebeutenben (^folg: bai» 6in)u§tel^en frember $er«

fönen mar teils bem Stönige ni^t angenel^m, teili^ Hieb

e« avL^ erfotgto« mec^en einiger nid^t gonj richtigen SSa^len,

unb bte in bcii Xljcei'tunben geiüöljiiitjlid; einem 3Ibiutautcu

obltecienbe Seftiire Mie5 bocfi immer in bcm Äreijc ber

gewöhnlichen UuterhüUuru3s5id)riften.

^er (Sinflttl ber üönigin war bal^er im gan|en ge«

nommen fe^r bebingt, gegen eine StegierungSeinmifd^ung

mor ber kbnxQ fcljr eiferfüc^tig, unb feine Umgebungen

mufttcii ]cl)i auj ber iput fein, i^m üiidi nur ben i>erbad^t

in ivben , baft ein (^influf^ ber .UönigiiTt bei biefer ober

jener 6ad)c im 6piel mai; baS (Gebiet ber Königin blieben

atfo einzelne, burd^ einen günfittgen älugenblid gewonnene

93egfinfHguttgen für biefen ober jenen in Sd^uft ^enom»

menen unb ähnliche Empfehlungen an bie öe|6rben, bie,

in bell reijenbeu Jonucii eiueu [djoiieu Hmii^üi üi)i"öeUü^en,

nur feüen i^ren S^ed ücrfebltcn.

aSon bem im SSerhältni^ ju anberen ^öfen 9lüdUd^er=

weife nid^t sal^lreid^en fiofperfonal glaube id^ no^ folgenbe

etwas nä^er be^eic^nen }u rnüffen. j^ddferit, ben id^ oft
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f$on eriDö^itt ^dbt, mar niü^t in htt Suneigung, atet

wol^I in bem ®ef<$ftftSoecttauen bed Königs Bebeutenb

äurücfgetreten , UiU rocil er, t)on anbeten aufgcJiett, \id)

pm C|)|)oiienten gegen bie neue ©ejc^ijebung aufgeworfen

^atte, teil? aber aud^, tozxi er in feiner natürlid^en &üU
mittigfeit m(|t fd^weigen^ lein ^e^eimnüS bei fid^ 6e|^a(ten

bnnie.

S)ie ^lügelabjutonten jjener 3^it toaren bie SRajore

SBrongel uub (^ruf ^eutcL, bcibe Ijauptfüc^Ud; al» eine

Irt Don SufttgTna(fiern bem Könige angenefim, bod^ ber

lefctere mc^r aU ber erftere; bann bcr ^JMjor iiucf (fpäter

(Generalleutnant unb ^ireftor ber ä)h(itärei^ie$und^n«

flalten), ein eirlid^er nnb wol^lei^ogener SRann; bann

9^ajor von 9(toend(eben (aU ^eneraUeutnant geftorben),

ein tiid)ti(3er Boibat, unb Tla\ox von 9iai3iiier ffpäter

fonnnaiibierciitier ©encrat in ^teuften), ber fidi bcfonbei)^

bei feinem angenehmen äöefen unb großer :üraud)barfeit

bei Slufträgen ber (Stunü bed 5tönigiS nnb M ^afed er*

freute unb ite au($ nerbiente; benn neben fel^r guten na«

tfirtid^en ^[nlogen unb bem regen öeftreben, fie qu^^u»

bilben, ^alte er fdjon frü^e einen el^reniuerter ^^oraftcr,

ber fid^ in allen ^ofoerroicftungcn immer rein erhielt.

Sin ber ©pi^e ber igofoermaftung ftonb berfiofmor«

fd^aU ^aii^n, ein fein ga<| gut nerwattenber red^tli(|er

Snann. ^ie beiben ftammer|erren ber Itöntgin, bie fte

att$ nad^ '^>reuöen begleitet l^atten, marcn ber §err oon

^ud^, ein 93ruber be^ berü^imteu 9ieifenben, bod^ i^)m in

intelligenter ^inftd^t nid^t ä^nlid^, unb ber igerr von

©d^Uben, ein medflenburgifc^er Saron mit allen biefem

auKebenben äinfid^ten unb einem |iem(id^en ^n^t §ur

Sntrigue.

Sin ber 6pi^e hu mibiidjm ^offtaatd ßanD hu
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^ge ^ebrl^ 9BiQeImi» I. gefel^ex, trug f!e bod^ nocü

6puren früherer Sd^ön^ett fowof)! <mf il^rem ®efici^tc,

ak^ lu il^icr ijaiiöeu JiGUi^; bic geieliigcn Sitten bcr i^or=

^eit Dcreiniijten fic^ in ifirer ganzen fiallnnj^, inib fie er*

j4)ien al§ ein immcrioüljrenbe^ 3Jlenuett. ^Ueö bicfeö

mad^te fie )ur eifutgen ^etteibigmn Ut atten ^o^üittUt,

bie |te gegen bie 92eueTuttgiKfttd^t M Idnigli^en ^aateiS

rebttd^ oertetbft^en fltebte. Sie ^telt ba^er fooiet

ai-i liioijiid) [liciiij QUf öcii iicicllidiaftlid^eu Unteifc^ub öer

©tänbc, nur au iljtcm Webui{x>taije ntöd^te fie eine gro^*

mutige ^u$nal;me unb na^m ol)ue Unterfd^ieb alle bie>

ienigen bei ftd^ auf, bie i^t @ef<i^ente brauten. S)er neu

begonnenen (Sefetgebung war fte von ganzem fersen ab«

^oib, bagegen aber aOfebem, voa9 baju biente, bte oerforene

8e(bi"tänbig!eit bcö 58ater(Qnbe§ ju geroinnen, reblid^ 5U=

getfjan. ^Jicbr aUi einmal Ijat fie mir cnt^ufiaftifd^, tierftef)t

fic^ ober immer in gemejfener ^afrebe, i^re Slnteilna^nie

an ben bamaligen Vorgängen in Spanien gefd^ilbect, unb

id^ bin überzeugt ba|, nienn eine feinbß$e 5lo(onne unter

ibren J^enftern gefompft pttc, rool^t mit eigenen §än«

iicu ein Xöpfd;eu mit fiebenöeui ^^^afjei; (hinunter gejc^idt

tjaben mürbe.

2)ie ^ofbamen ber Königin roarcn §u jener äüi bie

QJrdftnnen ^iered, £rud^fe| unb 2;auen|ien.

3$ glaube nun noii^ baS togUd^e Beben M Jldntgd

mit befonberer tSeriidfK^ttgung bei» rm i^m angenommenen

ßJcfdjäft^betriebe^S bier näfter fd)i(bern ju müffen. 3roif(^en

7 unb 8 U[;r fam ber Houiti in ein in jebem Sdjiofje

basu bcftimnite^S 'l^or^ral3Ä5immcr, unb l^ier fanb ganj regel*

mä|ig ^uerft ber militarifd^e RJortrag flott, ^er Aönig

l^drte, mit fel^r feltenen Sludnal^men, felbfi beim (Srbred^en
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ber neuen ©adjen ober beni na^^)n cor^uTuhmenben Unter*

fdireiben ber 5^abinetBorbre§ immer aujmcrijam bem SBor»

trag 5U uub begriff bie 6a4$e gan$ gut.

(Sv l^atte ftd^ bei bem geiodl^nIi<|en d^cmge bei} Bor«

ixagß fe^t in feiner ©emalt itnb fagte feiten jemanbem

babei etwoiS Unangenel^me^, n)aiS et, wenn e9 ja gefd^el^en

war, bafb nac^ljer in ber dlcQd roieber gutauinacticii

fu(^te. bem (icniöfiiilid^en l^aufe ber ®efc!)äft#fiU}ruiifj

mar alj'o fein ^enel^men fe^r angenel^m, aber bied viu

änberte fi^ leibec, fobalb oon einem neuen großen,

mistigen (Sntf^luft bie 9iebe war: et fd^ien bann pißi^

li^ ein gang anberer 3Äenfd^ ju werben, fprad^ unau*

fammen^ängenber njie fonft, war i^eftig uhd ijab [oioo^l

beu t^m uorgetragenen (^rünben al^ feinen (rüderen eigenen

äßorten oft anbere SJcutungen.

Wenn ber äRUit&toottrag beenbet wat^ fing bet bet

ftabinettiStftte in ben (Sii>i(ange(egen|eiten in betfelben SItt

an. waren, aU id^ in ha^ j^aBinett trat, ^wei 9liite:

ber ®el). «Staatsrat ü. .^(erci^ (fpiiterer giuau^iuinifter unb

DberpiafiDcut) , ein wöi)[ unterridjteter , reblidfier 5}?ann,

l^atte bie£ant)eä5$Berwaltun9öangelegenl;eiten, unb ber Üie^.

3uftt)tat Sllbtefi^t^ ein aud^ fe^t ted^tfd^affenet ^ann unb

gutet praftif(|et Stttifi, iebpd^ ol^ne Befonbete ^taatiSan*

pd^ten, trug bie 9{ed|tiSangeIeoen^eiten wt. ®ie (Stoil»

antjclecjeuljeüen intereji'ieneit ben ^önig jronr nubt fo aU
bie mifitörifd^en Sa^en, bod^ fann tdf) nidfit auDiiv fagen,

ald bag er babei feine ü^angemeile bezwang unb aad) l^ier

itntet ben ootangefö^tten 8ebingnngen im ^ewö^nlid^en

getedftt unb miibe entfd^ieb.

3)et ^ier gefd^ilberte Vortrag wat bi§ §um 3al^rc 1806

bie eui^iije leßdmäfiu^t luüuölid^c (SJefJjäft^üerHiibuiuj,

weld^e iwifd^en bem Hanig unb feinen Beamten beftanb.
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^ic Mabinett^öminiftcr ober 3}tiniflcr her au^ioärtigcu Sin-

öclcijeiilieiteu Ijaiteii aufecrbetn nod; ba^3 9^e$t, rocntt e§

i^r (^e)d)aft er^eifd^te, jum ^önig-ju (ommen. Me üb«

rigen ^üntfier berid^teten dagegen an ben RönxQ, unb i^te

<l9efu<i^e ober ^orf^lftge iDurben in hm S^aMnettSoottroge

entfd|iebett. ^teiS loav itim in bet ^ot ein (ebentenber

lUbclimnb, ba bie k^tc (iutidjcibung alfo, Bei bem Cilja-

rofter be<^ >lönig5, bod^ niut jum großen ^eil in ben 3(n*

ftd)ten bed uortcogenben C^eneralabjutanten ober Ü^ahmtt^»

xaUi ia^, ei» »oren biefe ballet aud^ enthebet mit ben

<S(enera(en ober S^inifiem im immemal^irenben streit obet

muvben von biefen Übet alle (S^ebül^r gefd^meid^elt.

^3)e§()aI6 Ratten aud) ©tcin unb ©d^antl^orft foaletd^

auf eine 'tNeränberitng in biefer §inR($t mit poüem :)ied)t

gebrungen; benn au|er ben roitUid^en Uebelftänben biefed

itabinettöoortragd mar berfe(6e and^ in allen Triften,

meldte na^ ber unglüdlid^en Itataflropl^e ber 3al^re 1806

big 1807 erfd^ienen, ganj gerooltig angegriffen unb aU
eine .^anptquelle ber erlittenen Unfälle gefc^ilbert. Unter

bicfcu Uniftänben ^atte ber Äönig, wenn oud^ feiner ^er^

föniid^feit nad^ fei>r ungern , ber ©eroatt ber geit nad^*

gegeben^ unb fo mar foigenbe ^meiterung in ben bis«

l^erigen Vortragen )u ftanbe gefommen.

©dianüiorft, al^ CSljcf beö allgemeinen ÄriegSbcpaite-

ment» ober ei()entlid)er bamaliger JRriegäminifter, fonnte,

fo oft er molite, ju bem oor^in erroäijnten ä>ortrage fommen,

er t^at bieiS gemö^nlid^ )meimal bie iBod^e, ebenfo lam

ber Gi^ef bed aRilitär^fonomiebepartementd einmal bie

aBod^e sum Äönig. S)te S^efg biefer Beiben ^artementiS

triujeu bie n)idjtit:i|tcii ^uijclcgenljeiten i^rei ^IsciiuaUungSs

jiücige, Sd)arnt)orft üBerbicö bie 'J^cförbcrung ber ©tab^=

Offiziere oor, mir blieb ber gefamte übrige äKilitäroortrag,
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befonbe^3 ber aller friei3§rcd)tlicf)ci: CSitcuntniftc luib bie

^uefeiUöung ber fämtlid;en in 3)UUtärangcIe(^en]^eiten au§*

gefertigten Kabtnettdorbre!^ , jebod^ unter ber Dberauffid^t

DOti @(jftatnl^orfi, tooburd^ mit i^m in eine fel^r genaue

®t\^aft{imtUvim^ tarn Xu^et biefem emeitetten MÜU
täroortrage Ratten ond^ nod^ famtlid^e SRtnifler einmaf in

ber SBod^e, im 3[nfaii(] mit bem ^abinett^oortragc gemein«

fd^oftUd^, fpaterl)m ober aüein, imb erfl, wenn bcrfelbe

beenbet roax, bei bem ^önig i^ten iNortrag.

5btt fflrfiUd^e 6tanb iji .Dor allem bevjenige, in bem

fi4 bie wenigfle 9Renfd^enfenntniS enoetben tagt. !Rut

mit einen febr fleinen Xei( ber Solution fommen fie in S3e*

rü^rung; bie[cr gcljört entroeber oon fiauS au^ nid^t immer

ben befferen ober mug fici^ nad^ ber einmal angenom«

menen (^tifette immer f^alh t>erfd^(ofIen gegen fte geigen:

unter biefen ^etliftttniffen (emen ba|er bie gftrßen oft nur

bie fd^Ümmen leiten einer Heinen Slnsa^l von SRenfd^en

fennen, gciüol;ucu fic^, uac^ bicfeu iljr gan^eg ^olf be*

urteilen, von bem fte eben benfelben anfcficiucuö blinben

(^iJel^orfom ol^ au!5 bem Greife i^rer iQöflinge erronrtcn.

mid sugeben^ ba| eine beffere (^iei^ung ber gürflen

ober au($ nur ein langbauembed 5triegdUben (biefe gro|e

ant^ropologifd^e ©d^ule), mie bei griebrid^, ben gürflen

inel^r 3Kenfd^enfenntni§ , q13 fie jcfet getüö^uüdj befij^en,

geben fann, aber bie erfte ift nocfi nid^t angeorbnet, unb

ba^ (e^te ^at aud; feine 6d)n}ierigfeiten, fo ba^ man
wenigftend in ben nöd^ften l^unbert Sauren be^rd^len mai,

bag ben Sf^irften bie sum ©elbflregieren unentbel^ti^e

SRenfd^enfenntniS feilten wirb.

äßenn fid) nun aiid) biefe füifilidjeu :i^iäu(]el ^^um

!Regieren, ineiin mein ber 'löatjrbeit getreu bleiben löiH,

nid^t wegleugnen latleu, fo bin id^ bod^ fei^r weit entfernt.
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mit einer neueren 3Wobeanric^t bic gürflen beiSfialb für ent*

bcljrlid^ )U erflärcn (Europa trürbe felji balb bie "Diaditeile

baoon empfinben), unb ebenfoiueuig fanu id) miö) bamit ein*

uerftonben erfloren, fieju bloßen Slutomaten ^erabsuroürbigen«

92<in! man foS bie^fttfien, bie unfetcm Itultutflaiibe utt«

eittbe^rlid^ ftnb, unter beten ©d^u^ mit btefen eiijentlid^

erworben i)aUn, fortbauernb als bic I^od^fie irbifd;e Öe*

roalt e^ren, ifjr nötiijcö 'iluie^cii befcftigen unb mir ba§in

ftreben, fie uöii t)cu ^Vorurteilen ber '^ociett 5u befreien,

i^nen ha^, mi^ {le ^eut^utage leiften fönnen unb muffen,

begreiflid^ SU mad^en unb baburd^ auf bie, wie für bie

mUx, fo für bie gürften felbft auträgtid^pe ICrt M Äe«

giercn^:^ l^in^ulcnfcii. äiknm ein großer ßiit^beiUkr j. SB.

auf feinen ©ütern eine bebeutenbe ^^reuiterei l)ai unb von

biejer nid^tS oerfteljt, xoa^ mufe er aU »ernünftiger ""Blann

t^nn? (Sr mug nid^t Aenntniffe l^eud^eln, bie et nid^t be«

fttt, fonbern {td^ einen tttd^Hgen Rennet annel^men unb

biefem, nad^ bem mit oflet SSefonnenl^eit getroffenen 516*

fomnicn, eiiicu mo;]Uci)ft ficieii uuD umjeftörtcn ^Ji'irfinu^^S*

keiS cimauiuen; bcr ^ut«f;err foH al^>bann bcn Onuii] ber

Sad)e unb ii)reu (Erfolg beobad;teu, uid;t jebcn Slugeublidt

nad^ feiner Sanne ober nad^ jebem i^m sufommenben frem»

ben SKtenmeibetrat bem ä^ennet in feinen einmal ange*

nommenen ©efd^äftggang pfufd^en. SHefeiS nieHeid^tmand^em

5U niebric^ gen)ä()(te ^eifpiel enthält bod^ eine feJ)r prof«

tifd^e 5i>or]d)rift für ba§ SBenel^men öer regierenben gürften;

fie fotten fid) aüeö 6e(6ftregieren^ unb ^elbftmad^en^ ent*

galten, aber bafür foQen fte mit reblid^em äBitten unb

8erfidffid^tigung ber 5ffentKd^en ^Dleinung immer ba^tn fite»

ben, bie tüd^tigften 3)iänner im 'V^olh ju ifjren Diiiuiieru

ju mad^en, biefe nod^ bcn bef^cljenben ©efe^eu mujeftört

oemjalten lafjen, aber bie (Erfolge i^rer ^^erwaltung immer
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unau^gcfc^t koba'd^ten , übeu jebc anfd^eincube StoämQ

Stuffldrung erforbent, unb luo bie iserwaltintg fortbauernb

Iol)m ge^t, einen anbeten 'JJ^onn an i^re 6pifee bringen,

^ie Sörfteti foHen bie ^irfung ber beßel^enben ©efe^e unb

ben (Sans bör öffeittU<i|en SKeinung forgfältig beobad^ten;

«0 i^nen neue ^etotbimtidett nottoenbig fd^etnen, biefe nt<iftt

felbfl machen ober burd; bie RabincttSrdte l^inter ber ©or»

bine anfertigen laffen, fonbern fie ben SJiinifiern abjoibern,

bie Slrbeiten berjelben, wenn fie nad^ i^rer Ueberjeugung

nid^t gut ftnb, gerabep oecmetfen, aber nid^t ungufammen«

l^ftngettb j^eteinforrigtmtt; betitt babutd^ entfielet ein grolei:

k^eit be9 SBtbetfpred^enben, ml^t^ nur 5U oft unfere ®e«

fc^e eut|tellt. Könige müffen nur über bie öauptprinjipien

mit i^ren 3JJini|lern bisfutieren. ©nblid^ ioüm bie giufien

fid^ aCg bie fortbauernöen Vermittler jroifd^en bem l^o^f

unb ben Beamten ald bie geborenen ^tepräfentanten bet

fttmeren St&nbe gegen bie Sletd^en anfeilen unb ftd^ M*
l^a(b in ottet fßenoaitung neuttat etl^atten. @(en iene

unrii^tiije Stellung bei gürften eutttet;t and), wenn fie ficf)

mit einem Departement aus Sieb^aberei au^idjlieöUd^ ab-

geben unb ftd^ ttm bie anberen nid^t betümmem. 2)ieS

ifi meiner @rfal^rung nad^ ber einsige fidlere Stanbpunft,

ben man ber fttr^id^en Stürbe (fentsutage geben fann; er

ifi ebenfo für ba« «olf al« ba« gürflengefd&te^t rool^I*

t^ätig Ulli) pa^t, luie id) üorljin fdjon eriualiiUc, cbciijo

gut filr abfolute als fonftüutioneUe Staaten: benu auf iljiii

fann fclb)t aud^ eine befd^ränfte filrftlid^e 3latur nü^lid^

unb nid^t |emmenb in ben @ang ber ^JiegientngiSmafd^ine

eingreifen^ wft^renb ba9 gr^^e ®enie, ba0 oon 3^it

Seit einmal auf ben ^§ron fommt, bod^ aud^ in ben nor«

gejeid^neten formen einen SBirhmgSfreiS offen fiiibct, in

». Soweit, Chrinncruneen. 1. 24
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bein e§ fic5 fe^eugreid^ einen cljrcnöolftn Stanbpuuft in

bec ©efffitcfite fcineg SJolled enoecben Jairn,

S)ie Surften foa^n

Sfitveoeit itnb U\B>aä)tn

9{t(^t felbft matten.

SBenn i$ nad; meinen Slnfd^auunQcn utib i)raftif($e»

©rfaljrungeii ^l^orfd^täge gut Orbnung ber Habinett^por*

träge tnadben foQte, (o würben eS folgenbe fein:

^alte einen ^cemierminifler, eS mag ein getfi'

reid^r ^flrfi ober ber ©egenfafe auf bem %^xom fein^

burd^aui^ für notroenbig. @r !ann aHetn bie ^tnl^eit im

^JJHnifterium erhalten unb ben (^Jang be^felben nac§ ben

augenblidli($en '^icr^ältnifjen antreiben ober mäßigen, roaS

man oon einer fürftUd^en 9latur allem nid^t ermatten barf;

er foU ber Vermittler smifd^en bem SKinifierinm nnb bem

SfirRen fein nnb ftd^ bemühen, im ebten Sinne ber SSer«

tränte bed (enteren |u werben; enblid^ fott er, wie bieiS

oudj bei beni ^iinteii igorbcnberg ber gatt wat, an ber

@pi|e be« Habmettg fielen.

Unter bciu ^remicrminifter bcnfe id& mir äwei Militär«

nnb imei (^ioiUltabinettMte, bie sugUid^ 6taatdfefretä¥e

ftnb unb att fotd^e ben 6itungen be^ 9>{iniflerittmi( bei^

mol^nen, bamtt fie jum ^el^uf i^reiS mid^ttgen 5ßir!ung$«

frcifcS imriier tje^örig itnterrid^tet finb. ^vozi j^abinott^*

rate tjaben immer abroec^jeinb in furjen periobifd^en griften

ben ^^ortrag beim Rönig, roä^rcnb bie beiben anberen bie

^otofotte im ^Hniflerium fül^ren; ed ifit gut, bajj bie

5t9ntge an einen fold^en 2Bed^fe( ber ^erfonen gemdl^«

nen, ber ebenfo ben ©efd^äftögang bcförbcrt aU aud^

4}eranid;leid)en eines au^f(^Ue§(i(^en ®ünftli:uj^? lurljiubert.

3n ba!^ föniglid^e Kabinett gelten nac^ rote cor fo*

mo^l bie Serid^te ber l^öl^eren SKilitär* unb ^ivUbeomten

Diriiti/pd hy Google



— 371 —

(ber RöniQ \oÜ nidjt btoft burcf) bie S3rillc bcr i!tiui)ter

fc{)en) al§ au^ bie ^^ortteHinu^en ber einzelnen ^riüat^

perfonen. (^^ ift eine fd^Öne (^igentitmUd^feit ber preugifd^ett

Aabinettöeinnd[itun^ tai jebet Untectl^an von feinem Itönig

einen ^fd^etb (efommen (ann^ unb man mu| biefei^ mtii^U

tbatige 9anb, tro( einzelner ftetnet UnBectnernttd^ten ober

^Aiii|3bräudjc, bie es beröorbrincicn fann, boc^ föiöiättig

pfletjen. !3>cr Honig foUtc ade an ihn c^erii^teten 93end^tc

unb ©riefe fclbft eröffnen unb burd)jel)en, bie^ ai^ feine

HönigSpflid^t eifrig ben>a<|en; au|erorbentlid^ oiel äRig«

brftud^e werben babnrd^ nerl^fltet.

SBenn idi na^ biefcr iHbfcijiucifung nun roicbcr ju ber

voriger miterbrod;enen 6d6i(berung beö tägüd^cn l^ebenS

bed ItöntgS prüdfel^fre, mujj ic^ freiließ au$ bem (^e«

biete ber äfiegiernnggt^eorien jum Öffen unb Printen über«

gelten/ inbeiS tonn biefer SBed^feE bod^ nid^t befremben, ba

er fid^ im geroöl^nKd^ JBeben gcrabe ebenfo jeigt. Sd^on

TOä^rcnb be§ 5Bortrage!3 roar in einem Diebenfabinett bem

Äönig ein ®(tv5 mit ungefocbter 5}?ifcfi unb ein XcOer

frifc^cn DbfteÄ J^ingefefet, von bem er abroec^felnb, o^ne

ben Vortrag gn unterbred^en, geno^. ^aö^ ^eenbtgung \>t^

ISortrageS enoortete ben itünig ein (Sobelfrill^fhkdf, bei

meld^em er ftd^ aber nid^t lange auffielt, unb bann bem

(SJouücrucur ober ilüiumauöaiUeu bie '^huoIc ouSgob, bei

toeld^er ®elegen{)eit fid) aud^ bie amjofommeneii ober be*

förberten öffisiere melben mu^en. (Sinjelne ^^eräuberungeu,

befonberd im Uniformroefen, mürben il^m bann aud^ t»or«

gefieSt ber ^5ntg gab baronf, iebod^ fe^ feiten, fiemben

Oefanbten ober einzelnen angefel^enen 9letfenben Slubienj.

23lieb uad; bitjeiii md) Qdt übriij, fü luadjte ber itöuig

entn)eber einen Spazierritt ober mit ber Rönigin gemein«
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fd^afttid^ eine 6pa)ierfal|tt. $fitift(i$ um 2 U|t toutbe

jum SJhttagöüfd^ gegangen, alle tmiii^Udjcii 5tinber, bic

nod^ n\ä)i iljxt eigene Sau^l&altung l)aiUn, ber ^erjog

Äarl, ber Söruber ber ISönigin, nahmen mit bem oor^in

erioäl^nten ^ofperfonal unb bem bienftti^uenbeti Slbiutanteit

tä^ix^ havan teil; aulerbem marett an ben gemdl^nli^ett

^agen täglid^ 4-6 ®öfle getaben, @tabSoffixiere oor^üg»

lid^, näd^ftbeui .]iudtibenten unb ilnien gleid^ftelienbc ^mU
beamte, and) l)\n unb luieber am ben '^Nroüinjen gerabe

' aniüefenbe ©ut^be^^ifeer. 3« Öinfid;t ber iöeamten ^otU ber

Unterfd^ieb ^mi\il^m W>ü unb Bürger bomaliS, snm SIerger

ber Gräfin SBog, ganj aufgehört, beiS^tb würben au$ nun

bie (SiiiitfaBinettdräte l^äufig jut ^ofel geloben, wo« fonft
'

friiljci; öcr (Stifctte raegen nid^t ber gall luai. %n ben ge«

nuU]ii(i(f)en Taiieit aab e«tnerScf)uijeIn, — ber^önigflräubte

fid^ gegen jebe (^riueiterung ober 3]erfeinerung ber Äod^funft,

unb weilen unb roten äBetn. (^n^Cne ^agen rid^tete

ber ltdnig unb me|t nod^ bie ftönigtn an bie gegenüber

fitenben @äfte, jebod^ fam feiten pm gufQmmenl^ftngen*

ben ©efpräd^. 5(eltere, bem Könige fd^on nä(}er bekannte

Offigiere er^äi^Uen xüoi)l \)in unb wiebcr einen fd^crj^aften

äiorgang beS ^rieg^Ieben^ ober eine gerabe befannt ge*

worbene (Stabtneuigteit. S)ie ^afe( bauerte ungefähr eine

<Stunbe^ unb nad^ biefer oerfammette ftd^ bie ©efeUfd^aft

in einem ^lebcnjimmcr, m bic Äönigin unb ber Äönig nad^

ber S^eil^e l^erum mit ben eingelabenen gremben fprad^en;

in ^infid^t be^ Äöntgö blieb e^ inbe^ immer nur bei gragen

unb ben empfangenen älntworten, ju einem }ufanimen»

bängenben (ä^efpräd^ tan ed fe^r feiten. 3)ied bauerte un«

gefäljr eine ^atbe @tunbe, worauf ftd^ bai^ föniglid^e ^aor

nad^ i^ren 3ii«»n«rn gurüdtjog unb bie ©efeUfd^aft entladen

mürbe, ^e^ 6onntag^ unb an ben ^^offeiertagen fpeifien
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btc ^cfd^Tuifter be§ Äöntg» unb bte anwefeuöeu (Generale

unb 3}iiniftct 9eit)bi)niic^ bei bemfcfben.

3n>ifd^en 6 unb 7 U^r oerfanttneUe fid^ bie UnU
glid^e ^milie unb hoB jgofperfonal )um X^ee, fetten vnitbe

ein S^ember bi^u eingetoben, nnb ballet raoven biefe

^etfarnntlnngen aud^ nngemdl^nlid^ (angnieilig^ eUte un«

mihnnhan ^lage aller ^eirnc^mer.

3m Sommer tourbe, ba bcr Slcnu} bainalö itodj feiten

in^^ XE)eater ging, ber ^X;^ec, an befjen ©tette bann aud^

l^äuftg ber &tmi bet bi<!en WiiUI^ txid, gewö^nttd^ in

einem bev UnigUd^en (Bätten getmnfen, unb bann bie

bt§ }um SCbenbeffen mit jicmlid^ auSgebel^nten ©pasier*

gnngen QUöijefüöt, bei fd^led)tem Sßetter bagegcn aber bie

3eit einer Ä^eftüre gerotbmet, öie iinuül;nlid^ in ben SBnhnen

üon Lafontaine nnb Vio^ebue blieb, 3iad^ 9 U^r a)'3 ber

Z^tdttiA 2—3 ^d^üffettt, unb gegen 11 ü^x enttieg bet

^öntg feine OefeEfd^aft itnb Befd^bg feinen ^ogedlouf.

fd^ciiit mir jefet no(fi nötig, jur Seenbigung ber

unternommenen Beicijuuiui bcr übrigen 9)?itgHeber ber föni*

glichen Familie, einiger anberen ^erfonen ber bamoligen

3eit unb bed gefeEigen iOebeni^ in ^Berlin )n erwähnen.

^er ftitefle Grübet be9 ftdnigiS, $rin} ^einridft, »ar

nnoetleiratet; eine frü^e fd^on butd^ <§lid^befd^n»erben ein«

getretene Hränf(id^feit entfernte il^n immer nieljr ooni Seben,

er naljm nur untrem an grofnTen (55efellfci^aften oöec milis

tärifc^en Bewegungen tüi, oerfd^lo^ fi^ fooiel aU ntög^

Ud^ in feinen äimmem^ bie er nur einmal oui^ freiem Sin«

triebe el^rennoE nerlieg^ um an bem Itrieg 1813/14, trofe

feiner Äränftid^fett, ott greimittiger teiljunel^men.

^Der sroeite trüber be^ Äönig§, '^rinj Sil^elm, bcffen

idd fc^on me^reremale ern)äl^nt ^abe, na^m einen größeren
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'Jliunl am lieben itnb bem itaatc; er nuir mohl unter«

tidjU'l, Ii'.ute lohr cDlo (^kniuunujcu iinti bcuuc-J bei jcber

frktjenjc^en (iJcUijenl^eU , ber er beiwohnte, einen au^t*

}ei<|neten pecfönlid^en SKut. Seine Q^ma^iin, eine $nn^

lefftit oott £e{fen«4^omburg, »at ebenfo bnt4 f^^ne tttper»

U4e formen, al« einen eblen, roa^r^oft ftlrftUd^en ®eift

aui'i3e3eid)uel. X)ieÄ fuifilidjc Gljeiiaai lebte in \id) je^r

i^liicfltc^, ou«^ eiiKncr '^fei^nnu^ jorool^l bcr ^er^dltnifie

»cgen aber fe^r äunicfacjogen.

^et iüngfte Grübet ^ebtid^i^ bed trogen, ^rini

getbinanb, ^rogmeiflet bei bamaU nod^ beßel^enben So^tu
niterorbeni^, (ebte mit feinet (^ema^tin, einet gebotenen

*Diarfi]väfin u. Scfimcbt, and) nodj in ::lU^r(in. ^er '-l^inij

l)atte feit ber ilKiitc do^ fubnijäbrigen ilriege^, in bem er

||inreid)enbe ^^^eic^eu |)er(Önlid^eii ^luU^ gab, jugteid^ aber

aud^ mit ad^teni^werter @clbfitenntnid fid^ Don jebem Ober«

befel^l audf4(o|, i»on allen Oefd^aften entfernt in feinen

©djlöffem gelebt, benen i^n fetbfl bic llnfwnft S^a»

poteonS in 33er(in nid)t entfernte, ber i^m mit fd^Inuer

Söeted^nung aud^ einjelne Sirtigfcitcn roä^renb feinet ^uf*

enthalte« in ber fiauptftabt bewies. 2)aÄ SlUer l^atte bcn

$rin$en g^rbinanb bereiti^ fel^r gebeugt, nur ben R^eränbe«

Hingen in ben Uniformen folijte er getotffen^aft, obg(ei$

er feine Bii«'««^^ föft nie oerlie§. ©eine ©ema^lin, au4

fd^on l)od;betai3t, ^atte nodi einen etroag frifc^eren Öeift

unb üieten 6inn für bie aUpreu)3i)d;e ilrieg^e^rc, bereu

gtän^^nbfte (Spod^en fie mit burd^lebt l^atte. 2)tefeil fürft*

Ud^e $aar l^otte faft täglid^ beinahe in benfelben formen

n»ie ber ltdnig eine ä^nlid^e (3efeQfd)aft bei Ti^.

SDer einsige nod^ lebenbe ©o^n biefer @^e war ber

^rinj Slugnft. ^er Äönig Ivette i^n nod^ in .Uönit]^Jbcr9

jum (£^ef ber gefamten 'Artillerie ernannt; fem per)ön»
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li^ Sßiit uttb fein ®itm fflr friegenf^e Untemel^mungen

!oitnten al^ mufter^iaft Gelten, bet $t:trt§ nientoU t)et»

heiratet roar, fo brad^te i^n bie§ iu cttoa^ ftarfe ^^enuict-

liirtneu mit bem TOciblidien Wejcblecfit. ^tc 6c§n)eft€r

bed grinsen, bie ooctrefflid^e 'Isrin^efjin £oui)e, war feit

mel^men Salären an einen gür^ SiabiimiH oerl^eitatet^

ber Diel ßiebendwftrbigfeit, aber ond^ ben gansen po(nif<|en

SlBanletntttt Befag.

5Bon bcr auS ^ollanb ücrtrieBcncn onniifdien gaiuidc,

bic fid) banial^ in ^^erlin aurbtelt, t]laube ic^ noä) folgeiibe

eciüä^uen muffen. 2)ie oettoitroetc ©rbjlattl^altcnn, eine

@<$mefUr bed tietflocbenen Rönigd 3nebri<i^ SBUj^elm U.,

I^tte fo wie biefev non bev 9latat »al^^oft ffitfili^e

formen ersten, man fa^ i^r ütt einer bejo^rtcn gran

Hüdj an, bafi fic an§ eigenem Slntriebe eiiift öeu fogenaniitin

Patrioten ^altc trotten fönnen, um, wie man faöjtc, eine Kata-

ftrop^e Ijerbeijufül^ren. 31^1: 6ol)n, ber bamaliije ^nnj

Don Oronien, ge^entDärtiger itdnig ber Slieberlanbe, war

ein wol^( unterri^teter, re^tli^er, bo<| etwaiS |»einU<i^er

nnb gcnoner SRann. ^iefc gamitie war mit iljrer bo*

maligeu X^agc fel^r lui^^ufrieben, roiinjciitc uiib bcfüiDcvte au^

oCfen .Gräften beii iiciicn 5lii3bnicf) eine^5 >{ric(]e§, an bem

ber ttUefte ©o^n, ber iefeige ^^irinj von Oranieu, bercit^^

in Spanien teilnol^m; mit bem Hdnig war biefe ga«

mi(te, mit ^niSnal^me ber ^offeterli^feiten, in geringer

öerü^rung.

9toc^ '^md -\^n\omn, bie üielfac^ in bic t^ebeime

©ef${(5te be^ 5ofe§ iHrmicfcU umren, erlaube icb ()ier be*

fonber^ ertoä^uen $u müjjen. ^ie erfte toax ber gürft

S ; in ben ^(il^eingegenben geboren^ war er in bie

ilriegi^bienfle bed Sturfarflen non 3Rain) getreten nnb bort^

wel($e8 ©Ott Jener 9legiemng nerjeil^en mdge, mit ber
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äBücbe eiue§ ©eueraCd befietbet. 'än bei: utuuürbigen Ueber«

gäbe oon SJ^ainj, bie man fpäterl^tn nur allein auf bie

9le<|mtn0 bei» be!annten (Süii^emeiet fd^ob, l^atte £
mit ber gefamten futmainjifd^en ®eneraKtdt einen ttourigen

l'tuteil aonotiuncu, uuD bie bcutfdje fuxiion ^ättc aüc biefe

2JJenfd^en eiiientlid^ anflogen Tnüfjen, bie bamatg auf eine

unoerantroortUc^e äBei(e biefe raid;tißc ^ef^ung an ©ufline

äbeclieferten. $ l^aUe eine Xo^Ux bed ©trafen

6 gel^eiratet. 2tiUttc, ber ftd^ in bem (Str

wetb eine§ fürftUd^cn ©d^roiegerfo^neg gefiel, uerfd^affte

bcm güiiun and) md) ben Xitel eine^ preujjijdjeu ©eneralS

uiib bie @r(aubui§, bie Uniform biefe§ ©rabe^ p tragen.

3n biefem Kleibe lebte er bis 511 bem Sa^re 1806 gröfeten-

teiU in Berlin, nur mit ^erbefferung feiner SSermögeniS«

Derl^ältniffe befd^fttgt. 9(10 S bem Hdnig im

Qal^re 1806 na^ ber ^ia^t mn 9luerfläbt ^reuBen

folgte, eniamUe er au^> eigener i)iaditDi)Ütommenl)eit feinen

<Sd;tt)iegerfo^n gum Öouüernenr von ikrlin. i?et3tercr i^er^

l^inbertc bie bereitiS angeorbnete unb nod; felic gut au^ju*

fä^renbe StuiSr&umung M berliner S^ugf^auitii, bamit,

mie er fagtt, „bie S^^^iniofen md^t erbittert mürben, menn

pe bei il^em (Sinrfttfen feine SBaffen im Seugl^aufe fänben",

uiiö na^ni uaci}l)er nod; an ber befannten Äomöbie teil, in

TOcId^er feine ©attin iinb 9kpoleon eine aud) burd^ jtupfer«

ftid^e oeri^errlid|te bramatifd^e ©cene aufführten

^ie jmeite l^ier uod^ |u fd^Ubembe ^rfon ift ber

gfirft SBittgenfiein, Oberfammer^err unb gegenroöttiger

SRinifler be§ föniglid^en §aufeg. SBor ber 9iet)olution unb

im 5lrtfaiige feiner £aufbal)n foll er eine furje ßeit in

franäöfif(§en Äriegi^bienften geftanben ^ahtn, von benen in«

beÄ nid^td SemerfcngroerteÄ befannt gemorben ift ; im 2ln=

fange ber 9ie9o(ution fam er nad^ Berlin unb fud^te burd^
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beit aRii#er trafen Igetsberg eine bip(imtattfi$e tinfiellung

)u erl^altcn. ©päterl^in erhielt er bieStette eine« prcu^ifd^en

©efanbten bei bcm ocrRorbenen Äurfürftcn in Äajfel, ben

er auf feiner %ln6)t vor ben T^rattjofen ßamburö be*

gleitete, iDO^in i^m Stein ben f^on ermähnten befannten

^ef )ttfettbete. ^^hm ber ^of fßnüm ittvOcIge«

tommen xodx, l^otte er al9 Oberfammerl^err l^er au$ feinen

9(ufentl^a(t genontmtn unb wartete auf eine neue Snfleflfimg

ober einen aubermcitigen SBirfunggfreiS. ^on einer (Er*

bebunq beS ©eifle« burdö bte SBiffettfdiaft mar in feiner

©eele (eine ©pur: er betra^tete im (Gegenteil bie gort«

fd^ritte berfeiben mit ^eforgniiS, ha bie (^^altung ber

alten Orbnungen ber Inbegriff feiner ^taatslnnfi war.

SurSutrigue geneigt, befofe er eine ttttgewöbnli^e ©elbft«

bcberrfd^ung unb fcitene Sluöbauer; inbem fein ganje^ Se*

nehmen eine ntilbe gorm angenommen l^otte unb ftdö bei

Keinen iliebeöbienftcn unb ©efäUigfeiteu immer ganj tiuman

Setgte, martete er be^arrlici^ auf einen il^m günftigen Singen^

bUd unb n)u|te biefen bann red^t gef<|i<It fu benuten. äßott

pon Keinen 9(ne!boten unb ber 5tenntni9 ber ffir^id^en

f^amiKent)erl^öItniffe nnb ber gofeinri^tungen an ben beut«

fd^en 2)uübejI)ofen, rourbe er baburdi bei bem Äönig be*

(icbt. O^ne Kenntnifie von bem (^eifie ber preu|ifd^en

(^inrid^tungen wollte er biefe immer nur entmeber nad^

dfierrei(|if#en ober Heinbeutfd^en gomten meffen unb l^at

bnrd^ biefei» SSerfennen ber ^nrenlsifd^en 9lationaIit&t bei

feinem immer §unebmenben l^nfiu^ auf ben jtdnig vitU

leicht nod) me^r i^^fc^abet, aU utfpiünglid^ feine ^b*

fid^t genjcfcn fein mag.

^a| er edenfaEs auc^ ein groger geinb ber be«

gonnenen preufrif^en ikfetgebnng war, bebarf wol^i fanm

einer ^äl^nnng.
L
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S)ic ©efeUigfcit in SBerltn l^atte im SBer^oltniS jut

frä^even 3^it ttatütUdd fel^ abgenmmen^ feinet bet ättini'

flev itttb IBefatibten mad^te ein ei0entli<|ei^ {)and, unb nut

fparfam waren fclbft in ben ^intemtonaten bie fonft ge«

woljiilic^en gröfecren ^u^mmcnfünfte. 3)ie Sioreen raarcn

gröfeteutcU? lunfcbunuibeu, auf feiner Söagcntl^rire fo!) man

ein ^ii^ap^) alle^ btejed max bem bamaU ()err{d^enben

d^e bef 3^ gemid^ett^ unb bet itdnig l^atte fogot sut

Sreiet feiner 9llt<ffe|t bie Sewittung mit einem SRittagS«

mal^le t»Dn bem SSierfinet SRogi^ot unb ben 6tabtoet«

orbneteu angenommen.

' 6(|litft bei» etflen SanbeS.
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