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im crftcn 3al)r3c{)nt bcs 2?CDoIution5 = Zeitalters

unb bic

2?cgicrung fiönigs ^ricbrid^ lDiI{]cIm IL

er ^ßielgetiebte. Sn [einem fpäten ^Uter entrang ficE) ber

S8ru[t be§ einfamen ÄönigS griebrid) II. ein Wu^ruf, ber un§

einen trogifrfien 3Siber|prnd) in feinem T^nnern erfennen lä^t.

®er aufgeflärtefte 3}?onard), ben (Suropa gefannt Ijat, mar

„eö mübe gemorben, über ©flauen gu f)err[(i)en," unb ()atte

)(i)gefüli(, über freie 9Jfönner ^u I)errfd)en, nie gefannt, nod) fennen

mollen. Sn feinem Staate f)errfd)te allein fein SSille. ®a§ Seben beö

einzelnen tjatte nor if)m nur fo meit 3Bert unb (Geltung, a[§> feine Gräfte bem

(Staate gemibmet maren.

2)ie Die(6en?unberte ®rö^e griebridjS, bie rüdfid^tSlofe (Strenge, mit tt)el=

c^er er im Sntereffe beö Staate^ über Strafte unb Seben jebeg einzelnen öer=

fügte, ha§> raftlofe «Schaffen feine§ ©eifteö ^atte üielmefjr etmaS ®ämonifd)e§,

Übermenfd)Iid)e§, al^ etma§ 5tnl)eimelnbeö. ^DiefeS Ijarte, fpartanifd)e ß'önig*

tum griebric^g IL ftellte an ben Unterttjanen jeben Üiangeä bie größten ^In-

fprüd)e, of)ne if)m bafür mef)r gu getoä^ren olö bie S3efriebigung, einem großen,

ehrenvollen ©anjen anjugeljören unb für baSfelbe gu h)irfen.

S3equem mar ^a^ Seben in einem fotd)en Staate nic^t. griebrid^ f)atte

bie oljne^in etUjaS fc^iDerfäüigen SfJorbbeutfdjen auä il)rer geh)o^nten 9?u^e unb

5U einer ?tnfpannung ber Gräfte fortgeriffen, Ujie fie i^nen bi^^er nid)t ju*

gemutet morben mar. Selbft bie (^ebilbeten im SSolfe empfanben Unbehagen

über feine 9J?i^ad)tung beö SnbioibuumS, über bie §ärte unb SSiUfür mandjer

feiner 9?egierung§maferegeln, über feine S3egünftigung ber fran^öfifdien 5luf*

üärung unb Silbung unb ßurüdfe^ung beutfd)en S33efen§ unb beutfc^en SSer«
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bicnftc?, in§k[onbcrc aud) ü6cr bic ^fiiftctlinig üon ^-ranjofcn jur ?(u§füf)vitit(^

ber Dcr^a^tcn 9J^Q)5vcgchi be§ neuen 5(ccifefl)]"tem^\ ber 9iegie. 9D(an fcf)ntc fiel)

nnci) einem neuen, milberen Zeitalter, unb man ermartete üon griebi'id}^3 Tiady-

fotger eine gröiVve 9}?i(be, freunbüdiere 9?üd[id)t auf allgemein menfdjlid)e

eintriebe unb eine me'^r beutfd)'^ nationale ©efinnung.

'^Qx neue St'önig, g-riebrid) 2Bill)elm II., wax ber ©o^n üon ^-riebridjS II.

niidjftätteftcm iöruber ^luguft SSil^elm, beffen traurige ©d)idfate un§ auö

ber üorangegangencn ^arftellung* befannt finb. Geboren am 25, (September

1744, galt ^riebrid) 9Bilt)elm bei ber 5tinberlofig!eit be§ ^tönig§ fd)on üon

©cburt an al§ ber einftige j£l)ronerbe unb ert)ielt nad) bem Xobe feinet ^ßaterö

(12. Sunt 1758) ben %itd eineö „^rin^en üon ^reu^en." 2)en Unterrid)t

be§ jungen ^rin;^en leiteten ber lüürbige Obertonfiftorialrat ©ad unb ber

';|>vofcffor 93eguclin, ein (Sd)iüei5er üon ©eburt. 3" feinem militärifd)en

©ouüerneur ert)ielt er ben 3)?ajor 5lbrian ^einrid) ©rafen üon SSord (1751).

i}ricbrid} arbeitete für ben letzteren felbft eine Snftruftion au§. ^rattifd)e unb

t^eoretifd)e ?lu§bilbung füllten .^anb in §anb ge^en. ®ie S^^ottncnbigleit grünb-

lid)en 2ernen§ füllte \\)m flar gemad)t, übrigen^ mef)r auf bie ßnttridclung

eigenen ®enfen§ unb Urteile, al§ auf tote ®elet)rfamfeit gefe^en n^erben. ^or

allem foüte if)m Öiefdjmad am ®olbatenn?efen, at§ „bem für einen ©bclmann

fd)idlid)ften 93erufe" eingeflij^t tnerben. ®er ^rin§ empfing eine jicmlid) um*

faffenbe S3ilbung; er lernte bie neueren ©prad)en (^ranjöftfd), Stalienifd),

^;)olIänbifd) unb ©nglifd)), fo ba^ er fid) in i{)nen fd)riftlid) unb münblid) gut

au§5ubrüden üermodjte; er bradjte e§ im Sateinifdjen bi§ jum $ßerftäubni§

beö SScrgil, ün§> iueld)em er einzelne ©teilen feinem ®ebäd)tni§ einprägte. 93ei

bem ©tubium ber ^efd)id}te unb ber fd)önen SBiffenfdjaften geigte er SSerftanb

unb Urteil§!raft. ©eine (Srgiefier mad)ten jebod) tcn 0^el)ler, 'i)a'\i fie ber

^sl)antafie be^5 ßöQltng'o einen aUjugro^en ©pielraum liefsen, fo ba^ feine

©innlid)feit fid) üppig entfaltete. ^Jtad) bem Stöbe be§ ^ringen 5tuguft SBil*

t)elm fetzte ber ^önig ben brei nadjgetaffenen SBaifen ben gelbmarfc^aß

üon ^atdftein jum Dbergouüerneur. 5(m 28. Januar 1762 tüurbe ber

^ring 5U SO?agbeburg burd) ben ^onfiftortalrat ^Bad fonfirmiert. ®er blü^enbe

Süngling, iretc^er bie männlid)e ©d)ön^eit feinet SSaterö geerbt ^atte unb

beffen liebcn^iüürbige unb freunblid)e Untert)altung gerüt)mt wirb, fdjeint einen

üortcil^aften (Sinbrud gemad)t ju f)aben. „©ie muffen, ©ire," fd)rieb ber

9}?arqui§ b'5lrgen§an ben Äönig (29. Wäx^ 1762), „mit bem ^ringen üon

^^reu^en fef)r gufrieben gemefen fein; jeber, ber i^n in 9)?agbeburg gefe^en,

fagt ungäljligeS ®ute üon i^m." 2)er Äönig mar jebod) anberer 5tnfic^t unb

marf feinen Sel)rern {f)re ^iadifidit üor, ba be§ jungen ^ringen (Sifer unb

* aSerflI. 935. II. @. 192 u. f., foiüie S. 269.



?{uffafiung§frQft für bie ®cfcr)äfte, fein gleife unb bie (Sntiüictefuug feiner

©enffä^igfeit if)m feine§n)eg§ genügten, ©eine lln^ufriebenfieit tüurbe burd)

bie 23erid)te, tüelc^e er über bie au!§fd)tueifenbe Sebenätneife beg '»^rin^en crf)ie(t,

gefteigert. 3Son blüf)enbfter, überfdjiiumenber Slörperfraft, üeben^tüürbig, burd)

feine f)o^e unb eblc ®efta(t afle 331ide auf fi^ lenfcnb, (ebte ber ^rin,^ in

üppiger 3Serfd)raenbung unb fnüpfte 5at)(rcid)e £iebcö\)ert)ä(tniffe an, in tnetdie

ber ^önig nic^t immer fc^onungöüotl eingriff.

Um feiner ®innlid)feit eine t)eitfamere Stic^tung 5U geben, Dermäfilte ber

Slönig ben ^rin^en Hon ^^reu^en (14. ^u(i 1765) mit ber burd) f)of)e (2d)ön^

tjeit au§ge5eid)neten ^rin^effin ©lifabetf) öon Sraunfd)meig. 9^un geftnitete

fid) boä 9Serp(tni§ be§ ^rin^en ju feinem föniglid)en Dfjeim freunblidjer.

®a§ junge ^aar mar öfterö jum 23efud) in ©anSfouci unb brad)te neues

Seben in bie faft öeröbeten Stäume. ^l'on^erte mec^fetten mit t^eatralifd)en

SSorfteflungen unb anberen gefellfc^afttic^en ^ßergnügen. ?lber neue Trübungen

blieben nid)t ou§, hk @^e mar feine glüdüd)e. „'3)er ®emat)(, jung unb

fitteidoy, einem fd)me(gerifd)en Seben ergeben, öon bem feine SSermanbten il^n

nid)t entmöt)nen fonnten," — fd)reibt ^önig griebrid) — „mad)te fid) fort*

n)ät)renb ber Untreue gegen feine ®emal)lin fc^utbig; bie ^rinjeffin, bie in ber

93tüte itjrer ©d)önf)eit mar, füt)(te fid) burd) eine fotd)e 93ernad)läffigung if)rer

a^ei^e tief gefränft; i{)re Sebl)aftigfeit unb bie gute SO^einung, me(d)e fie öon

fid) l)atte, brachten fie auf ben (^ebanten, bo§ i^r zugefügte Unred)t ju räd)en,

inbem fie ®leid)eö mit ©leii^em üergalt. ©ie fiet rafd) in 5(u§fd)meifungen,

meld)e benen i()re§ ®emat)(§ menig nad)gaben. gamilienftreitigfeiten brad)en

auö unb mürben balb öffentlid) befannt. ®ie barau§ f)erüorgef)enbe 5lntipatt)ie

raubte jebe §offnung auf 9lac^fommcnfd)aft." — S)ie (£()e mürbe unter 3"=

ftimmung beä Äönig§ mieber gelöft (18. ^(prit 1769). 2)ie ^:|.^rin5effin (£(ifabetf)

mürbe üom §ofe entfernt unb nad) ©tettin üermiefen, mo fie im l)öd)ftcn ^tlter

(18. Februar 1840) ftarb.

^sn biefe ^eit ber erften, ungtüdlid^en (Sf)e be§ ^rin^en üon ^reu^en mit

©Ufabet^ üon 23raunfd)meig fällt feine erfte 33efanntfd)aft mit 3;i)iÜ)eImine

(gnfe, ber fpäteren (Gräfin Sid)tenau (1767).

®er ^^^rin5 unterhielt bereite feit längerer 3eit ein (eic^teS Siebe§t)erf)ältni§

mit ber älteften Xod)ter be§ 93?ufifer§ (Sliaö (Snfe, meli^e (5t)oriftin unb gigu*

rantin bei ber italienifc^en Oper mar. ®r befuc^te bie Opernüorftellungen

unb befanb fic^ and) I)äufig ^inter ben Souüffen. §ier faf) er eineö ?tbenb§

ein blaffeö, junget 9JZäbd)en, "ba^ i^n freunblid) unb ef)rerbietig grüfste. (Sr

trat auf fie ^u, fragte, mer fie fei, unb erfut)r, ba'^ fie 2öill)elmine (Snfe ()eif3e,

noc^ nid)t brei5el)n Sa^re alt fei unb i^rer ©d)mefter ©arberobengegenftänbe

in ha^ 'S()eater getragen ^aht.

®er ^rinj fa^te ai^balb ein lebl)afteg 3ntereffe für 2öiü)elmine (£nfe. (Sv



trug für if)re (5r,yc{)iing ©orge, gab if)r fe(6ft Unterricht in ber 9}Zufit, bcr

©cograptjie unb ®cfcl)id)tc unb füt)(te [td) Icbl)aft üon it)r angezogen. SSilljctminc

Yoax: nid)t gerabc üon rcgchnäfsigcr ©d)ün{)eit; allein metir a(§ i^re fd)elmifd)en

9(ugcn, i^re blenbenb mi\]m Qäim reiften bie früb^eitig enttridelten , f(affifd)

fd)ünen normen be§ jungen 53fäbd)cn§ feine (2inn(id)feit, feffeUen it)n it)r lebhafter,

lui^iger (^eift, il)vc liebenöiuürbige Med()cit, it)r §ang ju 2uju§ unb Seid)tfinn.

2)iefeg 35er^ä(tni§ be§ ^rin^en mit SSi(()e(mine (Snfe bauerte auc^ fort,

nadjbcm er auf ben SSunfd) be§ OfieimS brei 9)?onate nad) ber Trennung Don

feiner erften ®emal)(in in eine ätt)eite ß^e getreten \Dai (19. Suli 1769), unb

ättjar mit Suife, ^rinjeffin öon Reffen »Sarmftabt. 2(ud) biefe S^e mar

feine g(ürf(id)e unb bie neue ^rinjeffin üon ^reufeen menig geeignet, ben

^rinjen au§ ben Rauben gu befreien, bie it)n umfangen I)ielten. „®er ^rin^

l)at ein fet)r unangenet)me§ 2eben in feiner $äu§Iid)feit," bemertt bie Ober*

^ofmeifterin üon Sßofs («9Zeununbfed)5ig Saf)re am ^:preu^ifd)en §ofe»), „bie

^rinjeffin ift fef)r unartig mit it)m."

2)er Äönig mürbe ijodjerfreut, al§ bem ^ringen au§ biefer ©t)e ein ©o^n

geboren (3. 9(uguft 1770) unb baburd) ber meiteren ^tjronfofge eine S3ürgfd)aft

gegeben mürbe, „©in ©reigni§, ha§> für mic^ unb für mein gan^e^ fönig(id)e§ ^au§

fo mid)tig ift," fd)rieb ^-riebrid) IL an einen ^^reunb, „t)at mid) mit ber Iebt)üfteften

^-reube erfüllt; unb ma§ mir biefe greubc nod) inniger mad)t, ift, bafe fie ba§

ganje 9]ater(anb mit mir teilt. Sl'önnte eö einft audj mit mir bie [^reube teilen,

biefen jungen ^rin^en auf ben rubmtjollen i^alinen feiner ^>orfat)ren fdjreiten

5U fe^en!" — — ©y mar ber nad)malige itönig Jriebrid) SBiIt)eIm IIL

dlod) einmol fd)ien ein freunblidjereö 58ert)ältni§ gmifdien bem Stönige unb

feinem Steffen fid) entmideln ju mollen. ®er 5?önig lie^ biefem in 33e§ug auf

bie önfe je^t öotle greibcit unb lie^ i^m fogar 20000 ^^aler au§äat)len, um

für feine (beliebte eine ä^itla in ßt)arIottenburg anjufaufen, unb gab biefer gu

miffen, fie möd)te ben ^rin^en nur non ber .'oauptftabt fernf)alten, bamit er

nidjt in fonftige 23cfanntfd)aften uerfatle.

SBenn iiönig ^-riebrid) feinem i^teffen unb 9lad)folger aud) feinen 5(nteit

an ber ©taatioregierung geftattete, üielmel)r allein ber Senfer ber ®taat§mafd)ine

mar unb bleiben mollte, fo lie^ er if)n bod) forgfältig in aüen ß^^^'Q^n ber

©taatiSüermaltung unterrid)ten. ©r Vertraute if)m fogar eine mic^tige ©enbung

nad) ^eter^5burg an (Cttober 1780), mit beren ©rfo(g er — menigftenS bem

51nfd)eine nad) — jufrieben mar. ^en Sobfprud), ben er bem '^^rin.^cn für

fein militärifd)ey 9]erf)alten im 93al;rifd)en ßrbfolgefriege erteilte, t)aben mir

bereite gebort.* ©ennod) batte ba§ gute (£inüerncl)men gmifdien bem Könige

unb feinem iiceffen feinen 33eftanb.

* aSergl. Sb. II. ©. 516.



®cr ^önig fa^ in bem 9}?angcl an (Se(6ft6e^err[cf)ung, bcr Itntuft ju ern[tcr

33e[c^äftigung, ber immer mieber ^eröortretenben äüge(fo[en ®imi(id)feit, bem

§ange jur il^crfcl)n)cnbung bebenfüclje 3^cf)(er beö fünftigen 9icgenten, me(c()e

bnrd) fein !iBot)lmolIen, feine ^er^en^güte unb perfönli(f)e Sicbenöiüürbigfeit nid)t

Qufgemogcn mnrben. ®er (Staat ^riebrid)§, n)eW)ei; öorjnglid) anf ber pcrfön-

tid)en 93efäl)ignng be§ 9)?onard)en unb auf feinem ernften SBitlen, mit feinem

ganzen ©ein unb ©djaffen in ber ^^ürforge für ba§ 2öot)t beö (Staate^ auf^

gugcf)en, 6eruf)te, beburfte audj für bie 3"^""^* "'^'^^} ^^"^^ fünig(id)en ^elb-

^errn öoH straft unb (Snergie unb eine§ reformatorifd)en (^efe^geberS, unb

^riebri^ SBiUjelm fdjien 5U feinem üon beiben bie 5üdage ju Ijaben.

93ei ber §unef)menben ^ränftidjfeit unb ^infäÜigfeit ^riebrid)^ II. mürbe

bie (Stellung be§ ^rin^en Don ^reu^en eine immer bebeutenbere. <Bd)on manbte

man fid) ber aufget)enben (Sonne ju. 3J?an ^offte, haf^ ber fünftige §errfd)er

eine gtüdüdjere Qdt f)erbeifü^ren mürbe. 9J?an Uju^te, ^a^ er einer mitberen

unb gemäßigteren Seben^auffaffung juneigte, bafj er perfönlidjeS 2Sof)tmol(en unb

3)?enfd)enfreunb(id)feit f)egte unb nidjt auf bie äußerfte ?lu§nut^ung ber Strafte

feiner Untert^anen für ben ©taatS^med ausgeben mürbe. 9^adjbem ha§ groj^e

bloue Stönigauge, me(d)e§ burd) nafjeju ein ^albe§ 3a^tf)unbert fo treu für

^reußcn gemadjt, fic^ jum emigen (Sdjtafe gefd)(offen f)atte, ba rid)teten fid) bie

93(ide be§ ^reußenoolfö üertrauengooH auf feinen 9^ad)foIgcr, ben man a(§ ben

„Vielgeliebten" begrüßte, ©elbft burd) bie Xotenflagen ber T)id)ter (®(eim§ u.a.)

um ben bal)ingefd)iebenen großen Slönig brang bie troftüoHe Hoffnung ^inburd),

baß auf ba§ eiferne ß^i^^^t^^ i^oter bem großen Slönig nun ein gotbeneS Q^'iU

alter unter bem 58ielgeüebten folgen merbe. g^riebri(^ SSitfjelm aber fannte

feinen ebferen (Sfirgeij, at§ ben 9Zamen be§ „^Vielgeliebten" gu üerbienen.

griebrid) 2öi(f)elm befaß ben rittertid)eu (Sinn feiner 9{^nen unb ein

Iebenbige§ ®efüf)( für feine föniglid)e SSürbe unb für bie ©roßmadjtftetlung

feine§ Staates. 2eid)t erregbar, romantifd) unb empfänglid) für f)od)fIiegenbe

(Sntmürfe, befaß er bod) nid)t bie Sic|er^eit unb ^^cftigfett, um fein Urteil

gegenüber anberen 9J(einungen felbftänbig ju oertreten unb feinen SSitlen, wo

er auf ääf)eu SBiberftaub ftieß, burd)äufül)reu, fonbern er ließ ba§ feurig (gr=

griffene mieber fallen, menn anbere (ginflüffe auf feine (Sntfc^ließungen bie

Ober^anb gemannen. (£in tapferer, ritterlid)er ^^err, ift er fomit bod) nur

ber erften §ätfte fcineö 3Bal)lfprud)ö, meld)er lautete: «Sincere et constanter»

(aufrid)tig unb beftäubig) überaH treu geblieben. Seine erften 9?egierung§-

l)onblungen fdjienen bie ©rmartungen, irelc^e ba§ 3Solf in ben ^Vielgeliebten

fe^te, tioüftänbig 5U red)tfertigen.

S)ie oer^aßte Stegie fiel unb mit if)r jenes §eer üon Sd)maro^ern, üon

taffeeriediern u.
f.

m., meiere ba§ Sanb feit einer 9fteif)e üon Sauren ft)ftematifc^

auSgefogen Ratten. 9Zod) im September 1786 befahl ber Slönig, 834 9vcgie=
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bcamte gu entfaffcn unb bic 6icf)ä(tcr cine§ großen ^ei(§ ber übrigen ju ber*

ringern. ^a§> Sanb atmete auf; aber in ber (Staat§fafic entftanb ein bebent«

lidjer ^tuöfafl, nnb ber gutmütige ilönig fonntc fiel) nid)t entfd)(ießen, gur

©erfung be§ 5(u§faflö rcd)t;^citig neue, geredeter Verteilte ©teuern aufzulegen.

5)a'§ ^oti, U)e(d)e^o bcm mol)(u'Df(cnben Mönige ^ujubctte, af)nte nid)t, baß ba§

aufgc()übcne ^abatcimonopül in fnr,^em n)iebcrt)ergefteüt werben mürbe, um ben

©elbücrtegenfjciten ber Skgierung ab,^uf)e(fen.

9^od) me^r gemann fic^ ber ^önig bie §er(^en feiner Untertf)anen baburd),

baß er ben !vsuftiz=^ unb ^oü^eibcamten eine milbere §anbf)abung ber ©traf-

gefct^e befat)!. 23emunbernb er3ä()(te man, ta^ er bem Sufti^minifter be§

£rimina(bepartement§ gefagt ^abe, berfelbe möge fo menig STobeSurteite roie

mög(id) fäHen (äffen; „fotl aber getötet fein, fo lafit bie Sl^arter meg!"

2)er ftönig mäßigte aud) bie Strenge im ^cermefen. ©ie SBerbeoffijiere

erf)ietten „jum 53eften ber 9}?cnfd)^cit" bic SBeifung, if)r ^arte§ §anbroerf mit

SOiäßigung 5U betreiben, griebrid) ber ßiroße {)atte bie Seitung ber 9}älitär*

angelegcnl)eiten fid) allein üorbclialten. (Sein 9?ad]folger, mcldjer meber bie

militärifd)c ©ad)fcnntni§, nod) bie immenfc ^Irbeit-Sfraft ^ricbridjö befaß, er-

rid)tcte ein „Dberfrieg§fünegium" für bie 3)?iütärange(cgen^eiten in ficben

Departements unter bcm ^räfibium t)on jmei Ärieg§miniftcrn (25. ^uni 1787).

3mci ücrbicnftuolle Offi^yere au§ ber <Bd)ük g-riebrid)-?, ber madere SJcölIcn*

borf nnb ber ibeenrcidjc ©enerat Don 9fJüd)cI, ftanben bcm Könige in feinen

33emü(ningcn für bic 5(rmce bei. 5(u(^ in ber ^trmee mar ber 5?önig beftrebt,

alle ^;^ärtcn fcincig 9>orgänger§ miebcr gut ju mad)cn. ©o mürbe ber Dtittmeifter

öon 93Iüd)er, bcm griebrid) IL (Januar 1773) geheißen ^atte, er fotle „fid)

gum STcufct fd)eren," mit ^urüdbatiertem ':]senfton§patent, cbcnfo mie '^oxt, ben

griebrid) entfaffcn batte, in ber ?(rmcc luiebcr angcftcllt unb beförbert.

®a§ Sdjuimcfen tag in ^reußen nod) fe()r im argen. ?(uf ben Eintrag

be§ erfa()rcncn unb ()od)iierbienten 9J?inifter§ g^^ci^errn üon 3^^^^^ fd)ritt ber

Slönig ,yir (^rünbung üon Sd)u(fcminarien, fomie aud) eincS Dberfd)uIfoncgium§,

n)cld)cö bic ftctc i^crbcffcrung ber (Sd)u(en, bic (Stnfüfjrung jmcdmäßiger 2ef)r*

büd^er, bie S3efolgung ber beften Sc^rmetf)oben betreiben unb übermad)en follte

(22. gebruar 1787). Sie in 93erfa(( geratene „^(tabemic ber 5lünfte unb

ber med)anifd)cn 3öiffenf(^aften' mürbe mieber^ergefteflt nnb ber 9}Zinifter

Don ^crl3bcrg jum 5tnrator berfclbcn ernannt. '3)erfelbe äußerte öffcntlid),

baß er fid) l^ierburd) „me^r geehrt fü^fc, aU$ burc^ ben fd)war5en 51b(er."

@(eid)5citig mürbe erftärt, baß Dor aücm bcutfd)c ©elcbrte in bie 3(fabemie

aufgenommen merben foüten. SBirfüd) mürben mcl)rere auögCj^cidjncte 9Känner

tdU fofort — mie ®aroe, S^amlcr, Seile, ©ngct — , ted§ in ber näd)ft'

folgenbcn ^dt — mie SBöÜncr, Sucd)efini, Xcmpclfjoff, Don $8urg§borff,

Sdbcrfdjtag, 33obc, 5(ncitIon, ©rman, 2:eUer, 9J(cicrotto, ^(aprot() — gu W\U







gticbcrn ber Hfnbcmic ernannt. ^ertjOerg ftelftc bor 5tfabcmic öorpgörtjeife

^rciöQufgnbcii üon |)rQttifcf)cr 33cbeutung, 5. 93. über ©totlfütterung, Stoppct-

n^irtfc^aft, (Straj^cnbnu u.
f.

\v., hod) ftiftcte er and) qu§ if)rcn SJ^tgüebcrn eine

„©epntatton jur 93carbettnng unb SScrüoKfonnnnnng ber beut[d)en (SprQd)e."

Snt ©egenfatj 5U ber 9J?i^arf)tung, bie ^riebricf) ber beut|d)en ©prac^e

fiönig gdebricf) aüllftelm II.

unb ^i(i)t!unft beiuiefen, loanbte grtebric^ 2öi(t)e(m, ^aupt[äd)U(^ burcf) §er|-

berg baju Deranta^t, fidj ber neuen beutjd)en 93ilbung ^^u. ^5^^^^^^^ fannte aud)

^erl^berg nur bie Sitteratur ber 5lufHörer, ntd)t jene öoüfommncre f(af[ifc^e

93ilbung, bie üon ben ^^eroen beö SSeimarer ^ic^terfreifet au§> \id) immer

meiter 5U ücrbreiten begann, unb !onnte nur in biefem «Sinne auf ben ^önig

eintt)irfen. Sm $ßo(fe aber erfonnte man e§ mit greuben, ba^ ber ^önig aud)

in bicfer 93eäie^ung bem fran^öfifdjen 2öefen ben ^iüden fef)rte.
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5t(§ ber „alte ©renabier" ®(cim fid) an ben ^öntn tranbte (23. ^luguft)

unb t^n um ®d)ut5 für bie öon g^-'icbrirf) üernad)Iäf)"igten beutjrf)en 9}?ufen

anflcf)tc, antu'ortete ,'vviebrtd) 233iü)clm (bereites 27. 5(ugu[t 1786): „Ti?ürbiger,

lieber ©etreuer! 3"^" ^(iifmunterung fönnt 3^r ber beutfdjen SWufe, ber St)r in

©iierm edjteiben Dom 23. h. mit beutid)er SS^reiifier^igfeit ba-5 233ort bei mir rebet,

bie iscrfidjcruug geben, ha^ id) mit Vergnügen if)r '-ikfdjüljer fein werbe. iöe=

jonberö, lüenn [id) alle beut[d)cn SDi^ter bemü()en, (Sud) ju gleic{)en, unb, jeber

in [einer 5(rt, beii ©urigen gleidjc 2Bevfe liefert. 3dj bin Suer gniibigcr Slönig."

50?ag eö nun aud) rcdjt gut [ein, ha]] bie[cr letzte SSun[d) beä Königs

nic^t in örfütlung ging unb 'Qa^ nn[cve t(a[[i[d)cn ©idjter Sdjiüer unb ®octI)e

blieben, an[tQtt bem „atten ©renabier" nadijueifern, [o mar bod) bie[e§ üon

bem Slünige geäußerte "snterc[[e [ür bie beut[d)e ^id)tfnn[t ein fef)r er[reulid)e§

3eid)en. 5(ud) eine S)id)terin [oüte [idj be§ (Sd)u^ey unb ber ®un[t beö neuen

9}?onard)en [reuen. SSir nennen bie üon griebrid) II. mit ®ering[d}ät^ung

bc()anbe(te iiar[d)in,* bie je^t am [päten 5(benb if)re§ 2eben§ nod) if)ren alten

Sieb(ing§mun[d) in ©r[ü[Iung geben [a().

©ineö 9(benby mürbe bie bama(§ [d)on jiemtid) öer[d)o(Iene ^oetin in ba§

§au§ beö Cbert)o[bud)bruder§ ®eder beru[en, mo bie ©r[taunte [id) in "^eü-

crleud)tetem ®e[ell[d)a[tc^[aa[ bem üietüermogcnben SSöüner gegenüber [a(). ®er*

[elbe, tt)catrali[d) in einen [d)mar5en 3ammetrod mit flimmernbem Crben^5freu,^e

gefleibct, begrüßte bie ®i(^tcrin mit i^er[en, bie if)rer burd)au§ mürbig maren:

. „"^xtn' '^\dj, 5)eutic^[anb§ 3)irf)tenn,

^yreu' 2)id) t)oc^ in Seinem Sinn,

®er itönig ()at bejo^ten mir.

Sin neneS |)au§ ju bauen Sir!" —

5(ber ba§ ®(üd [elb[t mar ber 'Job ber armen grau. ®ie fonnte bie

3eit nid)t abmarten, biä ba§ (Sdt)auö am §aad[d)en SQJarft, me[d)eö ber .ftönig

it)r erbauen ließ, gang [ertig mar, [onbern bcjog bag[elbe, nod) ef)e e§ öoK-

enbet unb au^gctrodnet mar. 3^^^' ©iumeibung gab [ie einen grofien Siaf[ee,

gu mcld)cm fie alle if)re 33efaunten einlub. 93alb barau[ erfranfte [ie, unb

nad) furger 3^^^ [taub in bem oben neuen 4"^au[e ber ©arg ber ®id)terin.

(Sie [tarb im [icb^igften SebenSjabre (1791).

Wü griebrid) 3i>ilbelm fam auc^ bie beut[d)e Wü\[l am preu&i[d)cn §o[e

5ur §err[d)a[t. ®r [piette atä 5l'önig ha^ (Eeüo meiter unb l^iclt ^äu[ig Ä'ammer=

mu[if ab, bei mc(d)er b'i^i 5meiunb,',man5ig 5Jhi[ifer mitmirften. 93e[onber§ mar

cö ber Älamerüirtuoy i^aid), me(d)er in Berlin ber f(a[[i[d)en Sl?u[i! gum Siege

ucrt)a([. ^er 5i5er[nd), ben größten '3^onbid)tcr ber 3cit, '\U'o-^art, an Berlin

5U fe[[e(n, gelang bem Könige nid)t, bod) mar, nad)bem im Dpern{)au[e 50?O3artg

* SSerg(. S8b. II. S. 534.
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?0?eiftcrtüerfe, ber „©on Suan" unb bie „^Quberflöte" gur 5(uffit^rung ge«

fommen lüaren, ber ©icg ber bcutfi^en Dper über bie tta(ienifcf)e entjd)ieben.

5(ud) im tönigtic^en ®cl)aufpie(l)aufe am ©cnbormenmarft (Jet^t ©c^iücrpla^)

mu^te bie fran^öftfc^e Gruppe einer beutfdjen unter ber ßeitung '3)öbbe(inä

ba§ ^elb, b. i. bie Sü^ne, räumen, unb 9?am(er feierte bie (Sröffnung be§

neuen „Ä'öniglidjen S'jQtionalt^eaterö" mit einer Dbe auf ben „'ipreu[5ifd)en '3;itu§."

3u ben mannigfadjen 9tcgierung§i)anb(ungen, meld}e ben mo^lmotlenben

(Sinn beg 5lönig§ be!unbeten unb burd] ireldje bie gärten be§ fribericianifdjen

9tegtment§ befeitigt mürben, !am nod) bie 4^er5en§freunblid)feit feinet 2Befen§,

feine perfönlidje SiebenSmürbigteit unb fein G^cred)tig!eit§ftnn. 2)er te^tere be«

funbete fid) unter anbcrem in ber ^reitaffung feiner gefd}iebenen erften ®e*

mo^tin, ©tifabetf) öon 23raunfd)meig, au§ it)rer §aft in Stettin. ($§ fd)ien,

a(§ ob ba§ §er§ beä neuen 9)ionard)en nur für ®üte 9Raum ^ahc. ^on aüen

Sippen flang fein Sob. (£§ {)ie^, auf ben ßäfar fei ein 5tuguftuö gefolgt,

unb bie 9?ad)barnationen blidten mit 9^eib auf biefc§ gtüd(id) bet)errfd)te ßanb,

^reu^en unter feinen ^o^enäoHern. —
®er 3"9 "<Jf^ ^ollanb. 5tud) griebrid) 3SiI^eIm§ erfteS 5luftreten

in ber äußeren ^olitif tüor burd)au§ föniglic^ unb beö Steffen be§ großen

grtebrid) mürbig. (Sd)on balb nad) feinem 9tegierung§antritt bot fid) für

^reu^en eine ^eranlaffung, um felbftbemuBt cd§> 55ormad}t 9J?itteIeuropa§

aufzutreten. S)en Sd)aupla| bilbete bie öon inneren Äämpfen erfd)ütterte

9?epub(if ber SfJieberlanbe. §ier ftanben fid) jmei ^^arteien fcinblid) gegen*

über: bie oranifc^e, meiere bie (£rbftattf)altermürbe in it)rer 9J?ad)t erhalten

5u fef)en unb gu ermeitern münfd)te, unb bie ber 'i^atrioten, mel^e bie

republifanifd)en ^been üertrat. Sene ^atte fid), feitbem 3SiIt)eIm III. bie

^rone Großbritanniens mit ber ©rbftattt)alterfc^aft öereinigt, an ©ngtanb an*

gefdiloffen, mogegen bie Patrioten bie englifd^e Station unb Siegierung al§

bem ^ollänbifdien §anbel mißgünftig unb gefä^rlid) tjaßten unb ^u ^ranfreic^

t)ielten. ®ie Patrioten meinten, 9\epublifaner be§ alten Schlages ^u fein;

aber bie ^üdjtigfeit ber be SBitt, ®root, 93arneoeIb mar biefen 9)ct)nf)eerg

längft abf)anben gefommen. 5i;ro^bem f)atten fie haS^ Übergemid}t erlangt, ba

SBiltielm V. it)nen feine Energie gezeigt \)aitt. @ie maren e§ gemefen, auf

bereu eintrieb ^oüanb in Gemein fc^aft mit ^ranfreid) an bem Sl'ricge teil*

genommen fjatte, ber gmar gur 93efreiung 9corbamerifa§ füljrte, aber für bie

t)oüänbifd)e 9iepublif nadjteilig enbete. tiefer ung(üd(id)e 5(u§gang mürbe

öon ben Patrioten bem Srbftatt^alter jugefdioben. Sie morfen if)m tior, bie

Sanbmac^t begünftigt unb bie Seemad)t in S3erfat( geraten gelaffen äu f)aben.

2ßi(f)e(m V. fuc^te öergeblid), ben 9lnöbruc^ be§ ^olfeunmidenS mit Gruppen*

gemalt nieber^ufialten. ©ie 'J^ruppen mürben auSeinanber gefprengt; feine

51nf)änger ocr^agten; er felbft mußte feine 3Bürben nieberlegen unb ben §aag



—- 12 -—
oerlaffen (1786). (Sr 50g fid) nad) S^imti^egen jurücf unb tcOtc bort in bt--

^icfe (Sreigniffe f)attcn auf ba§ ritterüdje .»pcrj griebrid) 2Bt(f)eIm§ II.

lim fo mef)r (Sinbrud gemacht, a(§ bie Dränier feit ben ^dkn be§ ©rofeen

Murfüri'tcn mit ben .s?oI)en50Üern nermanbt maren. ®ie alten gamiticnbanbe

marcn erneut morben, a(ö ber (£rbftattt)a(ter fid) mit einer ©djiuefter griebrid)

'©il^elmö öermätjtte. "J^eötjatb {)atte fd)on gi^iebric^ II. bie 3(bfic^t, in bic

Iioüänbifc^en ©treitigfeitcn einzugreifen, unb nur feine 5l6neigung gegen (Sng*

lanb, bem er feinen 5lbfaII üon bem alten 93ünbni§ mit '$reufeen nid)t öerjeiljen

tonnte, I)ie(t if)n baüon jurüd. 5((^ nun griebric^ 233itt)e(m IL ben 5Et)ron be=

fticgen l)atte, ert)ob er bei ben ©cneralftaaten (ebt)afte 93orfteüungen 5U fünften

be§ Statttiatterö. 93on energif^eren ®d)ritten t)ieit if)n nod) bie 9fiiidfid)t auf

^ranfreid) jurüd, meld)e§ bie "ipartei ber Patrioten unter feinen <Sd)ut^ nal)m.

®a trat ein (Sreigniö ein, tt)e(d)e§ jebe anbere 9xüdfict)t in ben ^intergrunb brängte.

®ie G-iematilin be€^ (5rbftattt)a(ter^5, g^^iebrid) 2Si(^eImg ©d)n)efter, mar

auf ber Ovcife üon 9^immcgen nad) bem §aag üon einem greicorpS ber Patrioten

auget)a(tcn unb an einem fteinen Drte in bem §aufe be§ Slommanbanten

fur.^e ^nt gefangen gcl)a(ten morben. Sie ^rinzcffin proteftierte gegen biefe

©emaltt^at, mufste jebod) unter ben t)ö^nifd)en S3emertungen ber Patrioten if)re

9kife aufgeben unb nad) Slimmcgen jurüdfc^ren. griebric^ SiUl^edn fal) biefe

23cf)anblung feiner ©dimefter al§ einen ii)m unb feinem §aufe angett)anen ©d)impf

an unb lief} ein §eer üon 20000 Altann unter bem ^cr^og Slaxi 3.lMl[)clm

gerbinanb oon 33raunfd)n:)eig in iföeftfaten 5ufammcn3ict)en. 2)ie ^oüänber

praf)lten, fie mürben mit ben preufeifd)en Äot)orten ebenfo gut fertig njerben, njie

ibre 55äter mit ben fpanifd)en. 5tud) Slönig 2ubmig XVI. üon ^ranfreid) bro()te,

ein i^eer 5um (2d)ul3e ber nieberlänbifd)en 9?epublit bei Öiiüet ju üerfammeln.

5ll§ ber fron5öfifd)e ©cfanbte mit biefer ®ro()ung feinet 9}?onard)en üor

griebrid) !ii>ilt)e(m trat, faltete fid) bie «Stirn beö ^otjenjoflern. „Quand

Sa Maj. daigne nous donner ses ordres, je montrerai que l'esprit de mon
illustre oncle ii'a pas abandonni^ le neveu." (SBeun ®e. SJkj. un§ 23efet)(e

§u geben benft, bann werbe id) geigen, bafi ber ©eift meinet ert)abenen D^eim§

üon bem Steffen nid)t geiuidjen ift.)

5Jio^ in berfclben ©tunbe üerließ ein berittener Ä'urier ^otsbam, um
öraunfd)Uieig ben '^^efc()( jum (ginmarfd) in ^oÜanb gu bringen. ^\vü ^age

fpäter (September 1787) brang ber ^erjog über 9?immegen unb ^trn^eim in

i^oüanb ein, '3)ie ^^^atrioten ^ietten ^olföüerfammtungcn, 9icbcn, fc^ricben

^roteftc, '|Himpt)(ete unb ergriffen bie ^luc^t. '5)ie Ücieberlänber, meld)e ber-

einft unter ben Draniern ben beeren ber mäc^tigften dürften i^rer ^dt, eine§

^{)itipp II. üon Spanien unb einey Submig XIV. oon ^-rantreic^, lüiberftanben

t)atten, unterlagen in 9Jconot^frift fd)mad)üotI einem fleinen preufeifdjen §eere.
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T)ie feften ^lät^e fielen in rt^enig ©tunben. ®ie ^reuf^en ^ogen in Stmfterbam

ein, unb ber (Srbftatt^alter 3BilI)e(m V. fel)rte unter it)reni ©ci)ut^e nad) bem

^^aaq ,^urürf. ^sel3t galt e§, ben ©ieg auS.'iUbeuten, ha^ blutöücmanbte, burd)

:preuf5i|d)e SBaffen ttjiebercingefel^te orani[d)e gürftenfjaug fcft an baö preuj?ifd)e

(Sl)[tem Qn,^ufd)(ie^en unb für ^reufeen eine mäd)tige Stellung am 9^ieberr()ein

ju gett)innen. S)od) t)ier ,^eigte fid) bie öerf)ängniööo(Ie Unbeftänbigfeit be§

^önig§, ber feinen feiner guten ©ebanfeu bi§ gum (5nbe toerfolgte. 2)a§ fo

glänjenb begonnene militärifd)e Unterne(]men fd)(o^ mit einer biptomatifdjen

9lieber(age. '^id)t ^reufeen, fonbern Snglanb geluann im .^;)aag bie Dber^anb;

t)a§' alte iBünbniö ber beiben Seemäd)te tt)urbe miebertjergeftellt. @raf §er^*

berg, be§ Äönigg SfJatgeber in ben auöiuärtigen 5(ngelegenf)eiten, begnügte fic^,

^oÜanb ot§ eine Sörüde ätt)ifd)en ^reuf^en unb (Sngfanb ju betrad)ten, beren

geringe Srragföt)ig!eit fd)on bie näd)fte 3"^"^!^ jeigen foHte. 3^^^'^^" ^reufeen,

^oHaub unb ©nglanb mürbe ein S3ünbni§ gu gegenfeitigem ®d)ut^ ah--

gefd)Ioffen (15. 5lpri( 1788). ®ie republifanifd)e SSerfaffung ber S^iiebertanbe

blieb ungeiinbert beftet)en. SfJii^t einmal bie 5trieg§!often tiefe ber großmütige

9[l?onard) t)on ben ^oflänbern tragen.

©'S gefd)a^ nid)t pm 93eften be§ «Staates, tüenn g^riebrii^ 2BiI^etm in ber

äuf3eren ^olitif feine ©rofemut unb Uneigennü^igfeit üor ben 9iüdfid)ten ber

®taotC4(ugt)eit öormalten liefe, ^^reufeen t)atte bei biefem Hnternef)men nur

Opfer gebrad)t, o{)ne irgenb einen SSorteil für fid) ^u erlangen, ©ine fef)r

üble 3^o(ge beä Ieid)ten ©iege§ mar bie in ber preufeifd)en ?lrmee june^menbe

©elbftüberfdjci^ung. SOät grenjenlofer 3Serac^tung fat) man öon je^t an auf

jebe SSoIföbemaffnung f)erab, unb eö bilbete fid) ein ®ün!el unter ben Offizieren,

ber fid) in fpäterer ^dt fdjmer flrafen foüte. —
^ie Sbee beö europäifd)en ®(eid)gemic^t§ unb if)r S5an!erott.

3^riebri(^ SSilf)eIm 11. mar miüenS, in ber auSmärtigen ^olitif ben 33at)nen

5u folgen, bie fein grofeer D^eim eingefd)Iagen ^atte, unb er bef)ielt al§ 9ftat^

geber ben Wann bei, ber fd)on unter griebric^ ben gröfeten (Sinftufe auf bie

auSmärtigen 5tngetegenf)eiten geübt ^atte. 2)er ®raf öon §er|berg n^ar

ein geiftreid)er, öon $ßaterlanb§liebe befeelter Wann unb bem atten Könige

eine treue ©tü^e in aüen poIitifd)en 5lttionen öon ber Eröffnung be§ ©ieben^

jöt)rigen Krieges bi§ {)erab jur (Stiftung be§ gürftenbunbeS gemefen; aber bie

fribericianifd)e ^oliti! in if)rer einfad)en ®rofef)eit felbftänbig fortzuführen,

ba§ tjermoc^te er ntd)t. griebric^, beffen ^olitif in feinen legten Seben§|a()ren

t)auptfäd)lid) barauf gerichtet mor, "»^reufeen in ber unter i^m errungenen ©rofe*

mad)tftenung gu erhalten, betrad)tete als Wittd ju biefem ^xotdt: bie (£rf)al*

tung beS ®leid}gemid)t§ unter ben europöif^en 9J?äc^ten. 2)te Sbee ber (£r*

l^oltung be§ europäifc^en ®(eid)gemid)tS fonnte mot)l aud) je|t noc^ mit ©rfofg

geltenb gemad)t merben, fobalb eine ber SOJäc^te i^ren ©influfe in einer für
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bie übrigen bcbvo{)(id)en 3Bei[e ,^n cvtücitcrn trad)tcte; aber ein junger, empor*

l'trebenber Staat, ber focben mit reoülutionärer Sncrgie feine @roi3mad)t[teüung

errungen ^atte, tonnte fid) in feinem gortfdiritte niemals burd) biefe Sbee l^em*

men laffen, nod) nieniger fid) ,^um 9.^crfcd)ter berfclben aufraerfen moÜen. 'S)iefe

3bee 5um 5(i'iom ber prcuüifdjcn ®rof3mad)t5potitif ju mad)en, ha^i ®leic^=

gen)id)t fogar burd) ben ftrieg aufred)t erfjalten ju moüen, mie CsJraf ^er^berg

beab[id)tigte, bieö mar eine potitifc^e ^serirrung, bie an ®onquid)otterie grenzte.

®ie näd)üe ^i^eranlaffung gum Eintreten für haS^ europäifdje (y(eid)gemid)t

gab baö 3>ürgct)en ber beiben 5laifcrreid)e 9iuf3(anb unb öfterreid) im Orient.

Slaifer Sofept) I)atte fid) burd) bie ß^fi^Ö^ Q^o'^^i ©ebietSermeiterungen im

9ieid)e, in Italien unb in bcn türfifdjcn ©ren^länbern bemegen (äffen, ben

bQ5antinifd)cn "j^länen ber 3*^^^" Äat()arina gu^uftimmen. Safj bie Xürfei

bem üereinten Eingriffe ber beiben Äaifermä^te einen nad){)a(tigen ytMberftanb

nid)t mürbe entgcgenfcl3en fönnen, mar f(ar.

9iHlt)renb bie |)eere 3vuB(anb§ unb Öfterretc^S an ber 'J)onau gegen bie

SEürfen tiimpften, ermad)te in ben öfterreidjifc^en Srblanben ein {)eftiger SSiber*

ftanb gegen bie 9?eformpIäne beS 5laifer§ Sofept). 93elgien luar in offenem

^lufftanbe; in Ungarn mar bie i^erftimmung fo groß, ba^ 5lbgefanbte be§

ungarifd)en 5(be(§ ben Slönig Don ""^reuijcn angingen, ben Ungarn einen neuen

Slönig oor5ufd)tagen. 5(ud) im 9\eid)e §errfd)te nod) bie ^^urd)! öor ben @r=

oberung§ge(üften be§ SBiener §ofeg üor. ^er f)od)finnige ^"^er^og ßarl

5(uguft oon Sad)fen = 3Betmar riet, ba§ SBerE ber Oieic^Sreform auf ®runb

be§ beutfd)en gürftenbunbeö oon 1785 in bie §anb ^u ne()men, ein SunbeS-

^eer auf^ufteüen unb einen iBunbe^tag nad) Tlaiw^ einzuberufen.

^sn ber Xt)at fd)ien ber Hugcnblid für ^rcußen gefommen, um tapfer

unb entfd)(offen in ben S3af)nen ber fribericianifc^en ^^olitiE t)orraärtS gu fdjreiten

unb an ha§> ©c^idfal bie grofee Jrage ju fteilen: "^^reu^en ober Öfterreid)?

^o^en^ollern ober Sot^ringen? 3?on auf5en t)atte öfterreid) auf feine Unter*

ftü^ung 5u rechnen. Stufsfanb mar oon ©d)mebeu angegriffen unb üon ^ofen

mit einer <Sd)i(ber()ebung bebrof)t, unb g^^anfreic^ fa^ fic^ burc^ ben HuSbrud)

ber 9\eDoIution (1789) an jeber 9}?ad)tentmidelung nad) au^en üer^inbert. 5tn=

ftatt ben geraben unb nüd)ften 2l>eg jum ^kk ein§ufd)(agen, 50g e§ jebod)

®raf ^er^berg Dor, mit fel^r geroagten unb fünft[id)en Kombinationen feine

^^eorie be§ ®Ieic^gemid)t§ in 5(nmenbung 5U bringen. @r moüte bie ''Pforte

öerantaffen, bie ?J?oIbau unb 2Batad)ei an 9?ufetanb unb Cfterreid) abzutreten,

©afür füllte Cfterreid) ©ali^ien an ^^olen gurüdgeben unb ^^-^olen baburd)

bemegen, bie §anbel§ftäbte in ber SSeid)felnieberung, 2;§orn unb Sangig, für

feine ^ermittelung an ^reu^en ju überlaffen.

Um feinen ^i^ermittelung§Dorfd)lägen mel)r 3^ad)brud 5U geben, f)atte ber

König ^riebrid) SBil()eIm 11. feine 5lrmee mobil gemad)t, ein ftarfel ^eer an
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ber ö[terreid)i[d)en ®ven^e Uerfammett unb tüor fclbft in boS ßager abgegangen

(im grüt)ja()r 1790). hinein bie ^')ert^berg fd)en S5orfd}(äge fanben nid)t einmal

feitcn§ bcr 55erbünbeten ^reufeen§ 3(nna{)me. ®ie (Seemäd)te, in^befonbere

ßngtanb, meigerten fid) tro|j be§ 33ünbniffe!§ üom Vorigen Sat)re jet^t entfc^ieben,

einer ^olitif ju^nflimmcn, burd) n)c(d)e ber preu^ifdje §anbet auf ber Dftfee

eine fo(d)e S^ergünftigung erfahren ^ätte, luie [ie bic (Sinöerleibung be§ ^an-

giger §afenö bem ^reu^ijd)en ©taate gebradjt ^aben njürbe. ®ie Pforte aber

unb ^olen fonnten !ein 9]ertrauen ju einer (Sd)u^mad)t faffen, bie it)nen a{§>

^rei§ ber ^riebenSüermittelung foldjc Dpfer üon (^kbict^abtretungcn gumutcte.

gricbri^ 2Si(f)e(m Iie§ je^t felbft bie ^ert^berg fd)en Jorberungen fallen

unb üertangte nur bie 2Siebert)erftetIung beö ß^ftanbeö im Orient, tt)ie öor

bem XürEcnfricge. SSä{)renb bie $8erf)anblungen t)ierüber gepflogen mürben^

ftorb Staifer Sofepf) 11. (^^ebruar 1790), unb bie ^xaQt ber Slaifermat)( trat

in ben SSorbergrunb be§ Sntereffe§. 9^o^ einmal t)ätte biefelbe einen §ebel

§ur ßöfung ber nationalen ^rage bilben fönnen, n^enn ^reufeen fid) red)t§eitig

mit ben ^urfürften über ha§> „an" unb „quomodo" ber 2Bat)I, mie e§ bie

S5erfaffung be§ beutfd^en gntrftenbunbeS öorau^jfe^te, in ©inüerftänbniS gefetzt

I)ätte; benn bicfe (ie^ ermarten, ha% menn bie Äaifermürbe nid)t an ^reufeen

übertragen, bod) ba§ §au§ Öfterreid) baüon au§gefd)loffen merben foÜte. Slönig

g-riebric^ 2Bilf)eIm 11. befa^ nic^t ben @t)rgei5, nad) ber ^oiferfrone gu ftrebcn,

unb beruhigte fid) mit ber ©rmägung, ba^ fein Df)eim felbft nid)t gemünfdjt

l^ötte, bie beutfc^e 5?aiferiDÜrbe an fein §au§ ju bringen. 9tad)bem 3ofcpf)§

trüber unb 9kd)fo(ger in ben Dfterreid)ifd)en (grblanben, Seopolb, einen t)er=

föf)nlid)en Sörief an ben Äönig griebric^ SSiltjelm gerietet ^atte, trug ber

Äonig fein $8ebenfen, i^m fetbft bie Äaiferfrone anzubieten. Salb barauf

mürbe bie ^onüention ju 9ieic^enbad) unter^eidinet (27. ^uli 1790), meldje

im Orient ben 3"ft<^n^ ^on 1788 mieberf)erftente, Dfterreic^ bie SSerpfIid)tung

ouferkgte, fic^ an bem fortbauernben ruffifc^=türfifc^en Kriege in feiner SSeife

ju beteiligen, unb enblid) bie be(gifd)e ^erfaffung (nid)t aber bie ungarifc^e)

unter ben ©c^u^ unb bie Sürgfdjoft ^reu^en§ unb ber ®eemäd)te ftellte.

2)er Ä'önig fonnte fid) immerhin rüt)men, aU ©(firmer beö europtiifc^en

®(eid)gemid)t§ einen Srfolg baüongetragen unb Dfterreic^ 5ur Verausgabe öon

95elgrab Derantafet gu t)aben. Sn ber '2;^at maren e§ aber bod) nur bie dürfet

unb bie @eemäd)te, meiere öon bem (£infd)reiten ^reufeen§ 93orteiIe gebogen

f)atten, unb Reifer Seopolb 11. (feit September 1790) mufete mo^I, me§f)a(b er

frof) aufatmenb fd)rieb: „@§ ift ber am menigften fd^Ied)te griebe, ben mir

fd)üe^en fonnten." ^reu^en l^atte mieber ätüan^ig 9}?itIionen für Sfiüftungen

aufgemenbet unb nid)t§ gemonnen, nid)t einmal an moratifd)em (Sinflufe; benn

bie fd)mäd)eren Stationen, meld)e auf bie Unterftü^ung ^reu^enS gerechnet

l^atten, fa^en fi^ üon bemfelben getäufd)t unb im ©ttd) gelaffen. SSor aßem
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t)atte "ilBreufjen im 5Reid)c bie kbciitcnbe Steüung eingeOüfjt, bie e§ feit grieb--

rid) bciii (^ro^cn eiiigcnummcn; bie feineren Staaten, bie fiel) bev nuid)tigen

^üfirung ^reu)"5en^3 anüertraut f)atten, traten jetU in bemfelben (SJrabe üon

^reujjen jurücf, q(^ biefc§ bie groüe beiitfd)e '^oi'üit beö großen ^riebric^

öerlicfe. 'Die^ tüaren bie Srfotge, luetdje ®raf §ert5berg mit feiner ^^eorie

beö ®teid)gcn)ic^t§ get)a6t f)atte.

®raf ^ert3berg unirbe feitbem me^r unb met)r beifeite gefc^oben; ä^ei

neue 5Diinifter, ®raf Sd)u(enburg-5le^nert3 unb uon 5ttDenC4eben, traten

in baö Üabinett. .<öer^berg I)atte, mie unfrud}tbar fid) aud) feine ^^^olitif

ern)ie^\ bod) wenigften^ bie Unabtjängigfeit ber preufjifc^en '^soütif öon ber

^^i>iener .S*">ofburg aufrcd)t ermatten; aber fd)on ftanben anbere 9??änner im

^"^intergrunbe, bie balb einen Derberbüdjen unb unfittlid)en ©inftufe am pxcu'

^ifd)en ^ofe auÄüben foüten unb me(d)e ben größten Xeil on ber Sd)u[b trugen,

menn ^^reu^en tro^ feines ritterlid)en unb mot)(uio(Ienben 5ii^"f^cn me!)r unb

met)r Don ber ftot^en §öt)e f)erabfanf, bie eS unter ^^-riebrid) erreidjt t)atte. —
5(ufÜärung unb öieifterfput. 'S^er üljaraftcr ber geiftigen 33eroegung

in S)eutfd)(anb n)ät)renb beS fribericianifd)en 3^^^^^^^^^ äußerte fid) in bem

Streben nad) ^rei^eit im 'Denfen, g^^^^n unb ©tauben be§ 9!)?enfd)en. 55e=

feitigung ber 5.^orurtei(e, we(d)e in ber Sr^iefjung unb 33ilbung be§ einzelnen,

mie in ben S^otfö^uftänben feit atter ß^it erbli(^ unb f)errfd)enb geworben

tüaren, 5(nerfennung ber 90tenfd)enmiirbe, aud) be§ Gtenben, fogar be§ "iNer*

bred)erö, 2)ulbfamfeit gegen ^(nberSgläubige unb ^^ern)irt(id)ung ber Sbee öon

ber 93rüberfd)aft aller llJcenfd)en — ba§ maren bie ^kk, töe[d)e bie in ber

2eibni^*2Solfffd)en ^^^ilofoptjie tüur^elnbe fogenannte „^tufflärung" fid) geftcdt

f)atte. ®iefe 5(uff(ärung tonnte, fotange fie fid) nid)t üon it)ren eigenen ®runb=

lagen entfernte, nur t)ei(fam auf bie gefamte 35o(tSbilbung lüirfen. 2)id)ter

unb !5)enfer, ';pt)i(ofopt)en unb ®ottec^ge(ef)rte, dürften unb (Staatsmänner finb

biefer 5ruft(ärung§rid)tung im leisten 2)rittel beS 18. Saf)rt)unbert§ gefolgt.

Sie erzeugte jene mitbe, menfd)enfreunblid)e ©efinnung, ireld)e ha§> beutfd)e

93ürgertum burd)5og, unb bereitete ben 93oben t)or für ben großartigen ftaffifd)en

Stuffc^mung ber beutfd)en Slunft unb Sitteratur.

'-öebenfüd) mürbe aber bie 9tid)tung, n:)etd)e bie 5(ufftärung infolge beS

©inftuffeS ber no(^ immer tonangebenben fran^öfifc^en Sitteratur na^m. 2)ie

^t)iIofopf)ie 58ottaire§ unb ber ßnct)ftopäbiften, midjt bie 93efriebigung be§ finn*

lidjen 9JJenfd)en ju it)rem 5(uSgange na^m unb in ben fraffeften, gottteugnen*

ben 9}?ateriaIiSmuS ausartete, t)erf(ad)te unb oerfumpfte bie beutfc^e 5(uff(ärung.

griebric^ 11. mor meit baöon entfernt, bie ^kk ber franäöfifd)en ^t)i(ofopf)en

ju teilen, ©r fragte nid)t nad) bem ©laubenSbefenntniS beS ein5ehten; aber er

mar nic^t gleichgültig gegen bie Sieligion übert)aupt. Seine ütetigion mar bie

9teligion ber ^flid^t, unb im ©egenfa^ ^u ben franäöfifd)en ©otteSteugnern
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fprad^ er e§ au§ (in einem S3ric[e an b'^trgen^): „(£§ ift ein (£tn)Q§ ba oben,

ba§ aller SBei§{)eit ber 9}?cn[cf)en fpottet." 5(bcr ^riebrirf)? 5^5orne6c für bie

fran^öfifdje 33i(bnng (ie|3 it)n ben nacl)teiügen (Sinflufs üOer|cf)en, n}c(rf)er üon

ben fran^öfifdjen ^^t)i(üfüpl)cn auf bie beutfdje ©eifte^bilbung geübt luurbe.

Sn ben ^of^irfeln ^riebrid)^ luurben mandjc religiöfe ©pöttercien gehört, üor

benen ber tjeilige (Srnft bc§ bcutfd)cn (*>Uaubeng fein 5(ntlit3 uer()üntc. ^ie

guten beutfdjcn ©itten tüurben burd) fran^öfifd^c 2eid)tfertigfeit ücrbröngt.

©innengenu^, 3(u§fd)n)eifungen unb Üppigfeit traten aud) in ben bürgerlidjen

Greifen ber i^auptftabt an bie ©teile ber früheren einfadjen Scbensmeife.

öieorg ^^-orfter, felbft ein 5(nl)änger ber 5(uft(ärnng, fdjretbt nad) einem

längeren 5(ufent^a(t in ber §auptftabt über bie ^Berliner 3ii[tii"^e an Safobi

(1779): „Sd) ^ahc mid) in meinen nTitgebrad)ten 33egriffen Don biefer groBen

©tabt fe^r geirrt, ^d) fanb ba§ 5(u^erlid)e üiel fc^öner, ba§> innere üiel

fdjiuärjer, alö id^'^ gebadjt ^atte. S^ertin ift gciüifj eine ber fd)önften ©täbte

(Suropag. 5lber bie (Stniüof)ner! ®aftfrei{)eit nnb gefdjmaduoller ®enu^ be§

2eben^3 au^^geortet in Üppig!cit, "-^srafferei, id) mödjte fagen (SJcfräfsigfeit, freie

aufgef(ärte ®enfung§art in frcdje ^(uSgclaffen^eit nnb 5ÜgeUofe greigeifterei.

S)ie grauen allgemein üerberbt." — —
^od) fc^Ummer üingt, ma§ um biefelbe ^dt ber engtifc^e ©efanbte §arri?>,

fpäter (£ar[ 9J?atme§burt) — atlerbtng§ ein (Gegner ^-riebridjö II. unb ^reufeen§,

ba§ bama[§ mit ©nglanb auf gefpanntem g^u^e ftanb — über 33crüncr Qu-

ftänbe fagt: „53crün ift eine ©tabt, mo, menn fortis e^ren^aft bebeutet, tüebcr

vir fortis nee femina casta öor^anbcn ift. (Sine grcn^cnlofe S5erberbtf)eit ber

©itten f)crrfd)t bei beiben ©efdjlec^tern in jeber ©p^äre beä Sebcnio, öerbunben

mit ©ürftigfeit. ^ie SO^änner finb beftänbig bamit befd)äftigt, luie fie mit

befc^ränften 9J?itteIn bie (Sjtraüagan^en i^re§ Sebenö beftreiten fönnen. S)ie

grauen finb ^')arpl)ien an§ 9}?anget an ©d)amgefüt)t, unb alle ©ciifateffc beö

33enc^men§, alleS (*>kfüt)t tt)a^rer Seibenfdjaft finb unbe!annt, Sm allgemeinen

finb bie Untert^anen g-riebrid)§ II. arm, eitel unb of)ne ©runbfä^e." —
©d)on unter griebrid) II. erioadjte feiten^ ber ^irc^engläubigen eine ©egen=

bemegung gegen bie 5lufflärer, benen man bie ©djulb an ber ©ittenüerberbniS

jufc^rieb; biefelbe l)atte jebod) bei ber ©ulbfamfeit, bie griebridj in religiöfen

Singen malten lie^, unb bei bem mädjtigen ©d)u[3e, meldje bie 5tufflärung in

bem 5[)?inifter be§ geiftlid)4utl)erifd)en Departemente, greil)errn üon 3cbli|'

Seipe fanb, feinen (Srfolg. Qxoax f)atte ilönig gricbrid) SSil^elm II. balb

nad) bem eintritt feiner 91egierung an ben g-rcil)errn öon 3^^^^^ ^^^ SBeifung

erget)en laffen, „er folle banad) fel)en, ba^ bie 9ieligion lauter unb rein ge=

prebigt mürbe, ber ©Dciniani§mu§ unter ben ^rebigern fönne nid)t geftattet

tuerben; niemanb merbe megen feiner 9J?einungen üerfolgt merben; aber auf

d)riftlid)en Stan^eln unb 2e^rftül)ten müßten audj d)riftlid)e Scfjrer fein;" —
ö. Sö})1)en, §o5eitäoaern, 2. 9twfl.

^2
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nbcr im ®riinbc blieb bod) atlcS beim alten, unb bie (Sittcntofigfeit in ber

."öaiiptftabt nabm nod) mct)r übcrtjunb, feitbcm fie mit bcm ikijpiet be§ ^^oM

Mönii] ^-vicbrid) ^IiNilljclm-^ II. eine unÜfommcne Gntjd)ulbicjiuig fanb.

5n einer 3eit beö i)ort)errfd)cnbcn 9J(QteriQli§mu§, mcnn ber aitcnfd) ^u

falt ift, nm bie d)riitnd)en .s>ci(^^lcbrcn in fein Seben unb feinen ^ilninbel auf-

,^unet)men, unb nidjt ftarf genug an ®eift, um au§ einer ert)abenen SSei^%itg-

letjre bie ©efetje unb 9icge(n für fein Si^oUcn unb ^-^anbeln ju entnehmen,

gefd)ic^t e§ mo^f, bafe er fid) einem unfteten Traumleben überlädt, bei me(d)em

er bie ^sorfpicgelungen feiner eigenen, überreizten ^sl)antafic für unmittelbare

liingcbungen bc^ ©otteÄgcifte§ I)ä(t unb auÄgiebt. tiefem franf^aftcn ßuge

ber 3eit gum Uberfinnlid)en unb Ti>nnberbarcn folgten iierfd)iebcne ®cl}ctm-

bünbe unb CrbenÄgcfellfdjaften, nie(d)C ba§ ^;5eil unb bie ©(üdfcligteit be§

5Jcenfd)en auf anberem SSege, al§ auf bem ber d}riftlid)en Cffcnbaruug, burd)

getuiffc ©el)cimmittel, in bereu 33efit5 fid) nur menige auSermä^lte ©eifter be*

finben füllten, anftrebten. 5:al)in gel)örten ber Drben ber „ftriften Dbferüans

ber Freimaurer," ber „CsHuminatenorbeu" uub ber „Drben ber Siofen =

freu 5er" (Fraternitas Roseae et Aureae Crucis). Ser le^tere trat feit ben

fiebriger 3al)ren in Scutfd)lanb mit einer ^luma^ung unb ^reiftigfeit auf,

bie il)m ,vil)lveid)e ^tnl)ängcr unb ©länbige — aud) au§ ben l)i.it)eren unb

l)i)d)itcn (^kfcliid)aftÄfrcifcn — iicr)d)affte. ©r gab an, feit tiiertaufenb Sauren

nor iil)rifti ©eburt ju beftet)en; er uerfprad) bie tieffte ©rfenntniS ber ©ott=

I)eit unb ber ^Witur, bie .»ocrrfdiaft über biefc letztere unb über alle ©eiftcr;

er rierl}ief5 ben grcunbcn bie gvöBtcn uieltlidjen ^^^orteile unb brot)tc ben ©cgnern

mit bem fd)limmften 93erberbcu. §ot)C SSunber, 5eitlid)e§ unb emigeö 4"^eil

unirben bem in ben Crben aufgenommenen 23ruber ncrt)eiBen. Sn feinen

.^-^änbcn ftnb bie 93(tttel mibcr ?lrmnt uub Ärantl)eit, biefe beiben öauptfeinbe

ber 9iul)c be^^ 9J(cnfd)cn. — „®lüdlid)cr Sruber! ®u befi^eft aüeS, ma§ bid)

jeitlid) unb emig beglüden fann. 2)ir gel)ord)t bie folgfame 9?atur ol)ne 3'^''i"9-

Sie lcl}rt bid) il)re Strafte, ^u I)aft Sienntni§ unb 5J(ad)t unb ßrlaubnii;^, bQ§

burd) ben glud) ber Sünbe inmärtv^ getctirte 2id)t mieber l)erau^?5umenben, alle

©erinnung l)intt)eg,^unct)men, 5{örper t)on if)ren fiarten (Sd)laden gu reinigen,

^etle 5U mad)en unb auf ben I)öd)ftcn ^nnft ber 5ßollfommcnl)eit gu bringen." —
Sie mal)re Siaturtunbe mar — fo bel)aupteten fie — allein bei ben Diofen-

freujern; fie fonnteu jebeS SO^etaH in ®olb oermanbeln unb Uniuerfalmittel

Don unfel)lbarer Straft bereiten, aud) eine abgcfd)offene Slanoncnfngcl mitten

im g-lugc auffangen. Siefe get)eimen Slünfte luurben freilid) nid)t foglcid) bei

ber 5tnfnat)me gelcl)rt, fonbern erft in ben ^öl)eren ©raben ben 9Jiitgliebern

befannt. Xk l)Dd)fte 2BeiÄt)cit mar bei ben Cbereu be§ Drben?, bereu "»pcrfon

uub mat)rer 9came aber felbft ben 5-")titglicbcrn ber f)Dl)eren ©rabe unbefannt

mar. 2^iefe fannten jene nur unter it)rem Drbenönameu unb tonnten nur
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unter einer mittelbaren 5(breffe mit if)nen in 3Ser6iitbung treten. 9?iemanb

lunfjtc, motjin bie au§füt)r(ic{]en 93crid)te, bie jcber ein,^c(ne unb jeber „ßirfel"

rcc]e(mä|5ig ati^uliefern ()atte, eitjentlid) manberten; jeber fanntc nur feinen

eigenen ßirfet unb and) in bie[em bie SO^itgüeber ber f)öf)eren (^labe unb ben

ßirfelbirettor meift uur mit djren Drben§nameu; atle§ mar mit ben [eüfamften

®et)eimniffen umgeben. Sebe§ 5Jätg(ieb mar uerpfüdjtet, feine öntbedungen

auf bem ÖJebiete ber 9?aturmiffenfd)aft ben DrbenSobereu mitzuteilen, nid)t ju

bereu 92u^eu, ba fie ja ade ®et)eimniffe faunten, fonbcrn bem 93ruber ju

fc^nellerer 93eförberung im Drbeu. 5(üe einem 93ruber anvertrauten ökt)eim=

niffe, felbft bie mit einem (Sibe bcfdjmoreneu, mußten üon if)m ben Drben§=

oberen offenbart merben, nur 5ur ^robe feiner 5(ufrid)tigfeit, ha bie Oberen

fie ja fd)on fauuten. — $Ii?et)e bem, ber in feinem !ikrtrauen in bie munberbare

9}?ad)t beö Drbeu^ fid) getäufdjt fanb; benu — „uur burdj ba§> ©ebet ber

t)of)en Oberen ^atte ber emige ©rbarmer fid) ermeid)en laffen, un§ ben Drben

5U geben; plö^(id) aber fönne biefe-3 Sid)t fid) mieber eint)üllen unb un§ in

®unfelf)eit unb ^infterniö 5urüd(affen, menu aud) uur ein <Sd)atten elenber

3meifet auffteigen foHte, menu mir aud) nur einen 3(ugeublid uu§ Überreben

!önuten, ber f)ot)e Drben fei nid)t ha^^, mofür er ausgegeben mirb, unb mir

alfo getäufd)t fein möd)ten." — 5(fle§ mar in ®unfelt)eit unb ®ef)eimni§ ge^^

{)ünt. 35er[angte jemanb flare (Siufid)t, fo marnte man i^n Oor bem ©elbft=

benfen unb ber SSernuuft, „al§ einem f(^mad)en unb mit gar gu öielen ftürmenben

9)?einungen beä tierifd)en 93?enfd)eu umgebenen ßid)tfunfen." — Snt {)öd)ftert

®rabe, bem ber 9}?agie, follte man Sfenntniö ber ganzen 3BeIt f)aben, mit

(SJott üerfe{)reu, mie S[Rofe§ auf bem @iuai, perföulic^ ober burc^ (Sngel, bie

ganje Orbuung be§ SSeltgebäubeS umjumaubeln üermögeu. 511^ 3^^^ ^^^

DrbenS für bie gefomte 9)?enfd)^ett mürbe hk §auptöereiniguug aEer 9}?eufd)en

im (S^Iauben be5eid)net,

5tIIe bie fd)amIofen Sügen unb 3Serf)ei^uugen be§ DrbenS mürben mit

^eud)(erifd)en 5(nrufungen beS göttlid)en 9^amen§, feinet SSeiftanbeS unb feiner

^ad)t beftätigt. 1)iefe§ maf)rt)aft teuflifd)e £ügenft)ftem 50g üiele an, bie nid)t

glauben mochten, fo äuoerfid)t(id) unb laut ©eäu^erteS fei Oöüig erlogen, unb bie

roffiniert fd)(aue Drganifation be§ DrbeuS gab ben 9}citgUeberu f)öt)erer ®rabe,

inSbcfonbere ben unbefannten Oberen, über bie übrigen eine ma{)rt)aft bämonifd)e

90?ad)t, meld)e fie für felbftfüc^tige Sntereffeu trefflid) auszunützen üerftanbeu.

(SS ift eine ber trübften (Srfdjeinungen in ber üaterlänbifd)en ®ef(^id)te,

ba^ e§ ben Diofenfreu^ern gelang, auc^ ben ebeln, rittertid)en @inn eineS ^o^en-

SoIIern mit i^ren 3^e^en 5U umftriden unb benfelbeu auf 93a^nen ab^uleufeu,

meldie ben ftot^en Überüeferungeu biefeö Ö5efd)(ec^tS, bem gefd)id)tüd)en 93erufe

^reufeenS unb ber ^otjenzotleru gerabe entgegenliefen unb bie gefd)id)t(id)e (Snt*

midelung ^reu^enS für lange ß^it auft)ielteu. ^ie iÜJänner, me(d)e biefen t)er=
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bcrblidjcn ©influis auf Jvricbvirf) 35>i(^c(m tjeiuannen iinb fid) fo fd)tuer an bem

t)citigen Weifte bcr (^eid)id)tc unfcreö '-iHitcrianbe^j unb feinc'o lufinnuürbtQen

§err[d)cr()aufeö ücrjünbigten, trugen bieSZamcn ^^lifdjoffSiuerber unbSBüüner.

^oliann Diubolf uon 93ifd)Dn'§ir)cibcr luar (am 13. 92oücmber 1741) ju

Dftcrmoubra in bem bamalö fuvjäd)[ifd)en ^ei(e Xtjüringeuö geboren; fein

5ßater mar fäd)fifd)cr, fpiitcr tjoüänbifdjer Cffi.^ier. 'iiHiljienb beö ©iebenjät)rigcn

Äriegc'S mar er alö Slornett in bie preufjifdje ^aDaüerie eingetreten (1760) unb

fjatte a(^3 5(bjutant be§ C>5cneral§ üon (Seljblit^ bie (elften 3elb,^ügc mitgemad)t,

mar burd) einen (gtnr^ mit bem ^^ferbe fdjmer üerleljt morben, ixaijm uad) bem

^rieben feine ©ntfoffung unb marb 5l\immert)err am turfäd)fifd)cn §ofe in ©reiben,

^iefe Stellung l)ertaufd)te 93ifd)off!omerber fpäter mit ber eine^i ©tallmeifterö bei

bem ipcrjoge uon i^urlanb, einem eifrigen 9(ni)änger ber mijftifdjen 3<^itvicl)tung.

Surdi it)n in Seip^ig mit bem Slaffeemirt unb ®eifterbefd)mörer ©djrepfer,

einem ber eifrigften unmittelbaren 9(gentcn bcy 9iofcnfreu,^orbcny, befannt gemadjt,

mag 93ifd)off^5uicrber bicfcm feine ©efjeimniffe abge(aufd)t Ijaben unb mürbe balb

felbft tt)ätigeö 9}citglicb unb SSscrt^^eug bei? Drben§. ^i>ün auffaüenber Mörper=

grLif3e, Dertraut mit ben 9J?anieren eineig feineu 3Be(tmann§ unb 5taoa(ier^,

imponierte '-J^ifdjoffömcrber burd) eine ftubiert geljcimniouolle 3u^"iirf^aftuug unb

ein mi)ftifd)^feierlid}e'o ^Bene^mcu unb mufite feine 3c(bftfud)t unb feinen ^errfd)-

füdjttgen CSf)arafter §öl)ergefteflten gegenüber unter ber SJca^fe tieffter (Srgeben*

t)eit unb Untermürfigfeit ,^u verbergen unb fogar eine gemiffe ©utmütigfeit jur

8d)au ,^u tragen, i^cim ^lu'öbrud) bey ^aljrifdjen (Srbfolgetriegeö trat 93ifd)off«5-

merbcr mieber in preufeifdje ^ienfte unb rüdte al§ Hauptmann unb (if)ef einer

g-reifompauie bei ber 5trmee be§ ^riujen §einrid) in 93öf)men ein. 9Bä()renb

biefesö [velb,^uge§ mürbe er mit bem '^^srin-^en üon ^reuBcn befannt unb gcmann

burd) feine '"|>erfüntid)feit ha^ 2Öol)(gefallen bei? für äufiere öinbrürfe fo em=

pfäng(id)en 'jprin^en. ?C(§ ber ^rinj üou ^^reu^en balb noc^ bem gelb^uge an

einem grof5cn (^kfd)mür auf bem (2d)enfe( erfrantte, pflegte 93ifd)off§merber it)n

aufmcrtfam unb feilte i()n angeblid) burd) ein get)eimeö Uniüerfalmittel beö

^lofenfreu^ürbeuiS, niimlid) — 51ntimou. 93ifd)off!?merber mürbe nad) bem

.Siricgc üon g-riebrid) II. unter !^eförberung ,^um 'Wajor ä la suite ber ?lrmce

geftellt, blieb in ber näd)ften Umgebung be§ ^^rin^en unb mürbe nad) beffen

X^ronbcfteigung g^i'ö^^'^^ji'taut be§ neuen 5löuig5 unb beffen fteter iöegleiter.

S)urd) ben Drben mar eng mit S3ifd)off!§merber befreunbet: Sodann ß^ri*

ftopl) '-Ii>üllner (geboren ,^u Xoberili bei Spanbau am 19. Wcai 1732 al§ Sofju

eineil mcirfifd)en iL'anbpfarrerö). Werfet be mar ein auf3erorbeutlid) bcfäfjigter

^nabe, ftubierte ju ^"»alle ST^eotogie, mürbe nou bem (^cneralmojor üon S^en»

plit^ auf ^3ro)V33ef)nit5 gum ."püfmcifter feinet Sotjuc'? angenommen unb erl)ie(t

auf bie !:i>ermenbung feincy "l^atronä (bereite 1754), obmol)! il)m nod) brei

Saläre an bem fanonifd)en ?llter fcljlten, bie Pfarre be§ ÖiutSorteö, otjne ha^
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er bey^olb feine SBot)nung im St3enplit3fd)en «Sdjloffe aufsugeOen 6rnud)te. (£d)on

frü^e ^atte er fid) neben feinen t^eologifdjcn ©tubien tt)eoretifd) mit ber Sonb*

mirtfdjaft befdjäftigt unb mef)rerc '-l^üdjer t)ernn§gegeben, bie ein nidjt getröf)n=

lidjeg STalent auf biefem Gebiete befnnbeten. (Sr njurbe Don bem SJ^nifter öon

^')agen in Ianbir)irtfd)aft(id)cn ?Uifträgen t)errt)enbet, belüieä bobei Diet (5infid)t

unb ®efd)id unb f)atte 5(u§[id)t, al§> ®ef)eimcr ^inan^rat in ba§ ö^eneralbiref-

torium berufen ;,u luerben. Sn biefe ßeit fällt feine ^eirot mit bcm ^-räulein

öon Stienpli^, ber 'Soc^ter jeneö ©eneradnajorS auf ®roB=S3et)nil3, ber in ber

@d)Iad)t bei S^uner§borf gefallen mar. ®ie borne^men SSertt)anbten ber Öiattin

baten ben ilönig, bie (£l)e für ungültig ju ertlären. tiefem (^kfudje nnUfafirtc

ber ^önig ^voax nic^t, wax aber gleid)fall§ mit biefer SSerbinbung l)Dd)lid)ft

ungufrieben unb lef)nte bav ®efud) eine§ ili^öüner günftig gcfinnten 58eruianbtcn,

biefen in ben ?tbel§ftanb ju ertjeben, mit ben SBorten ah: „®er SBöllner ift

ein betriegerifd^er unb Sntrifantcr ^fafe." jDie ßeit foüte feigen, n^ie fi^arf

unb rid)tig griebric^ biefen un^eimlid)en 9D?enfd)en beurteilte.

SBöÜner, ber bitc^er eine unbegrenzte 35eret)rung für ben großen 9J(onard)en

an ben 2ag gelegt {)atte, l)egte feit biefer il)m lüiberfaf)rcnen Äränlung einen

grimmigen unb unau§töf(^li(^en, inenn aud) nur üerftedten ^a^ gegen i|n.

3lt§ Mammerrat bei ber ^omänenfammer be§ ^rinjen §einri(^ angefteüt (feit

1770), nal)m er feinen bleibenben 3.l^o^nfi^ in 93erlin. 3Sät)renb er biöf)er ber

5luff(ärung§rid)tung gefolgt n^ar unb ftd) fott)ol)l in ber SE^eologie olg in ber

ßanbmirtfdiaft ai§> gortfd)ritt§niann beftiä^rt Ijatte, fc^lofs er fid) je|t ber

„ftriften Dbferüang ber g^reimaurer" unb ibren rüd(äufigen lebenjcn an. (Sr

mürbe mit 93ifd)off^^U'erber betannt, fd)lo^ ^^reunbfdjaft mit il)m unb liefe fid)

in ben Stofenfreu^orben aufnebmen. «Seitbem ,^og er fid) mel)r unb mebr öon

ber Freimaurerloge „ßn ben brei Söeltfugeln" jurüd unb grünbete bie Sf^ofen-

freujerloge „griebric^ gum golbenen Sömen/' in n^eldjer er Sfiebner, 9}?eifter

unb enblid) ßi^^^^^^Direftor uuirbe.

®urd) ;öifd)offöiuerber ttjurbe äööKner bem ^rinjen öon ^reufeen befannt

(ungefäf)r 1780), unb biefe beiben 'ilJuinner tuaren e§, tüeldje aÜmä^lid) „magifd)*

leife ©djlingen ,',u fünft'gem iBunb" um feine güfee ober öielme^r um ©eift

unb ®emüt be§ ^rinjen gogen. S3ifd)off§uierber t)atte ben ®eift be§ ^ringen

mit <Sd)ilberungen öon ben 9}?l;fterien unb ^l)anta§magorieen ber SKofenfreu^er

ööüig umnebelt. 2.i>enn ber '*^^rin§ 3^^if^^ äußerte, fo fogte ber fd)laue ^sn=

trigant: „5lud) meine 95ernunft fträubt fid) bagegen, an biefe munberbaren

©rfdjeinungen ju glauben; aber eg brängt luid), bie 'ü.'^aljr^eit gu erforfc^en."

(£r reifte auf biefe SSeife bie 9teugier be§ '"^^rin.^en, au(^ feinerfeitä bie ilunft

erlernen §u moHen, bie ^ergen ber 9)?enfd)en jn erforfdjen. ®ennod) maren

bie 35ifd)offÄH)erber unb SBööner fd)lau genug, ben ^^^rin5en crft ein Sabr lang

mit (grmal)nnngen ju einem fittlid)en SBanbel unb gu größerer SSürbigfcit ^in=
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,^u^a(tcn, um if)m f)ii(3crc ?tditung üor bcm Crbcn cirt;^iif(öfeen unb 6k!)ovfam

gegen beifen ('»kliotc liei^ubringcn, bcüor fie feinem 3.l^unfcl)e nnd) 5(ufnat)me in

ben Crben unUfQt)rten. „5luf fein 5>crlangen unb r\ad) reiflidier Überlegung"

tnurbc ber ^^rin5 cnblid) (am 5. 5(pril 1781) mit bem Ciben^namen Drmefu§
in ben Crbcn ber 9iofenfreu',er aufgenommen.

„?(u^o Sinulid)fcit mit Wajitil ücrbunbcn," fagt Sdjloffer, „tonnen fo feine

^^e^e gefponnen merben, baß fie für fd)mad)e ©cmiiter unzerreißbar finb."

93ifd)offymcrber unb .sionforten maren menig bcbcuflid) in ber 3i^ali( it)rcr 93fitte(,

um it)rcn Ginflufi auf ben an,^u t)crtrauenyüonen neuen Crbenc^iruber ju be-

feftigen unb ,^u oerftärfen. Sn !fööUner^^ 93c^aufung — bei ber bamaligen ©teru^

UHulc, bie fid) im ,s>intergebäubc ber ?(fabemie in ber „Setzten 3trafee" (jel^t

„5Jcittelftraf5C" genannt i bcfaub — mürbe eine förm(id)e Sd)aubü{)nc ber 0>kifter=

fcljerei eingerid)tet, mo man unter anberen bie ©eifter (Säfarö, beS römifd)en

Staifcrs iOiarf 5(urel, bc§ ©rofsen Surfürften unb be§ ^|^f)i(ofop!)en Seibni^ jitiertc.

^a§ ©emadj füUte fid) mit einem finnebetäubcubcn Tuft, bie neröen-

ergreifcnben Xöne eine§ bama(^3 erft neu erfunbeuen ^nftrument^^^ — ^eute al§

®(ac4iarmonifa in .Slinberfiänben üiel gefefien — burdj^itterten ben ftitlen, buufc(n

^liaum, ber ücrborgenc Cbcrc, bem Crmcfu^ bie 9?amen ber ©eifter nannte,

bie er 5U fe^en nuinfdjte, fprad) mit bumpfer Stimme bie 33cfd}ir)öruug'jforme(,

unb bie 2d)atten ber ^(bgefdjiebenen taudjten üu§ 23o(fcn üor ben 5(ugen be§

in unlieim(id)cm brauen erbebenben '^vrinjen auf.

Sie J^ioüen ber Wciftcr übcrnat}m gemö^nlidi ein Sadife 3teinert, ber, (ängft

mit 93ifd)offc^roerbcr ücrtraut, in ber '|>[)ijfiognomif, ?J(imif unb ber 53audircbetunft

fet)r gefd]idt mar. ©aS paffenbe Äoftüm nebft ^erüden :c. fanb er in einem 9ceben=

gemadi. 'iWtdjbem bie 'luM'dimörung^formet gefprodjcn mar, ftclltc fid) ber 9Jcime

uor einen .'öotjlfpicgel fo, bafi fein 3^ilb, in einem anberen Spiegel aufgefangen,

auf ben im bunfelu ©emad) erzeugten ©ampfroolfen refleftierte. ß^ mar nid)tö

anbereS al^j ha^ ^aniKX\\)\d einer Laterna magica, mit meld)cm {)eut5utage

Minber fic^ :^u beluftigen pflegen, öfter» mürben bie ^Tioflen ber Sd)atten and),

meun fie fid) bafür eigneten, oon f)übfd)en jungen 9Jtäbd)en übernommen. Siefc

©eiftergaufelei, üerbunben mit ber fd)taueften ?(u§funbung ber ge^cimften ^er^cnS*

münfdie be^ "iprinzeu, bientc ba.yi, i^n immer mel}r an i^ifd)off^5merber unb

'iinUlncr 5U feffeln. 5sor^erfagungen unb 9htfd)(äge au^ bem DJcunbe gel)cimni§'

üoKcr Schatten maren uatürlid) üiet mirtfamer alg ou§ bem fterblid)er 9D?enfd)cn.

®efd)ali eÄ, um ben ©eborfam be§ neu aufgenommenen Crben^bruberv

Crmefuü auf bie erfte ^^robe 5U fteflen, ober um fid) einen befto größeren ©in-

fluü auf if)n §u fiebern, fur^, bie unbcfannten Cberen forberten oon il)m bie

Entfernung ber 9Silt)elmine (£ufc, ober Diclmet)r ber ^-rau 9üe^, mic bie

Xod)ter be§ ^Jcufiferö ßnfc genannt mürbe, nad)bem fie, um ha^$ 5?ert)ä(tni§

be§ '^^rin^cn gu d)r ju üerberfcn, einen prtn5nd)en Äammcrbiener, 9?amcnö 9tiei3,
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5it ifjvcm 9?omina(gattcu er()a(tcn ()attc. ':)?iir mit j'd)Uiercm .^cr^en 6rad)tc bct

^^riii^ ben 3iofcufrcii,',crn bicfcö Dpfcr; bcnn bie ^^ciüorite lüar il)m burcl) iljv

f)citerc§ 0iaturcl( unb tt)ren lc6()nftcn ®cift, nidjt ininber burc^ bie if)m [leiuiiljrte

aufricfjtigc 3»"^'9U"Ö ""^ 5(n{)ämj(id)feit faft uucutde^rlid) gciuorbcn. Tcn=

nod) jdjicit berfelbe feincöu'cg^j geiuiUt, feinen [inntidjen 2cibenfd)Qttcrt burd) ben

Drben Qüo^d anlegen jn laffen; benn um biefelbe '^dt entbrannte er bereite

üon einer neuen fjeftigen 2cibenfd)aft.

(geit bem '^a^xc 1783 luar in ben !öer(iner .S^^of^irfefn eine (Srfdjeiunng

aufgetandjt, bereu üppige @d)ün(jeit einen nnii)iber[tet)(idjen 9iei5 an\ ha<i er-

regbare ®emüt be§ ^rin^en übte. (£ö mar ba§ i^offröutein Sulie üon ^o)i,

bie 9^id)te ber ©räfin 35üf5, geborene uon '^^pannemit^, me(d)er einft ^v'm:^ ?(ugnft

2Bi(t)eIm uou ^reufjcn, ber 'initer g-ricbrid) ^lLsi[t)e(m§, eine ungliid(id)e Siebe

geroibmct ^atte. Sulie üon i^ofs mar öon ^i3t)er (^efta(t unb öollen formen.

®ie marmorbleidje g^^rbe ifjreö feinen, tuenn and) nid)t regelmäßigen ®efid)t§

unb baö rötüd) golbene ,*paar gaben it)rer (Srfd)cinung einen eigentümlidjeu

SJeij, fo baß e!o bereite unter ben §ofbamen SOcobe marb, bie .S^")aarfarbe beg

gräu(ein§ öon 95of5 burd) einen rötltd) golbenen ^uber nad)5ual)men. 3"
biefer ®ame faßte ber ^H'in^ eine lebhafte Steigung; aber ^ulie üon '^o\] mie§

alle feine 5(nträge — fei eö au§ ®t)r liebe, fei eö au§ fluger 93ered)nung —
jurüd. ©erabe burd) biefen SSiberftaub mürbe ber ^rin^, ber bi§^er nur

Ieid)ter ©lege über meiblid)e .S^er,^en gemotjut mar, um fo met)r gereift, fo baß

feine urfprünglid) rein finnlid)e 2eibenfd)aft ben ß^arafter einer tieferen unb

aufridjtigen Siebe annat)m. „^mmer biefelbe refpeftooüe ßeibenfd)aft für ha^

(}räulein t^on 3Soß," fd)rieb 9}ärabeau, ber fid) bamalö in ^Berlin auftjielt.

„'?(uf einer fleinen 9f?eife, bie fie mit it)rem !öruber mad)te, begleitete ein üer=

trauter Sl'ammerbiener it)ren SBagen in ber Entfernung, unb menn bie ®ame,

bie nad) meiner ?(nfid)t fet)r f)äßüc^ ift, ha^ geringfte 53egef)ren !unbtt)at, §. 33.

nadj meißem SSrotc, fo fanb fie ba^\ ma§ fie gemünfd)t ^atte, eine 9}ceile bat}on.

(Sie f)at fic^ nod) nid)t ergeben, ba§ fd)eint un5meifclt)aft."

9?id)t a[§ ob Sulie üon 3]oß burd) bie i^ulbigungen beö "^rin^en fid) nid)t

gefd)meid)e(t gefüt)(t t)ätte; aber i^r ©tol,5 üerfd)mät)te e§, bie (Siunft bei<felben

mit grau 9Iie^ 5U teilen, ©ie ertlärte, baß fie fid) bem ^rin,^en nur unter

brei 53ebingungen ergeben fönne, nämlid): baß ber '"-V^rin^ fid) i()r t)eimlid) 5ur

linfen §anb antrauen laffe, baß feine (^emat)liu t)ier5U ifjre (Stnmilligung gebe

unb baß bie 9f?ie^ mit i^ren SÜnbern nad) Sitauen üerbannt mürbe. Sn ben

§offreifen fetbft münfd)te man, \)a\i ha§> g-räulein üon 3^oß bie 9viel^ au§ bem

|)er5en be§ ^^rin,^en üerbrängen möd)te, ba er feiner ®emat)(in nun bod) ein«

mal baö ganje ^erj nic^t gefd)enft tjabe. ^lan ua^m an einer ^oppele^e be§

^rin^en meniger 5Inftanb al§ an ber 23eforgni§, baß bie ^rompetergtod)ter

i^rau 9tie^ bereinft bie 9io[le einer preußifd)en ^^ompabour fpielen fi3nnte, unb
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man f)ofTte, burd) bcn Giiiflufj bcr i^of? bcn '|^rin5cn au§ ben unluürbigcn

Sanben bcr 9xofcnfreu:^er ju befreien.

-\\id)bcin 5lönig g-riebrid) baö ßcitfidic gefegnet unb fein "^(effe ben St^ron

Ocfticgcn f)Qttc, fdiuuinbcn bic leisten '-i^cbcnfcn bcy [yräu(ein§ ton 'i^oft. ^a§

Äoniiftorium crtliirte unter Berufung auf 2ut{)er unb 5i)(e[and)tf)on, incld)c bie

^oppeIf)eirat ^^I)ilipp§ be^ ©ro&mütigcn ton Reffen geftattet tjätten, bie 2)oppeI=

ef)e beÄ Slönig^ für ftQltf)aft, unb aud) bic Slönigin gab i^re (Sinltilligung, baf3

Sulie ton '^o\i bem Könige \nx linfcn ipaub angetraut itürbc. 3m 9-^iai ITST

fanb bie Sinfcgnung bcr 6^e be§ ^Dnig§ mit bem ju einer ©räfin ton

Sngen^eim cr{)obencn gi^äutcin ton "i^oB burd) ben ^"^ofprcbigcr 3öflncr ftatt.

Ticfelbc crl)iclt bcn Jitcl einer (Sf)rcnbame bei ber tcrniititcten S^önigin unb

uiot)utc im '4>ttc^bamer 2d)(offc.

^ie ütofenfreu^er, itctdjc anfänglich bie 3}ermä^(ung be§ Äönig§ mit ber

'^0]] gebilligt i)üttcn, crfanntcn ba(b, baf] fic in bicfcr eine mäd)tige (^)egnerin

f)attcn. iluidner, lucldjcr balb uadj bem Sicgierungcantritt J^^iebricf) '-11^1=

f)e(mö II. in bcn 5(be(sftanb erhoben unb jum @ef)eimen Cber=ginan3rQt unb

(i()ef bcö 33aubcpartcmcnt!§ ernannt morben mar, fd)rieb ba§ Sd)eitern feiner

iBemcrbungcn um einen 93tinifterpoften — tieUcid)t nid)t mit Unred)t — ber

©cgcnmirfung ber 3ngen{)eim unb if)re-3 5(nf)ange§ ju. Um fii^ ein (>)egcn=

gcu'idjt gegen ben tt)od)fenbcn (Sinfluß ber 3"gcnf)cim gu terfcf)affen, festen fid)

bie Oxofcntrcu'^cr mieber mit ber burd) bie neue ©ema^ün nur fdjcinbar ter-

brängteu gatorite bcy Slönig§ in 93erbinbung. Tie unbefannten C bereu ge*

ftatteten biefem micber ben Umgang mit bcr 9iie^. ^rau D^ieU fe^rte ton ifirer

'Keife ,^urüd, be^og micbcr i^re '-Ii^o^nung in if)rem 5um *i^^afaft cingerid)tcten

.S>aufe 5u G^arlotteuburg unb empfing nad) mie tor bafclbft bie 33efuc^c beS

Äönig§, 5f)r 9iomina(gatte mürbe jum (^)et)cimcn Kämmerer unb STreforier be§

föniglid)en .'öaufcS, ton i()rcn Srübern bcr eine 3um Stallmeifter, bcr anbere

jum Cberjägermeifter ernannt.

2J?it immer größerer ^eftigfcit entbrannte nun ber Slampf jmifdjcn bcr

©räfin Sngenf)eim, a(§ ber bem Könige ^nx linfen .v>anb angetrauten ®emaf)lin,

unb feiner ^Q^o^ite, ber g^rau 9uet3, mit if)rcm beiberfeitigcn Sln^ang. A^ie

^rau 9iiel3 licB fid), um fid) an if)rer 'Jtebcnbut)lcrin ju rädjen, jc^t ton bcn

9iofenfreu5ern a(« SSerf^eug jur 2^urd)füf)rung ber un^eittotlen $Iäne berfelben

gcbraud)en, mäf)renb ilir feiler ??ominaIgattc, bcr früliere S^ammcrbicner, jetzige

(^)et)eime itämmerer 9vie^, ^auptfäd)lid) a(y 5lunbfd)after bei be» 5lönigc^ '^erfon

termanbt mürbe.

iBcnige 9J(onate nad) ber 'i^crmä^Iung bc§ Äönig§ mit ber Sngcnbeim

(1. 5(uguft 1787) ftarb ber eot)n bc§ MönigS unb ber 9iicl3, ,> SS. 5Ucjanber,

me(d)er ben 2itel einec- (trafen ton bcr Waxl fü{)rte (geb. 4. Sauuar 1779)

unter „eigentümlidjcn Umftänbcn", ton benen bie Diie^ in if)ren SDcemoiren
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fagt: „Sc^ fcmic bie[c Umftniibe unb frf)tueicjc." ^er 5lönig War tief crfc^iittert

üon bcm lobe biefe§ öon if)m befonberS geliebten fdjöncn Sl'naben unb fprad)

ben ^liüfcntrcu^ern ben !Ji>un[d) au§, ben ©d)atten be^fetben uod) einmal ^u

fel)en. S)ie ^tielj überlief ba§ ß"^"^*^^ ^^ ©^nrlottenburg, in tneldjeiu it)r @o()n

geftorben mar, ben Siofcnfrenjern ^u einem fdjnöbcn ©aufelfpiel. ®er öieifter=

befdjiüüver :^oq feine magifdjcn Ä\*eife unb fprad) feine 3auf^crforme(n, bie Suft

füllte fid) mit jenen feinen S)ünften, bie fo berüdenb auf «Sinne unb ^Jertoen

ipirften, bann erfdjien in ben auffteigenben ^Jcebelmolfen ba§ 93i(b be§ lierb!id)enen

Knaben, ba§ bleidje ^Intlit^ ijon langen, blonben £oden umfloffen, bie ;,artc

öJeftalt \)alb öon äl^olfen unb glor umbüllt. 2)er Ä'onig ftredte bie 5Irme

nad) bem ^ilbe be§ geliebten 3Befen§ au§ unb bat ben ©d)atten ju reben.

„Siebe meine iVutter!" rief eine lieblidje, ftjeidje ^inberftimmc mit bittenbcm

STone, bann öerfdjinanb ha§> S3ilb in ^unft unb ^tebel, ber 51'önig bebedte fein

?tntli^, ©d)tt)ci^ perlte öon feiner ©tirn, unb im S^ebengemad) fudjte eine

©auflcrin ifjre ©arberobe ,^ufammen.

2öir finb an ber (^k-enje angefommen, wo ber ®efd)id}tfd)reiber in 3Ser=

fud)ung gerät, bem 3iomanbid)ter öorjugreifen unb ber 9toinanbid)ter bie Ö3e*

fd)idjtc faft nur ab^nfdjreiben braud)t. äl^ir tniffen nid)t, mie oft noc^ bie

^xofenfreu^er bort in jenem runben ^aöillon be§ ©d)Io^parfe§ 5U (£l)arlottenburg,

bcffen Stuppet mit einer Minbergruppe gefrönt ift, bie (*>kifter ber 9U)nen be§

Königs unb anberer berühmter 9}?änner crfd)einen liefen unb n^etdje feinen 9iänfe

fonft uod) öon bem S)reibunb ber S3ifd)off^5n)erber<^iyötIner=9'xiet^ erfonnen unb ge*

fponnen tt)urben, um ben (Meift be§ ebelmütigen S^önigö immer feftcr mit i()ren

9^e^en ^u umftriden; 'J(iatfad)e ift, bafs if)re SD^adjt öon '2;age ^^n STage gunafjm.

Sulie öon Sngen^eim befdjlof? nadj faum einjähriger (Sf)e i()r junge§ ßeben.

Ä'ummer unb ©orgen, fomie bie fortbauernbe ?[ufregung i^reS S^ampfe§ mit ber

ücr^a^ten hieben bul)Icrin rieben it)re (^efunbtieit auf. 9?ad)bem fie bem Könige

einen @of)n gefc^enft, öerfiel fie ber gatoppierenben @c^töinbfud)t, an ber fie

(25. Tläx^ 1788) ftorb. 2)er S^önig troftete fid) im nädjften Sa^re mit einer

neuen 2eibenfd)aft für eine junge, fet)r fd)öne §ofbame feiner ©ema^Iin, bie

Gräfin ©optjie ®önf)off. ®er gefällige §ofprebiger ßöEner öotljog and) i^re

^ermä^tung mit bem Könige jur linfen §anb (im ?(pril 1790*), ®ie ®önf)off

na^m ben Stampf i^rer SSorgängerin mit ber 33ifd)offöroerber=9[BötIner=9fJietjfd)en

Slique ouf; fie n^urbe jebodj bei \i}xcm erften 33erfud)e, fic^ in bie 5lngelegen*

f)eiten ber f)ol)en ^otitif ^n mifc^en, öon ber SfJietjfdjen Ä^abale geftür^t (1792).

Äaum gn^ei Saläre nad) bem STobe ^riebrid^S II. unb bem 9kgierung§'

antritt g-riebrid) 2Silf)eIm§ II. fa^ fid) SSöüner am ßiele feine§ el^rgeijigen

* ?lu§ biejer 6f)e entfpro^ ber fpäter im preuBijd^en (Staat§bienfte au§geäeid}tiete föraf

Won 93ranbeu6urg.
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StvcOcitÄ. ^cr [n^tjeriijc ?}?inij'tcr bct^ 9ci)'tlicf)cn '^Departement'?, ber ^od)-

üerbientc ß^^^^'t^» evt)iclt feinen 'Xbid)icb, nnb 5ot)ann St)ri[tüpl) üon Ül^öüner

luurbe ,vtm iföirf(id)en ßtat-5* iinb ^ufti.vninifter, aud) „nu-§ befonberem tonig*

(idicn ^i^cvtmuen" ^um (i()cf bey gelftlidjen "^Departemente in aikn tutt)erifd)en

Üivdjcn-, Sd)nl= unb Stiftc>i"ad}en ernannt (3. ^uti 1788).

®a fur^e ^dt barauf aud) 4"^crl3berg ba§ Vertrauen be» 5l'ünig§ üerfor

unb in ben fragen ber an§iuävtigen ^olitit üor,y'iglid) 33ifd)Dffyroerberd 3iat

uom itönigc ge{)ürt unirbe, fo fam jcl.U eine neue 9iid)tung in bay Diegiment,

mit iiic(d)er ber ^iinfluis ber ::Kü)cidren5er am preuBifdjen .sjiofe mc()r unb mel)r

üor^err|d)te. „trauriger ÜSanbel ber Reiten!" ruft .*p. üon Xreiti'd)fe. „9^oc^

er^iiljlte bie 2i^e(t üon ben geiftfprütjeuben @efpräd)en ber Xafelrunbc oon

Santo jouci, unb jet^t trieb nahebei im 9J?armorpalaiö am ^eiligen See ber

itammerbiener 9Jie^ mit ber ©räfin 2id)tenau* [ein platte'S SBefen, unb ber

9tad)fo(ger gi-'iebrid)-? bcftauntc anbadjtyüoü bie ®ei]"terer)d)einungen im 3auber:=

fpiegel beö Oberftcn 5_Mi"d)offymcrber." —
3)ie SööUneridjen libifte. Ser neue liWinifter bey geift(id)en 2;e=

partemente f)ie(t eö für feine midjtigfte 5(ufgabe, ber 5hiff(ärung§rid)tung, ber

er früt)er felbft gefolgt luar, eutgegen'iUtinrfcn unb fie mit aikn ifjni ju (SJebote

fte()enben iDtittetu 5u befämpfen. ^[üerbingy erforberten bie ^tuiSfdjreitungen

ber ?(uff(ärer eine ®egenrairfung üon feiten ber Staat^gematt. ®ie üon allem

pofitiüen 53oben (oygelöfte unb f)M)ft nebelhafte 5.1coral ber ^tujflärung'operiobe

uermodjte nid)t, für ben SJhngel einer pofitinen 9ieligion (irfal3 ju bieten unb

bie guten Sitten aufredjt ju erljaltcn; 5luyfd)meifung, 'iH'rfpottung jeber 5luto-

ritüt, ^^erle^ung ber gamilienbanbe, 2eid)tfinn waren in allen ©täuben ein«

geriffen; bie itan^cl felbft unirbe oft genug 5U offenen unb üerftedten Eingriffen

auf bie pofitiue 9ietigion gemif^braudjt. Slönig griebrid) ÜBilljelm mar oon

bem ernften SSillen befeelt, bay djriftlic^e 33efenntni§ gegen ungebü^rlidje,

iüillfürlid)e Steuerungen 5U fdiüUen; aber bie 9iücffüt)rung ju befferen 5?er^ält=

niffen fonnte nur burd) üorfid)tigeö 3Jcaf3l)alten, nur burd) 9JJänner uon per*

fönlidjem 51nfel)en unb aufrid)tig d)riftlid)er ©efinnung, nid)t burd) geiuiffenlofe

.s>ud)ler unb aly @eifterbefd)ii)ürer übd berufene 9)?enfd)en erfolgen. 9]id)t

burd) eine geiftlid)e ^oli^eigemalt unb burd) Staat§gefel3e fonnte bem Übel

bey Unglauben?^ unb beö Sittenuerfatle ©in^alt gctljan merben, fonbern nur

burc^ iföieberermedung unb Belebung be§ religiöfen Sinney im 'l^olte, burc^

* Jyrau 9tte^ würbe fpäter (1796) jur ®räfiu Sic^tenau erhoben. ^i)v Stplom

baticvte nom 28. 9(pril 1794. 2)er 9kme reurbe bem ®ute Sic^tenou im ßieife 3-viebeberg

in ber 9Jeumarf entlehnt, tt)efcf)e§ ber ßönig nebft ben anberen e^emal^ 93rentent)Dffjd)en

©ütern, Sreitenrcerber unb SRoßioieje, balb naä) feiner 1(}ronbefteigung ju ©unften ibrer

beiben 5linber, be§ oben ertoäbnten, 1787 iierftcrbenen ©rafen ''KIejanber üon ber Wart unb

ber DJarianne Sieterite (geboren im gebruar 1770), fpätereii ©räpn Stoüberg, antaufte.
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S5?ccfitng unb ©tärfung bc§ lebenbigen, in bcr Siebe lüirfjamen Sf)riften'

glaubend.

(ScI)on lucnige Xagc nad) feinem ?(mt§antritt n)nf5te ^TööIIner — öietleirfjt

mit §ilfc feiner rofenfveu^erifdjen ®e{)eimtünfte — üon bem gutmütigen unb

moliltuüüenben, aber Icid)tg(nubigen Slünige bcffen ßnftimmnng 511 bem be-

rüd)tigten 9ieligionöebift (üom 9. Suli 1788) ^u erlangen, iüe[d}e§, in bireftem

©egcnfat^ p ben üon griebrid) II. oft au§gefprod)enen unb beit)äf)rten ®runb*

fäljen bcr ©ntbfamfeit unb ber im ©taate ber ^;)ot)cn,^onern ftctS für jebermann

gemät)rten unb gcmä^rktftcten ®(auben§* unb ®eifte6freit)eit, auf ha?-' rndfid}t§=

lofefte in bie ®(auben§== unb (S5euiiffenöfrcit)eit ]ebe§ ein,'ie(nen eingriff, inbem

c§ nid}t allein pt)i(ofopt)ifd)e unb ttjeologifdje (Sdjriften, fonbern aud) religiofe

unb pl)iIofopI)ifd)e '!].^riliatgefpräd)e ber Übermad)ung beg ©taatö unterfteüte.

„'ii>ir ^aben lange oor Uuferer Slt)ronbefteigung bereite cingefet)en unb

bemerfet," fo tjei^t eö im (Singauge biefe§ (Sbift?\ „n^ie nötig e§ bereinft fein bürfte,

nad) bem ©i'empel Uuferer ®urd)(aud)tigften 5i>orfaf)ren, befonber^ aber llnfereä

in ©Ott ruijenbeu ®rof5üater§ SOZajeftät, barauf bebadjt ju fein, bafs in "iicn preu=

^ifdjen Sanben bie djriftüc^e Sietigion ber proteftantifd)eu Ä'irdje in if)rer alten

urfprünglid)en 9ieinig!eit unb (£d)tl)cit crt)alten unb pm Steil tuieber^ergefteüt

inerbc, aud) bem Unglauben ebenfo mie bem ?lberglauben, mitf)in ber 3Serfälfd)ung

bcr ©runbroa^rtjciten be§ (^lauben§ ber ßl)riften unb ber barau§ entfte^enben

ßügellofigfcit ber (Sitten, fooiel an Un§ tft, @in{)att gefdjc^c."

^anu ^ei^t cy Uiciter: „Unfer geiftlid)e§ Departement Ijat forgfättig ba^in

§u fel)cu, ba^ in bem Ü"i>efentlid}en be§ alten Se()rbcgriffö leine ?lbäuberung

gcfd)el)e. ©iefer Sefe^l fd)eint Un§ um fo nötiger 5U fein, lücil 3isir bereite

einige Saf)re üor Uuferer S^^ronbeftetgung mit Seibmefen bemerft f)aben, ba^

man(^e ©eiftlic^e ber proteftantifd)en Stird)e fid) gan5 gügellofe greif)eiten, in

?tbfid)t be§ Set)rbegriff§ if)rer 5lonfeffion erlauben, oerfdjiebene inefentlidje

©lüde unb ®runbmal)rtjeiten ber proteftantifd^cn SXWdjt unb ber d)riftlid}en

9?eligion überl)aupt megjuleugnen, unb in i^rer £cl)rart einen 3)?obeton an*

nehmen, ber bem ©eifte be§ inatjren ßl)riftentum§ ööüig juloiber ift. Wlan

entblöbet fid) nid)t, bie elenben, längft ftiiberlegten Irrtümer ber ©ocinianer,

Reiften, S^aturaliften unb auberer @c!teu mef)r iüieberum auf^unjärmen unb

fold)e mit üieler Dreiftigfeit unb Unt)erfd)ämt^eit burd) ben anwerft gemi^-

braui^ten 9iameu: «5(ufflärung» unter ba§ ^i?oll auszubreiten, tiefem Un=

npefen inollen Sßir nun in Unferen Sanben fd)leunigft gefteuert n:)iffen, . . .

bie d)riftlic^e 9aeIigion, fo ftiie fie in ber 93ibel gelehrt n)iib unb nad) ber

Überzeugung einer jeben ^onfeffion ber ^riftlid)en S?ird)en in il)ren jebe§=

maligen f^mbolifd)en 53ü^ern einmal feftgefc^t ift, gegen aüe SSerfälfd)ung

fd)ü^en unb aufred)t erf)alten, bamit bie arme SßolfSmenge nid)t ben 3Sor*

fpiegelungen ber SOZobeIeI)rcr preisgegeben unb baburd) ben SOällionen Uuferer
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guten Untcrtfiancn bie 9?iif)e i^rcc^ Sebcnc^ unb if)r ^roft auf bem (Sterbebette

nidjt geraiibet unb fic alfo ungliidUd) gcmadjt lüerben." — ^~ — —
(£ö folgt eine ^1x^eif)e üon befonberen 93eftimmungen, in lüelc^en bem geift*

(id)cn ^.Icinifterium bie ftrcngftc 53eanffid)tigung bor ®ciftlid)en unb Sekret ;^ur

'•4>flid)t geniad)t rttirb unb bie G'3cift(id)en mit bcn bärtcftcn ©trafen bebrot)t

merbcn, lucnn fie nid)t ftreng ben einmat beftimmten unb feftgefelUcn 2et)r=

begriff if)re^^ 33efenutnif]eö prebigen unb te{)ren: „Sisenn fie (bie @eiftlid)en)

hierin llnfercm Ianbe«^err(id)cn 93cfcf)( ^umiber !^anbe(n unb biefen 2ef)rbegriff

ihrer befonberen ilonfeffion nidjt treu unb grünb(id), fonbcrn mol)[ gar ha§

öiegenteil baöon Dortragen, fo foll ein foldjer t)orfät^Iid)cr Ungef)orfam mit

unfebtbarer 5iaffation unb nod) fjärter beftraft merben." — —
Surd) biefen (ibift eignete SSöüner — benn an feiner Urf)eberfd)aft be^5=

felben mar nid)t gu smeifehi — bem Könige öou ^reufsen bie Steckte eine§ pro=

teftantifdjen 'i|?apfte§ ju. 2Ser foüte beftimiuen, me(d)e§ bie Setjrfiilje ber pro=

teftantifdjen ^ird)e, unb meld)e a(§ „elenbe otrtümer" ^u üerroerfen feien? — bod)

uidjt Sööüner! 92odj burd)fd}autc man nid)t bie 'Häufe biefeö 50?cnfd)eu; aber

ba§ SSotf^bemuf^tfein fträubte fid) bagegen, eine 93c(ef)rung über bie (^runb-

maf)rlieiten fcine§ cüangelifdjen ®(auben§ üon bem ilcanne f)innel]men ^u foüen,

Don bcffen burd) gef)eime, rofenfreu^erifd^e Äünfte bcfeftigteu ©iuftuf^ auf ben

ebel^er^igeu 93?onard)en uulieimü^e ®erüd)te im Sßolfe liefen.

„Tae ©bift," fagt beinahe cinhunbert ^^ahre fpäter ein preußifdjer SluItuS-

minifter (^;). Don Wlü\)kx), „lief? bie 5(bhängigfeit ber .Slirc^e Don ber tanbeS^

berr(id)en ©emalt in ber uieiteften 5(uebehnung fühlen. (Sc^ enthielt eine

Unterbrüdung, minbeftenä eine S3efd)ränfung ber ^enf- unb Diebefreiheit unb

madjte natürlid) ba§ peiulidjfte 5(uffef)cn in bem Staate, Don me(d)cm ^rieb-

rid) II. nod) gcfagt hatte: «on meinem Staate fann jcber nadj feiner ga9on

feiig merben.» S§ fd)ien, aUj ob ber ^^reufjifdje Staat ha^» ftol^e SSorred)t

Dertieren fotlte, ber ^"»ort ber ©emifjenö^ unb Ö51auben§freibeit, bie 3"fludjt

ber um ihreö ©laubenä miüen 33ebrängten unb ^-Berfolgten gu fein."

®a§ @bift fanb leb()aften 'ii>iberfprud) bei ben f)öd)ften geiftüd)en 9iäten

fclbft, fomotjt (ut^erifd^er mie reformierter 5lonfeffion. 5(uc^ in ber ^reffe

er{)Dben fid) Don allen Seiten Stimmen gegen ba^ 'iiiöt(ncrfd)e S^etigiou'-^ebift.

9(ber fd)on t)atte 'BbUncr biefen Sturm Dorau<ogefef)en unb beeilte fid), ihm

burd) ein im füllen Dor bereitetet (Senfurebift juDorjufommen. 93ereitö am
5. September fd)rieb er an ben ^önig:

„'iiienn bie antid)riftüd)en 5(ufflärer mit if)ren fc^ijnen Sachen merben

angezogen fommen, fo bitte id) (5m. k. Tl. fufefäUigft, felbige mit ber an=

liegenben ,ftabinett§orbre bem ®rof5fanäIer Don (Earmer 5(llergnäbigft ju-^u*

fenben. "sd) glaube, ha'^ 5t. 2). auf biefe 'ii>eife ben für5eften 'it^eg mahlen,

biefe böfen 2)2enfd)en Io§ gu merben .... 3n eben biefer ilabinett^orbre I)abc
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ic^ unter öorfjoffcnbcr ^^örf)ftcr ^(pprobation and) öon einer Bcfferen Sucher*

cenfur cjerebct, looburcf) in§fünftigc alle bie etenben ©fribentcn wiber bie

^Religion im 3^^""^^ tonnen gef)altcn werben." — —
?(m 19. ®e,^em6er 1788 er[d)ien ha§> ^ier t)ert)ei^ene „erneuerte 6enfur=

ebift" für bie preufiifdjen Staaten, lueldji'S bie üffentlid)e SU^einung gegen bie

iHatgeber beö 51'önigö nod) met)r erbitterte. ®a§ (Snt^üden, mit mcldjcm bie

erfteu 9iegierungö^anb(ungcn beö „Vielgeliebten" begrüfst mürben, mar bereite

gefd)munben, unb [tatt beffcn ijatk eine !ü()(e unb nüd)terne iöeurtcihmg ber

9tegicrung§ma^regeln '^^totj gegriffen, mcld)e bem foniglidjcn 5(nfct)en Eintrag

tf)ot. 9)?an erinnerte fid), ba^ g-riebrid) II. jebe ©tnnbe feinet Sebenö bem

SBo^te feinet 3>ülfe^ unb ©taateö gemibmet l)atte, unb je^t erfuhr man, ba^

^önxQ griebrid) 2Bi(t)elm II. mef)r ^ät für §offc[tc, SSergnügungen unb fdjöne

grauen übrig ^atte a\§> für ©taat^gefetje; man empfanb eä bitter, ha^ ber

Stönig fid) Don feinem Sßotfe abmanbte unb ftc^ gan^ jener übelberufencn rofen*

frcu5erifd)en (2efte Eingab. ®ie (£rmal)nungen ju einem fittlidjen Seben^*

manbel in bcn 9icIigion§ebiften forberten ^u einer Ä^itif feineö eigenen fitt*

Iid)en il^anbelä f)crauö, bie nid)t äu feinem SSorteil auffiel.

2A5äf)renb bie gro^e ^er^enSgüte be§ Sl'ünigg no(^ baö Urteil über feine

^erfon im $8oIfe milberte, trug man einen erbitterten §af3 gegen bie Wänner,

me(d)e ber Slönig ju feinen 9iatgebern berufen t)atte unb bie i^m a(y böfe

S)ämonen ^nr Seite ftanben. ®er ©inftufe IfööIInerS befdjränfte fid) nid)t

allein auf ba§ geiftlid)e Departement, fonbern erftredte fid) aud) über bie

Suftiä unb ^inanjen, ja über bie fämtlid)en inneren 5lngelegen^eiten be§

£anbe§. 5tm ©d)luffe beö Sat)re§ 1788 überreid)te 2Bi3tlner bem Könige eine

au§fül)rlid)e gel)cime ®en!fd)rift über "OaS^, ma§ biefer ben einzelnen 9Jäniftern

aufzutragen unb t3on it)nen ju forbern t)abe. ©o mar bie gefamte innere

Seitung beö ^reuf5ifd)cn ©taate^J in ber ^;)anh biefeö allmäd)tigen ©ünftlingg,

meld)er mit feinen 9fieligton§'- unb ßenfurebiften jebe freie 93emegung ber ©eifter

unb bie freien ©ebanlen beö Saf)r^unbertö in ^^rcuf3en nieber,^ul^alten beftrebt

mar, mät)renb biefc freien Sbeen bereite im 92a^barlanbe jenfeitö beö 9il)ein§

gemoltfam jum 3)urd)bru(^ famen. —
^reu^en unb bie Dveöolution. ®er Slampf ber 93erliner 51ufflärer

mit ben Drtl)obojen einerfeitö, bcn 9}?t)ftifern unb aiofcnh-eu^crn anbererfeitS

mar nod) nid)t abgefd)loffen, bie frieblid)e S3emegung, in meld)er ber beutfd)e

®etft — ,^unäd)ft auf bem ß^ebiete ber SDid)tfunft unb Sitteratur — feine

(Selbftänbigfcit unb Unabl)ängigfctt üon frembcn (Sinflüffeu 5u erringen ftrebte,

no(^ in il)ren erften ©tabien begriffen, alö in bem meftlid)en 9^od)barftaate bie

gemaltige elementare 93emegung gum ®urd)brud) fam, bie eine tooüftänbige Um*
mäl^ung aller ftaatltd)en unb gefellfd)aftlid)en 3^erl)ältniffe bebeutete. S)ie

fran§öftfd)e Diation, empijrt über bie Unnatur ber formen, U'eld)e ber «Staat
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unb bie ©cfcüldiaft feit bcm 3^^^^^^^^^^" Subiüigg XIY. angenommen Ratten,

iud)tc ^Kettnng nnb iöeffcrnng bcr 3in"tänbc in ber 9iücffe[)r 5U ben uralten

Giebanfen ber ä)cen)d)l)eit. ^ie Sbecn üon ber ^reifieit, ®(etci)f)eit unb ©ruber*

fdiaft aller 9J?en)dien — ^been, uield)c älter finb al^ bic älteftc d)rift(id)e

ilirdje — mürben iion ben neuen 5-rei[)eiteapoi"teIn in granfrcid) mit einer

Sctjeifterung uerfünbigt unb uom 35oIfe mit einer ßebfiaftigfeit aufgenommen,

al!§ ob fie foeben erft offenbart morben unb erfunben mären, ?ltle «Sa^ungen

unb Ginrid)tungen, irefdie im Saufe uon 3al)rliunbertcn entftanben marcn nnb

mit jenen ^bccn in Si^iberfprud) 5U fte()cn fd)icnen, mürben mit einem Schlage

befeitigt, bic ^^(nerfennung ber atlgemeinen S)^enfd)cnred}tc, mie fie nou ber

fran'>,üfifdicn 9cationa(ücrfamiidung beraten unb ucrfünbigt morben, aücn fran=

5öfifdjen v^taatc-gcfeucn unb '^erfaffung^Sbeftimmungen iiorangcfteüt, aüe ^ior-

rec^te ein^ehter ©tänbe, ßünfte, ©täbte unb ^roüinjen, bie in einer üic(-

t)unbcrtiäl)rigcn Überlieferung il)re iBered)tigung unb gefd)id)tlid]e 93egrnnbung

füuben, in einer Sommernadjt (in ber .'tadjtfiljung üom 4. ^um 5. 5{uguft 1789)

für aufgcl)oben erflärt, ba§ Staat^Sgebäube ber Sourbonen al§ ein ®ebilbe

mcnfd)lid}er :ii>iüfür, eine üerljafete ^'^ang'oauftatt, umgeftür§t. ®en ©inbrud,

meieren bie 'iNerfnnbigung ber otieen ber fran5Dfifd)en Sieoolution unb bie erften

iföirlungen bcrfetbeu in X)eutfd)lanb l)eri)ürbradjten, fdjilbert @oett)e:

— „33er leugnet e§ tno^I, ba]] Ijod) ficf) ba^ Aöerj ifim erfjoben,

3^m bie freiere 33rui"t mit reineren '^iulien geid)lagen,

Sü§ ber er|te Ölanj ber neuen Sonne I)eranf)o6,

3(l§ man ^örte »om Ütec^te ber 'iDienic^en, ba^ atlen gemein fei,

SSon ber begeiftemben grei^eit unb Don ber löblichen ©leic^^eit!

5)amQl§ boffte jeber fid) jelbft ju leben; eS id)ien ftc^

?Iuf5ulDien ba^ Sanb, baö niele fiänber umftricfte,

S)a§ ber ^Dlüfeiggang unb ber ßigennu^ in ber §anb ijklU

©(Rauten md)t alle 3Sölfer in jenen brängenben Jagen

9?a(^ ber .'pauptftabt ber Söelt, bie e§ fc^on lange geraefen

Unb je^U me[)r at§ je ben fjerrlic^en 9?amen uerbiente?"

3(ud) 5llopftod, ber beutfd)e Sarbe, iDonbte fid) ber neuen ®onne ju unb

rief: „^"^ätt' id) t)unbert Stimmen, id) feierte ©aüienS J'^ei^^it nid)t mit er*

reid)enbem STon, fange bie gijttlidje fdjmad)." dJlit il)m gaben fic^ Stolbcrg,

23ürger, 95ofj ber Hoffnung ^in, bafe bie öon granfreid) auc^gcl)enbe greilieitS*

bemegung fic^ aud) über if)r SSaterlanb erftreden ttjürbe. ®ie erften Dramen

<2d)illerg maren burd)glüf)t non bem [^euer ber reüolutionären Segeifterung.

©eine „Ütäuber" marcn gleid)fam eine ÄriegÄcrflärung gegen alle ^i3erl)ältniffe

ber beutfd)en ©efeüfdjaft, fein „gieöco" eine 95erljerrlid)ung ber 9iepublif,

„Äabale unb Siebe" ein ^erbammung^urteil über bie ^Xl)rannei gemiffer Heiner

§öfe, mie fie ber ^id)ter üon feiner fd)mäbifd]en .s^icimat an§> mal)rnal)m. Unb

xvaä bie ©idjter ber Sturm* unb 2)rangperiobe gefd)raärmt unb bcgeiftert üer*
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fiinbigt, bn§ fdjicn je^t in g^ranfrcid) nenuivfüdjt. ®cr bcutfd)c Sbcnn§mu§

lierau|d)tc [id) an ben it)c(t(nivi-\cr(id)cn ©cbnnfcn bcr 9icno(ntiDn. ^cr frof)c

®Ianbc an bcn nncnblid)cn ^-ortfdjrttt bcr ä)(cnfd){)eit, bicfcr fiicbdngf^gcbanfe

beö pf)i(üfop^ifd)cn 3al)r()nnbcvt^5, fdjicn bod) 9kd)t ju behalten, ba „baö $öd)fte,

um§ ber iücenfd) [id) bcnft, nat) unb crvcidjbar fid) geigte." — 5(bci- bicfc 93e=

gciftcrnng bcr bculfd)cn gcbilbctcn !i'i>c(t Micb bod) nur eine rein t[)corctifc(}c.

©clbft bcr 3Bc(tiuci[e üon 5lönig'§(icrg, Slant, lue(d)er feine I)of)e 93etunnbcrnng

für bie fran^öfifdjc Sxcöolution au§gcfpri.id)en unb i()r ben fcgen§reid)ften Gin^

flufs auf bie ßuhinft bcö 50?enfd)cnc]cfd)(ed)t§ gcmei'ofagt ^atte, üeriuarf I)art

unb unbcbingt jebc§ 9ied)t be§ 9Bibcrftanbc^3 gegen bie Cbrigfeit, unb fein

rabifa(fler ©djüler, 5^d)te, fd)(of5: „3Bürbigfcit ^ur g^rei^eit faun nur uon

unten Ijcrauf, bie Befreiung fann of)ne llnorbnung nur Don oben fjcruntcr

fommen." — Unb nun famcn bie 9?ad)rid)teu au§ g-ranfreid) üon bem tt)üften

treiben ber Parteien, Don ber 5(uf(c^nung gegen alle obrigfcitUd)e ©eiunlt,

Hon ber 93e(eibigung be§ Königtums, Don ben blutigen ©renetn unb ©djanb-

tl)aten beS ^^öbel^S, ben ©trafscnfcenen in '*|?ari§ unb ^erfaitlco. ®a erfdjraf

ber beutfdje ^tjilofop^, unb „ber bentfdje @d)iuärmer fetjrte fid) lueincnb ab Don

ben 93arbarcn, bie it)m fein Heiligtum gefd)änbet." S)ie ©nttäufdjten fan!en

5urüd in bie alte politifd)e ®(eid)gü(tig{eit unb Uianbten if)re ganje Xfjatfraft

iDieber auf bie ftdle 5(rbeit ber 2Siffenfd)aft unb ^unft.

93i§f)er tjatte bie Don ^-ranfreid) auSge^enbe 9^eDoIution ®eutfd)(anb nur

mit if)rcn ^sbeen berührt. ®ie (5)cfaf)r lag naf)e, ba^ fie aud) t^atfädjtid) nad)

bem beutfc^en 9?adjbarreid)e übergreifen mürbe. ©d)on mar ber erfte (Singriff

ber 9ieDoIutiou in bie 9ied)te beutfd)cr 9kid)'ogIieber erfolgt. S)urd) bcn 93e=

fdjlufj ber fran5öfifd)en 9?ationa(üerfammInng (uom 5. 5higuft 1789), meldjer

bie 5(uf{)ebung aller fcubalen 9\ed}te unb i^erl)ä(t!iiffe beftimmte, maren eine

5(n^al)[ bcutfdjcr 9tcid)öritter unb gciftlidjcr ^'^erren, bie ifjre 93efi^ungen im

(£(fo^ liegen t)atten, it)rer grunbt)errlidjen 9ied)te, fomie ifjrer geiftlidjen ©üter

beraubt morben, offcnfnnbigen 95erträgen jumiber, be§ 9teid)e§ ungefragt. ®a§

leljte 23anb, mc(d)e§ i)a§> ©Ifafe nod) mit bem 9ieid)e Derfnüpfte, mar bamit

gelöft. Unter bem (Sinbrude ber fran5öfifd)en 9ieDoIution brad)en in einigen

nac^barUd)en ©cbicten bc§ 9ieid)§, befonberS im "Srieridjcn unb im 93i^tum

©peier, 93aucrnunru^en au§. jDie Xljranncn ber beutfdjcn 5lleinftaaten, bicfe

deinen (Srbengöttcr, gitterten für ifjre ©jiften^ unb für if)re Ianbe§t)o()citlid)en

9ied)te. ®a§ 9?eid) mit feiner unheilbar zerrütteten 95erfaffuug, in ben c^ao=

tifdjcn 3nftänbcn, bie fid) feit bem 2)reif5igjät)rigen Kriege Dcrerbt f)atten, mar

nid)t in bcr Sage, feine ein^etneu ölicber befd)ü^en ju fönnen, unb ber Äaifer

Seopolb IL mar meit baDon entfernt, feine §au§mad)t ju ©unften ber 9ied)te

eincy beutfd)en 9icid)^ftanbe§ ein§ufe^en.

4")ätte nodj [^"i-'ic'^vid) II. an ber ©pi^e beö ^reufsifdjen ©taateö geftanben,
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cv luiirbc uictlciclit bcn ?(ugcn(i(icf iiciuiut ^aben, um unter bem ?(nftof5 bcr

rcuolutiinuircu ij^ciucgmu] bic aicidm-eform burd),^ufüt)i-en unb, gcftüljt auf bie

ajuulit bcci unter ^;>rcunen'5 5ül)ruiu] tjecinten 'ymdyi, bie 9?eüü(ution nieber^

3ut)altcn uiib in ii)v rcgclnuiniticö a3ctt ein.uibämmen. 5l[Iein ber Weift g-rieb-

ridiv lebte nid)t nicl)r in ber prennifdien Staat^iJregierung, unb ba§ letzte SSerf

,'\iiebrid)v., an iueld)C'5 bie 9icidj«öiefürin t)ätte anfnüpfen fönnen, ber beutfdje

^-ürftenlninb, uuir ,^erfaüen.

•^^tni .s>ofe A-riebrid) 'iiMltictnuo II. begegneten fid) ,^iuci Strömungen, ^te

^^lufflärer begrünten unb bcuumberten bie fran^öfifdje Sieüolution, nie(d)e — be=

füiiberv in ihren erften gtabien — t^re öiebanfen unb Se^ren ju tjern)irflid)en

)d)ien. ^n il)ncn neigte ber '^Nrin,^ .s^einrid), ber Cf)eim be§ Äönig§, unb ber

bic4)erige ^liinifter (^haf .»perUberg. Meuterer faf) e^5 nid)t ungern, baf5 g-ranf»

reid) bnrd) innere Unruben uon einer 1ei(nat)me an ben ^rogen ber europäifdjen

^;>ülitif abge.^ogen mürbe ,^u einer Q6t, ba er ^^-^reufjen für bie "sbee be§ euro=

päifd)en (Mleid)geuiid)tv gegen Dfterreid) in§ ^-elb ,^u fd]iden bad)te. ©er preu-

niid)e (Mefanbte in '|Huiy fprad) bie üoüe ßuftimmung feineö Äabinett^ 5U ben

rcüolutionären il^cuerungen au^. 2)ie 9Jcijftifer unb Üxofenfreujer bagegen faben

in ber ^icULilution it)re gcfäbrlid)fte ©egnerin unb betradjteten bie 33efämpfung

berfelben aiv it)rc uorne^rnfte 5(ufgabe. ®ie fudjtcn mit allen SDcitteln, bie

it)nen ,^u ©ebote ftanben — üieUeid^t aud) mit .*pi(fe öon (Seiftererfd^einungen —

,

bie 'illbneigung be^5 Stönigö gegen bie 9icnülution ^u näl)ren unb i^n ^um Siampfe

gegen biefelbe auf.^ureijen. ^u ben 3iüfenfreu,^ern f)ielt grau 9iic^, bie J-flöo*

rite beö ilönig'S, mogegen bic Gräfin Sön^off, bie @emal)ün be§ Äönig§, auf

feiten ber entgegengefelUen 'ipartei ftanb.

üjyebcr bie :)Üinfe ber grauen, nod) bie geheimen Stünfte ber ^lofenfrcujer

beftimmtcn bic^mal bie ©ntfdjliefjungen Äönig griebrid) 3Silt)ehng IL; aber er

fal) in ber Demütigung be§ 33ourbonifd)cn Äöntgtumg burd) bie 9tet)oIution

einen ber fi.)niglid)en 'iinirbe überhaupt angettjanen v5d)impf, unb fein ritter=

lidiey .'pD^cn.^üliernblut maUte im ^oxu auf bei bem (^iebanfen, mit feinem

liegen ber 9täd)er ber beleibigten DJ^ajeftät in Avanfreid) 5U merben. ®iefe

Stimmung be^3 ilbnigy benutzten bie 9iofentreu,^er, um i()n 5U einem 93ünbnt§

mit Cfterreid) f)inüber/iu,^ief)cn, ba§ if)nen nod) immer a[§> ber .S^ort aller rüd=

fd)rittlid)cn Icnbcn.^en unb alö Sd)irm ber feubalen Ginrid)tungen be§ alten

(Europa galt, mit benen bie 9ieöolution fo graufam aufräumte. (S^eneral üon

iyifdioffemcrber mar bereite einmal (rmnuar 1791) in^^ge^eim nad) SBien gereift,

um bic Stimmung be^3 2Siener .'öüfeS be^üglid) eineö S3ünbniffc§ mit *:]3reuf3en

jur gcmeinfamen 33efämpfung ber 9\ei)olution gu crgrünben. S)ie 5(ufnat)me,

bie er in 3iMcn fanb, mar füt)l unb miBtrauifd); bennod) fetzte er burd), bafe

bae C£-rbietcn ,^u einem Öünbniy bciber Äronen in amtlicher gorm Don ^^erlin

nacf) 9Bien ging (iD^ai 1791); \a, um biefem Erbieten gröBercn 9lad)brucf gu
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geben, reifte 33i[d)opiDerber felOft ^^um jtucitcnmal nacf) SBicn (Su(i). 'J)cr

9J?inifter Öiraf ^erljberg, lüc(d)cr in ber prenfjifdjen ^olitif norf) an bem (^runb=

gebanfcn ber fribericianifcljcn ©taat^fnnft nnb bem alten ©egenfatje gegen C[tcr=

reid) fe[tt)ie(t, erhielt nm bicfe 3eit feine ©ntlaffung (5. Suli). S8on bcn bciben

neuernnnnten 9!)?iniftern, (^raf (5d)nlenbnrg = 5?'e()nerl5 nnb Don ?((üen§ =

(eben, luar ber erfterc ein f)eftigcr (sJegner ^ranfreidjö nnb betrieb mit (Sifer

ben itrieg gegen bie ^KeHotntion, iüä^renb ^ttucnSleben riet, bie Ä'räfte be§

Staats forgfam -^ufammen^ntjalten, nnb Don bem iynnbni§ mit Dfterrcic^ nnr

bann t)örcn mollte, lucnn eö ^^ren^en eine angemeffene (Siitfd)äbigung ^nfagte.

@d)ulcnbnrg§ Sl'ricgSpotitif erlangte inbeffen ba§ Übergeiuidjt über 5((üen§(ebcn§

roeife 5Bor)"id)t, nnb !i8ifd)o[föiüerber§ nnt)eiIüoÜer ®in[In^ gcroann bamit eine

neue ©tii^e am preu^ifd^en §ofe.

©ie gort)d)ritte, tnelc^c mittterlüeile bie D^DoIution in ^ranfreid) mad)te,

bie neuen unerhörten Demütigungen, mit me(d)cn Submig XVI. feinen mife«

(ungenen 5^"'i)tüerfu(^ büf3en mufete (20. Suni), enblid) bie Hilferufe, mit

meld)en feine ®cmat)lin, SO^arie ?lntoinette, ba§ ^er^ i^re§ 33ruber!o, be§

K'aiferö Seopolb, beftürmte, t)atten biefen ben preufeifdien Einträgen geneigt gc-

ftimmt, unb fo unter^eidinete 93ifd)offöroerber, in Überfd)reitung feiner Snftruf-

tionen, eigenmäd)tig ben un^eilüoHen 3Biener S^ertrag (25. Suli), bem,^ufo(ge

beibc 9J?äd)te fid) gegenfeitig ifjreu S3e[il5ftanb öerbürgten unb für ben i^aU üon

inneren Unrul)en einanber §ilfe üerfpradjen.

3(m 25. 5(uguft fanb nunmct)r auf bem furfürft(id) fäd)fifd)en 2uftfd)(offe

^u ^iünitj bie berüt^mt geworbene ^ufiiJ^i^^i^'i^ft ^^'3 Slaiferö ßcopolb IL

mit Sl'önig ^i^icbrid) 9Bilt)elm II. ftatt. Die beiben 9}?ouard)cu erliefeen eine

gemeinfame @r!(ärung an bie fömtlid)en europäifc^en §öfe (27. 5(uguft), in

roelc^cr fie bie ©ac^e bcö 5tönig§ Submig XVI. Hon ^ranfrcid) aU eine alle

Souveräne (SuropaS ange^enbe ?Inge(egent)eit be,^eid)netcn unb bie Hoffnung

au§fprad)en, bafe biefeö Sntereffe Don allen 9}?äd)ten erfannt mcrben mürbe,

bereu §ilfe in ?(nfprud) genommen merben möd)te, um ben fiouig öon Jv^anf*

reic^ in üöüige ^reitjeit unb in ftanb ju fe^en, bie ®runb(agen einer mon*

ard)ifd)en 5Regicrnug§form mieberl)er,^uftenen, in metd)er feine 9kd)te alö ©ouueräu

gematjrt unb ba§ ma()re 2Bot)I beS fran^öfifd^en SSolteS bcgrünbet feien; fie felbft

— ^aifer Seopolb unb Mönig ^riebrid) SSilt)e(m — feien entfd)toffen, ju bicfem

3tt)ede, menn berfetbe auf bem 3Sege ber llnter^anbtung nic^t erreid)t merben

tonne, fofort bie nötigen ©treitfräfte aufzubieten unb mürben einftmeiten it)ren

Jruppen S3efe^t erteilen, fid) marfdjbereit ju Ratten; aud) üerfät)cn fie fid) öon

Den dürften @uropa§ erforberlid)en (^allS be§ mirtfamften 93eiftanbe§.

Sn^mifd^en fc^ien in ^ranfreic^ nod) einmal eine frieblid)e SBenbung ein-

lutreten. Slönig Submig XVI. erfannte bie neue S5crfaffung g-ranfreidi^, mie

j

ie öon ber Diationatoerfammlung befdjtoffen mar, feierlid) an unb befd)mor bic-

i
». Söppen, ^o^eiiioHern. 2. Slufl.

^3
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felbe (13. (September). Gr ma(^tc barauf ben auStuärtigen 5[)?äd)ten üon bem

®efcl)c()encii ^(n^cigc unb bcjdjiDür bcii bciit|d)cn Äaifcr, foiuic ben Slönig t)on

^rcu[3cn, i\d) aller ^ro^inujen unb Stiftungen gegen grantreid) ju entt)alten,

ba bei ber gegcnunirtigcn Sage ber 3)inge ber ?(uc^brud) eineö Krieges if)n unb

bie ilijnigin in bie gröBtc (%fat)r bringen luürbe. ®ie üerbünbeten SOconardjen

ridjteten barauf (^)Iiirfiuunfd)fd)reiben an ^önig Subiuig unb erflärten, nad)bem

et au§ freien Stüdcn bie iiserfaffung angenommen unb bie 9tuf)e in grau!*

reid) bamit luieber^ergcfteüt :^u fein id)eine, nun aud) i^rerfeitö feinen (S^runb

mct)r ,yi bciuaffnctem Sinfdirciten ^u Ijaben.

W\t biefer frieblic^en ©ntroidelung mar jebod) biejenige ^artei in ^ranf=

reid) nid)t einüerftanben, meld)e bie i^crfaffung non 1791 nur ab5 einen Über*

gang ^uv 9\cpub(if ange|et)en miffen moüte unb ben Ärieg alö ba§ Wittci bc*

trad)tete, um bie Seibenfd)aften ber lltation auf,^uregen unb fie ju geiualtfamem

5>orgel)cn gegen bai^ Siönigtum fort5urcif5en. "sn ber „gefetjgebcnben ^erfamm=^

lung," iue(d)e nad) '?(nnal)me ber neuen ^erfaffung in granfreid) an bie ©teße

ber „tonftituiercnben 9catiüna(üerfamnüung" trat (1. Oktober), erf)ie(t biefe

Partei, iüc(d)e fid) nad) djren ^erüorragenbften 9J(itgliebern, bie ba§ ®eparte=

ment ber ©ironbe in bie neue 33erfamm(nng gefanbt t)atte, bie „©ironbiftcn"

nannte, balb bie Dberf)anb unb bie meifte 33ebeutung. 2)iefelben benutzten

bie ©rflärung ber beiben S[l('onard)en üon ^iünil^, um bie 5(ufregung ber Station

5U fteigern. ^.luin mad)tc bem 'i^olfe glauben, bafj feine junge ^redjeit burd)

eine finftere ^er)d)n)Drung aller alten 9Jcäd)te bebroljt fei, 't)a)i ein auf bem

(iiebiete üon ^ur= Syrier üerfammelteö (Smigrantent)eer — e§ moren in ber Xtjat

nur ca. 4000 9Jtann — fid) ^um ©inmarfd) in ^ranfreid) unb pm Umftur^e

ber neuen Drbnung bafelbft bereit mad)e, ba^ Sl'önig Submig XVI. felbft feinen

(5d)iuager, ben beutfdjen Äaifer, unb bcffen 93erbünbete jum Eingriff auf ^^anf*

reid) eingraben ^aht, um mit i()rer i^ilfe bie if)m aufgebrungene, tief tierf)a^te

neue 3.^erfaffung ,^u ftiir^en. .S^ingeriffen öon ben flammenben 9kben ber

©ironbiften befd)(oB bie gefe^gebenbe 93erfamm(ung (29. JJoücmber), ben Slöing^

auf^uforbern, baf5 er öom beutfc^en Staifer ba§ 5(ufgcben ber Don i^m geplanten

^Bereinigung ber europäifd)en 9J?äc^te r^ur Sefämpfung ber SteDolution unb bie

5(uftüfung be!o (Smigranten^cereö öerlangen foüe.

5)er Äönig befafe nidjt me{)r bie 9}?ad)t, um ben Sefc^lüffen ber Sßer*

fammlung feinen eigenen SSiüen entgegenfet^en gu fönnen. @r erfüllte i^re

gorberung, ridjtcte jebod) um biefelbe ^txt (3. Se^ember) ein @d)reiben an

ben ^önig üon ^reußen, n)e(d)eö fpäter bei ber 5(nflage auf SanbeSüerrat al§

Söettjei^ftüd gegen i^n benu^t mürbe. 2)er Hauptinhalt lautete:

„^Dccin i^;)err 93rubcr! Sd) f)abc burc^ §errn bc SUcouftier erfahren, meldje

2;ei(nat)me ©m. iücajeftät nid)t allein für meine ^'crfon, fonbern aud) für ha^

S23of)l meinet Äönigreic^g t)egen. S)ie üon (£m. SOkjeftät getroffenen 5(norb*

i
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nungen, mir, fobatb c§ ba§ SBo^t meinet 33o(fc§ cr^ci[rf)cn foütc, fjiertion 59c=

tt)cl[e ju geben, t)akn mein ®cfii^[ (ebt)aft erregt; id) net)me jene Xei(nat)me

mit SSertrauen in bem gegenluärtigen 5(ugenblicf in 5(n[prud), in ft)el(f)em, nn*

gead)tet ba^ icf) bie ^onftitution angenommen t)abQ, bie Stottierer ben ^(an gan^

offen jeigen, ben 9icft ber 9Jconard)ie ^u Oernict)ten. — Sd) 'i)abc mid) an ben

••ilaifer, bie Äaiferin Hon 9iufj(anb, an bie ftönigc oon (Spanien nnb ©djn^eben

gelpenbet unb i^nen einen .^ongrefe ber §auptmäd)te, tt)e(d)er oon einer bcroaff*

neten Wad)t itnterftül3t merbcn mü^te, a(§ ha§i befte 9WitteI in SSorfd)(ag ge<

bradjt, um bie 5(ufrüt)rcr nieber^utjalten unb mid) in ftanb ,^u fe^en, eine er=

münfc^te Drbnung ber 'Dinge fjerbei-^ufütiren unb 5U bert)inbern, bafe ba§ \\hd,

h)e(d)e§ un§ ergriffen ^at, auc!^ anberc Staaten (Suropaö f)eim|ud)c. ^sc^ t)offe,

(Sm. älJajeftät toerbcn meine (Sd)ritte genet)m tialten unb über bie ®d)ritte,

mcldje id) bei 3t)ncn t^ue, ha§ abfolutefte Stirifdjiueigen beübad)tcn; Sie merben

fe^r uio^t füf)(en, bafi bie Umftäube, in benen id) mic^ befinbe, mir bie aller*

größte 35orfid)t gebieten; beS^alb ift ber S3arou 33reteui( allein in meinem

(^ct)eimni§, unb @m, SO^ajeftät fönnen it)m jebe 9}(ittei(ung mad)en" :c. k. —
5tngefid)t§ ber brot)enben 5trieg§gefa^r lüurbe ber 3Biener 35crtrag 5mifd}en

^reufeen unb Öfterreid) burd) ein Sd)u^* unb SEru^bünbniö ergän,^t (7. ^e*

bruar 1792), in melc^em fid) beibe 9}?äd)te gegenfcitige ^ilfeleiftung im gadc

eine§ Äriegeö tierfprad)en.

®ie ?(ntroort be§ ^aifer§ ßeopolb auf bie ^crau§forbernben 33efd)(üffe ber

gefe^gcbenben 35erfammlung lautete mafeüoll unb mürbig. §infid)tlic^ be§ öon

it)r gcforberten 5(ufgeben§ ber ^Bereinigung ber europäifd)en 9[)Md)te erflärte

jebod) 5l'aifer Seopolb (17. ^ebruar 1792), 'öa'^) er e§ für feine ^flic^t anfef)e,

biefelbe fortbefte^en §u laffeu, fotange bie ^artei ber Safobiner ben Ä'önig

Submig XVI., feinen 35ermanbten unb SSerbünbeten, bebrot)e unb burc^

9?üftungen unb tf)ätige 9Süt)(ereien ben grieben @uropa§ gu ftören fud)e. 5lud)

er, ber ^'aifer, tüünfd)e aufrichtig ben ^rieben, er I)abe bie Emigranten ent*

njaffnet unb bie anberen 50?äd)te jum ^rieben ermahnt, mätirenb ^ranfreic^

fic^ 5um Siriege rufte; bie Safobiner allein feien e§, meld)e 5um Striege f)el3ten,

lüeil fie nur in if)m ba^ SO?itte( erblidten, ba§ §öolf gu einem für it)re ß^ede

ermünfdjten ganati^mu§ gu fteigern 2c. —
©inen ©egenfa^ gu biefem rut)igen SEone bdbete bie f)eftige Sprotte ber

©ironbiften in ber gefe^gebenben SSerfammlung.

„^on biefer Xribüne au§" — rief ber ©ironbift 3}ergniaub (10. Wäx^) —
„erblide id) ben ^^ataft, in meld^em übelgefinnte 9ftätc ben Slönig, bei un§ bie

Äonftitution gegeben t)at, irreleiten unb täufd)en; id) erblide bie ^cnfter" (auf

bie genfter in ben ©emäc^ern ber St'önigin geigenb), „t)inter benen man bie

^ontre=3f?etioIution ausbrütet unb auf SO^ittet unb 3Bege finnt, un§ in bie alte

5lned)tfd)aft gurüd^nfütircn. Oft fd)on ift in früt)eren Siagcn ber ©d)redcn im
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Kulmen bcÄ '3^cfpotiC'mu§ au§^ jenem dcvürfitigtcii ^mtaftc r)crliorgctirod)en, möge

er t)eutc im 'Dkmen bcö ©ejetjcö tatyn jurüctte^ren, möge er bort oüe i'^^er^^en

erfüllen unb mögen aüe, bie i^n beroot)nen, bebenfen, bafe unferc 5l'on[titution

nur ber ^erfon beö Slönigö UnüerteUlidjfeit jugeftet)!."

(So ift, a(§ ob bie Sd)recfen ber Septembermorbe unb be§ ^önig§morbe§,

mit njeldien bie frQn5ö[ifd)e 9iation in ber SieuoIutionSjeit fid) nod) beftcrfen

joUte, in biejen 9kben bereite it)re blutigen ©chatten üorauSmürfcn. ®Qfe bei

fold)cr lcibcnfdiaftlid)cn ©rregung bie frieblid)en Stimmen nid)t me'E)r burc^^

bringen tonnten, lcud)tct ein. 2d)on bro^te man ben SDZiniftern, meldje mit

ber Äriegserflärung uod) zögerten, mit ber hinflöge be§ §od)üerrQt§. (Sin

neues 5[)cinii"tcrium iimrbe qu§ 9Jainnern gebilbet, bie fämtlic^ jur Slrieg^partei

ber ©ironbii'ten get)ürten. Sn bemfclben erl)iclt (Jieneral ®umourie§, ein

5."liann oon l)o^er iöegabung, Ieiben|d)aft(id)cm (Sljrgeij unb gewaltiger (Energie,

baä ji^epartement ber ousmartigen 51ngelegenl)eiten. (Sr mar eS, meldjer mit ber

Süge üon ben „natürlidjen (^ren.^cn" ben Ärieg§eitcr ber 9?ation nod) mef)r

an^ufadjcn )ud)te. Sßaö er unter ben „natürlidjen (^ren^en granfreid)ö" oer»

ftanb, baä maren im S^orben bie 9?orb)ee, im ^J^orboften unb Dften ber 9\l)ein

unb bie 51lpen, im Süben baS 5J(eer unb bie ^^i)renäen. Sein "ipian ging

baljer auf (Eroberung ber öfterreid)i|d)en 9cieberlanbe mit £üttid), ber meft-

rt)einifd)en Gebiete beS 9\eid)§, fomie ®aüol)en§ unb S^i^äoS. (SS tüur ein itrieg,

oermcgener unb freoell)after al§ felbft bie Siaubjüge 2ubroig§ XIV., ^u meld)em

jet3t bie rcoolutionäre 9ktion brängte.

Subwig XYI. üermodjte nid)t bem S)rängen ber 5lrieg§partei ju miber*

flehen, ßr erfd)ien in ber Sitzung ber gefeligebenben S^^erfammlung (20. 9lpril

1792) unb beantragte mit tiefer 23cmegung in 5(uSbrurf unb Stimme bie 5liiegS=

erflärung gegen ben ilönig uon Ungarn unb 33ö^men, med berfclbe fid) l)axU

nädig meigere, ba§ mit anberen 9!)?äd)ten jur Unterbrüdung ber grei^eit be§

fran^öfifdjen 3?oltc§ gefd)lofiene 5MinbniS aufzugeben, med er ferner gran^^ofen

gegen il)r eigene^ ^.^aterlanb bcmaffnet unb enblid) alle Einträge auf 5lu§glei(^

abgelel)nt ober unbcantmortet gclaffen \)abc. jDer Slrieg mürbe barauf mit

(Sinftimmigteit befdjloffen.

aicitten in biefer 5lrifi§ ftarb Slaifer Scopolb II. (1. Wäx^ 1792) unb

lieB bie 9\egierung ber öfterreidjifd^en Stammlanbe in ben ^^änben feinel

24 jährigen Sot)neö i^tan^, eineö dürften oon mittelmäßigen (S^eifteSanlagen,

öon fd)roäd)lid)er (^kfunbl)eit, mit menig Steigung ju Staat?geid)äften. 5lönig

g-ran5 erflärte, an bem politifdjen Si)ftem feinet S8ater§ feftl)alten ju moUen,

unb nat)m ben $>anbfd)u^, ben it)m ba§ reüolutionäre Ji^anfreid) t)inroarf, auf.

^cx alte ^üx']t itaunilji, meld)er, getreu ber alten öfterreidjifdien StaatSfunft,

einem 33ünbni5 mit grantreidi ben S^or^ug oor bem D[terreid)ifd) = prcufeifd)en

53ünbuiö gegeben Ijätte, 30g fic^ mißmutig unb grämlid) oon ben Staate*
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9efd)Qften ^urüc! unb überlief bie Seituiig be§ 5la6tnett§ bem SSicefanjIet

©rafen Äoben^l

^rciifscn t)atte fein ^ntercffe an bcm Stricge gegen ^ranfrcirfj. 'i]ßren^en

t)Qtte öon bcr Stetiotution nid)t§ ju befürchten, banf feinen §ot)en,^üüern, bie

it)rcn Staat auf feften, itncrfdjütterlicfjen (SJrunbfagcn begriinbet unb it)r fönig^

(id)cö ?(nfet)en iuie einen «rocher de bronze» anfgetid)tet t)attcn. 5(m prcu-

^ifdjcn .*pofe gab eä eine Partei, ^u ber ber ^i'in^ .S'")einrid) gehörte, luctdje

bcm Ä\icge gegen j^ranfreid) miberftrebte unb ba'-o öfterreid}ifd)e 33ünbni^ gern

mit einem fran^öfifdjen ücvtaufdjt (jättc, unb ®cnera( 'Dumourie,^ madjte nod)

im legten ?(ugcnb(id bcn i^crfud), ^reu^en mit (odenben ^(nerbictungcn üon

bem nad) feiner ?(nfid)t „tnibernatürlic^en" Sünbniy mit Dfterreid) ab^ujtefjen.

^önig (5^'i^^^'^ct) äl^it^efm II. jögerte inbeffen bei feiner ed)t rittcr(id)en ®e*

finnung nid)t, feinen ^füdjten aU 93unbe§gcnoffe £)fterreid}^3 auf ®runb ber

gcfd)(üffenen ^^erträge nad)5ufommen. ®er i^önig erflärte (26. Suni), ba^ er

„al§ SSunbe^genoffe bc§ Slönigä öon Ungarn unb S3ül)men, tuie al§ mäd)tiger

©tanb be§ Steidjeä bie JÖaffen ergreife, um ben jenem 'iÜ?onard)en angebrubten

5(ngriff abn:)et)ren 5U f)e(fen unb ben im @lfa^ unb in ßotljringen angefcffenen,

üon granfreid) bebrüdten unb beraubten 9ieid)§ftäuben 9ted)t 5U öeridjaffen,

üornebndid) aber, um bcn bered)nung§Iofcn Übeln 5U begegnen, bie au§ bem oer*

berbUdjen ©eifte allgemeiner Ungebunbenbeit unb bem Umftur,^ aller (bemalten

für granfreid), für (Suropa unb für bie gan,^e 9}(enfc()beit entfteben müßten,

^er 5(nard)ie in granfreid) ein (Snbe 5U mad)cn, f)ier eine gefel^Iidje ©einatt

auf bcn lücfentlidjcn ©runblagen einer monard)ifd)cn 3Scrfaffung b^i^(^ufteUen

unb baburd) bie anberen Üicgierungen roiber bie aufmieglerifdjcn Untcrnebmungen

einer mütenben Oxotte ju fid)crn, bie§ fei ber ©egcnftanb, ben fid) ber Slönig

in S?crbinbung mit bem Könige üon Ungarn 5um ^ki gefegt f)aht." —
®er Slrieg ^reufeenä unb Öfterreidjö gegen ha-i reüotutionäre

granfreidj unb bie polnifc^e SSerujidetung. S)er 51'rieg ift ba§ (c^te

Tribunal ber 9D?ac^tf)abcr auf (Srben. (Sine fd)mere 3Serantmortung (aftet auf

ben (Schultern berjenigen, me(cf)e ben ©d)ieb^fprud) biefeS ©otte^^gcrid)t§ an5U<

rufen njagcn. ©ie fann erleichtert merben nur burd) ba§ 93emu^tfein, im S^Jamcn

®otte§ für eine gro§e unb ert)abene, in ber (SJcfd)id)te unb in ber götttid]en

2öe(torbnung begrünbete ^bee in bie @d)ranfen 5U treten. StuS biefem 33en)u§tfein

quillt bann ber fefte SBiüe unb Tlut, ben einmal begonnenen Ä'ampf mit

3{ufbietung unb ©infe^ung aller Gräfte bi§ 5U feinem leisten Qki burdj^ufü^ren.

5lud) bcm je^t auSbredjcnben Stampfe gmifdien ben toerbünbeten ^-ürften

unb bem reüolutionären ^ranfreid) lag ein öiegenfa| üon ^rincipien ju (SJrunbe.

®ie frangöfifc^e Station fteHte bie Sbee ber 35olf^3fouüerünität über ha§> gött«

lic^e 9?cct)t ber Könige. ®ie nat)m für fic^ ha§: Stecht in 5lnfprud), ha§: Stönig*

tum nac^ Gefallen ju befd)ränfen, abjufdjaffen unb üor i^r eigenes ®erid)t §u
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forbern. S)er 5lönig gricbrid) Ji^it^clm II. uub Slönig ^^ran^ öon Ungarn

unb iööf)men betrad^tctcn bagegcn ba» Königtum al§ eine göttlid)c (Sinrid)tung,

äu bcrcn 2d)uU nnb ^?(ntrcd)tertialtung fic olö ^^crtreter Hon jtwicn ber ä(te[ten

unb mäd)tigftcn g-ürftenliiiuicr Gnropa§ gegenüber ber in ^rantreid) fid) er--

t)cbenbcn i)Jcad)t ber Sveoolution fid) berufen unb uerpfliditct füfjlten.

^05 33ünbniö jiuijdjen ^^reuBc» unb Cfterreid) frantte jebod) üon uont*

Ijerein an einer inneren Unn)al)rf)eit, ta jeber ber beiben üerbünbeten (Staaten

in beul aiiberen oon alten 3<^itcn ber feinen 9cebcnbubtcr fab unb bcffcn 2d)ritte

in ber europäifd)en '|Nolitif eifcrfüd)tig übcnuad)te. Dfterreid) Ijoffte infolge beö

S3ünbniffeö mit '!|>reu|3en einen foldjcn überlegenen öinf(uB auf biefe» ju er^

langen, bafj '>^>reuf5en in aüen g-ragcn ber europäifd)en 'ipolitif fid) ben öfter*

reid}ifd)en 5luffaffungen anfd)[ief3en folltc. ^-ricbrid) 2Bil()ehn aber trar bei

aüer 53unbeytreue gegen Dfterreidi unb allem (Sifer, mit biefem üerbünbet bie

Sveuolution in ^ranfreid) nieber^ufämpfen, boc^ tt)eit baüon entfernt, ber unter

g-ricbrid) bem (>5rof5en errungenen fclbftäiibigen unb mädjtigen (Stellung ^reufsen^

5u fünften bcö üfterreid)ifd)cn 33ünbniffeö gu entfagen. ®cn näd)ften ^rüfftein

für bie ©inigfeit ber üerbünbeten 9}?äd)tc bilbetc bic potnifc^e iöermidelung.

®ie Grfabvungen bei ber erften Teilung ^o(en§* (jattcn unter ben pol=

nifd)en ^^^atrioten bie Überzeugung gemedt, ha)^ fie 9icttung üor ben ©roberung§*

gelüften ber 9kd)barmäd)te, inäbefonbcre ^iufjtanbig, nur burd) eine Umänberung

it)rcr ^erfaffung unter Sefeitigung bcö liberum veto, be§ Slonföberation<jred)t§

unb unter Ummanbtung be« polnifdjen SBalilfönigtum^S in ein erblid)e§ Stönig--

tum finben fönnten. 5Im 3. SJcai legte ^lönig <£tanic4au§ ^oniatom^fi bem

polnifd)en 9teid)§tage einen neuen 58erfaffung§cntU'urf oor, nad) weldjem bie

polnifd)c .ftrone im furfürftlid) fäd)fifdien §aufe erblid) ertlärt murbc. 2)iefe

neue ^erfaffung mürbe üon bem iHeidjetagc mit großer 33egeifterung an==

genommen unb befc^rooren.

(£e^r nerfdjieben mar bie (Stellung, meldte bie brei ^ei(ung§mäd)te ju ber

neuen polnifd)cn 53erfaffung einnal)men. ^oüfornmcn einoerftanben mit ber*

felbcn zeigte fidj allein Öftcrreid), roetd)c^5 bei feinen freunbfd)aftlid)en 93e*

Ziehungen ^um !urfäd)fifd)en ^"^ofe baso fäd)fifd)=polnifd)e 9ieid) in feine ?lbt)ängig''

feit zu bringen unb in bcmfctben ein ©cgengeroid]t forool)l gegen bie preufjifd)*

beutfdjcn 33cftrebungen, alö gegen bic ruffifd)e 9Jcad)t zu finben Ijoffte. (Sc^on

bei ben 35cr^anblungen über ben S3ünbni§üertrag mit ^reufeen fteÜte Öfter*

reid) an biefe-3 bic g-orbcrung, baf3 e§ mit Cfterreic^ bie polnifdjc SO^aiuerfaffung

gcmä^rlciften follc. 'iprcufjcn, beffen bcutfdje iWadjt auf ben 2;rümmern bc§

(Slaücntume begrünbet morben unb mcldjcö al^ SBorpoften bc§ 'Slddß im

9?orbüftcn gegen bo§ Slaoentum Uürgcfd)oben mar, fonnte nid)t einen ^lan

aSergl. a3b. II. ©. 500 u.
f.

i
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förbcrn ^etfcn, biivcl) beffen ^Ui§[ür)rung bie f(aDifd}cn Sfemente unter fäd)[ifd)em

(5d)u^e (Singang in bog Dfieid) gefunben t)ättcn, unb fat) in ber ©rünbung

bicfer f(aüifd)=fat[)üüfd)en 3l)?ad)t, üon ber ^reu^en im ©üben unb Dftcn t)oü=

ftänbig um[d)Iof]cn irorben lüiire, eine ©efoljr für [id) fe(b[t unb für ba§ ^lieid).

5(ud) bie ßarin Ä^atfjariua uon 9iufe(anb fonnte nur mit llnmi((cn bie

@infüt)rung einer 33erfQffuug in ^otcu fe^en, me(d)e bem bereite in ber 5Iuf=

töfung begriffenen unb öon tt)r aU gemiffe Srbfc^oft betradjtetcn ^olnifc^en

9^eic^e neue Seben§traft unb ®auer 5U geben Derfprad). ©ie beeilte fid), ,^um

grieben§abfd)luJ5 mit ben Xürfen 5U fommeu, um „bie (Sdbogen frei ^u ^abcn"

unb il^re ^(äne gegen ^^^olen burd)füt)ren ju föunen, folonge fie üon ben

beutfc^en SOMc^ten, bie burd) bie friec3erifd)en S^ermidelungen mit ^'^^i^^f^'cidj

in 5Infprud) genommen, feine (5infprad)e 5U fürd)tcn f)Qtte. <3ie gebärbete fid)

qI§ eifrige Gegnerin ber 91elioIution, reifte bie beutfdjen SWädjte 5um ^orgetjen

gegen granfreid) an unb trat mit i^rem ^lane ber S3efitjnaf)me ^olenö um

fo offener t)ert)or, je tiefer fid) biefe in ben S^rieg mit 5i^on!reid) nermidelten.

(Sin foIc^eS Stnfc^meflen ber mo§fomitifd)en 9J?ad)t burd) bie SSergröfserung

mit bem ^oInifd)en 9teid)e mufete ^reufeen gefä^rlid) fc^einen. ^reu^en f)ie(t

öietme^r ben 5(ugenblid, mann ba§ ^olnifd^e 9teic^ fi(^ auf(Öfen mürbe, für

günftig, um burd) (Srmerbung eines bebeutcnben (Stüd§ polnifc^en ©ebietö bie

Sude in feiner Dftgren5e 5U fd)[ie^en unb bie geograpf)if(^e 95erbinbung 5mifd)eu

©c^Iefien unb ^lltpreufeen ()er5uftenen. ©ine folc^e Erwerbung foHte it)m §u=

gleid) aU eine (Sntfd^äbigung für bie im Kriege gegen ^-ranfreid) 5U bringenben

Dpfer bienen. 9?u^Ianb fc^ien nid)t abgeneigt, ^^^reu^en einen Steil an ber

|)o(nifd)en 33eute ,^u gönnen, nnb aud) Dfterreid) er!tärte fid) im ^rincip mit

einer berartigen ©ntfc^äbigung ^reu^en§ einoerftanben. 2)afür fam je^t Öftere

reid) auf ben alten Sieblingggebanfen ^aifer Sofep^§ 11., bie 9}ertaufd)ung ber

öfterreid)ifc^en ^Jieberlanbe gegen S3at)ern, gnrüd unb f)offte, bafe ^reufeen, je^t

im Sunbe mit Dfterreid), gumat bei ber i^m in 5(u§fid)t geftellten (Srmerbung

poInifd)er ®ebiet§tei(e, gegen biefen ^(an feine ©inmenbungcn erf)eben merbe.

Sn ber Zi)at Widj ^önig g-riebrid) 3Silf)eIm II. Hon ben ©runbfäl^en ber @taat§=

fünft feines großen D^eim§ ab, meld)er fo oft Sägern öor ben 35ergrö^erungl-

:plänen be§ §aufe§ Dfterreid) befd)ü|t unb nod) im ^of)en 5(Iter einen ^rieg

au§ biefem 5(nla^ nic^t gefd)eut f)atte. Um ber polnifc^en ©rmerbung fid)er

§u fein, geftattete er, ba§ Dfterreid) ^Batjern für S3e(gien eintaufd)e. ®a§ mar

eine '5{bmeid)ung Don berjenigen 'ipolitif, meli^er ^reu^en feine mä(^tige Stellung

in ®eutfd)Ianb oerbanfte, eine 9?üdfef)r 5U ber alten länbergierigen ©taatsfunft

Ocrgangener ^^iten. 5lber aud^ bamit mar Dfterreid)^ §abgier nod) nid)t U'

friebigt. ^lö bie 58erf)anblungen über bie ©ntfc^äbigung ber beiben uerbünbeten

9J?äc^te für bie Saften unb Dpfer be§ fran^öfifdjen Krieges fpäter mieber auf=

genommen mürben, trat Dfterreid) mit bem ?tnfprud) f)ertior, ha^ e§ für feine
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3iiftimmimg ^u bcn pvcuf5ifc{]cn (Svtrcrlningen in ^o(en nic^t allein Satjern

5um ^(nÄtauid) gegen bie üi"terreid)ifcl)en 9iicberlanbe, fonbern aud) bie foeben

üon '!|>reui5en erworbenen Jvnrftentümer ^InSbad) unb ©aireut^, ba§ alte

(Srbe be§ .*öot)en'^oncvnid)cn .s^anfcy, erf)altcn lüofle. ^uitürlid) n)ic§ J^riebri^

Üß3il()clm biefe 3""i"tnng mit Gntrüftung ^uriicf. (2ü blieb bie polnijd)e 5ln=

gelcgenl)eit atö ein büfterer (Sd)Qtten 5njifd)en bcn beiben ücrbünbctcn gitr[tcn

ftel)en. 3?id}t ha^ ibcale 3'cl bey ßriege§, bie 'T'evftetlung bey S^önigtumö,

fonbern bie 5ln^^]"id)t auf einen gröiVren ober geringeren Sänbergennnn, ba§

^-eilfd)cn nm ben .Slrieg^-Sprei-S l)err|d)ten mel)r nnb met)r in ber ^|>ülitiE ber

beiben tDciiditc uor, nnb it)re Äricgfül)rung gegen grantrei^ mürbe lauer in

bemfelben Wrabe, aUi bie polnifdic ?sxaQ,^ [idi bringenber ge[taltete.

Ülknn unter ben beiben niäd)tigi"ten beut)d)en gii^^f^^" t^'^i^ ^^^^^ S3ünb=

niffeS eine notlftänbige ©inigteit bc^ügtid) if)rc§ SSorget)en§ gegen bie äieuolution

nid)t uorbanben mar, fo mar [ie in ber „erlaud)ten 9iepub(if beut[d)er dürften" —
mic ,'yriebrid) ber ©ro^e baö 'Jieid) nannte — nod] meniger ju finben. ®ie

fleinen bcutfd)en 9teid)öfür[ten maren ^mar forgfältig bemül)t, i^re Untertf)anen

oor ber ^tufterfung burd) jafobinifdje ©rnnbfäl^e gu behüten; aber fic h^ab*

fid^tigten fcine^meg?^, ber Don 'i]3reufeen nnb Cfterrei^ an ben 9ieidi§tag ge*

rid)tetcn bringenben 5lnfforberung gur Siüftung gegen J^^anfreid) J^olge ju

geben. 9cur ber Sanbgraf oon Reffen erftärte fic^ gegen baö S3erfpred)en

£ )"terreid)^5 nnb 'i]3reu^en'§, i^m gur furfürftlid)en 3Bürbe ju üerf)elfen nnb il)n

nad) bem g-elb5uge für feine Si'often ^u entfdjäbigen, bereit, 6000 9Jcann jur

preufeifd)en 5lrmee fto&en ju laffen. ^annooer unter 5Infd)lu^ ber meiftcn

fleinen norbbeutfd)en Staaten ertlärte, bafi e§ feine ^eranlaffung l)abe, fid) in

einen ^rieg ,vinfd)en bem Mönige üon ^ranfreid) nnb bem Äiinige öon Ungarn

unb 33i)l)men ein^umifdjen. '^Jll)ntid)e nid)t§fagenbe tirflarungen mürben non

ben übrigen 9veid)§]tänben abgegeben. 5tudj bei biefer ©elcgenljeit offenbarte

fid) bie .Stläglid)teit ber bentfd)cn 9xeid)'oOerfaffung unb bie Unfäljigfeit be§

9ieidj§, fidj ^n einer politifdjcn Xl)at gn erl)eben.

5lm 3. Suli 1792 fanb ju granffurt a. W. bie 2Sal)t be§ Stönigö granj

oon Ungarn unb i^obmcn jum beutfdjen Slaifer, bem legten au§ bem §anfe

§ab!5burg=2otl)ringen, am 14. tsuli bie Stronung bemfelben mit großem öilan^e

unb alter Sßxad)t ftatt. ©in glän^enber Streik t)on dürften, "i^rälaten, SO^iniftern,

Generalen nnb Staatsmännern oerfammelte fid) in ben folgenben STagen (19. bi§

21. tsuli) -^u 9)?ain'^ nm ben neugcmäl)lten ilaifer ^ran^ IL unb feinen 23unbeö*

genoffen, i^lönig gricbridj 3isill)clm II. „(S§ mar baö §enfer§mal)l bey Ijeiligen

9ieid)eS," fagt ^. Oon Xreitfdjfe. „9Zod; einmal prunften burc^ bie engen ©äffen

be§ golbenen Tlau\;\ bie Staroffen ber geiftlidjen ^nrfürften, ha§' glänjenbe

©ienergefolge oon ^unberten reidjyfreier i^ürften, ©rafen unb i])erren, bie ganje

§errlid)feit ber guten, alten ^nt — jum letztenmal, beoor ba§ neue ^a\)X'
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"Eiunbert ben Urt>äterf)au§rat ber rf)cini[d)cn 35ifd)ofC^mül3en unb ^-firften fronen

mit cljcrnen too^len jermalnitc." — 'i)kbQn bcm f)öd)[tctt ?(bcl beö 9ieid)'g fa()

man bie Rauptet ber franjöfifdjcn (Smigrotion, bie 23rüber Subiüig§ XVI., bie

©rafcn Don 'i|srotience unb ?(rtoi§, fomie ben ^rin^en uou ©onb^, beg(eitet

Hon einem Sd)n)arme ftüdjtig gemorbener SD'htrquiö unb ©eigucurö, meiere burd)

it)r praf)(eri[d)c§ treiben ber <S!ad)^ bc§ bourbonifdjen Königtums in 2)eutfd)*

lanb mc^r fd)abeten aU bie ^Qtijer 9\eDo(utionäre.

"Daö ?{uftrcten ber (Smigrantcn ()atte aud) bie übfe ^o(ge, ba^ niete ein^

flu^reid)e unb t)od)ge[tc(Ite ä)t\inner in ®cntfd)[anb itjren ^i^crfid)erungcn (^3(auben

fd)enften unb bafe namentlid) £)ffi,^iere bie 33ebeutung beg beoorftel^enben Slriegeö

HöIIig unterfdjQtjten unb ben 9J{arfd) nad) ^ari§ für eine cbcnfo leidjte <Bad)e

t)ielten, luic feiner ßeit bie (Sjpebition nad) §oIIanb gemefen tüax.

hieben ben raufd)enben $)offeft(id)feiten gingen bie ernften SSorbereitungen

für ben Slrieg unb bie bip(omatifd)en llntcrt)ünb(ungen jmifdjen ''^sreufeen unb

Öftcrreic^ über bie (Sntfd)äbigung, anc^ nod) mand)e anberen 5ßorgänge, ^u

benen ber rul)ige 33eobad)ter bcbenflid) ben Slopf fdjüttelte unb bie alö übte

SSorbebeutungen für ben SSerlauf be§ ^riegeg angcfe^en ttierben fonnten.

ßinige pifante ßüge, rt)eld)e (Streiflichter ouf bie (Situation merfen, erjö^It

So^. (Sdjerr:

„53ei bem §errn (S^ouberneur üon SDJain^, ©eneral üon @^mnic^, ®ene«

raliffimuS ber !urmainäifd)en «5(rmee», mar an einem jener ^utitage ©atatafeL

3(I§ ber 9^ad)tif(^ fam, f)atte fid) bie 'Safelrunbe ju ber ert)abencn Überjcugnng

emporgefd)liningen, ba^ alle ^ranjofen, bie fid) irgenbluie an ber ÜicUotution

beteiligt Ratten, of)ne 5tu§nal)me galgenSmert (pendables) feien. «®emad),

meine Ferren,» fagt ber ©ouüerneur, «mof)er i^'^enfer unb ©tride genug

nefjmen?» — «3Bir motten bie genfer mad)cn!» fd)reien c^ampagnerbegeifterte

Difigiere. — «3Bir geben unfere §aare t)er, Stride baranö ^u brctjen!» er^

ftären entf)ufiaftifc^e '3)amen. ^ommt bann aud) ber «Spaziergang nad) ^ari§»

auf§ jTapet. «Sc^ \)aht brei Kapaunen in meinem ^üdjenmagen, ben erften

bent' ic^ in Öanbau, ben ^meiten in 9tancl), ben britten in ^^ari^5 5U ncr5et)rcn,»

bemerft ber §err Cberftüeutenant üon ^-adjenbad). «§err ©ouüerneur, ^^arole

b'tjonneur, id) bring' 5t)nen einen <Bad oott abgefd)nittener Safobinerföpfe au§

^^^ari§ mit!» fdjreit ber Hauptmann oon ^al:)L «93ringen Sie mir bie §unbe

felbft, i^ miU fie in ben Ä'afcmatten oerfd)mad)ten laffen,» entgegnet ber @e=

neral öon ©ijmnid). — «^c!^ für mi(^ erbitte nur einen ginger öon ^^tf)ion,»

flötet bie liebenömürbige |}rau üom i^aufe."

3uni Dberbefet)I§t)aber ber berbünbeten ^eere mar ber ^ergog ^art
SBiIt)elm gerbinanb üon 93raunfd)meig ernannt morben, meldjer in ben

Kriegen griebrid)§ be§ ©ro^en ben 9htt)m eineö ber erften ^^cerfü^rer feiner

3eit ermorben f)atte. ®er ^er^og überfat) mit ttarcm, rut)igcm 53Iid bie poIi='
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tifc^c Sage unb wat im ftillcn bcn Sbeeii bcr 9teüoIution nid)t abgeneigt, beren

bämonifdje Ävciftc er mo^l faniite. DJät llmuiüen bemerfte er, bo^ Stönig

griebrid) SBil^elm fid) immer me^r üon ben frQn^D[ifd)cn ©migranten umftriden

unb üon i^nen über bie tt)at)rc ©timmung bc§ fran^^öfifdjcn 3?oIfe§ täufd)en lie^.

Gu DerbroB il)n, baji ber i^;^anptarmce ein ©migranteucorpg üon 8000 9}?ann

unter ben 93efet)(en eincS ber 93rüber ßubmigö XVI. zugeteilt lourbe, sumat

ba nur bie S^ä[\tc bc^Sfelben auö n)irf[id)en Striegern, bie anbere 6>ä(fte bagegen

au§ Safaien, ilüd)en, g-rifenrcn u. bergt. bc[tanb. 5(ber ber ^")er5og bc\aii nid)t

bie Energie, um bcn jubringlidjcn Sdjmarm ber Emigranten uon feinem S^aupU

quartier fern5ut)a(ten unb feinen eigenen äöiflen tro^ ber if)n beftürmcnben

öcrfd)iebencn 9J(einungcn burd)5ufct;en. ©r mid) niemals öon ben Siegeln ber

ßtifctte unb bcr i^m angeborenen ipöfUd)feit ab unb mad)te Stomplimentc über

Komplimente, bi^S fpäter bie (Sreigniffe feiner ®ebnlb ein (Snbe mad)ten.

Sn bem ^'Hauptquartier ber ©migranten — b. i. in bem furfürft(id)en Suft*

fdjlof] „la gaoorite" bei SDcainj, nid)t im Hauptquartier be§ ^cr^ogg — ent*

fpraug aud) jeneö berüd)tigtc 2)?anifcft an bie fran^ofifdjc Station, tt)eld)e§ ^mar

bie llutcrfdirift bc§ §er5og-j trug, aber toeber biefen, nod) — lt)ie üielfad) be*

l)auptet luirb — ben früt)ercn ^-inanjminifter Safonne, fonbern I)öd)ft nja^r-

fd)einlid) einen jiemlid) unbefanntcn Ci-devant-9J?arqui§ be Simon jum 95er*

faffer tiatte. ®er 9)?arqui§ TtaUü bu ^:|?an, 5Igent tönig Subraigö XVI.,

t)atte bcn ©rfaf] einc'5 9}?anifeftey an bie frau^öfifcfje Station in 9Sorfd)fag ge«

brad)t, uic(d)c§ glcid),^eitig mit bem ©inrudcn ber 5(rmec in granfreid) üer*

breitet merbcn unb bie i^cation über bie lüa^ren 9lbfic^ten ber nerbünbeten

ll(äd)te auffläreu foHte. @r münfdjte, ha'^ in biefem 9}?anifcft betont mürbe,

bafe bie ocrbünbeten 9J(äd)tc mcbcr an ©roberungen, nod) an 3Sicberaufrid)tung

bc§ alten gcubatftaatö biidjtcn, fonbern nur bie ©id)ert)eit ber fönigüc^en

j^amilie ^erbei^ufütiren be^medten, um bem Stönige öon ^-rantreid) bie öoüe

grcitjcit feiner ©ntfd)Iie&ungcn ^urüd^ugcbcn. ©tatt be§ urfprünglidjcn ©ntmurfg

erfdjicn nun jcne§ bcrüd)tigte SJ^anifeft (25. Sidi), meld)e§ im ^erau^forbcrnbften

STone alle in ber ©mpöruug gegen if)ren rcd)tmäBigen 2anbe§t)crrn begriffenen

g-ran^ofcn mit bem blutigftcn (gtrafgeridjte bebrof)te unb — mie ein franko*

fifd)cr 5(utor baSfclbc d)arafterifierte — „allen Sanimer einer fciublidjen Sn=

üafion ben 5-ran,^ofen offen anfüubigte unb überbieö bie 9iüdte[jr be§ 2)efpo=

tigmuö unb ber i)iad)e." ©§ t)ie^ barin:

„9(ne ©inmoljner ber (Stäbte, g-Ieden unb "J^örfer, me(d)e e§ magen, fic^

gegen bie Iruppcn ^()rer Staiferlidjen unb Äöniglid^en äJcajeftäten 5U üerteibigen

unb auf biefelben, fei e§ auf offenem ^^Ibe ober au§ ben genftern, ST^üren

unb Öffnungen it)rer $)äufer ju fd)ic^cn, merben auf ber (gtelle nad) bcr ganzen

(Strenge be§ ftrieg^geric^tfS beftraft, i^re .^"^äufer ^erftört ober niebergebrannt

merbcn. — — — Sie ©tabt ^ax'hj unb aüe if)re 93emoI)ner ol^ne Unterfdjieb
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trcrben aufgeforbcrt, fid) auf ber ©tcfle unb of)ne ^i^Ö^^" if)rcm Slönige ^u

untcrlucrfen, bicfen g^ürftcn in üöüige unb gän^tidje ^reit)cit ^u Derfcljcn unb

i^m, luic aflen föniglidjcn ^erfoncn, bie Unt)erle^lid)feit unb bal 5lnfcf)en ju

öerfidjern, ,^u n^eldjem bic uatürlidjen unb bie men|d)(id)cn 9icd}te bie Unter-

tt)aneu gegen i^re g^ürften \}erpf(id)ten. Stire SlQiferlidjen unb .'^löniglid)cn

9)?QJe[täten mad)en :|3er|önlid) alle 9J{itglieber ber S^ationaberfammlung, beg

2)i[trift§, ber 9[)?uuicipalitöt unb ber Dcationatgarbe öon ^ari§, alle griebenS*

ridjter unb alle anberen, Jüeldje baju gef)ören, mit i^ren Slöpfen, bei Hubro^ung

!rieg§red)ttid)er 33eftrafung of)ne ^^offnung auf iöegnobignng, üerantluortlid);

bei »eiteren erffören bie befagten SKajeftäten bei St)rer (Sf)re unb 5t)rem

Slaifertidjen unb .Siönigtid)en 333orte, baf3, tüenn ba§ ©d)Io^ ber STuilerien an^

gegriffen ober befdjimpft tuürbe, ftienn Stjren 9}?a]e[täten bem 5l'önige, ber

Ä^önigin unb ber föniglidjeu gamilie nur bie geringfte ©elralttfiat ober Söe^

leibigung zugefügt, iwnn nidjt fofort für if)re ©ic^erf)eit, (Sr^altung unb grei-

()eit (Sorge getragen njürbe, ©ie bafür eine ejemplarifd)e unb für aüe ^^cikn

unüerge^lid)e 9iad)e neijmen luollten, inbcm ©ie bie ©tobt ^^^ari§ einer niili=

tärifd)en (Sjefution unb gänjtic^en ß^rftörung überliefern, bie fotdjer ^Ittentate

fd^ulbigen (Smpörer gur oerbienten ©träfe jictjen njürben" 2C. 2C. — —
^cr gan.^e §q^ ber fran^öfifdjen S'Jation rid)tete fid) gegen bie Ur{)eber

biefeS iDcanifeftel, alö »elc^e man bie ©migronten, bie 93rüber be§ ß'önigS, ja

ben Äijnig felbft be^eidjuete. Tlan befd)ulbigtc ben 5!önig offen beö Sanbe§=

DerratS unb be§ getjeimen (£inoerftänbniffe§ mit ben ^einben f^rantreid)§ ,^ur

Untcrbrürfung ber burd) bic 9ieüoIution errungenen ^rei^eit. 2)iefe burd) ba§

3)?anifeft auf ba§ öufjerfte gcftcigcrte 5(ufregung ber Station benu^ten bic

Safobiner, um mit offener öielualt gegen t)a§^ itönigtum üorjuge^en.

Submig XVI. befa^ nid)t mef)r ben ©tauben an bie get)eiligte 3}?ad)t be§

S^önigtumg, ha§> Don feinen S3orfaf)ren entmeif)t tüorben ttjar, unb nid)t ben

Wlüt, um für bie ©adjc be§ 5lönigtum§ ben offenen ^ampf gegen bie 9ieoo=

lution auf Seben unb %oh aufjunetimen. 2)ic^3 mar feine ©djulb unb bie

Urfadjc feinet Unterganges, ©cit jenem STage (20. Suni), au bem ber ^^öbel

ber ^arifer i^orftäbte unter bem 93rauer ©anterre unb bem ©d)(äd)ter Segenbrc

in ba§ ©d)(of3 ber Sluitericn einbrang unb ben Stönig in feinem eigenen ^')aufe

befd)impfte unb üert)ö^nte, an tueld)em Submig XVl. bie auf ber '^pife eine§

Safobinerö it)m bargereid)tc rote 9J?ü^e auf fein fönig(id)e§ §aupt feilte, t)attc

ha^ Slönigtum ber Sourbonen eine fo tiefe S)emütigung erfat)ren, baJ3 felbft

bie ritterlid)en 23affen be§ ^o^en^onernfönigg baSfelbe nidjt mct)r aufred}t ju

ert)a(ten öermodjten. ^ie Safobiner ujarteten nur auf ben günftigen 9lugen=^

blid, um bie nac^ 93Iut unb Tlox\> lüfternen ©c^aren be§ ^arifer ^öbetS,

fomie bie auf ba§ ©ignat gum aflgemeincn ?(ufbrud) nad) 'jßariS laucrnbe

5lrmee ber göberierten, b. i. bie luilben, reoolutionären QSoIt§t)aufen üon 9)?ar-
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)ei(Ie, Sreft iinb anbcrcn Sceftäbten, ßegcn bcn fönignd)cn jt^ron ber Sour=

bonen lo^.yilaifcn. 3n bicfc 3<^it fic( ba§ 9J?aiiifc[t be§ ^"^er^ogg Don S5raun=

fdjiueig tüie ein ^unfe in ba§ ^^ulücrfafe.

?(m 10. ^liiguft um Wittenind)! gaben ble Sturmglocfen ba§ ©ignat ,^um

?lufftanbe. ^ie bcuuiffnetcn 'i^olfc^I)aufen ftiirmten nad) ben "J^nilerien; bcr Stöntg

nü{)m mit ber föniglid)cn ^-amilie feine 3"tfu<i)t in bic Ücationolüerfammlung.

5fi?ä{)rcnb er f)ier in einer Seitcnlogc bie ^J(ad)rid)tcn üon ber Sliebermcl^elung

feiner treuen (gdpnei^crgarbcn unb bcr Grftürmung ber Xuilerien erfiielt, be»

fd)(ofe bie 9^ationQlt)erfamm(ung in if)rcm SitjungSfaale bie ©ufpenbierung ber

füniglid)cn ®eiDa(t unb bic 5lbfn[)rung be§ ÄönigS fowie ber föniglid)en (^amilic

in bie .s^aft nad) bcm Tcniptc. ©in bcmnnd)ft ein,^uberufenber 9?ationQ(font)ent

füütc über bay >Sd)idfa( Subtuig^ XVI. unb be§ ilönigtnnvo in ^"yranfreid) ent=

fdjciben. ^ie unrtlid)e ÖJcmalt nun* jebod) je^t meber bei ber 3?Qtiono(üer*

fammlung, nod) bei bcm 9catiüna(fonüent, fonbern bei einer üert)ä(tni^3mä^ig

fleincn ^a[){ uon lllcitgticbcrn ber erfteren, ineldje bnrd) i^r Iärmcnbe§ 5(uf<

treten bie i^'^aufen be§ 'ijsöbelio auf ifire 8eite gcbradjt fjattcn unb bnrd) bie

^arifer .SUnbö unb bie ^^reffe auf bie 'DZaffen ju luirfeu üerftanben. ®urd) bie

fovtiüä^renbcn ^[ufrei^ungen be§ ^^öbe(§ ^u ^(ufftänben tuu^ten fie alle (S^emäfeigten

ein5ufd)üd)tcrn unb aüe ©eiuatt an fid) ju bringen. Wit §i[fe be§ neuen ®e=

mcinberatö üon ^ari§ (ber „Stommune"), ber fid) felber eingefe^t, mit ^^tt)ion

an ber ©pltje, unb nad) bem 10. 5(uguft mit ,^nuer(äffigen, b. i. üor feinem

greüel ^urüdfc^aubernbcn ::l)tttglicbcrn üerftärft I)atte, befeitigtcn biefe Sd)redcn§=

männer bie faum gefd)affenc ©taat^Suerfaffung unb mafjten fid) eine ®iftatur

über Pyi^iinfr'^i'i) ön, bie unter bem ^)c\imen ber „(2d)redcn5l)crrfd)aft" in ber

©efd)id)te eine furd)tbare unb blutige 93erül)mt()eit erlangt f)at.

?(uf boi? i'Jtanifeft, nic(d)e!§ ber fran,^i3fifd)en 'Jcation bcn ilreu^^ug ber

Könige gegen bie 9teüo(ution anüinbigte, fanb ber reoolutioniire 3°^" "o^f)

eine anbere ?(ntiuort in jenem Siebe, mcld)C!o — gebid)tct unb in ältufif gefetzt

Düu einem fran5üfifd)en ©eniefapitän, 9?amenö Üvouget be l'^^le, unb ,-,ncrft

gefungen in ber et)cma(§ beutfc^en 9ieid)§ftabt otrafjburg im ^aufe be§ SO^aire

©ietrid), bann angeftimmt Don ben iöanben ber ^öbericrtcn auf i^rem ^UQ^

nad) ^ariö 5ur jTcihmtjme an bem Slnfftanbe in jener ©c^redenc^nadjt be^

10. 'Jluguft, — jetjt Hon Stabt ,^u gtabt, üon Drt 5U Crt getragen, unter

bem 9?amen ber „^-^uufciOaife" ba§ ÄlriegS^ unb ©turmücb ber 9JeüohttiDn

würbe, „©ie niad)te erbeben," fagt Öamartine; „aber biefcS, ha^ ^')er,^ mit

feinen 2d)rüingungcn erfaffeube '-Ikbcn ttjar furd)t(ofer 5frt. ©ie gab ©d)roung,

fie uerboppelte bie Gräfte, fie ücrfd)(cierte ben ^ob, fie gofj bie ^runfent)eit

be§ .Slampfe§ in ben Sinn unb bie Secte be^3 95olfc§." — „®ie§ mar bie 5(nt=

tüort," fagt 3 ®d)err, „n5cld)c granfrcid) mittctio ber SOcarfciüaife bem ?(bfo(u=

ti'^muö gab: «SSoüt it)r eud) untcriüerfeu?» — «Allons, enfants delapatrie!» —
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«25?ont i^r f)innc()mcn, tt)n§ tüir bringen, ha§> ancien regime unb bic 9tac^c?» —
«Aux armes, citoyens!»" <SDld)c§ lünr bie innere Sage unb bie (Stimmung

be§ renotutioiulrcn granfreid) ^u ber ßeit, q(ö bie beiben fonfcruatiuen 9Jaid)te

be§ alten (Suropa, ^reu^en unb Dfterrcid), ben Ärieg gegen baSjetbe begannen.

2)er ^clb^ug üon 1792. dlad) ber broljenben (2))rad)e bcö iDuinifcfleS

§ätte man annet)men foflen, baJ3 bem SSorte bie 3:fjat unmittelbar au'i bem

guf3e folgen, ba^ bie üerbünbeten 4^eere fog(eid) in ^rantreid) einriidcn unb

im unaufl)altfamen ^^orrnden big ^ari'S bleiben n)itrben, um ben Svcuolutionö-

branb an feinem ^"^erbe, in ^ari§ fclbft, ^u erftirfen. Sn ber ^t)at Dertrat

5^önig g-riebrid) 3Bill)e(m II. biefe ?lnfid}t; inbeffen üon oornt)erein offenbarte

fid) bie jmeibeutige (Staat§funft Öfterreid)§, meld)e§ bie Saften be§ S^riegeä

^reuficn aflein auf^ubiirben unb für fid) ben ^ampfprei^, b. i. ben STaufd)

93aljern§ — momögüd) mit @infdj(u^ uon ?(nöbad) unb 33aireut^ — für bie

öflerreidjifdjen 9?ieberlanbe, fidjer,^uftel(en tradjtetc, bagegen jcbem grüf3eren

3)?ad)t5umad)o ^reuJ3en<3 in ^^olen mit aüen 9-)(itteln ber Staatötunft mibcrftrebte.

S3creitö im 9Jcai mar jmifdjen ^^reufien unb Öfterreid) ber nad)folgenbe

gelb^iugSpIan üerabrebet morben: 'S)ie preufeifd)e ?lrmee, 42000 Wann ftarf,

unterftütjt burd) 6000 SD?ann f)cffifd}er "Gruppen, burc^ ein (Sorp§ Don 20000

Öfterreid)ern unter ©encral ßlerfait unb burd) ba§ bi§ auf 14000 Wann
angemad)fene (SmigrantcncorpS, alfo im ganzen circa 82000 50(ann ftarf, foüte

unter bem perföntidjcn S3efel)re be§ ^'^er-^ogö bon 93raunfd)mcig üon Sujemburg

ou§ in granfreid) einbringen unb ^unädjft bie gcftungen Songmi) unb 3[^erbun

erobern. S3eim i^orbringen bi§ t)iert)er tjofftc man fid) ®emifel)eit barübcr gu

ücrfd)affen, ob bie 35erfid)erungen ber (Smigranten üon ber ®eneigtt)eit be§

fran^öfifd)en 9]oIf§, fid) 5U untermerfen, auf 3Bal)rt)eit berul)ten ober nid)t. Sm
erftercn gälte moüte man Songmi) unb 33erbun alö (Stü^punfte für bie ferneren

Operationen anfet)en unb mit ber i^auptarmee burct) bie SI)ampagne birctt auf

'i^ariS Io§gef)en; anbernfatlS foHtc ber 9^eft ber guten 3cif)re§;^eit ba,^u üerroanbt

merben, burd) (5innat)me ber geftungen an ber S!J?aa§ fid)ere SBinterquartiere

hinter biefcm y}(uffe unb eine ©runbtage für bie Operationen beö näd)ften

i^elb^ugeö §u geminnen. 2)iefe§ S3orbringen ber §auptarmee foüte burd) Opera*

tionen üom öfterreid)ifd)en ßorp§ auf beiben 5^^"^^« berfelben unterftü^t

merben, meld)e ben Qmcd t)atten, bie ?(ufmerffamfeit be§ geinbe§ auf fid) ^^u

5iel)en unb i()n ju einer 'Seilung feiner ©treitlräftc ^u üevanlaffen.

®er unfid)eren unb fd)manfenben ©taatöfunft ber üerbünbeten 9}?äc^te ent-

fpra^ ber langfame unb jögernbe ®l)arafter ber 5lrieg§!unft, meld)er mieber in

ber SBinen-ofdjmädje, bem bebad)tfamen ^aii^^i^" ^c§ Oberbefel)('3[)aberö feinen

5(u§brud fanb. 3Ba§ bem |[!önige griebrid) in ben legten gelb^^ügen be§ ©ieben»

iäl)rigen Striegel oft bie 9Serf)ältniffe al§ eine bringenbe 9(0tmenbigfeit auf*

erlegt Ratten: bie bebäd)tige 3i'^iicf()atlu"9 «""^ Sdjonung feiner ©treitfräfte,
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bne^ 6etrad)teten in fpäteren Sagten bie (^kncratc a\i§> ^riebricf)? Sd)ute a(ä

bie t)öcli)"tc militänfrfje 2öei§f)eit. Ser ®ei[t bcr füf)ucu Snitiatiüe, bie grieb*

rid) für bctt 9?ert3 be§ Äricg'ofjanbiuerfö erfläit f)atte, luar bicjen Generalen

in ben 5riebenÄjaf)rcn nerlorcit i^eijaiii,]cn, bie t()corcti|d)e 2cf)ulrc9c( an feine

Stefle getreten, ^ier.^u fam bei bem i^^^er^oge noc^, baf3 er bie gröfete Seforgniö

t)Qtte, bie früher errungenen Öorbceren in einem Striege aufö 3pic( ,^u fetten,

bcr feinen ilteigungen unb 3Sünfd)en biirrf}au§ nidjt entfprnd) unb in bem er

nur mit SSibermiüen ben Cbcrbefciit übernommen t)ntte.

5n ber 5mcitcn .s?älfte be^3 vsnli ftanb bie pren^ifclje 5(rmee in ber öoüen

ücrnbrebeten ©tärfe, trefflid) au-3gerüftet , in bem Sager üon Stobten^ bi^3

iKü[icnarf). T^ngcgen fet)(te bei ben Cfterreic^ern nod) üie( an ber üertrag^mäBig

feflgcfct.Uen :^c\i){. "^a^ üerftimmte ben ipcr^og fo, ha'^ er üon ben beiben im

5e(b,^ugÄplane in 53etrad)t genommenen ^äUcn öon uorntjcrcin nur nodi ben

^weiten in§ 5(uge fa^te. Sie mange({)aften 93erpf(egung^3anfta(ten uer5ögerten

ben 5(uf6rud) beö .*peereö unb feine erften 53emegungen. ^su ber erften 6*")ä(fte

beö '^Kuguft rüdtc bie ^"»nuptarmee uon ^loblen^ bie 'Dt'ofel aufmärtö über ^rier

in ba§ ßujemburgifd)e. ®en ^^(b^ug eröffnete bie ©infd]lieBung ber üeinen

^-cftung Songmi) (20. ^(uguft), me(d)e (in ber Üuidjt Dom 22. ,yim 23. 5(uguft)

befdjüffen mürbe unb fid) übergab (24. 'Xuguft). Sarouf fam bie 9ieif)e an

35erbun, ireldieS nac^ einer I)eftigen Sefdjießung (in ber 9^ad)t üom 1. pm
2. «September) gleidifall'o fapitulierte.

^er glüdlid)e 5(nfang be§ .Süicgey beftärfte bie preufeifdjen Offiziere in ber

burd) bie !^orfpiegetungen bcr Emigranten ücrantafsten 2äufd)nng, ha^ fie nur

einen bequemen „Spa.ycrgang nad) ^^ari§" f)aben mürben unb bafj mit ber

(£innaf)me einiger ^eftungen an ber ®ren,^e bie $)auptfad)c gctl)an fei, mä^renb

gerabe jel^t gi^^^nfrcid) feine rcüotutionäre Äraft gegen bie äußeren ^einbe ,5U

entiüideln begann, ^er ^er^og non Sraunfd)meig teilte bie Hoffnungen feiner

fjcifsblütigen jungen Cffi,>iere nidjt, üielmet)r (jatte er eine übertriebene ^orftellung

t)on ber bdmonifdjen .Slraft bcr 9tcüolution. '5::eÄf)alb mid) er nic^t einen 5(ugcn*

blid öon feiner bebäd)tigen, metbobifd]cn iUiegfüljrung ah. '^m preuBijdjcn

•S^auptquarticr erfannte man bereit^5, ha^i man Don ben (Emigranten gröblich

getäufd)t morben mar. 5n bem Siagebudje be§ Slronprin5en üon ^^preufeen

(fpäteren .rtönig(§ /"yriebrid) 3Si(f)e(m III.), mc(d)er bicfen Ärieg ai§> iörigabetom*

manbeur mitmad)te, finbet fid^ unter bem 1. September bie nad)fo[genbe Stelle:

„ßiifcillige llnterrebung be§ ^er^ogc^ uon 33raunfd)nieig nad) ^ifcl)e in bem

^afet^elte be§ Äönigö mit bem '>prin3en Don 9?affau, ©eneral Sambert unb no(^

einigen Emigranten über unfere politifc^*militärifd)e Sage, 3ef)r ernftlid) l)ielt

er il)nen allcy baejenige Dor, ma§ fie immer über bie Seid)tigfeit einer Sjpe-

bition gegen 5^-anfreid) geäußert, ferner, ma§ benn au§ allen ^erljcifjungen

geiüorben, bie fie un§ uon il)ren Ginuerftänbniffen im Sanbe, ben Dorteilt)aftcn
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C'5ej'tnniini]en ber .f^ommanbanten in bcn ^eftungen, bem 5D'?if5iiergniu]en ber

Sinientruppen mit ber jc^tgen S5crfaffung unb bcn rot)QÜfti|d)cn ®e[innungen

beö gröfjtcn ^ei^3 ber 9Zation gegeben Ratten? Safe e§ nie feine '?(b[id}t ge*

njefen fei, in einer ©pit^e fo rofc^ üor,^ugef)en unb ben ^äjkv ^u begcljcn,

me()rere iüirf)tige "^[iW^t teilö hinter fid), teil^ 5ur ©eite liegen ,^u (nffen, ujenn

fie nidjt ben .Honig üon ''^reuBcn mit if)ren eiteln, grunbtofen 4")offnungcn

getnufdjt unb bie gan.^e ©ypebition fo unbebeutenb unb fo rtenig fd)iuiertg ge=

fd)i(bert f)ätten. 3n biefem SEone bauerte bie llntcrlialtung luo^l eine balbe

©tunbe, luobei ber §er,^og mit üieler ,^-eftigfeit unb ^e[timmt()eit fprad) unb

it)nen üiefe berbe SSaI)rt)eiten fagte. ®a ber .^per^og mit 5(ffett unb ba*

t)er fe()r taut rebete, fo fonnten mef)rere oufeer^alb beä ^dt^§ ftel)enbc Offiziere

alk§> {)ören unb fid) f)er,^(id) barüber freuen, bafe it)nen (ben Emigranten) ein=^

ma( Dicd)t mibcrfufir unb fie bie 'Ba^rfjeit tjören mußten." —
Sn bem ^icg§rate, melt^er im £ager üon ißerbun balb nad) ber Über-

gabe biefer ^cftnng abgcf)atteu untrbe, fprad) fid) ber ^er^og uon 33raunfd)nieig

für ba§ unter '-i>orau^fet)Ung bcä ^meitcn }^aM — b. i, ber 5[bncigung beS

fran-\öfifd)en 5ßolfe§, fic^ ben ?(rmeen ber SSerbünbeten ^u untermerfen — üor^

gefet)ene ii>erfa^ren au§, nämlid) mit ber ?{rmee üorläufig t)inter ber Waa§>

t)a(ten ,^u bleiben unb ben noc^ übrigen Xeit ber Satjret^^eit gur ©roberung

ber 3}('aaöfcftungen ju üermenben. Äönig griebrid) SBil^etm bei feinem ritter=

Ud)en ©^arafter, angeregt burd) bie bringenben Sitten ber fran^öfifdjen ^rin^en

unb burd) ba^ Unglüd ber im 'Jempfe gefangen gehaltenen fd)önen Itönigin,

beftanb bagegen auf einem befd)leunigten 35orrüden nad) ^ari§. (Seine Stimme

brang im ^ricg^rate burd).

23et)or irir bie oerbünbete ?lrmee auf i^rem 2Seitermarfc^ nad) Sßaxi§> begleiten,

merfen mir einen 331id auf bie ^tuffteünng ber fran5öfifd)en ^elbarmeen unb auf

bie ©ntmidelung, meld)e bie Singe unterbeffen in ^i^aii^i^^^irf) genommen tjatten.

^ranfreid) t)atte bei bem 5(u§bruc§ be§ 5!ricge§ ^mei große 5(rmeen unter

Oberbefehl beö ©eneral Safatjctte aufgcfteflt, nämlid) bie 9?orbarmee mit

23000 9Jcann unter ^afa^etteö eigenem 93efc^l an ber nieberlänbifd)en ©ren^e

bei ©eban, mit 25000 Warm unter 93?arfc^att Sud n er an ber ÜJJofel bei 9J?e^,

unb bie 9i^einarmee unter ®enera( Q^iron, ca. 36000 9J?ann ftarf, teilö unter

©eneral Sie Hermann bei Sauterburg.

?(uf bie 9^ad)ridjt üon ben 33orgängen in ^ari§ am 10. Sluguft fafete

©eneral 2afai)ette ben ^lan, mit einem großen STeil feiner 5trmee gur D^cttung

be§ 5lönigtumg nad) ^^ari§ auf,^ibred)en; er jögerte jebod^ §u lange mit ber

5(uöfü§rung. Sie 9}t'ad)tf)aber in ^$ari§ fdjöpften ^l^erbad)t unb fanbten fom*
miffaricn in bie üerfct)iebencn Heerlager ah, um bie Schritte ber ©enerale forg-

faltig 5u übermad)en. Safaljette fül)(tc ben 33oben unter feinen O^üfeen tuanfen.

®r übergab ben Oberbefetjt bem ©cneral Sudner unb oerließ fein Hauptquartier
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Seban (14. Plugin"!), um nnd) (Sngfanb ,^u gct)cn, nnirbe jcboc^ in bcn 9?ieber«

lanben uon bcn Ditcrvcicl)cvn ani]ct)altcn unb in ®efan(jen|d)Qft gclirad)t.

5(n 2Qfcii)ettc?^ ©teüe erl)iclt ©cneral ©umouriej ben Oberbefehl; aucf)

Sucfner luurbe n(^- ücrbäd)tig üon feinem itommanbo abberufen unb fein Sorpg

bei SOtet^ unter iBefet)l be» (General Steuermann gefteüt.

5)ie gegen Snbe be§ 5(ugnft in ber fran5öfifd)en .^auptftabt Sdilag auf

3d)fag eintreffcnbcn i'iad)rid)ten t)on ber A'i"il)iicnflud)t Safai)ette§, üon ber (Sr*

i)ebung ber Oioijaliften in ber 35enbee unb i^rctagne jur 93efreiung be'o 5lönig§,

uon bem /vi^Ue Sungmijö unb ber 93e(agerung ^^crbunS burd) bie '^irciiBcn riefen

eine allgemeine 93eftür5ung f)crüor. 9kc^ bem ^alle oon Sßcrbun (2. <Sep*

tcmber) fiird)tete man, baf5 bie $>eere '^renf3en§ unb Cfterreid)^ binnen einigen

^Xagen in ^^-'^rii?^ ein5ie^cn unb bie 2)rol)ungcn bev SJumifefteö an ber Stabt

$ariö 5ur 2.lHil)r^eit machen irürben. „^einbe üon aufeen, g-einbe im Innern!"

fo lärmte bie ^ii^'rf)^ ii"b bie t)crrfd)enbe ^lufregung mürbe burd) bie Sieben

ber 5.^olf§tribunen gefteigert. „^k bröl)nenbe Sturmglode gicbt nic^t "Oa^

^Uarm^eidien," bonnerte ber fd)redlid)e 'J^anton (2. September), je^t 3ufti^=

minifter 5i^«"freid)^o, „fie ift ber Stoß auf bie J^inbe beö S?aterlanbc§. Um
fie nieberjufdjmcttern, bebarf e§ ber 5lü{)nl)eit, nod) einmal ber 5lüi)nt)eit, aber=

malc^ ber Äüt)nl)eit — unb gerettet ift granfrcid)!" — 5tngft unb Sdjrcrfen,

burc^ \>a§i böfe ©eroiffen geroedt, üergröBcrten bie fd)einbare ®efa^r unb trieben

gu 3Sutan!obrüd)en bei bem QJebanfen, baf? in '^ari§ noc^ ."Dtenfdien lebten, meiere

bie gi^^^ndiritte ber üerbünbeten $)eere mit ^^-reuben fa^en unb il)re 51nfuuft

in ^ari^j jum Stur,\e ber Sd}reden§l)crrfd)aft unb jur 9Bteberl)erftetlung ber

alten Crbnung l)crbeifel)nten. Sie ^ur milbeften ^Xufregung angcftad)elten '^^5bcl=

fjaufen fud)ten nad) Cpfern, an benen fie i^re iinit au^Jlaffen tonnten; gebungene

SDiorberbanben burdi^ogen bie Straf3en unb überfielen bie Okfängniffe, mo bie

„'5Iriftofraten" ober bie „33erbäd)tigen" be§ llrteilyfprud)e§ t)arrten, unb fdjleppten

fie oor il)r 331utgerid)t, um bie „fd^ulbig befnnbenen" mit 5fj:tcn, ^^ten unb

5teulen nicber5umet5eln (2. biy 5. September). 9.1tit Sntfct3cn menben mir un^

üon biefen blutfdjiiumenben SSutauc^brüc^en ber Sieoolution ab unb n^ieber bem

5iricgc^fd)auplal5e ju, ido bie .*pcerc im offenen Siampfc einanbcr gcgenüberftanben.

Sumourie^ f)atte, nadjbem er ,^1"^ Cberbefcl)lÄl)aber ernannt roorben, ben

SieblingÄpIüu gefaxt, mit ber 9?orbarmee in bie öfterrcidjifdjen S^ieberlanbe

ein;^ubringen unb biefe für Jranfreidj ju erobern. 2)ie SSeifungen ber 3)?ac^t*

l)aber in '!Pnri§ neranlafstcn ibn jcbod) nad) bem gatle oon ^erbun, fid) mit

ber D^orbarmee nad) bem 'iJlvgonucniialbe 5urüd,m^ie^en, um Ijier in einer ge*

eigneten Stellung bem lüeiteren 35orbringen ber 5ßerbünbeten tjon SSerbun gegen

^ari§ .v^alt ju gebieten. Sem.^ufolge brac^ 'Iiumourtej Don Seban auf unb

bc^og eine auf3crorbcntlid) ftarfe Stellung bei ben ^^äffen uon Oiranbpr^ unb

leö S^letteg. 'Jtadjbem er feinen 9J?arfcf) glüdlid; beiüerfftelligt unb bie
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genannte Stctlnncj dc^ogen t)cittc, mctbcte er an ba^3 9)?inifteiium (9. Scp--

tember): „©ranbpr^ uub bic S'älcttcö finb unjcre It^crmopijlen ; allein id) Ijüffe

gUicflicIjer 5U fein a(ö Sconibaö." —
^er ^cqog non 33raunfcl)uiei(5 ncrlor bie foftbarfle |^cit im Sager öon

93erbnn, fetUe fiel) bann (erft am 11. ©cptcmber) bei fdj(ec()teftem !föctter anf

grnnblofen 3öegcn mit ber ucibiinbetcn ?(rmce in SOairfdj unb befanb fid) (am

12. September) ber Stellung Vnm ©vanbpr^ gegenüber, 'iDiefelbe in ber gront

an,^ugreitcn, fonnte ber $)er5og nid)t umgcn unb befdjlofj beel)atb, ben Gegner

burd) Umget)ung feiner linfen ^-lante ,^um ikriaffen ber Stellung non öiranbprö

5u üeranlaffcn. 1)em ijfterreid)i)d)en 6orp^3 (Elerfaity gelang c§>, fid) burd) einen

rafdjen 'illngriff bcö Don ben gran.^ofen ücrnadjläffigtcn '*^^affcö üon (Eroij au

boi^:? 5U bemäd)tigen (14. September), luoburd) bie feinblidje Stellung in il)rcr

linfen ^lanfe umgangen mar. Sununirie^ befd)lof5 jet^t, feine 5lrmee meiter

rüdmärt^ in ber Stellung üon St. 9}^dnel)oulb ,^u fon^entrieren, ben ©eneral

ilellermann mit feinem Sorpö, ber (am 4. September) üon 9)(etj anfgebrodjen

mar, an fidj 5U 5iet)cn unb in bicfer feften Stellung mit 5Ü0U0 SJ^ann hcn

Eingriff ber ^reuf^en abjumarten. SUlod) in ber 9?ad)t 00m 14. jum 15. Sep«

tember üerlie^ er bie Stellung t)on ©ranbpr^ unb fül)rte bie 5lrmee über bie

^lic'ne 5urücf. 2)ic 9?ad)l)ut ber am Xage nor^cr bei ßroij au boiö gefdjlagenen

fran;^öfifd)ert ^Ibteilung mürbe bei biefcm ätitd^uge öon einigen ©c^tabronS

preuf3ifd)er §ufaren angegriffen unb üöllig an'-Seinanbergefprengt. (Sin pa«

nifdjer Sd)rcden verbreitete fid) unter ben fran,^öfifd)en Gruppen, fie 5erftreuten

fid) nad) allen 9tid)tungen, riffen bie ?lrmee mit fid) fort, unb alleö flo^ in

milber Unorbnung in ber 9'iid)tung auf St. SOt^udjoulb, (£l)alon§ unb 9il)eim^3.

®urd) bie oor ben Säbeln ber preufeifd)en ^"^ufaren (£ntflot)enen nerbreitete

fid) biö ^ariö bie Sd)redenynad)rid)t, bie gan.^e 9'?orbarmce, bie letzte ^poffnung

granfreid)^, fei üerloren unb ben ^reu^en ftel)c ber 2Beg nad) ^ariö offen,

^umourie^ felbft berid)tet über biefen Sßorfatl nad) ^oriö: „Sd) mar genötigt,

ba§ Sager öon ©ranbpr^ aufzugeben. ®er 9Wd,^ug mürbe angetreten, alfo ein

ponifd)er Sd)rcden bie 5lrmee befiel; lüOOO SQ^ann ergriffen bie ^-ludjt üor

1500 preuf3ifd)en §ufaren. 5)er $8erluft beläuft fid) ouf fünfzig SD^onn unb

einige Sagagemagen" — öon öier ®cfd)ü|en unb breil)unbert ©efangenen,

meld)e aüein bie ?trrieregarbe öerlor, §u fd)meigen —
;

„atleä ift mieber in

Drbnung, unb id) fage gut für alleä." ©in 3<^"S"^^f ^Q^ f"^ (Srfolge

bie preuj^ifc^e ?lrmee ^ätte er^^ielen fönncn, menn in il)rem Dberbefel)l§l)aber

aud) etmag öon bcm !üt)nen §ufarenmute eine§ 93lüd)er, be§ „roten ^ufaren-

!önig§," ber t)ier unter i^m fod)t, geftedt l)ätte. —
^er ^crgog lie^ inbeffen '2)umourie5 öoßftänbig ^^\t, feine Struppen mieber

^u fammeln unb in bie fefte Stellung öon St. 9Jt^ne^oulb ju führen, mo biefer

anfel)nlid)e S3erftärfungen an fiel) §og. Slud) 5^ellermann traf mit 17000 'Biaxin

b. fiöppen, ^o^cnjoaern. 2. S(ufl.
^4
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üon 3}(CU auf einem mcitcn llnnuciic iiber ^4>ont h 9.1?oufion, Xoul in 53ar Ic

buc ein nnb ücreiniijtc fid) mit bcr .^"^anptarmce (18. September).

Jriebrid) 2Bilt)c(m war ber äötjernben Striegfü^rung feine§ ^elb^errn über*

briiffig. 93ciori^t, baf] bie fran5ofiid)e 5(rmce it)m cntjd)Iüpfcn möd)te, befat)!

er auf eine 9}tclbuni-\ ber 5>orpüften, baß ber geinb fid) anfd)irfe, auö feiner

©tcUung Don (St. 9Ji^nef)Lnilb abju^ictien, tro^ ber ©egenüorfteüungcn be§

i>r,^og§ bcn fofortigen 9ved]ti?abmarfd) ber ganzen 5(rmce (19. September) unb

anbcrte bicfcn ikfel)[ aud) nid)t, aU fid) f)erau5ftente, bafe jene 3[)ce(bung eine

fa(fd)c gcroefen fei unb Xumouries an nidjtg meniger bad)te, al§ feine üortreff*

lidje Stellung ju nerlaffen.

51^0 am folgcnbcn 53(orgcn (20. September) ber ^(nmarfd) ber preu§ifd)en

3.^or^ut uon ben fran5Lififd)en i^orpoften gemclbet mürbe, bcfct^tc ©eneral Äeller*

mann ben fiibtid) non bem ®orfe SSalmt) gelegenen 33inbmüf)(enberg mit

5ablreid)er ^^IrtiKeric. Sie Infanterie feinet (£orp§ mürbe tjinter ber ^IrtiHerie

unb burd) bie S^öi)t terberft, ber gri^ßte Xeil ber Äanallerie auf bem linfcn

glügel 5U beiben Seiten ber Strafe nad) (£f)aIon§ aufgeftellt.

Sie preuf3ifd)e 5lrmee erreid)te ba§ Sd)lad)tfe(b nad) faum einftünbigem

9}?arfd^e unb fteüte fid) bem Gorp§ Äeüermann^ gegenüber in jlrei "treffen,

bie Äaüalleric auf ben 5^"9^^"f ^^h ä^g eine 5at)Ireid)e 5(rti[Ierie t)or i^re

gront, befonber§ auf bie ?(nf)ö§e uon ta Sune, unb eröffnete eine allmäf)(id)

t)eftigcr merbenbc Äanonabe gegen bie §öf)en uon Q}a(mQ, metdje Dom ©egner

mit g(eid)er 2ebt)aftigfeit enuibcrt mürbe. 5lnfang^j fdjoffen bie ^4-^reufeen gu

meit, fo ha^ it)re Äugeln ben ^ranjofen über bie Äöpfe ^inmegftogen. ^(ö|=

lid) aber mürben burc^ eine einfc^Iagenbe ©ranate einige SOcunition^magen auf

ben Syö^^n non 33a(mi) in bie 2uft gcfprengt. Saburc^ entftanben Sc^recE unb

9?ermirrung unter ben bafelbft aufgeftellten STruppen. Sie preufeifd)en fiinien

tüdten 5um Singriff t)or; jefet ein fräftiger, aflgemeiner 95orfto^ unb ber Sieg

mar entfd)ieben! — aber ber .*per5og ift nid)t ju bliden. (Snblid) finbet man

it)n auf bem linfen JÜigct; aber nodj immer ^ögert er. 3^9^'^ft meint er, bie

Unorbnung beim ^einbe fei nur eine ÄriegSitft. 9^ur ein beftimmter 33efet)I be§

5!önig§ bätte if)n öerantafet, bie 5lnfta[ten ^um allgemeinen Singriff ju treffen;

aber ber Äönig l)ütete fic^, einen fold)en 5U geben, um ben §er5og, ben er fc^on

burd) fein frül)ere§ Singreifen gefränft l)atte, nid^t nod) met)r gu üerftimmen.

Statt jeber auüfül)rlid)en Sd)ilberung be§ 2age§ öon S3almt) bringen mir

t)ier ein 33(att au§ bem "ilagebudie be§ Äronprinjen üon ^^reu^en. Ser-

felbe fd)reibt:

„Sie Sireftion unfereS i[l^arfd)e§ ging mit ber Spi|e auf bie 23inb-

müf)lenl)Df)e uor i^a(nU), bie ftarf mit SlrtiKerie befe^t mar unb mo ber geinb

feine ^auptftärfe fon^entriert l)atte. 2lllmäl)lid) fing man an, bie ©egenftönbe

mel)r ^u unterfc^eiben, unb balb fonnte man, obgleich nur teilmeife, bie ^ofition
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ber bereinigten großen ?(rmee iibcrbliden, bic fiel) gn beiben Seiten ber bQ§

gan^e Stcrrain bominierenben 35a(mt)et ?(nf)öt)e anöbreitete, n^oöon beibe ^-(üge(

etJüaS f^urücfgebogen ^u fein fcf)ienen unb bie eine 5at)(reitf)e ^aöaÜerie in ber

^(aine üor fid) aufmarfd)icrt f)atte. ?((§ bie ©pi^en ber ^ofonnen ungefät)r

bi§ gegen ben narf)^erigen linfen ^(ügel unfcrer Hufmarfc^ünie gefommen

waren, mürbe hjieber ein langer §alt gemacht. — ?Iüe§ biefeS (am mir nod)

fo reöue^ unb manöüermn^ig üor, ha^ id) bei gonj feilerer Saune unb ßuöer*

fid)t blieb, 5U ben ©renabieren öon be§ ^er^ogö 9vegiment f)eranritt unb i()nen

fc^er^fiaft ben «93utterberg bei ^örbeli|» n)ie§, ben n)ir angreifen fotlten, n)e(d)e§

fie mit tröfttidjem ®efid)te unb mit einem freunb[id)en 2ä(^e(n ermiberten. ®a
ic^ ben Slönig nid)t njeit baöon auf einer f(einen 5(nt)öf)e tjalten faf), fo ritt

id) bortf)in, um ungefäf)r ju Ijoren, ira§ e§ benn geben tnürbe. iJüemanb

mufete mir etluaö ju fagen, jebermann gudte bie 5rd)feln unb mod)te lange

®efid)ter. 'Der ^önig tvav nod) unentfdjtoffen, n)a§ er tf)un njoEe. @r unb

ber ^er§og lüaren gefpannt gufammen; benn feiner ttJOÜte bie gro^e ^rage be§

§tngriff§ unb feiner ^ofgen entfd)eiben, jeber beratfd)(agtc unb refognoScierte

für fic^. Sn biefer Ungett)ife^eit ftanben bie @ad)en im allerentfdieibenbften

5Iugenbtide. — Tlit ein§ f)ie^ e§: «©erte^r auf! 9}?arfd)!» — Snbem !ommt

ber ©enerat 9}?anftein mit ben SSorten auf mid^ §u galoppiert: «Der ^önig

^at befo{)ten, ha^ bie Strmee aufmarfc^ieren foü, vo'xv tuerben angreifen; S^re

^of)eit folgen ber erften fortgäbe mit Syrern treffen, i^ f)offe, e§ toirb alle§

glürflid) geljen!» — Die§ ttjar unfere ganje Diöpofition unb bamit ®ott be*

fOtiten! — 9^ac^ unb nac^ ^olte man famtliche S3attertcen ber 5(rmee t)ert)or,

um fie teils bei (a Sune, teils öor unferer gront nac^ bem STerroin ju üer-

teilen, unb obgleid) ha^ einzelne Kanonieren nod) gar nic^t aufge()ört, fo fing

bod) nun erft bie eigentliche unb Iebf)afte Kanonabe bon beiben ©eiten an. —
SBir njoren nod) nic^t lange aufmarfd)iert, fo tüurben bie gat)nen ^um ?Ioan=

eieren öorgenommen, unb bie gan^e 5lrmee trat an. Da id) nirgenb 9}?arfd)

fc^tagen t)örte, fo befa()t \i) meinen Tambours ju fc^Iagen, unb nid)t gar lange,

fo folgten alle XambourS ber gangen §lrmee. SSir t)atten aber nid)t über

gtbei^unbert @(^ritt mit flingenbem ©piel abanciert, toa^ bi§ bat)in nod) mit

§iemlid)er Drbnung gegangen njar, fo mürbe §att gemad)t. — (SS mar bieS

mot)t and) baS befte; benn maS moHten mir eigentlich ^ier t^un? Die Slano=

nabe ging ununterbrod)en fort, mir maren nur unferen 33atterieen nät)er ge=

rüdt unb bertoren beSt)aIb um fo met)r 9J?enfd)en unnü^ermeife, inbem bie

geinbe unfere Kanonen gum @d)meigen bringen motiten."

©0 enbete ber ^ag bon SSalmt). (£S fehlte bem §er§og im cntfd)eibenben

5(ugenbüd an bem rechten ©ntfc^luffe, mc(d)er ben ©ieg in fic^ birgt, an bem

SOJute zuzugreifen, als bie (Siegesgöttin ben boEen Kräng if)m barreic^te. Sn

ber preufeifc^en ^rmce erf)oben fid) Stimmen, melc!^e bet)aupteten: „Der alte
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Jtit) imirbe onbci^' i-\cf)Qiibcft fiabcn, iiieiin er un§ (jcfülirt fiiittcl" — ober ttie[(f)e

riefen: „Tihiv Teufel nioUtcn nur bcnn l)icr, rnenn roir nid)t icl)(agen lüolltcn!"* —
Sie ^^rcußcn maren nic^t t3e)d)(Qgen roorben, baö ift rid)tic5; aber bie

folgen bcö ^ngey uon 'iHitmt) roarcn fcl)limmer, a(§ bie einer ücrlorcnen

<5cl)(acl)t e§ Iiiittcn fein fönnen. ^k berü()niten fampfgeüliten Dicgimcntcr beö

grofjcn ^-riebrid) traten toor ben 5ud)t= unb orbnungc^tofen Raufen beg 9^eoo=

hitionc'ficercö ben Oiiid^^ug an. I^cr Sirieg ber 5?erLninbcten gegen baS reuo=

lutionäre ^-ranfreid) uertor feit biefem läge feine '-öcbeutung unb feine fitt(id)c

Scrcd)tigiing. ^^"icbrid) i'i>il()clm II. fonntc nid)t medr ben ?lnfprud) ert)c(ien,

mit ben Siruppen, Xüdd)c ben ^eerfd]Qren ber 9tet)oIution unrü{)mlidj ben Dtüden

getefirt l^atten, ba^j Königtum retten unb bie nfte Orbnung in 5^-Qntrcid) fier=

fteden 5U lüotlen. ^sn ^'^'^''^^^'^^'^l '^^^^^ fd)ritt ber unter beni öinbrurfe ber

uon außen brof)enben @efaf)r unb unter ben ^(ufpi^ien ber 8d)reden5t)errfd)aft

gufammengetretcne ^^cationalfoniient ^)X)d 2age nad) ber ^anonabe non Q3alml)

(22. September) ^ur ^Ibfdjaffuug beä Äönigtum^ unb jur 25erfünbigung ber

fran,\üfifd)en 9xepub(if 0^3 einer „einen unb unteilbaren." Sie junge fron«

5öfifd)e DtepubüE trat al§ba(b mit ber 5(nmaBnng auf, bie 5)kliD(ution auc^ in

bie anbcren Staaten (5"uropa§ ^u tragen unb allen 5?ü(feru ©uropay bie Se=

freiung üon ibren „Sijrannen" ju bringen. Xer üon gi^anfreid) ^ur 5tbroef)r

ber (äinmifc^ung ber J'i^cmben in feine inneren 5(nge{egen{)eiten begonnene

.suieg nentianbefte fic^ fo in einen offen auÄgefprodjenen Groberung§frieg.

„Ärieg ben '^^aläften, ^i^iebe ben ^^ütten!" lautete ber 'Ii?at)lfprudj ber jungen

Ovepublif, feine Überfeliung in bie t)iftortfd)e 23irfüd)!eit uad) 5- Sc^err aber fo:

„3.Ba§ mir in ben ^^aläften oorfinbcn, iiai nebmen mir, unb baS in ben §ütten

aud). Sann nef)men luir bie ')>aläfte unb i^ütten felber unb enblid) aÜe§ Sanb,

morauf fie fteljcn. 3nt übrigen ,3'J-"ci^cit, @(eid)beit unb 53rüberlid)teit!" —
Sumourieg fuc^te bie Sofung ber 9^epubli! 5unäd)ft burc^ Sroberuug ber

üftcrreid]ifd)cn 9?iebcr(anbe ^u bemii^ren unb für biefen 3^^^*^ ^^reußen Don

bem '-BünbniS mit Cfterreid) ab^ujie^en unb jum ilyrieben, üieüeid)t 5um

Sünbniö mit ^ranh'eid) ju uertoden. (£r !nüpfte fd)on am Sage nad) 3}a(mt)

ba{)in jiefenbe Untcr^anblungen mit bem .V^er^oge öon 3^raunfd)meig an, auf

meldje biefer, (ängft bc§ Äriegeg mübe, um fo lieber einging, mei( er baburd)

bie 3^^* gemann, um bie SIrmee au§ einer üblen Sage ^eraU'o5U5ie[)en; benn

burd) bie fd)(ec^te 3Sitterung, meiere bie ©ebirg^mege ootiftänbig aufroeid)te

unb in 'i^erbinbung mit ber mangelf)aften 35erpftegung baju beitrug, bie

t)errfd]enbe 9iuf)rfranfbeit immer mef)r unter ben Sruppen ju Derbreiten, mürbe

ber Sfiüdäug ber 'i^^reuBen burc^ bie (Ebampagne immer bef^merlid)er. Sc^on

begannen bie 9?eif)en ber ^reu^en fid) ju lichten, mät)renb biejenigen ber

* Xagebuc^ be§ ®enerQlIieutenant§ öon SKaffenbac^, ®eneralquarttenneifter§ ber Strmee.
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^ran,^ofcn biirc!^ bcn 3i'fii^0"^ ^on ^rcin^inigcu unb ^rctfcl)Qren [xdj tägtirf)

öerftärtten. 5tönig ?5^ricbrid) 2öilt)ctm genct)inigtc ^tüar bic ?(nfnüpfimg Don

Sßcr^anbhmgcii biird) feinen Dbcrbcfct)(^t)aber, cvflärtc jcbod), baf] er mit

feiner anbercn 9?egicrung unterf)anbeln fönnc, aU mit berjenigcn bcö Sl'önig^

Subioig XVI., bafs bal)er t)or aflem biefcr in ^reitjcit gcfctjt unb in feinem

föniglirf)cn ?(mtc inieber^ergefteüt lüerben muffe. ®cn (4)cbanfen einer ^rcn=

lutng öon Öfterreid^ f)atte bcr Äönig immer obgeftiiefen; er badjte nur an eine

e^renüoüc 23cenbigung be§ £'riege§, unb für eljrcnüoü {)iclt er nur einen

^rieben, bcr bic 53cfrcinug SubmigS XVI. gu feiner erften S3cbinguug !)atte

unb in ben Dftcrreid) mit einbegriffen ujar. 2)aj^ unter foId)en Umftänbcn

bie 3}er{)Qnb(ungcn 5U feinem (Srgcbni§ füf)rten unb enblid) (28. Dftober) öom

©eneral ©umourie^ at§ erfo(g(o§ abgebrodjcn tuurben, wax natürlid).

^ie preufsifdjc ?(rmee Ijattc unterbcffcn, tücnig gebrängt uon ben 9ietio=

Iution-5f)ecren, ober ^ort mitgenommen burd) ^ranf[)eitcn unb burd) bic bcfd)mer=

Iid)en 9}?ärfd)c bei an^altenbem 9icgenmetter, it)ren öiüd^ng über bic ^öffe be!ä

5lrgonncrmaIbeö bis an bic 9}?aa§linie bemerfftedigt unb ^Kcröun lüiebcr crreidjt

(8. Dftober). @ö tt)ar bie ?lbfid)t be!§ ^cr^ogl, ^icr f)a(tcn 5U bleiben, bie

geftungen ©ebon unb jtfiionoiüc burd) bcfonbcrc ©orp)o ncljmcn gu loffen unb

unter bem ©d)ut5e biefer geftnngen auf bcm red)ten Ufer ber Maa^ SSinter«

quartiere bc^icficn 5U (äffen, um üon ()icr aw^^ im näd)ftcn Sat)re bic Dpera»

tionen — f)offcnttid} mit bcffcrem (Srfolge — ttjieber 5U eröffnen. ®a berief

Cfterreid), bcffcn ?(rgti)o()n burd) bie ^^cr^anblungcn 5mifd)en ben beiben Dber-

befet)(d{)abern erregt lüorben tvav, bie beiben ßorp§ be§ Ö5cnera(^ 6(erfait unb

bc§ ^rin^cn toon ^^ot)en(o^c öon ber 5(rmcc bc§ ^crjog^ ab, unb ba gtcidj^eitig

aud) ber Sanbgraf öon Reffen fein 6orp§ öon berfclbcn ^urüd^og, um ba§*

felbc 5um ©c^uge feine§ eigenen 2anbc§ gegen einen (Sinfall ber g^-an^ofen gu

ücrmenben, fo murbc baburd) bie ^"^auptarmcc bi» auf ca. 30000 ilcaun ge*

fdjujäc^t. ®cr ^"^cr^og fa^ fi^ tufo(gebeffen öeranlafet, aud) bic 3)?aa§linie

auf,^ugeben unb öon 33erbun ben mciteren üiüd^ug austreten, ^i^erbun inurbc,

nai^bcm biefc ^eftung einige 2agc öon ^rcufjcn unb gran^ofcn gemeinfc^aft(id)

bcfe^t gemefen ujar, mittete bcfonbercn 95ertrage§ ben graujofcn übergeben

(14. Dftober). ?(u§ ben "Sagen ber gemcinfcf)aftüd)cn ^cfa^ung cr^ätilt ber

5l\onprin5 in feinem 1agcbud)e (12. Dftober):

„§eutc nad)mittag ritt id) jum le^tenmal nad) 3Serbun. ^a§ ©an^c

f)attc fd)on ein anbere§ 5tnfct)cn geioonncn, bie meiften (Sinroofiner trugen bie

breifarbige ^ofarbe, aud) begegnete id) einzelnen fran5öfifd)cn ©olbaten, bie

ancrt)anb einfauften. S)ie porte de France mar fd)on gemeinfd)aft[id) bcfc^t.

9J?c()rcre fran^öfifc^c Solbatcn, bic mir begegneten, fprad)cn mid), id) fie an;

alle fd)icnen bcn ^reu^cu gcluogcn, fd)n)at^ten öiet, tüaren frö()(id), guttjutii^

unb fd)impften mader auf bie D]"terreid)er. ©in 6t)affeur ä cheval, bcr bei
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bem hafteten Bäcfer eintrat, iro id) mir eben t)atte SSein geben (äffen, trieb bie

6^öflicl)feit )o lueit, baß er, [obalb er f)örte, luer ic^ imre, auf meine ©efunb*

f)eit tranf, roelc^eä irf) benn ^u erroibern nirfjt unterließ."

9?adjbem aud) Songmi) mittele ^-i>ertragc§ üon ben '«^.^reußen mieber geräumt

lüorben luar (23. Cttobcr), ftanb bie prcufjifdie ';!(rmee, bereu ©tärfe burc^

Äranft)cit u. f.
w. auf bie .^^älfte ber urfprituglid)en 3at)( jurüdgefü^rt mar,

miebcr uereinigt bei Öujemburg, mürbe aber infolge ber iu^mifdjcu nom lOJittet*

rf)ein eingelaufenen i)kd)rid)ten balb nod) roeiter 5urüdge5ogen.

ein franko) ifd)e§ SorpS unter General Guftiue mar an ber linfen ^iank

ber preußifd)en §auptarmee norüber in baö 9leid) eingebrungen, fjatte fid) ber

2tabt 2pcicr unb be§ bafclbft angefegten 33?aga,^in§ mit Ieid)ter Wüi^t be*

miid)tigt unb brang, ca. 13000 iiJ^ann ftar!, oljue iBe(agerung^^gefd)ü§ big

aj?ain5 t)or. ^ie fran,^öfifc^eu 5r"f)eit§ibcen t)atten t)ier, fclbft am §ofe be§

freifinnigen unb feingebilbeteu, aber genuf5= unb prac^tüebenbeu 5lurfürften

Äarl vsofept) uon ©rt^af, bereite Diele Äbpfe fd)unnbelig gemacht. Xie i^Jcain^er

(2d)märmer erroartetcn mit offenen 5(rmen it)re fogenannten iöefreier, unb ber

Sommanbant t)on ilJkin^, ©enerat üon ®t)mnid), übergab i^nen auf bie erfte

Stufforberung ba§ 9icid)§boüroerf (21. Cftober). 9?od) fd)mad)üoUer a(§ bie

Übergabe mar bie gi-'^i^eitspüffe wad] fran^üfifc^em 5D(uftcr, me(d)e ba§ a(te!)r=

mürbige SDJain^ nad) feiner „^Befreiung" burc^ bie gran^ofeu auffüf)rte. 3n

berfclben Stabt, nou me(d)er oor brei 9!}?onaten ber Äreu^^^ug gegen bie 9\eüo^

lution feinen ?(uc^gang genommen ^atte, murbc jel5t ein bcutfd)er Safobinerflub

gegrünbet, bie i^yrei^eitÄbäume mürben aufgcpf(an,^t, unb „ber muntere ^an§

begann um bie neue Stanbarte." 233ic ber greil)eit^^^) d)unube( bcutfd)er Sdjiuärmer

fid) biy 5um offenen Sanbec^uerrat nergafe, ha^^ merben mir meiter unten ^oren.

5(uc^ bie i\'ad)barn foütcu teilt)abcn an bem ®lüd, meldjey bie Solbaten

ber 9let)o(ution brad)ten. 5(n bem Xage ber Übergabe üon SJcain^ rourbe au^

bie unoerteibigte freie 9ieid)c^ftabt ^vantfurt tro^ ber oon i^r ftreng beob=

ad)teten iiceutralität oou ben ^^'^-an^ofeu bcfc^t unb mit einer iUiegsfteuer üon

anbertt)alb iWiüionen Xbaler gcbranbfd)at3t. 5ran5Öfifd)e <Streifcorp§ jogen

barauf bie „große "^sfaficngaffe" ()inauf unb branbfc^aöten bie f^egenb mit

oielem (Srfolge; gürften unb ^^ifd)öfe ergriffen bie /3"^ii'i)tr ""^ ^ic ^'^errtic^feit

ber beutfdjcn illeinftaaterei brad) mie ein ilartenf)auö jufammen.

iij^it bem gall oon dJla'uv^ mar auc^ Moblen,^ unb bie 9iürf^ug5linie be^

preußifdjen i^eere§ bebro^t. Xem le^teren eruiud)ö nun bie ?(ufgabc, bie j^i^an^^

,^ofcn luieber oom red)ten 9t{)einufer ,^u oerjagen unb bem reootutionären treiben

in S[Beftbentfd)lanb ein (inhc ^u madjen. 9kd)bem ber ^erjog bie öereinigte

S(rmce oon Sujemburg nad) iloblen,^ ,3urürfgefüt)rt ^atte, um bie großen 'Il^aga*

^ine an biefem Crte p bcrfen, ließ er bie X^ruppen weite i^autonnementS am

redeten Ufer ber 2a()n beäie()en unb gab it)neu einige 3^^^ h^^ Srf)oIung.
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2)ann 6ro^ er mit einem ftarfen Gorp§ über 9}?ontnf)aur unb Simbitrg gegen

granffurt auf. ®a§[c(be crjd)icn (am 2. 'I)e,\ember morgen^) üor bcn 2()orcn

ber freien 9ieid)§ftabt. ^cr Ä'önig üou ^^reufsen, lucld)cr fid) bei bicfem (Eorp§

befanb unb öou ber ben g^ran^^ofcn fcfjr abgeneigten ©timmung ber 93el)ö(ferung

untcrrid)tet lüar, gab ben 93efet)l ^um Eingriff. Serfelbe foüte ^ugfeid) üon

üier Seiten, am ?incr^citigen= unb am griebberger STfjor, non (Sad)fenf)aufen

unb 5U @d)iff Don ber i^J^ainfeite erfolgen. (£§ fam jebod) nur an ben beiben

jEt)orert 5um Äampf. 9?ad)bcm bie erftcn ©ranaten in bie Stabt geiuorfen

lüarcn, brad) in berfetben ein ?Iuf[tanb gegen bie fran^ofifdie 33efa^ung au§i.

1)a^ 33olf brängte nad) ben Srf)oren, fprengte biefelbcn unb liefe bie ßugbrüden

I)erab. Sftafd) marfen fid) bie ftürmenben Reffen in bie (Stabt. 9htr ein ge='

ringer Xdi ber 23cfa^ung oermod)te fid) burd) bie g(ud)t 5U retten. 1100 9J?ann

mürben gefangen, 166 oermunbet unb getötet, ©encrat ßuftine ^atte mät)renb

biefeö Stampfet nur anbert^alb 9}?ei(en öon ^ranffurt bei S^öd)'it geftanben,

o^ne ber iöefatjung 5U ^ilfe ju ei(en.

99^it biefer SBaffent^at mar ber gelb^ug be§ Sa^re^ 1792 in ben 9it)ein-

gegenben in ber §auptfad)e beenbigt. ®a§ redjte 9l()einufer mar Don ben g^ran*

jofen mieber geräumt, nur ba§ gegenüber oon SQJain^ gelegene befeftigte Saftet

nod) Hon itjuen befe^t unb üon ben ^rcufeen eng eingefd)Ioffen. "Sie (£innaf)me

bon Wain^ mar bie 5(ufgabe, meiere ben ^reufeen für ha^ näd)fte Sa^r gefteüt mar.

^umourie^ t)atte nad) bem Siüd^uge ber ^reufeen feinen alten "^^ian, bie

©roberung ber öfterreid)ifd)en 9Mebertanbe, mieber aufgenommen. Wit

feinem ©iege bei ^emappeS (6. ^tooember), in me(d)er @d)lac^t ber junge

^^^^o% Don ßt)artre§ (©o()n be§ ^er^ogö oon Drlean§ unb fpäter ^ijnig £oui§

^tjilipp, jeljt unter bem 9?amen eines ©eneralö ©galitö in ber fran,^öfifd)en

?trmee bienenb) mit ber Eroberung einiger Ocrfdjan^ter $)öf)en bie öfterreic^ifc^e

(Sd)lad)t(inie burdibrad), mar biefeä ßiel faft fd)ou erreid)t. I)ie JJieberlanbe

mürben oon ben Öfterreid^ern geräumt, üon ben Jvran^ofen in 55efi^ genommen,

nad) it)rcr SBeife reootutioniert unb ber fran5öfifd)en 9vepublif einOerteibt.

©bcnfo gelang e§ ber 9f?cpubü! nod) in biefem Satjre, bie ®raffd)aften

(Saoot)en unb ^iy^a an fid) 5U reiben, um mit bem Sßerlufte biefer b(üf)enben

Sauber ben Äönig üon ©arbinien für feinen 33eitritt gu ber gegen ^uanfreid)

abgefd)loffcneu Stoalition ,^u ftrafen.

©0 fd)to§ ha§> 3at)r 1792 für ^ranfreid) mit (Erfolgen, metd)e bie junge

9fiepub(if mo()( beraufc^en tonnten unb fie in bem 3Bat)ne beftärtten, bafe bie

fran5öfifd)e Station berufen fei, allen ^ßötfcrn (SuropaS, bie fid) für bie l^been

ber Üicüotution begeiftern unb erf)eben moüten, mit it)rem iöeiftanbe bie ^^rei*

tjeit gu bringen, ^reufeen unb Öfterreid) befc^ränften fid) bagegen je^t auf

^Ibroe^r ber 9teüoIution unb fud)ten nur biejenigen Gebietsteile, meiere ^-ranf*

reid) bem 9teid)e unb ben öfterreid)ifd)en Staaten bereits entriffen l)atte, mie
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'Ilkin^ unb bic Di"tcrrcid)t)c^cii 9ZicbcrIanbc, luicbcr^itncrainnen. 3o fefir fiattcn

fid) bic ßicie be^S 5lriege§ im Saufe biefc» einen ^Irieg^jatireö Dcrid)obcn. —
Tic prcnBifd)en ©rrocrbungcn in ^olcu unb in Ji^'^Jifcn. SBcbcr

bic '^Hil'jc bc§ ^(rgonncnpatbcö nod) bie $iccil}aufcn bcv rcDohitionarcn '^mnU

vcic^ roürbcn bcm ficgrcidicn 'iNOibiingcn bcr "'^pvcuiVn nad) "•^^ariv ®int)alt

getban haben, lucnn bie ücrbünbcten 5-1(äd)te ^^srcnJ3cn unb Cücrreic^ über baä

niQdre S^d be^ Äricge^o einig gcipc)cn unb geblieben luären unb biefc^, nur

biejcÄ allein im '^hige bel)altcn l)ättcn. 5lbcr eine )üld)e ©inigfeit roar Hon

uorntjcrein nid)t nortianben. 3>ie(mct)r ücb fdion bie J'^^QC wegen ber (^nU

fc^übigung für bie Hrieg^?lai"tcn unb Cpfcr ben alten O^egenfa^ yinfdjen *i|>reu^

Ben unb Ci'tevreid) t)erüoitveten. öv ^älte am näd)ften gelegen, bicfe ßnt--

)d)übigung üon bcm jenigen (Staate ju forbcrn, wn bem bie Ärieg-Jerflärung

au-?gcgangcn wax. ?l6er bie Dcrbünbcten ^üi^ftcn Iiatten f^on in if)rem ?Juini=

fci't ertlärt, baß fie feine Eroberungen in gi'i-^nfreid) be.^iicdtcn, unb and) bie

Äaijerin Matbarina Don SxuBlanb bcftanb barauf, baf5 ba^o fran5ö[i[d)C ©cbict

oon ber (?nt)d)äbigung§frage auC'gcid)loficn bleiben foüte. Siönig J'^icbrid)

2i>ill)clm II. rid)tctc jeut feine 33lide auf bac^ feiner ?luflüfung entgegcngcf)enbc

•ij^olnifd^e Üieid) unb fud)te burd) eine Cirmerbung polnifd)en ©ebiet» eine ISnt^

fd)äbigung für bie Don ^^reußen aufgemanbten Ärieg-ötoften ^u erlangen, um

fo lieber, ba er eine 5(nnejion bciS gefamten 'i|>olnifd)en 9vcid)5 burd) Ü^ußlaub

im prciif?ifd)en Staateintcreffe nid)t bulbcu 3U bürfcn glaubte.

2i>ir Ijaben bereity eifat)rcn,* bafj Cftcrreid) im ^^^rincip einer ©ntfd)äbigung

"^prcußcny mit polnifd}em ©cbiete nid)t abgeneigt mar, bafj e§ aber feine ^U'

ftimmung an bie (Siniinliigung '>^^rcitf5cn-5 in feinen Taufdiplan, bie Dfterrcid)ifd)en

'Jitebertanbc gegen i^apern, fnüpfte, unb baf3 Cv fpäter fogar mit bem ^^lnfprud)e

I)eröortrat, nid)t allem Magern, fonbern aud) bic foeben oon ^^^reu^en burd)

(Srbfd]aft crmorbencn Jiirftcntümer ^Inc^bad) unb 33aireut{) feinen Staaten ein*

äuücrlcibcn. Cfterreid) tonnte feine ^'i^^'berungen um fo menigcr aufred)t er-

halten, ba ber Grbc oon ^^^fal5-iöat)ern, bcr §cr,\og oon 3'^'C'^^""'^fi^f feine

3nftimmung 5U bcm Xau fd)l)anbel oerfagte, unb t>a e^ nad) ber Sc^ladjt bei

^emappcv andi ba^ Cbjeft oerlor, für mcldie» e^^ 3^at)crn ein,^utaufd)en beftrebt mar.

Untcrbeffcn fd)ritt bic Maifcrin Äatl)arina entfd)loffen unb rüdfid)tvlo§

i{)rcm
o'*^^*^'

^e^" ©inpcrlcibung beö ^i^olnifdien $Keid)y, entgegen. Ter polniid)c

*öod)abel b^tte ,3um 2tur^ ber polnifdien 9.")(aitterfaffnng bie Äonföberation

Don "^argomice gebilbct (14. iOtai 1792). Tiefe fteüte bic Äaiferin unter

il)rcn 3d)nt3 unb 50g, nad)bem fic ben Ärieg mit bei Türfei burd) ben ^-rieben

uon Sofft) (1792) beenbigt b^itte, an ber polnifd)en ©renje ein ftarfcy \")cer

pfammen. Sie erließ barauf ein liOcanifcft an bic polnifd)e Station unb ließ

* 58eigl. 3- 39.
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if)re '^^ni^ipen „,vtr 2Sicbcrf)crftctIiuu] ber Ö3cfct3c unb J^rcif)citen bcr Sicpiibüf"

in ^olcn einrildcn (18. ddlai). Sn fuqcr ßcit IjQttcn bic Stiiffcii bie ^^älfte

be§ pülnifd)ctt ©cbictö in if)re @ciua(t gc6rad)t. Srft oni S3iig trat it)ncn ber

tapfere Xt)abbän§ SloSciuC^^to, ein ed)ter polnifdicr 9?atiünaII)c(b oon Un*

bc)'tcd)(id)fcit unb ebctfter i^atcrlnnbc^ücbe, tuic [ie ''^^olcn feit Siil)rf)unbertcn

nid)t mcljr faniite, entcjcijcn, mufjte icbod) bei "iDubienfa (17. Suli) nad) ()clben*

mutigem 3Siberftanbe, groar unbeficgt, aber mit feiner tleinen 5d)ar auf allen

©citen unujangen, ba§ ^elb räumen. ?l(g bie Siuffcn fid) barauf ber ^^^aupt*

ftabt 3^iHirfd)au nät)crten, untcnuarf fid) Äönig (£tanic4aU' ?(uguft, inbcm er

ber 5l'onfüberütion üon SEargowice beitrat. ®ie §erfteüung ber alten 35cr=

luirrung unb bie 5(nfrid)tung ber unbebingten §crrfd)aft 9iuf3(anb!§ fünbigtcn

ben na()cn Untergaucj ^soleu'g an.

Se^t trat Äönig g-riebrid) 3Si(^etm mit ber gorbcrung eineö bcbeutenbcn

©tüde» pü(ntfd]en ©cbict^S auf unb §og g(eid)fan§ an ber poInifd)en ©ren^e ein

$)ccr unter ©cncrat üon 9}?ö(lcnborf ^ufammen. 3)a bie 5Bert)anb(ungcn mit

9?iif3[anb fid) t)in5ogen, erfd)icn (am 6. Januar 1793) eine „T)cflaratton bc^5

Königs t)on ^reufien an bie po(nifd)e Station," in mcld)er e§ unter anbercm ^ie^:

— „^\v3 uüd) mcf)r bie 9lufmerffamfeit be^ Äönig'c unb aller

benad)barten S)cäd)te erl)eifd)t, ift bie 5(u§breitung bc§ fran,^öfifd)cn ©emoEra^

tt^niU'o unb bie ©runbfät^e jener abfd)cu(id)en 9iotte, tüeld)e allenttjalbcn ^ro-

fchjten 5U mad)en fud)t unb in ^olen bereits fo Dielen ©ingang gcfunbcn f)at,

baß man bie Unternehmungen bcr fran,^Dfifd}cn Smiffäre bafelbft nid)t nur

friiftig untcrftiiljt, fonbcrn fid) fogar 9ieuo(utionSgefcüfd)aftcn bilbcn, meiere

bie ©runbfii^e berfclben öffcntlid) befennen. S)ie 5ßerbinbung berfclben mit

bcn fran,\öftfd)cn Äütbo mufj bcm S^önige megen bcr ©id)crf)cit feiner eigenen

Staaten ein gcrcd}teS iHtiBtraucn eiuflöüen unb fetjt i^n in bie l^^itmcnbigfeit,

SmcdmäBige ^Jcafiregcln bagcgen gu ergreifen .... @e. 3)?ajcftät ^at bat)er

bcfd)loffen, iljnen" (ben pDlnifd)en 9icDoIutiünär§) „burd) ba§ (Sinrüden eineS

^inreid)cnbcn ^ruppcncorpy in ba§ ©cbiet bcr Üicpnblif 'l^okn suüorjnfommen.

^iefe äl^ij^reget I)at ben 3'ucd, bie angren^enben preuBifd)cn Sauber 5U bcdcn,

bie übcigefinnten 5hifril()rer unb Stu^eftörer ju unterbrnden, bie Drbnung unb

9\ube n)iebevi)er,^uftcücn unb ^u f)anbl)abcn, enbüd) ben mol)Igefinnten (Sin*

lüüljuern nad]briidlidjcn (cd)üi^ ^u üer(cil)cn."

5(d)t Sage fpätcr rüdtc ta^ preu^ifdie dorpS unter 9}?öIIcnborf bon brei

Seiten l)er, Hon Sdjlefien, ber 9?cumarE unb Sl^eftprcufecn in ^sotcn ein (14. Sa=

nuar), unb am 23. Januar 1793 fdjlofs ^^reufecn, Dl)nc 93cfragen feinet 5Ser-

büiibctcn Dfterrcid), bcn Vertrag mit 9iuf;lanb über bie gmeite 'Teilung ^^^oleuy.

'^-Prenfien erhielt banac^ aufeer ^an^ig unb Xt)orn bie 2öoimobfd)aften öon

^o\m, ©ncfen, talifd), 5lujamen — ctroa ha§' Gebiet ber l^cutigcn ^^pronin^

'^süfen — , Sentfdjilj, Sierabien, einen Xeil bcr Sföoimobfdjaftcn Slrafau, 9vama
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unb '^lod in 9}?Q[üt)ien, ba5 Sanb 2Sie(un in öJtoßpoten unb ba§ Sanb

^obqi)n, enblid) bie Umgebung üon G,'iCnftoc()au in ©roBpoIen; äufammen

1065 Ouabratmeilen mit 1 150000 ©iniuo^nern. ®ie 33efit5na^me bicjer ®e=

biete ging faü üt)ne 353iberi'tanb uon ftatten; nur bie f(eine ^cftung ^^(arenberg

bei (£;,cni"tod)au uerjud)te fold)en, ergab fid) aber fd)on nad) mcnigen "Üagen.

Sin füniglid)eö patent (üom 25. 9)?är^ 1793) madjte ben ©täuben unb (Sin=

uiü{)ncrn ber genannten 2aube^tei(e befannt, ha'^ fie öon jetjt ab preufeijc^e

Untertt)anen gciuorbeu feien, unb forberte fie auf, bem Äönige üon ^reufeen

bie ®ubt)ulbigung ju leiften, mit bereu (£ntgegcnnal)me (5(nfang 50^ai) ber Wu
nifter üon Sanrfctmann unb ®cnera( üon SO^otleuborf, in 2)an5ig ©eneral

Don 9kumer beauftragt lüurben. ^an^ig unb %\]ou\ mürben ber ^roüinj

SSeflprcuüen zugeteilt, auy ben übrigen neuerroorbenen, el)emal§ po(uifd)en ®e*

bietöteilen mürbe bie neue 'ijirouin^ ©übpreufeen mit ber §auptftabt ^ofen

gcbilbet. ^^reu^cn t)atte burd) bicfe Grmerbung menigften§ eine met)r abgerunbete

©eftalt unb eine bcffcre (^ren^e gegen 9xuf5lanb gemonnen.

9'?ad)bcm bie Teilung bereite erfolgt njar, übergaben bie ©cfanbten ^reu^enö

unb 9iuß(anb§ gemeinfd)aft(id) ber polnifdjen Ovcgierung eine 9bte, in me(d)er fie

juni erftenmal amtlid) bie ^^(btrctungen be^eid)neten, bie fie oon '^^olen forberten.

5(m 17. Sinti trat ber polnifdje 9?eid)ötag in ber burc^ ruffifd)e Gruppen be-

festen unb ftreng bemad]ten ©tabt ®rübno ^ufammen; bie 5(bgeorbneten n)aren

bereites im üorauS tei(^3 burd) preufeifd)e§ unb ruffifd)eä ®elb gemonnen, tei(ö

burd) '3)ro^ungen eingefd)üd)tert. 5(m 23. September 1793 üod^og ber po(nifd)e

9?eicf)§tag burd) feine ©inmiüigung in bie üon ^reu^en geforberten ^Abtretungen,

nad)bem ein beftod)ener 9vctd)^otag6bote ben Eintrag geftellt, ba^ ba§ Sd)roeigen

ber ikrfammUing für eine ftiUid)mcigenbe 3"ftimmung ertlärt merben foUe,

in ber ftummen ©it^ung be§ 9fieid)§tage§ üon ©robno ben unmürbigen %h be§

(5elbftmorbe§; benn fd)on je^t mattete fein 3'ueifel barüber, ba^ ha§> fo üer-

ftümmelte ^o(en auf bie ^aucr nic^t fortbcftct)en fonnte, fonbern ba^ bie

jmeite 2;ei(ung '^^^otenö unabmcubbar ju einer britten unb legten füt)ren muf3te.

S)ie Xeilnatjme 'i^reuficnS an ber smeiten ^Teilung '!)3o(enö ift in ber ®e*

fd)id)te oft unb fd)raer al^ ein 5(ft ber Ungercditigfeit, aU% eine ®ema(ttf)at an

einem frieblid)eu, fd)roäd)eren 9^ad)bar getabelt roorben, unb toenn in ber

''^^oütif ber Staaten biefe(ben ©efic^töpunfte ber ddloxal gettenb gemadjt n^erben

bürfen, rvk in ben 33ert)ä(tniffen ber ^riüat(eute untereinanber, fo ift biefer

labet o^ne 3^^'C^f^^ ^^'^ gcred)ter. ili^ir fragen aber: 2S?a^5 f)ätte gefc^ef)en

foüen, tüenn '•|^reußen fid) ber Xeihiat)mc an ber STeilung '*^o(en^ enthielt?

durfte ']sreuBen ^-^ugeben, baf3 Ütußtanb fid) mitten jmifc^en preuBifd)e ©cbicte,

5mifd)en ?((tprcuf3cn unb (Sd)(efien einbrängte unb jugleid) an ber 3Seid)fe( unb

an ber 2Sartt)e feften gufj fafiteV — Hub mürbe 9?u|3(anb t)ier >oa{t gemacht

tjaben? ::föürbe 9iuB(anb nad) einem foldjen (Srfolge nid)t üerfuct)t t)aben, immer
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weiter in ba§ 9?eicf) hinein borjubritiflen unb feinen ©inffnfe au^ f)ier ^u

bcfcftigen? — — 9t(Icrbin(j§ fonnte g^riebrid) 3Si(^c(m II. bei ber ^njciten

Teilung ^o(en§ für ^rcufeen nicfjt biefclben 9?ed)t«grünbe geltenb madien,

lüie fein großer D^eim bei ber erften; bennocl) erfd^eint bie Xci(naf)me

^rcufecnö an ber ^lüeiten Xeifung 'ipo(cn§, nad)bem feine ©treitfriifte burd)

ta§> 33ünbni§ mit Öfterreid) unb ben fran,^ö[ifd)en Slrieg gcbunben waren,

unb ^rcu^en fic^ baburc^ ber 3J?itte( beroubt ^atte, um fic^ ben ruffifd)en

58ergrö^erung§p(änen ju miberfel^en, burd) bie politifdjen 5I^ert)ä[tniffc gerecht«

fertigt.

Db 'i^reu^en aud) einen gefc^id)t(ic^en S3eruf ju jenen pofnifd)en 6rtüer=

bungen ^atte, ob e§ bie futturförbernbe Äraft befafe, um an (Stelle ber {)ier

5ur ®eiüol)n^eit geworbenen 5(nard)ie unb 3Scrrairrung gefet^(id)e unb gcorbnete

ßuftänbe ^er^uftcUcn unb unter ber f(aoifd)en 35eüö(ferung bie 5leime einer

neuen 33ilbung gu weden, ta§ foüte erft ber @rfo(g Ie{)ren. Scbcnfall^ mar

bie 5(ufgabe, ircld)e ^reu^cn t)ier gu erfüllen fjatte, noc^ weit fd)wieriger al§

biejenige, welche eö oor 5wan5ig S^^ven in SBeftpreufeen antrat; benn l)ier

waren bie (Spuren ber älteren beutfc^cn Slultur bod) noc^ nid)t ganj erlofd)en;

bie polnifc^en ^i'f^'^'itt^c in ©übpreufsen aber waren bie bcnfbar traurigften.

9^irgenb§ pulfierte ba gefunbeö unb fräftige-j Seben.*

Unter bem l)ol)en polnifdien 5(bel, ben ^äuptern ber großen Familien,

l)errfd}ten ©tolg, @l)rgei5, §errfc^fud)t unb wüfte ©enufjgier oor. jDicfe all«

mädjtigen „§erren," weld)e bie großen ©taat'olänbereien gepaditet Ratten, traten

wie ©onoeräne auf, unterl)ielten g-eftungen, (Farben, ©efanbte an üerfd)iebcnen

§öfen. S)ie ß^^^^^^tung beö (Staate^, bie Unorbnung im eigenen §ausf)alte

würbe oon i^nen grunbfätjlid) geförbert; benn jene biente it)rer 50kdjt unb

biefe fd)ien allein eineS (Großen würbig. 2)er 9}?affenabel, bie Sd)(ad)ta, ber

eigenttid) berufene SJ^räger be§ potitifd)cn Sebenö in ^^olen, war ungebilbet unb

ro^, gewalttl)ätig gegen bie unteren klaffen, bagegen unterwürfig oor bem i^n

be^al)lenben unb fütternben „§errn." 35on ber alten 'Sapferfeit be§ abiigen

9ieiterö war feine 9iebe metjr; bem etenben, gebrüdtcn ^otfe überlief3 ber

(Sc^lad)5i,^ bie SSerteibigung be§ 5ßaterlanbe§, um felbft in (Sd)Welgerei, in

eitler ^rad)t, neben ftarrenbem Sdjmu^ unb bettel^aftem 3Sefen gu glänzen.

Sin einem fleißigen, gewerbtreibenben S3ürgerftanbe fetjlte e-j gan^. (Sclbft

Srijorn unb "S^anjig waren in 5ßerfall. Sn Slf)oru ftanbeu oiete §äufer leer,

unb bie 3^^)^ "^^^ ©inwo^ner betrug nur 5500; in ^an^tg war bie (£inwof)ner<

* 2Sir jc^üefeeu uu§ in ber nac^jolgenöen ©c^ilberuug an: „9?. jRoepell, ^oleu um
bie 9Kitte be§ 18. ^fiÖr^wnbertS," benuht uon "iötortiu ^()iIippfon in feiner .,G3efcf)ic^te

be§ ^reufeifd)en StaatSiüefenä üom Sobe (^rtebric^S be§ ©rofeen bi§ ^u ben grei^eit^friegen,"

bie njir unjeren ©arftettungen ber inneren (Sntiuicfelung be§ "^reufeifc^en ©taate§ unter "i^-xkb^

xi&) SSiKjehu II. üieljad) ju ©runbe gelegt fjaben.
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jaf)( üon 80000 qu[ 36000 gefiinfcii. Sic cinjig rüfirigc klaffe luorcn bie

^uticn; ik irarcii ^ait überall nid)t nur 4"^anbcl«leutc, 6)afttinvlc iinb iömnut'

iiieinpäd)tcr, fonbcru aucf) bic einzigen 5)anbtrcrfcr iinb l)Qtten nidit nur bie

(Simiiofincr bcr .Uleiiiftäbtc, jonbcin audi ben bei"it3Ciibcn 5(bc( nollftänbig in

it)rc '?tbt)ängigtcit gcbradit. 'Xm fläglid)ftcn raar bic Sage bcr Sanbbcüölfcrung.

Sie wax niif ®nabc imb Uiignabe bem obligcn ©riuibbcflBer überliefert. 5l)m

gct)örte ibr Scbcii iinb @ut. ©r ^otte unbcbingtcy 3iid)tigungc^red)t über feine

Untertbanen, üerfaufte, taufd)te ober üerpfänbete feine Ceibcigenen inie ebcnfo=

inel Stnrf 5.^icf). Tic Rötung eincc^ i^auern rcar gefeljilid) mit einer öclDftrafc

üon Dier ^Xbal^rn befegt. —
3u Stommiffaricn be^ufv (Sinrid]tung bcr neuen (Smierbungen nnirbcn üom

Könige bic ilJinifter be^ Q)encrQlbircftorium§ ncn ^015 unb Don Strucn^

fce, foroie ber bisherige fd)(efifd)e SOcinifter non ioot)ni unb ber Cberpräfibent

uon Ji?eftpreuBcn, Don Sdirötter, ernannt (11. ^cbruar 1793). 5(b3 ^"^aupt'-

crforberniffc ber neuen (Sinrid)tung bc5eid)nctc ber Äönig bie fofortige ftraffe

Crganifation nac^ prcufsifdiem ^.ihifter — „benn ber jeliige bemofratifd)c öeift,

fo fic^ auc^ in ©roBpoIcn eingeniftclt, nmd)t folibe (£inrid)tungen gleich im

5(nfang befto nötiger" — unb i^ebung bcx^ tief bebrüdten $^auernftanbe§, fo=

weit füld)C ot)nc yöüige Befreiung bcc> letzteren mbg(id) roar. 3^ie Beamten

ipürbigten Dieüeid)t nid)t genug bic großen 3d)n)ierigfeiten, auf ireld)e bie nom

Slönige gcforbcrtc fofortige ftraffe Crganifation nad) preufeifd]em SJaiftcr bei

einer nad) 5lbftammung, @efd)id)tc, Sitte unb 2prad)e Don bcn übrigen '^uo-

pinjcn bcö ^rcu^ifdien Staate^ fo oerid)iebenen ^gcüölferung ftieß, unb madjteu

fid) mand)er 9J?iBgriffe fd)ulbig, bie fid) fdjroer ftrafen foüten. 5öei bem SOcanget

einC'S tüd)tigen ^ürgerftanbcy fuditen bic preuBifdjCu 23eamten für bie Xurd)*

fübrung ber neuen Ginriditungen i^re Stiiße bei bem fteincn 5lbcl. 2)iefer

aber, mcldjer iu bcr alten potnifc^cn 5IbeI^repub(i! jelbft bie ^^erren gcfpielt

I)attc, .geigte mcnig iltcigung, in bem neuen Staatyroefen fid) ]u bcficn Unter-

tt)ancn t)crabbrüden 5U laffen, um fo meuiger, ba bic neue, geredjte 5(bfd}ä^ung

ergab, baß ber 5(bel fünftig 245 ^ro^ent me^r, bie SSauern bagegen i)^., ^1^0=

jent rocniger al4 bieder an ©runbftcuer ju 5a^(en batten. Tiefer festere llm^

ftanb fomie bie bamtt ^ufammcntjängenbe Tbatfadje, baß Bürger unb 33aucrn

[jinfort gefet3[id)en 3d)ut3ee gegen bie 9[)iif3banb[ung ber ^tötigen fidjcr maren,

erzeugte bie un^ufriebene unb aufriibrerifd)e Stimmung bc'o 5(bc(!§, bic im

fotgciiben 3af)rc ,^u offenem 5(uÄbrudj fommen foUte.

(Sinen erfrcu(id)cn ©cgcnfaß 5U bcn miibcuoticn unb bod) erfotgtofeu 'Xn^

ftrengungen tn prcußifdjen 5^eamten in bem et)ema(ö po[nifd)cn Sübprcußcu

bitbete bic i\'riDaItung einer anbercn bcträd)tlicf)en (Srroerbung, wctc^e ^rcuBcu

auf friebtidjcm JiVge gemad)t l)atte.

Tic 6*;>ol)cn5oUernfd;cii Scfigungeii in Jranfeu, bic Jürftentümer S{nö =
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6 ad) unb 93aireittf), loaren feit bem X'obe 5(f0recl)t 9(diitt§* öon bcm .^aupt*

laube ber ^'^otjcn^otleni, 23ranbcnbur()=^^rcuf5cu, c-(ctrcnnt geiuejcn. SmSnfjre 1769

luaren beibe biird) baä ^di-ofterbcu ber S3aireiit()ct Sinie unter bem 9}?arf*

grafen Jriebrid) Staxi ?l(ejanber tion 'Jdtsbad) bereinigt luorbcn. 2)a bie[er

feine 9?ad)fommen nnb Scitcnuernjanbte (jfitte, fo mufjten nad) feinem STobe

bie fränfifd)en 5"i'i-'[tcntümer qu bic füniglidjc ^xiuptlinie ber ^o^en,^o((ern

falten. Dfterreid} fal) mit ©iferfuc^t unb ^eforgniä ben 3<^itpuntt I)erannat)en,

tvann fein bereite in 9?orbbentfd)lanb nbermäd)tiger 9tebcnbid)(er and) fiib(id)

Dom 9}?ain ^-ufs faffen lüürbe, unb trug im i^uberteburger ^^'icben barnuf an,

baf3 bie fränfifd)en gürftentümcr beim 5Iuyfterben ber fränti|d)4)ot)en5onernfd)en

Sinie in eine "iprimDgenitur üertüanbelt unb nidjt mit ber Ärone ^-|ireu^en Her*

einigt mcrben follten, — ein ^^(an, ber and) ben 93eifa(I bc§ ^rinf,en §einric^

i)atte. g^iebrid) II. crflärte jebod), ha^ bie§ eine branbcnburgifdje §1^"^*

angelegentjeit fei, in bie fein ^^rember fidj mifdjen bürfe, unb im J^rieben Hon

STefdjcn (1779) mufjte Dfterreid) in ben Slnfall Hon ?(n§bad) = 33aireutl) an

^reu^en nad) bem ^(ugfterben ber fränfifd) = f)ot)en5oIIernfd)eu Sinie luilligen.

®er 9J?arfgrüf 5llejanber entfd}(ofe fid), fc^on bei fiebjeiten (bnrd) einen SSer«

trag öom 16. Januar 1791) gegen eine Sat)re§rente Don 300000 ©ulben bie

gürftentiimer an ^reufeen abptreten. ^m 9^ooember 1791 fanb bie förmlidje

S3efi^ergreifung ber fränfifd)en |}ürftentümer burd) '"^reufsen ftatt. ®er preu^ifdje

SOZinifter S^arl Sluguft Don ^arbenberg nal)m bie i^ulbignng im 9^amen be§

5tönig§ entgegen unb ftieg in 93aireutt) ju ^ferbe, um bie guten 3ufid)erungen

be§ Sl'öuigS ju üerfünbigen. ©ag ßanb begrüßte ben Übergang unter bie neue

§errfd)aft mit ^ubel.

®urd) biefe ©rmerbung erhielt bie preu^ifc^e 9J?onard}ie einen ß^^^Qc^-'

üon 116 Duabratmeiten mit 420000 (£iniüof)nern. @ö luaren jmei blüf)enbe

Sänbdjen: 5tnöbad) luegen feinet fruchtbaren 93oben§ bie S^orufammer (^-ranfenS

gef)ei^en, 35atreutf) erfe^te bur(^ feine 33ergmerfe — ®olb, (Silber, (Sifen,

Tupfer, 3^"" unb S3(ei, Serpentin unb 5[)?armor — , ft)a§ if)m an 5^^ud)tbar=

feit beö 35oben§ abging, ^reu^en trat burd) biefe ©rmerbung, in^befonbere

aud) burd) bie bamit gewonnene neue preu^if(^e Sanbeäuniöerfität gu (Sriaugen,

in (eb[)afteren SSerfe^r mit Sübbeutfi^tanb.

3^ür bie SSeruialtung ber fränfifd)en Sanbe fonnte toof)! faum ein geeig*

neterer preu^ifd)er Staatsmann gefuuben iuerben, a(§ ber geiftbolle unb frei-

finnige, ariftofratifd) liebenSmürbige unb gemonbte greif)err üon §arbenberg.

M be^eic^net feine 3lrt unb fein SBefen, fagt ä)t. ^t)itippfon, wk er feine

[Reifen burd) ba§ ßanb ftet§ auf feurigem 9ioffe, ftatt gu SBagen, unternaf)m,

3on einem Sc^roarm öon 5tmt(cuten unb Sofalrid)tern, gleid)faES ju ^ferbe,

«ergl. 93b. I. ©. 20.
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umgeben; an jcbcm Crtclicn Iiielt er [tili, bic Säuern umringten if)n unb über*

ticierten iü)m Sittfcfjriftcu; uacl) ^In^^^uid) ^urücfgefefjrt, liefe er bic letzteren üon

ben SSeamtcn mit 5tufgnbe aller iüid]tigeren 5lrbeiten unb oft im 2Biberfprud)

mit ben fd}on bcftef)enbcu, aügemeineren ^erorbnungen erlebigen.

(£r l)atte eine alte S^orliebe für ben Sßergbau, ber einft in biefen gürften-

tümern überau?^ blüf)enb unb einträglid) geroefen mar, unb tiefe e§ on ßifer

nid)t fct)len, um \{)\\ mieber emporzuheben. ®abei leiftete i{)m ein junger Serg=

affcffor, ber fpäter ju uniücrfalem ^lufim gefommen ift, Unterftü^ung. ©§

mar 5tlcjanbcr oon ^^umbolbt, ber, inbem er bie Gruben befuf)r, äugleid^

bog ®e,^immer ber @rbe ftubicrte. (£r ttiurbe §um Oberbergmeifter ernannt

unb blieb bei ^^arbcnbcrg. ®enug, atlentt)alben mar Seben unb ^ortfd^ritt

unb ^mar ein foldjer, bei bcm bie ©ntmidelung ber Kultur unb ber 9Jtad)t

^ugleid) in§ 3(uge gefafet mürbe, ^arbenberg bemerft, ba§ Sanb fei mof)t im

ftanbe, 20— 30000 9.1?ann auf^^ubringen. Sn fünftigen Streitigfeiten mit

Cfterreid) fönne e§ militärifd) üon ber gröfeten 2;i>id)tigfeit merben; benn eö

flanfiere 23öl)men oon ber einen «Seite, mie Sdjiefieu oon ber anberen. (Sine

grofee 5(u§fid)t biete eö für bie (Sntmirfelung ber 9i)?ad)t in Sübbeutfd)lanb bar.

9J?an fönne nun mit 33at)ern §anb in $>anb ge^en unb über alle benadjbarten

Gebiete, auf biefe 33efit^ungen geftü^t, einen mirffamcn (Sinflufe ausüben.*

Sitte biefe ßrmägungen iDaren motjt ©runb genug für ^^riebrid) SSil^elm,

um nid)t Ofterreid)§ ßi^ftimmung gu ben preufeifd)cn (Srmerbungen in ^solen

mit bem Cpfer feiner fränfifd)en Stammlanbe ^u erlaufen. Seiber blieben

meber biefe, nod) ein grofeer %t\{ ber polni)d)en (irmerbungen für bie ©auer

bei ^rcufeen, fonbern fie mürben in ber balb f)ereinbrec!^enben preufeifd)en Un<

glüdC^^eit biefem mieber entriffen. —
©er S!rieg ^reufeen§ unb Dfterreid}§ gegen "t^a^ reootutionäre

granfreid), gortfe^ung; ber getb^ug öon 1793. Sine gotge beö Xeilung§=^

tiertrage§ ^mifdjcn ^reufeen unb 9?ufetanb megen ^oten mor bie Soderung be§

preufeifd)=öfterreid)ifd)en 93ünbniffe§. Dfterreid) f)atte jmar bem ^rincip einer

(£ntfd)äbigung ^reufeenä mit polnifc^em ©ebiete im üorauS ^ugeftimmt; aber

e§ füf)lte fid) bitter gefränft, meil ^reufeen fid) ben Siegerpreis im ftitlen

o^ne Öfterreid)§ (Sinmilligung unb früt)er al§ biefe§ gefid)ert f)atte. Dfterreic^

münfd)te nun oor allem, ein '^fguinalent für bie preufeifc^e Srmerbung in ^oten

äu erf)alten; aber anftatt fid) barüber mit feinem S3unbc§genoffen gu öerftän*

bigen, mar ber neuernannte 9}(inifter Xf)ugut, einer ber ge^äffigften ©egner

^reufeenS, nur beftrebt, bie 9}?ad)t ^reufeen§ in ^oten nieber^utialten unb feine

Srmerbungen in ^olen ju fd)mälern. Dfterreid) näherte fid) in feiner 5tbneigung

gegen ^reufeen bem ruffifd)en ^ofe, welcher ebenfattS gegen ^reufeen üerftimmt

* Ji. Don 3ianfe: ©entwürbtgfeiten be§ 3taat§tonäIerS gürflen öon §arbenberg.
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mar, weif burd) beffcn ®Q,^h)ifd)cntuiift fein ^fan bcr ^(nnefion bc§ gcfamten

^^o(ni|d)cn 9ieid)§ für S^ufjtanb üereitclt irar. ®q§ Sntcrcffe on ber gemein-

famen SSetämpfung grQnfreid)§ njar gur 3^'* nod) grofj genug, um ben 'ooU--

ftänbigcn ^^^rfoE be§ 33ünbniffe§ f^u üert)ütcn, nament(id) Dfterrcid) bcburfte bcö

tjrcu^ifdjcn S3eiftanbc§ ^ur SBtcbererobcrung bcr 9?icbcr(anbe, unb g-ricbric^ 2Si(-

t)e(m II. t)ielt, obgfcidj tief öerftimmt über bie Untreue feinet SSunbe^genoffen,

an bem 93ünbni§ mit Dfterreid) feft. ^reufsen fam baburd) in bie (Stellung

eine§ ged)ter§, iucldjer, njö^renb er feinen offenen Gegner 33ruft gegen 33ruft be*

fämpft, g(eid)5eitig gegen einen anberen ücrftedtcn ^^einb ben yiMtn ^u bedcn t)at.

®er ßroift ber beibcn öcrbünbeten 9[)?äd)te untereinanber njar um fo üer-

()ängni§t)oUer ^u einer ^cit, alö bie 9?cüoIution nod) einmal it)re äuf3erfte

Äraft foiüotjt im Snnern ^ranfreic^§ aU gegen bie äußeren geinbe ^u cnt=^

tüicfetn begann. ®ie (Stimmen ber ©ironbiften, b. t. ber gemäßigten 9{cpnbti=

!aner im 9f?ationaIfonticnt, tnaren oerftummt; nur bie njütenbften 9tcpnbtifaner,

bie Sofobiner, mußten fid) nod) ®et)ör gu öerfd)affen unb it)rem SBorte burd)

bie öon it)nen bet)errfd)ten S3olfömaffen 9^ad)brud gu geben. SBä^renb jene

nod) nod) einer republitanifd)cn Staatöform im (Sinne be§ ?Utertum§ ober ber

^Bereinigten Staaten öon S'Jorbamerifa ftrebten, münfdjten biefe burd) ben llm=

ftur^ aller obrigfeitlid)en ©eiualten unb bie 93efeitigung aüer gefellfd)afttid)en

Sd)ran!en ben S3oben ju ebnen für eine 9iepublif ber grei^eit unb ®leid)l)eit.

Sine ber erften §anblungen be§ S^Jationolfonüentä nad) ber 5lbfd)affung beä

Königtums mar bie (Sröffnung be§ ^^^rojeffeö gegen Submig XVI. ©in in

einer SBanb ber STuilerien gefunbener eiferner ©d)ran£ mit getjcimen ^Briefen,

au§ it)el(^en t)ert)orging, baß ber fran5öfifd)e §of mit Dfterreid) unb ben ©mi=

grauten in ^ßerbinbung geftanben, lieferte ben Safobinern baä millfommenc

SKaterial gu einer 5lnflage be§ ^önig§ auf SanbeSoerrat.

®er ^ro^eß, haä SSerl)ör unb ber Urteilöfprud) maren nid)t§ alä eine

5tomöbie. „Sc^ulbig" ober „nid)tfd)ulbig" befunben — gleid)Oiel! Submig XVI.
mußte fallen. ®ic 3f?eüolution ober oielmet)r bie mittele ber Steoolution ju

®eroalt unb §errfd)aft emporgelommene Partei, meldte fid) anmaßte, "öaS^

„fouöeröne SSolf" bon g^ranfrei^ üorftellen 5U mollen, beburfte biefeö Opfert»

um ber SBelt 5U geigen, ha'^ fie nor ntd)t§ met)r äurüdfd)redte unb ha'^ fie

ba§i Siecht für fid) in ^tnfprud) nal)m, aud) Könige üor it)r ©erid^t ju forbern

unb auf ba§ 33(utgerüft 5U fenben, menn e§ i^r gefiel.

5ln einem froftigen1ß3intertage — e§ mar am 21. Sanuar 1793 — befc^ritt

Öubmig XVI. ba§ ^lutgerüft auf bem 9ieoolution§pla^. @r moEte 5U bem

3?olfe reben, ober 5j:rommelmirbel üerfc^long feine 3Sorte. (Sine 9}?inute fpäter

jeigte ber Seiter ber ©uiEotine bo§ obgefc^logene SlönigS^oupt ber SSoltömengc,

unb ein müfte§ ®efd)rei: «Vive la r^publique!» begrüßte bie t)ollbrod)te 93luttl)at.

®er gallbeilfct)lag, unter metd)em bog §aupt beä fed)5et)nten ßubmig fiel,
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fanb einen crfrf)iittcvnbcn 35?ibcrf)af[ in qan\ Guropa. '^k [icibcn bcutfdien

9J(äd)tc, lucldjc id)on nal)e baron umvcn, itirc ilnincn gcgcncinanbet ^u fctircn,

Dcrflajicn i^ren Qmit unb entid](ciffcn fid) ^u einem neuen (^emcinid)aftlid)cn

STHiffcngangc (]cgcn ha§> reüo(utionäre Ji-'i-inf^'^id). 5(ud) bii'S ^Ixcidi crtlärtc fid)

bereit ^ur 2eiliial)me am ilviegc. ikrcit'?^ am 1. September 1792 Ratten ber

^aifer unb bor Slönig tion ^reui3en an ben ^lieid>Mag bie 9(uffürberung ge^

ftefit, bcn .ftricg gegen Jyranfreid) für einen Sieidi'jtrieg ^u erflären; aber erft

ber ©infaü ber ^-ran.'^ojen in bad 9icid)!^gcbiet, bie (äinna!)mc üon 30?ain,^ (im

Cftober 1792) unb bie 93eiorgniÄ, bie Oicuolutiün meiter nad) ^eut[d)lanb ge*

tragen ,^u fct)en, regten ben ^icid^^tag ^u größerer Xbiitigteit an.

5}ie 33c|i}rgniy üor bcn ^-ort)'d)rittcn ber 5)iciiohitiün in 'I^eutff^fanb mar

in ber Z\)at ntd}t unbegriinbet. 2d}on mar in bem burd) bie ^^^'^"A'^K" ^^'

freiten 9)?ain,5 ein „rt)einifd)-beutfd)er Sf^ationolfonoent" ^ufammengctreten unb

fjatte einftimmig bcn !öe)di(nt5 gefaßt, „ha^^ freie Sentfdjlanb fei mit ber

granfenrepublif ju vereinigen" (21. ^Oair^ 1793). (Sine 'Deputation non

9J?ain;>er 33nrgern, beftet)enb au§ bem ®ele{)rten ®corg 5"^^^ bem .Kaufmann

'^^otocfi unb bem ©ut^befitjer Suj, begab fid) nac^ '^^arig, um bem bortigen

Sf^ationaftonucnt non biefem 93efd]{un 9(n^eige ju mad)en. Somcit uergafs fic^

ber ^^•rcit)eitCM'd)unnbc( unb bie ^isaterlanbc4ofigfeit beutid)er Sdimärmer ^u jener

3cit. ©türfüdieriüeife wartete 'ipreußen nid)t biö ^ur 5lufftctlung beö 9kid)^f^t)eerc^,

um bem reiiolutionären treiben in jenen ®egcnbcn ein Snbe ^,u madien; benn

jene fam troli eine^^ :}ieicf)?^gntad)teny, mcIdjC'? bie fämtlidjcn gürflen unb Stäube

aufrief, ^ur 93efrciung ber bebrängtcn 9{eid>oh-cife unb gur (Sid)erftcllung ber

meftlid)cn ®ren,^en be§ 9veid)§ baö breifad]c S^ontingent an Streitfräften üon

bem ,^u fteUen, \va^% bie im ^saJire 1681 feftgcftcllte 3_^crteilung auorbnete, and) im

Saufe bcy oat)re-§ 1793 nod) uid)t ,yi ftanbe. So blieb ber Sd)irm ber 9ieid)^«

gren.^en unb bie 3Bat)Tnef)mung ber beutfd)en ^sntereffen gegen ba-S reoolutionäre

grautreid) bcn beiben öerbünbeten ?['(äd)tcn '"|>reuf5en unb Öfterreid) überlaffen.

5ln bie Spitze ber Koalition gegen ^"yranfreid) trat je^t ßnglanb, mo bie

2!orie§ unter Seitung be§ jüngeren ^^^itt an ha§> Dtegiment famen. SDtit i^m trat

$)oIIanb bem SünbniS gegen ,5i-"anfrcid) bei. 5(ud) Spanien gefeilte fid), nad)bem

c? üergeblid) ,^u oermitteln gefud)t, ju bcn gcinbcn 5rantrcid)^\ ebcnfo ^^ortugal,

Dtcapel unb Sarbinien. ^ait ha^ ganje alte ©uropa ftanb unter SSaffen gegen ha§

rcDolutionäre ^^anfreid). 9^ur bie Sd)roei,^, Säncmarf, bie tleinen italienifd)en

j^ürftentümer unb bie ^ürtei f)ielten fid) ton bem aCgemeinen Kampfe fern.

9?ic^t geringer a(§ bie C^3efat)r, meld)e ber D^epublif üon ben äuBeren

J-cinben brol)te, mar bie jenige, meiere fie im Innern ju befielen {)atte; benn

in Dielen ©cgenbcn J-ranh-eid)^, befonber§ im Süben unb Süboften, er^ob fic^

bad Sanboolf unb bie 33ct)ültcrung ber großen Stäbte, 2i)on, 9.")?arf etile, ©re-

noble, um bie Sd)reden§^errfd)aft gu ftür^en. 3n biefer ©efa^r mad)te bie
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9?cpii6(if bie flcmattigftcn ?{iiftren(]unnen ^iir ^ßcrteiblgung; an ben ®ten,^en

bc'5 Sanbe^i unirbcn ad)t ucr)c{)icbciie ^Hrmcen auföeftcUt. ^te cnt)d)cibcnbften

(Scillase tüurben auf beni Ärict]^5)d)aup(at3 cnuartet, luo bie ?(rmccn ^^srcuiVuö

unb Öitcrrcid)^ bcn äipciten gclb^^ug gegen baö rcüolutionöre ^ronfreid) ^n

eröffnen im 53egriff ftanben.

3^ün ben Ucrbüiibetcn ?(rmecn ftanben ^u ?(nfang be§ %\{]xc^ 1793:
1. ^ie au'S ben 9^ieberlanbcn üerbrängte Dfterreid)ifd)e 9(rmee, bie lüäfirenb

be§ 2Biiiterv5 miebcr bUi auf 40U00 '))laun üerftävft luar, unter bcm ^^^rin^en

üon «otiurg t)intcr bcr ßrft unb 9iaer. 3()re red)te ;^-Ianfc rt)ar gcfid]crt burc^

ein preuf5iid)c§ Corpus (ca. 11000 ^JJ?ann) unter betn .S>er',og üon iüraun*
fd)U)eig = Ol«^, bie linfe Jtanfe burd) ®etad)ementg öon bcn öfterrcid)i)cf)cn

ßorp? be!§ (4)eneral^o i^BeauIien (bei ?(rlon) unb bc§ ;^nrften uon $>üt)enlof)e*

Äirdjbcrg (bei Sujembnrg unb ^rier), bie biö 9?amur iiorgc|d)oben luar.

2. 'Die preufeifdie 4-)auptarnice, ca. 50000 Wann ftarf, unter bem ^-)er,^oge

üon 53raunfduueig ftaub ^luifdien Salin unb Sl^iin unb ^ielt mit einem "uorge-

fd)obenen "Detadiemcnt meiften^ä fäd)fiid)cr unb t)efiifdier Gruppen bie fleine^-eftung

ßüftel, gegenüber 3)tau^, umfd)(offen; fletncre Xetad)cmentö waren ^nr Sicl)erung

üon ilübten^ in beffen llmgcgcnb unb §um ©dni^e üon §cffcn-Darmftabt gegen bie

(5treif3iige ber ^ran^ofen üon SD^ainj aih% auf bem (infcn 9!)?ainufer Pürgefd)oben.

3. eine öfterrcid)tfd)e ?(rmee üou ca. 22000 Tlaun nebft bcm (Smigranten-

corp§ beö ^riu^en Pon (Sonb^, ca. 6000 Wann, unter bcm ®eneral (Sirafen
' SBurmf er fammcite fid) ^um ©djutie bc§ Oberrbein in ber ®egenb non *ocibe(bcrg.

©a'g ^Hauptquartier be§ <ilönig§, in mcldiem fid) aud) feine beibcn ©ölinc,

ber Äronprin^ griebrid) SBillielm unb ^^rin^ Subroig ^art befaubeu!

mar n)äf)renb bc§ SBiuterö 1792/93 ^u grantfurt a. ddl ^)ier tuar e§, Iüo

Äronprin^ griebrid) 2öi(t)elm jum erftcnmal mit ber aeb(id)en ^rin;>cffin 5u=

fammcntraf, bie i^m ^ur fiinftigen üebeuygefiUjrtiu beftimmt mar, unb mo er

bei it)rem 5(nblide ha§> empfanb, ma§ er — mie er fid) uad)mQ[v3 gegen ben

Sifd)üf (gi)Iert äußerte — nid)t beffer au^Aubrürfen muffte q(§ mit ben 3Borten

©djiüerg in ber 53raut Pon 9}{Vffina: „Unb flar auf einmal füt)It' id)V, iu mir
lüerbcn: ^ie ift eg ober feine fonft auf ©rben!" — ®ie bciben ^srin.-^effinnen

Suife unb grieberife Pon 9}?ed(enbnrg-(5tre[i^ befanben fid) nämlid) 5um
Sefud)e bei it)rer ©roßmutter, ber oermitroeten Sanbgräfin üon .l">cffeu, in 'Darm-
ftabt unb maren auf eine (Sinlabung beö Slönigö ,^u tur.^em 33efud)e nad) granf*
fürt gefommeu. Drei 9Sod)en nad) jener erften ^Begegnung ber beiben fönig-

(id)en ^^rin^en mit ben ^rin^effinnen Pon 9J?cdlenbnrg = (5treti§ begaben bie

:rfteren fiel) jum Sefuc^e nad) 'Darmftabt, mol)in aud) ber Äönig i{)nen folgte.

T^rot)en §cr^en§ PoU^^og griebrid) 3Bil()c(m felbft ben 3Bcd)feI ber 9ünge. burd)

iDeld)cn bie 95er(obung feiner beibcn 2ö()ne mit ben ^rin.^effinncn ftattfanb

;24. 5Ipril). 2Bir menben un§ üon biefem fricblidjcn gamilicnereiguiffc im

I

». aö))))en, ^o^ciiäoaeni. 2. Sttufl. 35
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^-)au|e bcr <po()en5onern tuicber md) bem gclbc ,^nriicf, wo bie eifernen SBürfel

be§ iiriegcö roüten.

2)en Ö[terreicl)ern gegenüber ftanb in ben S^ieberlonben bte fran^ö^ifdje

9corbarmce unter (^3enera( 'Dumouricv ©erfelbe unternahm, einem 93etet)( be§

'Jiationatfonucntö folgenb, mit ctnni ber .s^iilfte feiner Gruppen (um bie i^Jtitte

beö gcbrnar 1793) üon 5(ntmcrpen au§ einen ©infatl in .S^oüanb, beffen

9iegierung, mie wir njifjen, ber Koalition gegen ^i^anfreic^ beigetreten mar,

mäl)renb bie anberc §n(ftc ber 9corbarmee, ca. 25000 93?ann, unter ©eneral

^^Hilencc {)intcr bcr Oioer ftcljcn blieb. 2)em ©eneral ^umourie^ gelang e§

jmar, fid) fdjneU einiger ber wenig l)erteibigung§fät)igcn fteinen t)oUänbifd)en

geftungen ^u bemädjtigcn, bod) Ijatte fein ^wq nad) .s^oUanb im gan,^en feine

bebeutcubcn J'^^Ö^"-
^*^^" '^'i"i".i ^O" Moburg aber benn^te feine ^^Hnuefentjcit,

um bei Süli(^ unb jDüren über bie 9ioer ,^u getjcn (1. SOiär^), bie nod) in if)ren

SSinterquartieren ,^erftreut ticgcnben ^^-ran^ofcn ju übcrrafd)en, ben (Sienera( ißalcnce

5um 5(ufgcbcn ber ')ioer=, bann aud) ber SOcaac^ünie ju nötigen unb ha§> t)on ben

^-ran^ofen belagerte 9!}(aftrid)t ^u entfetten. 5üö S)umDuric;, baranf ,^ur Unter*

ftüt^ung beö (SJeneralö S8alencc t)erbeieilte, ermartete ber ^rin^ üon Coburg feinen

Eingriff in einer fcftcn Stellung bei D^Jeerminbcn (18. 9Jiär,^) unb brad)te il)m,

uor^üglid) infolge bcio red)t;,eitigen (£ingrcifcn^3 be§ ®r5()er5ogö Slarl, S3ruber§

beö Äaifery ^ran-^, ber l)ier feine erften Sorbeercn pflüdte, eine ooÜftänbige

9iieberlage bei. ®ie gran.^ofcn oertorcu ctroa 4000 SOcanu unb 29 ©efd)ül3e.

^^umouric^, meld)er burd) biefe Dtiebcrlage in eine fet)r üble militärifdie

Sage geroten mar, fa^te jetU einen (Sntfd)lufe, beffen 5(u§fül)rung, folange er

noct) ben 9iuf)m bcy unbcficgten ©cueral^ für fid) Ijatte, oon ben midjtigften

folgen f)ätte fein fönnen. (Er bad)tc jetU, mit feiner ?(rmee, im ©inoerftänbniS

unb mit .s*;^ilfe bcr ^Bcrbünbctcn, nad) ^sariö ju marfd)ieren, ben Duitioualfonoent

gu ftür^en unb bie S3erfaffung oon 1791 miebcrl^er^uftellen. (£r trat bemgemä^

in 5perf)anblungen mit bem ^rin,',cn oon Ä'oburg, burd) mcldje feftgcfcljt mürbe,

ba^ bie Dfterrcid)er in ben üon il)nen errcid)ten Stellungen bleiben, feinen

Gruppen freien 5lb^ug nad) g^rantreid) geftatten unb erfteren bie g^eftung ßonbö

ol§ llnterpfanb eingeräumt merbcn foflte.

Tiüd) et)c inbcffcn bie ocrabrcbeten ^^nnfte au§gcfüt)rt merbcn fonntcn,

fanb fid) eine Deputation be§ 9cationalfonoent§ im i^^auptquartier be§ fran,^ö* i

fifc^en Dbergencralg ein unb fünbete il)m feine Sntfetjung oom ilommanbo, fo*

mie feine 9.^orlabung üor ben Stonoent jur 9^ed)tfcrtigung feinet 3Sert)altcn'j an.

2Sa§ Xumouric5 in ^ariö ju ermarten I)atte, barüber burftc er fid) mol)l nid)t

täufc£)en. (Sr liefe bie Deputierten ocrI)aften unb flüd)tete, ba er bei feinen

eigenen Offizieren für fein 35orl)abcn nid)t bie genügenbe llnterftül3ung fanb,

in ba§ öfterreict)ifd)e Hauptquartier (5. Stpril).

äöenn aud) md) Dumourie^' Z'^üd)t ber ^lan, mit Der franäöfifd)en dloib--



—« 67

armee tiereint, ^um «Sturze her (Sc^rerfcnS^errfc^oft nad) ^ariö öor^ubriugen,

auftjecjeben inerbeit mu^tc, fo trifft htn ^rin,^en bon .Stüburii bod) ber 5ßonuurf,

bie Unfirf)crt)eit ber fran,',öfi[cljen .Slriegöleitung nidjt 511 einem energifdjeren !^or*

ftofe benutzt ,^u fjaben. ®urd) Diele nnglürftidjc ©efedjte entmutigt, räumten

inbeffen bic ^-ran/^ofen bie öfterreid)ifd)en ^Jcieberlanbe nödig, unb bie fran,^i)fifd)e

S^orbarmee naijm eine neue SSerteibigung'ctinie an ber Storbgren^e, geftü^t auf

bie geftungen ^ünEird)en unb 9}?aubeuge. —
®ie ©rfolge ber Dfterreid)er fpornten ben Slrieg^eifer be§ 5lönig§ tion

''^'reu^en ju neuer Stf)ätigteit an. ^ie preufeifd^e §auptarmee ging am 27. i)Juir^

bei 33ac^arad) über ben 9Jf)ein, mit t()r ein junger ^ufarenoberft, ber, menn er

jiiian^ig Saf)re alter fein lüirb, in einer 9^eniat)r§nad)t an berfelben ©teile ein

|}reufeifd)e§ ^"^cer über ben grünen @trom füt)ren mirb, um ben ^ampf mit bem

alten (Srbfeinbe ®eutfd)Ianb§ auf fran.^fifc^en S3oben 5U übertragen. S^iadjbem

©eneral ßuftine, ber Dberbefe{)(öf)aber ber fran^öfifdien 9{t)einarmee, bur(^

gtüdlidje ©efedjte unb burd) 93ebro^ung feiner linfen ^(anfe genötigt morben

mar, feine gegen bie 9ta^e nad) ^reu^nac^ unb S3ingen üorgefd)obenen ®ctad)e-

ment§ nad) ?(t,^ct; unb §ebber!§t)eim ^urüdju^te^en, fonnten bie ^reu^en an

it)re Hauptaufgabe, bic (£innaf)me öon SJ^ain^, ge^en. ä)iit ber Sinfdjliefeung

mürbe ber ©eneral ®raf ^atfreutf) mit ca. 24000 ;:\1?ann beauftragt, ©ebedt

tDurbc biefelbe burd) ein unter bcfonberem 33efet)I be§ Ä'önig§ ftet)cnbe§ Obfer-

öation§corp§, lüetct)e§ 5mifd)en 3Borm§ unb Oppent)eim fantonierte, fomie burd)

eine ftarfe ^bantgarbe (20 S3ataitIone unb 42 ©^fabron§), meld)e ber §er,^og

t)on S3raunfd)meig in bic ?tufftetlung Hon Sanbftut)! über 5laifer§tautcrn b\§>

9^euftabt t)orfd)ob unb ii)eld)e fi^ bei 35obingen an bie 3Sortruppen be§ ®enerot§

SBurmfcr anfd)to^.

Dbgleid) bie engere (Sinfd)(ie^ung bereits am 14. 5tpril erfolgte, üergingen

bod) noc^ ooKe ,^mci 9}?onate bis jur Eröffnung ber förmli(^en Belagerung,

ha baS' S3e(agerung§gefd)ü^ nur mit bem 5lufmanbe üon bielcr ßdt unb 9J?üt)e

au§ 3Sefe[ unb 9}?agbeburg f)erange5ogen merben fonnte. Sn ber 9?ad)t ,^um

19. Suni mürbe bie erfte parallele gegen bie ©übfront ber Jeftung eröffnet.

Sn ben faft tägtic^ ftattfinbenben Mmpfen um bie Oorgefd)obenen ©d)an,'ien

unb 5lu^enmerte ber ^eftnug .^eid^nete fid^ ein junger §otjen,^ollern^elb, ber

^rinj Souiö Jerbinanb, ein ^Setter be§ Äönig§ unb 9teffe Hon ^viebrid)^ II.

SBruber ^erbinanb (geboren 1774) aü§>. 23ei ber ©rftürmung einer feinblid)en

©d)an5e, met^e lange ben Fortgang ber SelagerungSarbeiten gef)inbert t)atte

,(tn ber 9Md)t üom 16. ^nm 17. Suli), f(üJ3 jum erftcnmal fein jungeS |)elbenblut.

5Ule 3Serfud)e ber fran3öfifd)en 9if)einarmce (iuftiney, bie meitläufige 5tuf=

ifteüuug ber ^reufeen im ^fätjer (Gebirge 5U burd)bred)cn unb ber bebrängteu

;33efa|ung üon Wa'ux;^ (Sntfa^ 5U bringen, mürben uon ben 'i^reufeen in fieg-

ireidjen ©efedjteu 5urüdgefct)lagen. ^cad) '^oUenbung unb ^(rmierung ber smeiten
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parallele !iuipftc ber ^ommanbant üon SDkins, ®cnera( ^o\)x6, S^er^onbluiigen

an. ßr unirbe in feiner ilceie^ung ,^ur Ubcrtjabe ber 5<^ftnni"\ biird) bic beiben

ÄonDcnte^mitgliebcr beftärft, meiere fid) in SD^ain^ befanben unb fürd)leten, bei

einem läni^cven S?3ibev[tanbe für it)r ^otum bei bem ^^rD,^cf5 2ubtt)ii]§ XVI. jur

9iedjcnfd)a!t öe.^ogcn 5U mcrben. Ter ftonuuanbant fteüte an ben trafen Don

Äülfreutf) baä S^erlangcn, bafe nic^t aüein bie 93efal3ung, fonbern and) olle bie*

jenigen in 'llcain^ nnb im Sifjeingau (ebenben ']>erfonen , nic(d)e ba§ Sdjirffat

ber (^arni)on ,^u teilen münfc^ten, ungetjinberten unb freien ^(b^ug erhalten

füllten. .Staltrcutl) enniberte, hü'^ ber 5lönig e§ ab(el)nen miiffe, mit irgenb

einem anbcren al§ mit bem ^ommanbanten ober ben non biefem beauftragten

Cifi,^icrcn in 3]ierl)anb(ungen 5U treten, nnb baf] man beim ^Ibfdjlnfs ber Sia--

pitntation bie gebriiudjddjcn ©renken nid)t überid)rciten uiotlc. $)iernad) fam

bic Kapitulation ^u ftanbe (22. Suli), ber^ufolge bie fran^öfifdie ©efa^ung unter

ber 51^ebingung, ein 5al)r lang nid)t gegen bic ocrbnnbcten ^Juidjte ^u bienen,

ein)d)lieJ3lid) aller in 9Jcain5 lebenbcn ^-ran.^ofen, freien 5lb,^ug mit allen Kriege*

el)rcn erl)ielt. Q5iele oon ben 9[)?ain,^er Stepublifancrn fd)loffen fid), alö 9?ational=

garben oerflcibet, ber abmarfd)iercnben Öarnifon an. Statt ber republifanifdjen

'J|?offe fat) ber 9it)cingau jet^t ben alten Unfug ber .SUeinftaaterei uneber aufleben,

5lud) auf bem .Slriegefdianplatj in ben Scieberlanbcn maren um biefe ^dt

^njci geftungcn, unter gleid)en 93ebingungen mie f)ier ä)?ain,v in bie §änbe ber

Cftcrrcid]cr gefallen: Gonb^ (10. ^uli) unb ^^alencienneS (26. Suü), nnb ba

jeUt aud) Gnglanb unb $>olIanb if)re Gruppen gegen gi-'i^ntrcid) in§ g-elb rüden

liefjen, fo ftanbeu 250000 Mann — ^reufeen, Dfterreicj^er, (Snglänber, i^ollänber

unb 3ieid]v'truppcn — oon ber ?.1?ünbung ber 2d)ctbe bi^ an ben Dcedar l)in

,^um SJtarjdje auf '>]?ari§ bereit. SSsären biefe 2d)aren alle oon einem ©eifte

geleitet loorben, bann mürbe n)of)l un5n)eifelt)aft bie reüolutionäre Straft '\^xanU

reid)ö jet^t gebrodjen morben fein, unb e§ mürbe liie(leid)t für bic fran5üfi)d)e

9icpublif bie lel3te Stunbc gefd)lagen f)aben, ebcnfo niie fie für ^^^olen in biefem

5lugenblide fd)lug. ?lber mäljrenb "'^^olen fdjmad)üoll fid) felbft aufgab, bot bie

fran^öfifdjc Station ber SSelt ba§ ©djaufpicl einer großartigen 93oIf^erl)ebnng.

Tic bcmunbcrungSuuirbige T^atfraft, mcldic ber 9cationalfonücnt angefid)ty bicfcr

t)öd)ften ©cfaljr entjaltete, j^cigtc, bafi bicjclbcn 9J(änner, mcld)e bic iMutfdjulb

be§ Siöuig?^morbe§ auf if)r ©emiffen gelaben f)atten, nod) ben ebeln Scibenfdjaften

ber 'i^atcrlanbSliebe unb beä ^cationalftol^cS unb bem nationalen (Sl)rgcfül)l

9iaum 5u geben üermod)tcn. Ter ^iationalfonnent befd)loB, baf] gan^ 3"^antreic§

fid) mit bem einen ©cbanfen ber Siettung bcy 35aterlanbe!§ erfüllen unb bajj

bie gefamtc ^^olfofraft jum 2öibcrftanbe gegen bie au^märtigen geinbe ber

Sficpublif aufgeboten merben foütc. 5lllc nm ffen fähigen J^^an^ofen ol)ne 9lu§*

nal)me mürben 5nm Äriegsbienfte ucrpflid)tct. Tic jungen unb uniicrl)eirateten

9?(änner foUten fogleidj an bie ©rengen gieljcn unb inö gelb rüden, bie oer*
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^(cibcr unb ^c\tc fertic-jen ober ,',ur ''-Pffec^c ber SSertuunbcten unb .*ft raufen in

bie ,S^-)ofpitä(er gcfjen, bie ^inber 6t)arpic 5Up[cn, bte ®rci[e fiel) auf bie öffent<

Iid}en ^ä^e unb an bie ßanb[traf3en tragen taffen, um burrf) if)re 9\eben htn

SJcut ber au?\^ict)euben .Vtricger ^n beteden, il)ncn ,*paf5 gegen bie i^ürften, 33e-

geifterung für bie ^reitjeit ein^nflöfien unb it)nen bie i^ereitiuiUigfeit ju lehren,

für bie greif)eit unb haS» SSaterlanb ju fiegen, ober ^u fterkn (^onoent^befrete

öom 23. ?luguft unb 7. September 1793).

Unb bie 9-lcänner ber SicOoIution begnügten ficf) nicijt bamit, folrfjc ©cfrete

5U crlafjen, fonbern fie forgtcn aud) mit furdjtbarer ©uergie für itjre ?{u§*

fül)rung. SBaubetube 9iet)oIution§tritiuna(e j^ogen mit ben §eeren, unb gemiffer

Zob mar ha§> 2o§ berjenigcn, tt)e(d)e fid) d)ren *:pftid)ten gegen ha§ 3SaterIanb

^n ent5ie()cn fnd)ten, ober ben ©efet^en ?ld)tung unb ©e^orfam üerfagten. S3alb

füllten Diele Xaufenbe oon jungen Striegern bie fran^öfifdjen §eer(ager, bie, ma§

itjuen an mititärifi^er 5(u'§bitbung unb Übung fet)Ite, burd) fricgcrifd)e 33cgeifterung

unb (Siegeömut erfeljten. ®er ®eniu§ ber 9veüo(ution üeräuberte ha^ gange

firieg^mefen unb bte Striegfü^rnng. ©euerol (Joruot, iDcitglieb bc§ 2l5ot)lfat)rt§=

au§fd)ufieä be§ ^onOentö unb mit ber Öeituitg ber militärifdjcn ?(nge(egen^eiten

beauftragt (feit 13. 5(uguft), gab bem 9J?affenaufgebote ber Sfiepublit eine fefte

Organifation, iubem er Sinientruppen unb 9tationaIgarben in ben eiu^eittidjcu

STruppenförpern ber ^albbrigabcn jufammenfügte. 5((ter unb ©eburt gaben feinen

SSorgug bei ber ^efeljung ber Dffigicrftcneu in ben 9ielio(utiou§armeen ber S^tepu*

blif, junge mi(itärifd)e Stalente arbeiteten fic^ fd)netl gu ben ()öd)ften ©teilen

empor. ®er ungtüdlid)e gelb^err aber mu^te feilte ®c£)u(b ober aud) nur

feine SZieberfage untueigerlid) unter bem gaübeil ber ^uiKotine büfeen.

®ie alten formen unb !ünft(id)en 33eraegungen ber üon gi^ic^i^''^ II- 9^-

fd)affenen Sineartaftit, ha§> ^loancieren im ®(eid)fd)ritt unb in taugen, gefd)(offeneu

Sinien maren auf bte mit milbem 9J?ute oorftürmenben (Sd)arcn ber S^eoolutiouS'^

it)cere nidjt mef)r anmenbbar. ^ie Slrtegc^funft ber 9Mio(ution letjrte bie (Einleitung

jber (SJefed)te mittele ber gerftrcuten 5^d)tart, in aufgelöften (Sd)ü|eufd)n)ärmen,

lt)e(d)e ben 3^einb bur(^ i^r ^euer erfdjüttern unb ba§ ®efed)t ^in^alten foütcn,

;bi§ bie geid)loffenen Kolonnen nad)gerürft marcn unb bie (£ntfd)eibung mit bem

ISajonette gaben, inbem fie bie langen Sinien be§ ©eguerö burd)brad)en.

j
(SJegenüber biefer großartigen ©ntroirfelung ber gefamten SSolf^fraft ^ran!=

ireic^g lähmten Uueinigteit unb Unfd)lüffigfett bie gortfdjritte ber SSerbünbeten.

,3cbe ber oerbünbeten 9J?äd)te öerfolgte in bem Kriege gegen granfreid) if)re

;©onberbeftrebungen, meld)e ^cmmenb auf bie Äriegfüt)rung im gan-^en 5urüd=

Irotrttcn. §((§ uac^ bem ^aEe üon (Sonb^ unb 35alencienne§ bie (Etraße nad)

^Pariö bem oereinigten engüfd)=öfterreid)ifd)en §eer offen lag, erftärte ber eng*

jtifc^e 93efe^(gt)aber ^ergog oon ^orf, baß er öon feiner Sicgierung gemeffcncn
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Scfc^t f)Qbc, bic Secfeftung ^iintirdjcn 511 bcfagcrn, wo Snglanb fcftcn ^u^

ju fallen irürifdjte. Gr trennte fid) ^u bicfem ^wcdt mit 36000 9[I?ann uon

ber ^auptarmee, ttiäf)rcnb bcr 'l^rinj öon Moburg bie fleine ^-e[tung (e Cuegnoi

angriff nnb bie öfterreid)iid)e i^errfd)aft in Aranjöfifdj-^-Ianbern aufri^tetc.

^U'o and) bie [)oUänbiid)e 'Regierung ben ©cbanfcn einer ^ergrüBcrung if)rey

©cbiet^S anregte, ftiefe fie anf eine fo biinbigc 3ui^üdroei)ung feiten^ Dfterreid)^,

ha^ and) .s>D(Ianb feine Iruppen non ber 9(rmee abberief nnb unter bem ^rin^en

uon Cranien eine abi^efonbertc Stellung bei 'I^tenin be,ye()en lie^.

T)ie preuf5ifd)e 5lrmec bejog nad) ber ©innaf)me uon dJla'm^ eine ©tellung

im '^^fäljer ©ebirge jur Sidjernng bcr 9ieid}§gren5en unb be§ linfen 9?f)ein=

ufer^j gegen bie ftet'c mit 9iaub unb ^^^(ünberung üerbunbcncn (Sinfäüe ber

^'^-ran^ofen. ^3n biefer Stellung mürbe ber ^"^cr^og üon 23raunfd)meig burd) bie

^^ran^ofen unter ?J?oreauj bei ^^irmafenö (14. «September) angegriffen unb

erfod)t einen Sieg, in meld)cm er bicfen ca. ;,meitaufenb ©efangene unb .^tuan^ig

©eidjüt^c abnat)m, ot)ne jebod) feinen Sieg 5U benutzen, 'l^enn um biefe 3cit

l^atten bie 3n'iftigfeiten 5mifd)en '^^reufeen unb Ofterreid) eine ernftere SBenbung

genommen, burd) me(d)e i^re Kriegführung ge(äf)mt mürbe.

Wdt Unmut üernal^m grtebrid) SSilljelm, ha]^ ,^mifd)en bem ^ilMener unb

bem ^4>fteryburger ^'^ofe ^ert)anb(ungcn ftattfanben, n)e(d)e barauf t)inaulgingen,

bie preuf3ifd)eu ßrmerbungen in "•]>ofen ju fdjmätern unb bafür eine polnifctjc

"•lironin^, an Cfterreid) ^u geben, ^a Cfterreid) gfei^^eittg i^-ran,^öfifd)=^-(anbern

unb baS ©Ifa^ al» @nt)cf)äbignngc^objefte non g^'i^'if^'cicf) in 5(nfprud} na^m

unb auc^ feinen alten nieberlänbifd)=baljrifd)en jiaufd)plan — troi^ be^ SBiber*

fprud)ey bcy Slurfürftcn uon 33al)ern — nod) immer nid)t fallen lie^, mar ber

Mönig über biefe maBlofc ÖrobcrungÄpoHtif beS ^"^aufcv Cfterreid) fo aufgebrad)t,

ha^ er brof)tc, nur nodj fein JKeid)'ofontingcnt gegen ^ranfreidj ftef)en ^u laffen

unb inclmet)r feine gefamte 93?ad)t in 'po(en in bie 25?agfd)ale p merfen.

®erabe um biefe ^t\t, alö ber ^^aber smifc^en ben beiben beutfdjen 9Juid}ten

feine Spitze erreicht ^atte, mar bcr Cberbefet)( bcr franpfifcf)en ^"^cere, nadjbcm

(Enftine für ben }^aU üon SDkinj auf ber ©nitlotine f)atte h\%\\ muffen, an

jmei t)od)bcgabtc 'I'Jiinner übergegangen, mc(d)c bie entfeffelte reüotutionäre

Äraft mot)( jn leiten üerftanben, niimtidj ber Dberbefe^t ber Oitjcinarmee,

meld)e jet^t ba-3 Glfafj unb ben Cberr^ein ju Derteibigen f)atte, an ^ic^egru,

berjenige ber 9J?ofefarmee, me(d)e im Säger bei §ornbac^ ftanb mit oorge^

fdjobenen Setad)ement§ in ber linfen ^(anfe bi§ St. ^sngbert unb S(ievfafte(,

an ben feurigen unb ehrgeizigen §oc^e, ber beim 5ru§brud) ber 9tct)otution

noc^ atö Sergeant in bcr ©arbe geftanben ^atte. ^er öfterreid)ifd)e ©eneral

®raf SBurmfer f)atte ben 33cfef)( feiner 9tegierung, oom Dbcrr^ein in ba§ (Sffafe

einzubringen, unb beabfidjtigte 5U biefem 3^^^^^^^ )^^ "^^^ t)erfd)anzten Sinicn

Don SSeifienburg ju bcmädjttgen, metcfie, im ^>at)re 1706 gum Sd)u|e be§ oberen
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(£(fn^ gegen einen ©infnll ber ^-ron^ofen angelegt, ftc^ ca. brei 9}?eifcn lang

auf ben fteilen ?([)t)ängen bc§ rechten Sauternfer§ üon Sauterburg big 2Beif5en*

bürg, b. i. öom 9i()ein b\§ ju ben SSogefen, tjin^ie^en, ®er Stngriff gegen bie

gront biefer fc[ten ©teüung fonnte nur bann ©rfolg ^aben, lucnn et mit einer

Setuegung burrf) ba§ ©ebirge gegen bie (inte 't^iawk ber ^^^einarmee üer=

bunben ujar. SBurmfer forberte be§f)a[b ben |)ren^ifrf)en Dberbefci)(§t)aber ju

einem allgemeinen Eingriff ber "ilSreufjen gegen bie im ©ebirge bei ©t. Ingbert,

§ornbad) nnb 33(ic'ofa[te( [tef)enben fran5i)[ifd)en 6orp§ anf. 3n ben Xagen

üom 26. bi§ 29. September fanb biefer Eingriff mirfüc^ ftatt, burd) meldjen

bie Q}erbinbung ber 5[Rofc(armee mit ber 3i()einarmee öo(I[tänbig unterbrod)en,

bie 9J?ofe(armee mit i^erluft mel^rerer ®c[d)ü^e §um Sfiüd^nge hinter bie ©aar

jmifc^en ©aarbrüden unb ©aarlouiS genötigt tüurbe. ©ennod) gögerte 3Surmfer

noc^ üier^e^n STage lang mit bem Eingriff auf bie SSei^enburger Sinien, n}etd)er

enb(id) (13. Dftober), burd) bie ^renfsen lüirffam unterfingt, erfolgte. ®ie

g-ranjofen traten (in ber 9?ad)t jnm 14. Dftober) mit S^ertuft üon 28 Ä'anonen

unb 750 ©efangenen it)ren Siüd^ug nad) ^agenau an. ®raf SBurmfer tt)ünfc^te

nad) bicfem (Srfolge bie ©roberung be§ (Slfafe fort^ufe^en unb f)offte bafür auf

bie SRitmirfung ber 'i^reu^en. Äönig griebrid) 2Bi(t)e(m ^attc jebod) nad) ben

(Srfofgen ber ^reu^en bei 93üegfaftel unb §ornbad) im ^"Hauptquartier (£fd)^

lueikr, tief üerftimmt gegen öfterreid), bie 9(rmee Derlaffen unb bei bem §er=

äoge öon 53raunfd)meig bie '^nftrnftion jurüdgclaffen, bie Öfterreidjcr in it)rcn

Operationen jroar immerhin ^u unterftüi^en
,

jebod) niemals bie prcu^i|d)en

Struppen in ein fo ernft(id)ey Unternef)men ju Dermideln, ba^ man nid)t jeben

?(ugenblid freie 9.^erfügung über bicfelbcn bct)ielte. 'J)er ^er^og blieb be?t)a(b

mit feiner ^Irmee, ber 9J?ofe(armcc gegenüber, auf bem red)ten Ufer ber ©aar

ftet)en unb cntfanbte nur eine ?(bteihing unter bem Stronprin^en üon ^reu^en

Sur 93elagerung üon 2anbau. 3Burmfer bagcgen brang immer meiter in ba§

eifafs t)inein üor o^nc Diüdfidjt baranf, ha^ baburd) bie Sage bc§ ^^er,^ogg üon

93raunfd)meig ber 9)?ofe(armee gegenüber immer gefäf)rbeter würbe. '2)er i^erjog

entfd)(of3 fid) be^^alb, auf ein fernere^ ^i^f^^"^"^^"^^'^*^^" ^^^ ^^" Dftcrreidiern

für jeljt 5U üer5id)ten, unb führte feine ?(rmee, ca. 20000 3D?ann ftarf, in eine

tüeiter rüdroärt^ gelegene, fct)r fefte unb tünftlid) üerftärfte ©tellnng t)intcr ber

Sauter ^urüd. S)en 93^itte(pnnft berfelben bitbete ber ^aiferberg, norbmeftlid)

üon ^aiferSlautern, beffen ?lbr)ang gegen bie Sauter ^u ftar! mit Infanterie

befefjt marb; eine ftarfe 9?eferüe preuf5ifd)er nnb fäd)fifc^er Slrnppen ftanb auf

bem t)öct)ften fünfte be§ ^(atcanö neben einer bafelbft errictjteten 9^ebonte.

®egen bicfe fefte ©teüung fütjrte ©eneral §od)e (am 50?orgen be§ 29. ^o--

üember) bie franjöfifdje 5D?ofelarmee, beinal^e um baö doppelte überlegen, in

brei 5i'oIonnen üor. (S§ gelang ben gran^ofen, nad) Überfd)reitung ber Sauter,

fid) ber prcu^ifdjen §auptfteflung gegenüber p entipidcln. 9JZit großer ^apfer^
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feit brangcit bie ^ran.^ofcn tvot3 bcä fieftigcn Stavtötfrf)-- unb ^[cinfletrct)rfcucr§

cjcgcn bic 9icboute auf bcm ^^^(atCQU Dor, unb )cI)on fd)icn bcr ^cr(u)"t bicjc»

tDid)tigcn '^.nmftcö uiuicrmcib(id), ba ftcÜte bic prcufeifdic ^sufontcric if)r ^cucr

ein \u\\) bvang mit bcm !!j3iijoiictt auf bic fcinbltd)cn 2d)lad)tt)aufcn ein. ®a ficgte

bie alte prcut5ifd)e ©i^^iplin nod) einmal über ben ftüvmifd)en Slan beö 9te=

t)o(utiün'M}ccrc^5. (Sin ^(ngriff bet^ ©cneratö ©rafcn 5lalfrculf) an bcr «Spi^c

Uüu üd)t jäd)[i|d)en Sd)roabroncn gegen bie linfc i^iank bcr fran,\üfifd)cn

Siüifion üoUenbcte ben «Sieg. 5(Uc'j ci(te in njilbcr '(^[üd]t ben bcmalDctcn

5(bt)ängcn ju, unb nur t>a'^j (5rjd)cinen einer t)om Cftcrbcrge t)crbciei(cnben

.^anaücricmaffe rettete ba§ gc)d)lagcnc 5uf5Uolt üor Döüigcr !!i>cruid)tung. Stirn

folgcnbcn ^age n)icbcrl)oltcn bic ^^-an.^ojcn i^rc Eingriffe auf bie prcufjifdje

Stellung, mufstcn fid) jcbod) balb jum 9iürf',ugc entidilicjjcn. "I^er ^^crluft ber

Aran^^Dfcn in bicfcr ,viicitägigcn 3d)tad]t bciStaifcrSlautcrn betrug ca. 4000 l^cann

an Xotcn unb !i>cniiunbctcn, ferner 700 CMcfaugcnc, foiuie ,vuci r^c)d)üt3e unb

eine 5al)nc. 2)aö preuBifd)=fäc^fi)die $eer f)atte einen SScrluft uon 44 Dffi.yercn

unb 785 ^Juinn an ^otcn unb ii>cnininbcten. Seinem ßjönner, bcm Äricg§-

miniftcr tiarnot, l)atte ©cneral $M)d)c ju bauten, baß nid)t aud) i^n ba^ ge*

it)D^ntid]c 2d)idial ungtüdlidjcr Generale traf.

G)cncral Sisurmfcr l)attc unterbeffen bie ÜHieinarmee 6i§ über bie <Suffel

unmcit Strasburg .yirücfgcbrängt unb nal)m (20. Cftober) bei 33rumatl) unb

Cffcnborf (Stellung, (iin 5lnfd)(ag auf etrafjburg mürbe Grfülg gehabt tiabcn,

mcnn SBurmfer auf ba§ 5lnerbieten einer ^artci in (Strafjburg, 5U mcldicr ein

großer "Jcil be§ 9}?agi[trat^ unb bcr angc|e^cnftcn 93ürger gcl)örte, itjm im

JJamen be^5 SIönig-3 Subroig XVIL, b. i. Subroig '^^l)ilipp§ üon Crlcan^o, bie

Stobt 5u übergeben, eingegangen märe. Snbeffcn bic 93cbenfen 3Surmfer?\ bcr

nur an eine 53efil5nal)me für Cfterrcid) badjte, mad)tcn ben ganzen ^slan fd)ei=

tern. 'Dcrfclbe mürbe enlbcdt, unb me^r alö fiebrig ^^crfoncn an§^ ben crften

g-amilien Strafjburgv?, barunter mehrere ^ermanbte 253urmfcit\ fielen unter ber

©uillütinc. 5fi3urm)er t)ielt trot^bem t)artnäcfig an ber Sbce feft, ha^ ölfaB

bcliauptcn ,^u mollen, unb erliefe fogar eine 'Sproflamation (14. 9?oucmbcr), in

rocld)cr er erllärtc, ha\^ bicfc^ 2anb, mic jur ^dt be^^ 'Ii>cftfälifd)cn grieben^,

gum I)ciligcn römifd)en 9icid)c gel)öre. SSer fid) aber in bcr %^at burc^ biefe

Slunbmad)ung täufdien ließ, ^atte bieg balb barauf bitter ju bereuen; benn

nod) t3or 3al)rcö)d)luf5 gingen bie Dfterrcid)cr bei ®crmer0l)eim unb ^sl)ilipp§=

bürg auf ta^ rcd)te 9tticinufer ^urüd (30. ^^e^ember). Sufülgcbcffcn fal) fid)

aud) ber .'oer^og üon 53raunfd)roeig in bie 9?otroenbigfeit oerfet^t, feine 9lrmee

bi!o in bic ®egenb üon SO^ain^ unb Cppent)eim ^urürf^ujic^cn, mofclbft fie bie

23intcrquarticre bc^^og. ©encral ^id)egru bejog mit ber 9vl)einarmee SSintcr*

quartiere t)inter ber Cueic^, ©eneral ^od)e mit ber 9J?ofelarmee hinter bcr Saar.

?luc^ in ben S'^iebcrlanben enbigte ber ^^Ib^ug otjue irgenb melclje nam<
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Iiaftcn erfofge fiir bie Sscvdiinbctcn. ©cncrat ^^oudjarb, mclrfier bcn D6er=

bcfcl)l bcr frQii,uififcI)cii Scoibarmcc ciljicü, fcl)lug bie Gnglönbcr in einem brei«

tätigen ®cfed)t bei ^-^onbfdjoote (G. big 8. (grptember) unb nötigte baburd)

bcn i-)e^og üon 9)üvf, bie Belagerung t)on Dünfirrfjcn auf^ufjoben. 5(ud) bie

^-)oaänber unter bem ^^rin.^en üon Cranicn erlitten bei 9}?cnin eine fd)iDere

9Ziebcr(Qge (13. September) unb mufjten [ic^ mit SSerluft öon me§r a(ö

3000 dJlann unb 40 ®eid)iitjert nad) ®ent surnrf^ictien, um fid) bafelbft neu
3U organifieren. ©cnerol $>oud)arb aber mürbe, mei( er bie errungenen 3Sor-

teile bei .S>nbid)oote unb Tknin md)t energifdier bcnutit, öor boö unerbittlid)e

9teuolutiou^5tribuna( gefteüt unb erlitt, mic fein SSorgänger Suftine, bcn Xob
unter ber (i^uiüotine (l6. ^touember). ?tn [einer Stelle erl^ielt ©encral 3our*
han ben Dbcrbefcf)l über alle Xruppcn ber 9iepublif uon ®iüet an ber ^Ma§>
big 5um JDJeerc. ^erfelbe griff bie ö[terreid)iid)en ©teüungen an mel)reren

fünften an unb nötigte fie burd) bie 3Bcgnat)me be§ ©orfeg SBattignicg
(16. Oftober) ^um S^üd^uge, morauf ber ^^rin^ öon Stoburg aud) bie ^Belagerung

Oon 9}Zaiibeuge auff)ob unb bie gefamte öfterreid)ifd)e ^Irmee auf baö linte Ufer
ber @Qmbre jurüdfülirte. ®amit mor ber gelb^ug and) auf biefem triegg-

fd)oupla^ beenbigt, unb bie bcibcrfeitigen ?lrmcen be,^ogen it)rc 2Binterquartiere.

(Sine ^er^crl^benbe frieblid)e ^cicr im $ül)cn,^oücrnfd)en ^-)aufe unterbrad)

uod) üor 5lblauf beö Sa^reg 1793 bie büftere Slrieg§;,eit. ©g mar bie 3?er*

mäl)lnng beg Slronprin.^en oon ^reuf3en mit bcr lieblichen 93raut, ber ^rin*

äcffin Suife t)ou a)?ed[enburg = ®treli§, ber er fid) ,^ur ßcit, al§ ba§
^Hauptquartier be§ ^^önigg in g-rantfurt a. m. mar (im ?(pri( 1793), anoer-

lobt t)atte. 511^ ha§ glürflidje junge ^aar burd) baS bamalö [oeben aufge^

füf)rte 33ranbenburger %\)oi, baS „präd)tigc eicgcöbenfmal ber alten 9}(^onard)ie,"

in bie ^-^auptftabt einbog, nad) allen Seiten bie il)m bargcbradjtcn ©rufie freunb*
lid) erroibernb, ba jaud)',te unb jubelte ba§ gon^e ^olt in frcubiger (Erregung
ber ebcln ^-ürflin entgegen, mcld)e berufen mar, bie Stommmutter beg fünfligen

^eutfdjen Slaiferl)aufcg ju merben. —
5)er gelb^ug oon 1794. ®er Slrieg gegen granfreicf) Ijatte bem ^^reu^

feifdjcn Staate fd)mcre Opfer auferlegt, o^ne ha^ ein biretteä preufiifdieg ^snter<

effe in bcmfelbcn auf bem Spiele ftanb. 5tm preufeifd)en <pofe gab eö eine

Partei, mcldje ber ^ortfe^ung beg SlriegeS offen entgegenarbeitete. 5)er i;->eräog

öon ißraunfdiroeig bat hm ^önig um (Snt^ebung Don bem Oberbefef)! in Einern
Sd)ieiben (au§ Oppeul)eim, 6. Januar), in mcldjcm er fagt, baß er feine

Hoffnung I)abe, burd) einen neuen ^-elb^ug günftigere (Srgcbniffe ju errcid)cn

al§ burd) bie frül)ercn: „®icfelbcn Urfadjcn, meiere bie oerbiinbcten 9Jiäd)te

bi'3f)er ent^meiten, merben fie auc^ in 3ufunft ent,^meien; bie 93eroegungen ber

51rmecn merben baoon ju leiben f)üben, mie eö fcitt)cr ber ^-all mar
SScnn eine gro^e 9ktion mie bie fraujöfifdje gu grofjen ^I^aten burc^ ben
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(Sd)rccfcn bcv .»pinricljtuugcn iinb burcl) bie 93e9eifteruiu3 c3etric6en luirb, müßten

bic Untcvncljnningcn bei* ncrbüubcten 93?äd)te burd) einen unb benfelbcn SS^iden,

bitrd) ein unb btv^fcfbc ^rincip geleitet inerben; aücin uicnn ftatt beffcn eine

jcbc 5(rniee für fid) aücin agiert, o^ne feften ^(an, of)ne Sinljeit, o^ne ^rincip

unb 9Jc'ct{)obc, lüirb bcr (Srfutg [o [ein, wie wir i^n bei 'Sünfirdjcn, Waiu

beuge u. |. lu. erlebt f)aben. — iOZöge ber §immel ©ro. 9}hje[tät unb S^re ?(rmeeu

üor Unglüd bcinabrcn! ^(Ilcin allcS ftet)t ,^u befürdjten, wenn ba§ 33ertranen,

bie .s>arnionie, bie Ginf)eit beö '|>rincip§ unb bcr llntertf)ancn nidjt an bie

©teüc ber entgegengefe^ten 5lni"id)ten treten, n)eld)e feit jwei 3at)rcn bie Urfadjc

aller unferer llngh'idyfäüc finb" u.
f.

w.

9?od) jet3t bcabficfjtigtc bcr Äönig nidjt, fid) feinen eingegangenen 35er*

pf(id)tungen gegen feine Q^erbünbeten ,^u ent.^icfien unb einen Separatfrieben mit

granfreid) ju fd)Iie^en; aber bie ©rfdjöpfung ber prenfeifd)cn ^^"ii»^^" nötigte

i()n, feine ferneren ,*itricgÄ[ciftungcn unb fein "i^erbteibcn bei beni S8ünbni§ gegen

^•ranfreid) an bie '-Ik^bingnng ju fnüpfen, baf] ferner nid)t if)m allein bie Saften

unb Opfer für einen £rieg aufgebürbet würben, au weldjcm er nur ,^um ©d)ul3e

feiner beutfdjcn 'I^citfürften unb für ba§ ^icid) tcifnafnn, baf5 inclmcljr ha§> 9ieid)

bie iiüftcn für bie Unterlialtung unb ^Verpflegung feiner ?(rmec übernet)men fülle.

(Stwa um biefetbe ßeit (20. Sauuar) Dcrtangtc ber Staifcr t)on ber 9?eid)§==

üerfammtnng in 9iegcn§burg ein ®utad)ten, „ob nidjt bei ber Deränberten

£rieg§art eine allgemeine iöewaffnung fiimtlid^er bcutfdjcn CshiMi^bewoljuer ,^ur

©id)ert)eit beS 9?eidje§ unb beffen getreuen llntcrtl)aucn al§ nötig anjufeljen fei."

X)iefer 9?orfd)lag war jebod) woljl Weber crnftl)aft gemeint, nod) fonntc berfelbe

wirffam uv$ Sebcn treten, ©ine einmütige allgemeine ^i^olflerljcbuug tonnte bei

einem grof3en nationalen eintriebe gewif] and) gro^e ^olö^n Ijaben, für bie

bunfeln unb unflaren Qkk ber Koalition war eine foId)e (£rl)ebung nid)t benfbar.

®ie beutfdjcn ^ü^'f^^^t tuaren Weber bie öftcrreidjifdjcn nod) bic preu-

^id)en 95orfd)läge anjuneljmcn geneigt. Sic wollten wol)l Hon ''^renfsen befd)üljt,

aber nidjt il)rer (Sdjuljmadjt tributpflid)tig fein. Unter biefen Umftänben erlief

ber Stönig an ha^ 9^eidj bie (Srflärung, „er fe^c fid) gebrungen, feinen bi§f)er

nur burd) ®rof3mut unb "Patriotismus beftimmten 5tnteil an bem gegen-

wärtigen .Slricgc nad) bcujcnigen 9iüdfid)ten jn nerminbern, bie er ber @elbft=

crl)a(tung feiner eigenen (Staaten unb Untcrtl)ancn fd)ulbig fei. @r ()abc feine

SSaffen mit benen beS ^aiferS unb in ber ^olge and) mit benen bcS gefamten

9icid)cS unb nod) anbcrer ä)cäd)te vereinigt, um bcn jerftörenben Unternel)==

mnngen einer wüteubcn S^iation ©renken gu feigen unb ben bebrot)ten S5ölfern

i^rieben unb $i>ol)lfal)rt ju erhalten. ?]idjt ein Ärieg mit einem gefitteten

SSoik unb orbentlidjcn biSciplinierten 5lrieg§l)eeren fei gu füf)ren, fonbern ein

^tieg mit rafenben, nie gu minbcrnbcn ^?olfSfd)Wärmen, mit einer 5al)lreid)en,

überall gerüftcten unb alle» jur ÄriegSreferoe mad)enben Station jum 9tüdl)alt,
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bie nirf)t nur um (Srokriing !ämp[e, fonbern aucrj ben llniftii^ ber n^i^^^cn

tiiirgcrlicfjen 93crfaffung ®cutfd)faub§ burd) geucr unb (Scf)tiicrt iinb boS öiift

tt)rer 2e()re be^Uiecte. jS)ie[em faft unbqtuiiu^baren (^ciiibe fjabe ber Äönig ein

§cer non 70000 9}?nnu ber nu^erlefenfteu Iruppcn eutgegcngcfteKt unb ben

.^rieg unter ben I)inberüdj[ten (£rfal]rungen aller 5(rt in lueiter (Snt(egent}eit

Don ben preufiifdjen ©renken mit faft un|ägtid)en .Uoften gefiltjrt, tuoOei er feine

eigene ^er[on unb bie ^rin^en be§ :^aufe§ ben gefat)rnolIj'ten (Sreigniffen für

®eutfd}(anb§ ©idjer()eit au§gefetjt ^abe. (Sin foldjer 5lrieg {)ahe bie ©taat§«

fraft ber preu^ifd)eu 9}?onard)ie in mit ftärterem 9}taJ3e angreifen muffen, at§

2)a§ SBrnubciiburgcr X^or in öcrlin.

bei ben anberen mit friegfü^renben, nä^er an ^ranfreid) gelegenen SO?äd)ten

ber gatl gemefeu, unb @e. 9}?ajeftät fei enblid) in bie unbebingte llnmöglid}^

!eit getommen, an bemfelben of)ne gän^Odje 3s'^^'iittung S^i'cr eigenen ©taaten

unb o^ne (£rfd)öpfung St)rer llntert()anen b(o^ au§ eigenen SDZittetn einen

tüeiteren gleid) tt)ätigen 5(ntei( 5U nehmen. Um aber bem ®eutfd)en 9icid)c

fernerhin, unb felbft mit iierme{)rter 50cad)t, ©d)n^ unb @d)irm ju

gemä^ren, fei ber Äönig mit ben üerbüubeten Tlädjkn in Untert)anb(ung

getreten. ®ie preufeifc^en SSorfc^Iäge auf Übernahme ber SSerpflegung unb

Untert)attung beö §eerey burdj ba§ Sieic^ I)ätten jebodj Hon feiten mefirercr

9?eid)§glieber, fogar Dom Äaifer felbft, eine ^ufna^me gefunben, lucldje man

nad) fo reinen SSerbienften be§ 5lönig§ um bie Oiettung unb SBol)Ifa^rt bc§

9icid)ö unb nad) ben faft uncrfdjnnnglidjen 9(ufopferungen, lüetdje bie ©rofsmut
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be§ ^öntg§ biei'cr Dictfunn nct^-adit, nid)t f)ätte ertrartcn fotlen. Wan ^aBe

bie ben prcuf5ijd)en eintrügen tuibcrftreitcnbcn ^.ü(aJ3rc9e(n einer allgemeinen

"isoIfc4ictiHiffniing rcd)t angclcgcnt(id) ,^ur ^Inmenbung ,^u bringen gejudit, ob*

uiül)l bicjelbc gegen einen J'^inb, ber in großen ^J^iffen mit rafenber 3But,

üer)ud)ter Slriegc^nnft nnb jaljlreidjen ®e)d)nl5cn hereinbringe, ebenfo untnirf*

)am aUj gefal)rnoII unb üdert^aupt ,^mcrfunbrig fei, ha fie fid) mit ben Opera^

tionen unb ber 'lscrpf(cgnng ber bi^'CipIinicrtcn 9(rmec nid)t ncrcinbaren laffe . .

.

Ta diernad) bie ,s>offnung auf i^emiüignng beö 5(ntragc!§ gcfdjunniben jei, fo

entfnge ber Tiönig bemfefbcn unb aücn bQ()in,ye(enben Beratungen be§ 9ieid)§

unb ber Slreife; er t)abe ba(]cr feiner üorigcn Gvftärung ^ufotgc ben ©ntfd)(ufe

gcfant, bcm 2)eutfd)en 9Jeid)e feinen 2d)nt3 nid)t auf,^ubringen, fon==

bcrn fein ÄriegSficer, mit 5luönal)mc be^3 traftatenmäf5igen $>tlf§*

Corps üon 20000 il^ann, nad) feinen Staaten jurüdgefjen ju

laffen. — — ^em Mönige bleibe ber ^roft unb ber bauernbe 9iut)m, a((e§,

njQö jur @rt)altung unb Sidjerfteüung be» 9ieid]C§ in ber jc^igcn gefafjrüoüen

^riftö gefd)ct)en fonnte, fcinerfeitS erfdjöpft unb foldjc Opfer gebradjt ^u f)aben

mo.^u fid) nidjt tcid)t eine 5J?ad)t ober ein ©lieb bc5 beutfd)en

2taatÄfürper§ entfdjlieBen bnrfte."

®icfe Srflärung, üerbunben mit ber 3"^iJcE'^^i^uf"^^9 ^^^ gi^ö^ten %^'\U

ber preufiifdien Gruppen nom 9U)cin, erregte bie größte S^eftür^ung im 9\eid}e,

(Staunen in Gnropa. ^er Sturfürft üon DJcain^ fteüte fogleid) (18. 5D?är5)

beim 9ieid)Stage ^u 9tcgenc^burg ben 5(ntrag, bie nötige Summe gur fofortigen

llbernaf)me ber 93efolbung ber preuBifd)en Gruppen burd) eine allgemeine 35er=

mögenjifteuer in aüen Säubern be§ 9ieid)§ auf,'^ubringen. ®(eid),^eitig mad)te

©nglanb bie größten 3(nftrengungen, um 'i^reußen bei ber Koalition ber

9}(äd]te ju tjolten. £önig ®eorg TV. unb fein 9.")änifter SSilliam ^itt ent^

falteten jetjt g[eid)en ©ifer jur ©efämpfung bc§ reoolutionären |}ranfrcid), tüic

üovbem J^'i^brid) SSilt)elm. Äönig ®eorg f)atte bei ber Eröffnung beS ^ar=

lamentS erflärt, bafe tjon bem Srfofge beö Striegel „bie 5(ufred)ter^altung ber

Stonftitntion, ber ®efct3e, ber 9ietigion ©ngtanbS, foroie bie Sid)ert)cit ber ge*

famtcn ciuitifierteu ©ett" abt)änge. 5J(it önglanb trat jetjt '^reufjen in Unter •--

t^anblung megen Übernahme ber Untert)aItungc^toftcn für baö preufsifc^e .^">eer.

'i^ie 9>ert)anblungen mürben preuf5ifd)crfeit§ burd) einen Staatsmann ge=

fn{)rt, ber nod) einen ücrt)ängniyt)oC(en (iinflufj auf bie ®efd)ide ^rcußenS üben

foUte. Ter ^Jciniftcr ©raf 4')augn)it5 t)atte fid) burd) fein ücrbinblid)eS unb

fd)miegfameS SSefen, in roe[d)em fd)n)ärmerifc^e grömmigfeit mit meltmännifd)er

ÄIugl)cit gcmifd)t erfd)ien, foroie burd) feine rofcnfreu5erifd)cn Sd)riften bem

Slönige empfot)(cn. Seit Januar 1793 an Stelle üon Sd)ulcnburg in ba§

ü)?iniftcrium berufen, fd)lüi3 er fic^ in Berlin auf baS engfte an bie 9iofen=

freu^er unb an bie Slreife ber grau 9^iet^ an unb erlangte burd) bie le^tere
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öicien ©inftufe auf ben ^önig. ^urd) bic 3Sermittctung biefc§ (Staatsmannes

fam im §aag (19. 5(pri( 1794) ein 33ertrag ^rcufjcnS mit (£ng(anb unb

§olIanb gu [taube, bcm^^ufolge ^sreuf3en für bie ^ilfSgelber ber ©cemäcl)te ein

§cer üon 62000 Tlaun ^u ftcfleu fid) l)erpf(id)tete, U)e(d}c§ nad) ben ?lb[id)ten

berfelBcn im Siriege gegen ^^ranfreid) üemcubet mcrbeu foüte. 'Diefer ikrtrag

luar ebeufo uniuürbig einer ®rofemad)t at§ fd)mä()(id) für baS 9icid). griebrid)

bcr ®ro^e I)atte ^\vax aud) ^tlfSgelber üou ©nglanb angenommen; er t)atte fid)

aber nie ber freien unb felbftänbigen 58erfügung über feine STruppen begeben.

2)er ^aager Vertrag entl)ielt inbeffen üicle ^tueibeutige ©eftimmungen, unb bie

(Seemäd)te meinten infolge bcrfetben über bie ^Truppen it)rcS QSerbüubeten nad)

93elieben oerfügen ju föuncn. ^iefeS unerträg(id)e 93er()ältni§ fam fd)on bei ber

geftfteüung beS Jc^^^^Ö-'P^'i"^^ ä"^" @prad)e. S)ie ©eemäd)tc münfd)teu, im ^n*

lercffe i^rer ^^anbelSpolitif, baS preu^ifd)e §eer nad) ben 9^ieber(anben ^u äief)en;

^reu^en aber bctycit fid) bie 2Bat)t be§ 5lrieg§fd)aup(a^e§ oor unb bet)arrte

barauf, mit feinem *pcere bie 9?eid)Sgren,^e am 90?ittelrt)ein ju berteibigen.

2)ie preuf3ifd)e ^(rmee ftaub bei (Sröffnung beS ^elb/iugeö im ^rül)iat)r 1794

mit i()rer ^auptmaffe teils in SOiain,^, teitS in ber ®egenb üou SD^ain^ auf

bem rcd)ten 9it)einufer. ®en Oberbefetjt ^atte an Stelle beS ^^erjogS t)on

iBraunfd)roeig ber getbmarfdiall öon ^JiöIIenborf ert)alten, meld)er auS ber

3cit 5i^icbrid)S beS ®rüf3en unS als ein tapferer unb auSge,^eid)neter Dffi,vcr

befannt, bod) mä^renb ber 5-riebenSjal)re mit feinem Filter langfam unb be-

bäd)tig gerooiben mar unb, burd) pDlitifd)e 9inrf[id)ten gebunben, met)r S3cbad)t

nal)m, bei ben im Dften auS ber polnifd)en SSermidelung oon neuem brol)cnben

@efal)ren bie ?(rmee für W 3iJf""ft p ert)a(ten, als burd) energi)d)e Sd)täge

I)ier im 3Seften eine fc^neüe @ntfd)eibung l)crbei,^ufül)ren. ^er ^^-Ibmarfdiaü

eröffnete ben ?}clb,^ug mit einem Eingriff gegen ein fran,^öfifd)eS ßorpS bei

itaiferSlautern (23. Mai) unb erfod)t auf bem alten preu§ifd)en SiegeSfelbe

einen neuen Sieg, tt)etd)er einige 9}?eilen baoon burd) ein fiegreid)eS ®eied)t beS

Oberften oon 93 lud) er bei SScibent^al nod) üeroollftänbigt mürbe. 67 Dffi=

jiere unb über 2000 befangene, fomie 17 Ö5efd)ül3e fielen in bie i^^änbe bcr

^reufeen. 9}?öIlenborf ftanb jebod) oon einer S^erfolgung feineS Sieges ab unb

lie^ bie 5lrmee St'antonierungSquartiere in unb bei 5iaiferSlautern be^ietjen.

SBeniger glüdlid) roaren unterbeffen bie Dfterreid)er in ben S'iieberlanben

gemefen, mo ft'aifer ?}ranä — obgleid) öon D^atur burd)auS nid)t friegerifc^

angelegt — perfönlic^ ben Dberbefetjl übernommen f)atte. 9hic^bem er einige

3cit ber Belagerung Don Sanbreci, ti)eld)c ^^eftung (30. Slpril) in bie §änbe

ber SSerbünbeten fiel, beigemol)nt I)atte, übergab ber ^aifer bem ^rin^en öon

Coburg ben Dberbefcljl unb teerte in feine Staoten gurüd. ®ie ©nglänber

unb ^ollänber maren (18. SQ^ai) bei Xourcoing oon ber fran5Öfifd)en 9iorb*

armee Ooüftänbig gefd)lagen. ®er ^rinj oon Coburg griff bie g-ran^ofen bei
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g(curu§ an (26. ouni) in ber §offnimg, biird) einen @ieg bie üon biefen

bcfagcrtc ;Yeitnng Gfiarleroi ju entfe^cn. Um WittaQ erfut)r ber ^rln^, bafe biefe

ACltnng bereites am läge ,^uiior fapituliert ^atte. ©r ließ [icf) buvd) bicfe '^lady^

vid)t bei'timmcn, bie bereite errungenen ^isorteite aufzugeben unb ben 9iücf,^ug

an.^utretcn, moburd) bie für ii)n fd)on lialb gewonnene Sc^Iac^t bie folgen einer

erlittenen 'Jiieberlage erf)ielt. ^ie Dfterrei(^er n)id)en bi§ 9[)caftrid)t unb Süttid)

prüd, bamit ben größten ticit ber 9iieberlanbe mieber ben gran^ofen iiberlaffenb.

3u berfelbcn 3eit, al§ ber ^^rin^ uon iloburg fic^ bi^ tiinter bie '^Jlaa^

5urüdgebrängt fa^, luar aud) ber ^erjog uon 'Jjod genötigt tnorben, mit bcm

englifd)=f)oUänbifd)cn »geere bi§ l^inter bie ^djdht in bie ©ei]enb üon 93reba

,^urüd^uuieid)en , um fid) fortan auf bie ^erteibigung i^oKanbc-- ju befdjränten.

Ser ^rin,^ üon 5loburg legte ben Dberbefet)! nieber unb üerliefe bie 51rmee.

5(n feine Stelle trat General Glerfait. Xiefer fuc^te nod) einmal ba^ öfter-

reidiifdje SBaffenglüd fier.^uftellen, .'^og fic^ jeboc^, bei Sülid) nad) tapferem 3Biber*

ftanb gefd)lagen (2. Cftober), nad) iiöln ,^urüd unb ging (in ber 9cad)t jum

6. Dftober) auf ba§ redjte 9il)einufer über. 5(n bemfelben Sage befetjten bie gi^an-

,^ofen <^öln. ^n Einfang be§ Stooember belogen bie Cfterreid)er if)re 'ilMnterquarticre

auf bem red)ten Ufer hci^ 9x^ciny oon Süffclborf bi^^ Sieberid) nalje bei DJcain.v

S)ie englifd)=f)oüänbifd)e 5(rmee mar unterbeffen burdj ^ndjegru aud) über

bie d^aai- .jurüdgebrängt morben. Tie meiflen feften ^slätje in ^">oltanb, mie

lireuecoeur, ^er^ogenbufd), ^enloo, l)ci)muiegen, fielen in bie ©eroalt ber ^'yran'

5ofen. 2)ie üage ber englifd)=^ollänbifd)en 5(rmee umrbe nod) bebentlid)er, alö

roäf)renb be§ 3Sinterg 1794/95 bei ftrenger .Slälte bie Ströme in §ollanb ju«

froren. 5m "sanuar 1795 überfc^ritt bie gefamte fran5öfifd)e 5(rmce an üer*

fdjiebenen '^^unftcn bie '^aai. ^sidjegru befel^te o^ne SSiberftanb 5(mfterbam,

balb borauf ^ortrec^t, 9rotterbam unb ben §aag, ben big^erigen ©itj ber 9le=

gierung (23. Januar). S)er ©rbftatt^alter mar fd)on üorf)er (18. Januar)

nad) Snglanb geflüd)tet. SJJit ber neu eingefe^ten republifanifd)en 9iegierung

fd)lo^ bie fran5Öfifd)e 9iepubüf ^-rieben unb ein engeö [yreunbfd)aft§bünbni^3.

5Im iO?ittetrt)ein !)atten bie ^ran^ofen (in ber erften .s^älfte bes 3nli)

roieberl)olcntlid) bie prcufjifdjen ^often im (Gebirge angegriffen, roa§ ben (}elb*

marfdjall üon lltötlenborf oeranlaBte, mit bem §auptteil ber 5(rmee in ein

fefteö Sager bei 9}?on^eni)eim, füblid) 9J?ain5, gurüd^uge^en. ®ie 5(ufforberung

ber öngliinber, mit feiner ?lrmee ^ur Unterftütjung ber englifd)=:^ollänbifd)en

5(rmee ab5umarfd)ieren, t)atte ber 5elbmarfd)all unter i^inroeiö auf feine nädjfte

5lufgabe, bie 93efd)üt^ung ber beutfd)en 9i^einlanbe, abgelel^nt. 2)arüber ent»

fpann fid) eine 3}erftimmung ,^roifd)en ber preu^ifdjen unb englifdjen 9?egierung,

bie fid) bi§ jum Sd)luffe be» gelb^ugeä nod) fteigerte. 9lac^ bem ßurüdroeic^en

be§ ^^rin,^en üon itoburg auf bae red)te Ufer ber 3)Ma§ fonnte 9J?öllenborf

fi(^ ber Slufgabc nidjt ent^ietien, auc^ ba§ redjte Ufer ber 'Dcofel unb Srier
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5U [ic^crn unb über Sujem6urg bie 58cr6inbiing mit ben §eeren ber 3Ser6ün=

beten in ben ^fifieberlanben gu erhalten. T)er ;i^etbmar[d)al( fetzte fid) beöl)alb

mit ber 5trmee in ber 9?id)tung auf Xrier in Bewegung (7. ^uguft), fonnte

jebod) nic^t metjr üer^inbern, ba^ bie gran^ofen i{)ni in ber 93efet^ung üon

STrier guöorfamen. ®er gaU üon "Srier erregte bie (Eiferfuc^t ^luifrfjen bcm

|}reu§i[d)en unb ö[terreirf)ifd)en §cere üon neuem. S)ie (Spannung jiDifdjen bcm

preuBifd)en unb ö[terreid)ifd)en Sl'abinett luarb um fo ftärfer, ba fid) beibe Steile

geheime 5ßer()anblungen mit bem g'^inbe üormarfen. ®ie ®erüd)te üon ^rieben§*

unter^anblungen, bie gujifdien bem prcu§ifd)cn Hauptquartier unb ber fran*

5ö[i[d)en Ütegierung ge)d)n:)ebt \)ahtn foüen, merben beftätigt burc^ ben ^-reifjerrn

toon ©tein, rt)e(c^er jagt: „Surd) Äalfreutt) tjcrieitet, fnüpfte SJtönenborf in^-

geljcim Untcrf)anb(ungen mit ben fran-^ö[ifd)en ©eneraten unb ilonücntSbeputierten

an, U105U er fid) eines Ä'reu^nadjcr 2Sein{)änb(er§ ©djmcr^ bebiente. J-riebrid)

2Bi(f)eIm II. 'wax fo fef)r entfernt, feine S3unbe§gen offen ju üertaffen, baji er

nod) im 5(uguft mit Untnillen unb Sebfjaftigfeit ben Eintrag feine§ 9)?inifter§

üon 5IIüenöIeben gum g-rieben üermarf; crft ai§> im ilöinter 1796 ber 3Sein*

Ijünbter @d)mer5 fid) bei i^m bef(^tt)erte, bie i^m üon HJuißenborf für feine

Bemühungen üerfprodjene ^enfion nid)t erhalten 5U t)aben, erfuf)r er haS^ ®e=

|eimni§ unb aufwerte gegen ben ©taatSminifter üon §arbenberg mit ^eftigteit:

«er moüe 9J?ö(Ienborf ben ^opf abfd)tagcn laffen.»"

5Inbererfeit§ fte^t e§ feft, ha^ um biefelbe Qt\t ber öfterreid)ifd)e 9J?inifter

SEt)ugut mit einem ber bamaligen 9D?ad)t^aber Jranfreid)^, mit 9iobe§pierre,

üon bem man glaubte, ba^ er feine ^iftatur unb einigermaßen georbnete 3u=

ftänbc in granfreic^ begrünben mürbe, in ber %i)üt 93er^anblungen anknüpfte,

in n)eld)en jener fid) jur freiiuilligen Sfiäumung ber 9^ieberlanbe erbot unb bafür

baö 5ßcrfpred)en ber frangöfifc^en Unterftü^ung gur (Srraerbung 93at)ern§ eri)iclt.

S)aß biefe 3Scrf)anbIungen nid)t mirflic^ 5um 3tbfc^(uf5 tamen, bemirftc ber plö^*

Iid)e ©tur^ 9iobeSpierre§, ber (am 27. ^uü 1794) unter ber (Siuillotine enbete,

nad)bem er bei einem ©elbftmorbüerfuc^e fic| nur bie Ä'inntabe gerfdjmettert f)atte.

^aß ba§ biptomatifdje Sflänfefpiel unb bie gegenfeitige Spannung ber

Kabinette aud) auf ba§ preußifd)e §eertt)efen ^urüdroirfte unb bie berühmte,

alte preufeifdje ^ilcipUn loderte, mar eine ber traurigften folgen be§ 5lriege§ ber

üerbünbeten 9J?äd)te "^Preußen unb Dfterreid) gegen ha^^ reüolutionäre granfreid).

®er ^^^(an jur 3[öiebereinnat)me üon Xrier inurbe üom gelbmarfd)all

üon ÜKöüenborf mieber aufgegeben, lüeil nad) bem ßu^^üdroeidjcn be§ ®enera(§

©(erfait auf ba§ red)te 9J?aagufer baS gan^e Unternefjmen aU ^medlog erfc^einen

mußte, dagegen löfte ber (Srbprinj üon ^o^enlofjc, meldjer nac^ bem 5(bmarf(^e

be§ 3^elbmarfd)an§ mit feinem ßorpS bei ©öüfjeim jur ®edung üon dTia'm^

gegen bie fran^öfifdjc 9it)einarmee ^urüdgeblieben ttjar, feine ^tufgabe auf eine

glän^enbc SBeife. 23ei ben blutgetränften |)üt)en an ber Sauter, meiere fd)on
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^mcimal luölivcnb bicfcö StricgcC^ bcn 93rcnnpunft Ijciner Slämpfe gctnibct f)attcii,

trafen bic ^xcre jum brittcnmal aufciiianbcr (20. September). äBiif)renb ber

tapfere ^Blüdier mit feinen roten ^'-^ujaren burd) bic tSfelc^furt über bie Sauter

ging unb bic bort ftcl)cnbcn brei iöataiüone uoüftänbig nicbcrf)ieb ober auö*

cinaiiberfprcngtc, brangcn bie i^auptfolonnen in Äüifcr^ lautern ein. 9^irf)t

ttjeniger aUi 100 Dlfi;,icre, 3000 9)^inn, 3 g-alinen unb 4 ®e|d)üt3e fielen

in bie .S^iinbe ber '^^rcuücn, uie(d)C i()rcr)cit§ bicien glän^enben britten Sieg bei

ilaiferc-lautcrn mit bem ^verlufte uon nur 11 Cffiycrcn unb 3iJ0 ^Tiaun be,^at)ltcn.

Ter neue Sieg ber ^^reni3en bei Slaifcrölautcru t]atte feine y^oU]^ mebr auf

ben i'ierlauf beö iilriegcö im gau'^cn. ®a burdi ba^^ 3^'^""<ii"^''fl)<^" '5*-'^' ^l'ter*

reidier an§ bcn 5?iebcrlanben über bcn 9it)ein nid)t allein bie preuf5ifd]c X^xo--

iiin,s 3Sieftfalen gcfäl)rbet, fonbern aud) bie Steüung bc§ prcufjifdicn i*")cereö auf

bem linfen Si^einufer bei bem übcrmäd)tigen Vorbringen ber 5ran5oicn non

ber IWiao unb ^.Icofcl ^uglcid] eine )c()r au^:?gefet3tc mar, fo füf)rtc ber ^-clbmar=

fd)aU bac^ gefamte i^eer über bcn 'lilicin .yivürf unb licü bie prcni;iid)en Gruppen

tängö bc§ 9tlicin§ in ber 5(u'-:?bet)nung uon ^aub biö ©crnöt)cim Quartiere bcjieljcn.

Tic 2cemäd)te fünbigten, un;^ufricbcn mit ber prcufjifdjcn Untcrftiiljuug,

bem itöiiige uon '4>^-cuBcn bie i*")ilfv'gelber (11. Oftober), morauf biefer ben

^'»aagcr 'i>ertrag für aufgel)oben erfUirte. ©o fünbigte fid) bereitio im §erbft

ber 3^'-"t'^ß ^^^ fli^'^fecn Äoadtion gegen ^raufreid) an.

SaS prcuf5iid]c *öcer t]atte für fid) bcn ^roft, boB fein alter 3Saffcnruf)m,

ba§ ftol^c (irbtcit /vncbrid)^5 bc5 ©rof5en, in ben brei gclb.uigcn am 9ü)ciu,

inäbefonbere in bem brcifad)en (Siege bei bem Slaifer^obcrge an ber Sautcr uuge=

fdimäkrt bcf)auptct movben war, unb im prcuf5i)dicn 33Dlfe pric§ man bie gliid-

lid)e (iintradit 5ii)ifd)en '^init unb Volf 5U bcrielbcn ßcd, aUi im l^cadjbarrcidjc

einer ber ältcftcn "Xlirone ©uropa§ unter bcn Stürmen ber 9iet)olution ^ufammen-

bract). Tamal'^ cntftanb bie preuf5ifd)e Siegcöl]l)mne, b. i. ber — aUcrbing§

nid]t fcf)r fdjiuungooUe — neue prcuüifd)e %Qit 5U ber alten $>änbcl)dien 5J(Clübie,

unb aU:^ ber ilönig oon feiner Steife in Sübprcuf3cn (Tc^cmber 1794) nad) ber

preuBifdjcn ^'^auptftabt gurürffe^rte, ha nmflang eö il]n uon allen Seiten: „§eit

2^ir im Sicgcrfran,^!" u.
f.

w. Tlan abnte im Vo(fc nid)t, mie fd)roer in 253abr=

^cit bie 3Jiad)t bc^5 '^^reufjifdjcn Staatc^5 burd) feine unflare unb mattljcr^ige

^otitif bereits gefd)äbigt mar, unb mic hai^ alte ^^reufsen einer unabmenbbarcn

Äataflropl)c entgegenging. —
2)et Ji^iebe ju 33afel unb bie britte Teilung ^olen§. 2Sä()renb

be§ Softes 1794 luar bie 5(ufmcrffamfcit beö iXönigS ^^riebrid) 23i(^e(m meniger

nad) bem ^triegÄfd)aupIa^e am Üi^cin gerid)tct alö nad) bem Dften, mo feinen

preui3ifd) = polnifd)cn ©rroerbungen @cfal)rcn brof)ten. So f)eruntcrgefommen

mar bie uuglüdtid)e po(uifd)e Station nod) nid)t, bafe in i()r nid)t nod) äluiiincr

fid) gefunben t)ättcn, mcldjc bie beiben 2;ei(ungen ^olenä (oon 1772 unb 1793)
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üi^' eine if)rem SSaterfanbc ongettjane (Sdjmad) tief empfunben Rotten unb fie ,^u

fü^nen entbrannt gciuefen luären. 5(n joldjcn SÖuinnern mit .S^")clben()cr5en boU

aufrid)tiger SSaterlanbigliek — toie ^oS^iu^gfo, 9J?abaün§fi, jS)om=

brolü^fi n. a. — rtdjtete ber |5o(ni[d)e ^}?atiüna(gei[t [id) anf. @§ bilbete [id)

eine gef)einie, über ba§ gan^e Sanb öerbreitete 3Ser[d)Uiörung. 9^od) einmal

er^ob fid) bie poIni[d)e Station gum Äompfe gegen iljre llnterbrüder für it)re

9f{eIigion, i^re grei^eit unb if)r SSaterlonb — e§ mar if)r Slobe^fampf.

Sn ber Dftermod)e 1794 (17. 9(pril) brad) ju 9Sarfd)au ein blntiger ?rnf^

[tanb an§. ^Die ruffi[d)e S3e[a^ung mürbe angegriffen unb teil§ niebergemad)t,

teilö gefangen. ®er ^ataft be§ ruffifd)en ©efanbten Sgelftröm ging in ^-(ammeii

auf. SSon Jvranfreidj au^ unterftütjt, griff ber 5lufftanb unauff)altfam um fid)

unb aud) auf ha§> el)cmal§ poInif(^e Gebiet öou ^reu^en über. 'Die ruffifdjen

©treitfräftc maren ju fc^mad), ^u menig gerüftet unb ^u meit im Sanbe öer=

ftreut, um ber 5Iu§brcitung be§ 5(ufftanbe§ @inf)a(t t^un gu fönnen.

Slönig griebrid) SBilfjetm, mcldjer foeben im Segriff ftanb, an ben 9?^ein

objureifen, mürbe burdj biefe i)tad)rid)ten bemogen, fid) t)ielmef)r nadj bem Ofteu

p begeben, unb Hefe ben preufeifd)cn SEruppen, meiere an ber ©ren^e üerfammett

maren, ben 23efe^I 5uge()en, fic^ mit ben menigen ruffifc^en jur S3efäm|)fung

be§ 5lufftanbe^ gu bereinigen, ©eneral g^ anrät manbte fid) mit einem Xeit

ber erfteren gegen 5lra!au, üerfäumte jebod), fid) mit einem !üt)nen 5(nlauf ber

ööKig unbefd)ü^ten ©tabt gu bemäd)tigen.

5Jät bem Eintreffen be§ ^'önig§ im §anptquartier (3. ^uni) !am neue§

Seben in bie militärifdjen Operationen. ®ie bereinigten |.ireufeifd)en unb ruffifc^en

Gruppen griffen bie ^olen bei 9ftam!a (6. ^uni) on. ®ie po(nifd)en Sanken«

reiter mürben uon ber preufeifdjen ÄabaÜerie auSeinanbergefprengt. '^a§> gufenolf,

obg(eid) groBenteitö nur mit ber alten polnifd)en S^ationalmaffe, ber gerabeouf

gerid)teten Senfe bemaffnet, leiftete rnl)mtid)en SBiberftanb. ®er ftönig fprengte

öor bie gi^ont eineg in Unorbnung ^urüdroeic^enben preufeifd)en 33ataiüon§ unb

brod)te boäfelbe mit bem gornigen ?lu§ruf: „<Seib Sl)r ^reufeen, feib ^f)r ^om=
mern?" mieber ^um Stehen, ©nblidj fa^ fid) ^o§,^iu§äfo nac^ fdimeren SSerluften

bur(^ bie Übermacht ^um Siüdjug genötigt, ber balb in milbe 3^tud)t ausartete.

'^^er Mut be§ polnifdjen Snfurreftion§f)eereö I)ielt nur fo lange an, alö ber

(Srfolg benfelben begünftigte. dlad] bem öerlorenen Streffen marfen bie Raufen

be§ Sanbfturmg if)re ©enfen meg unb löften fid) auf. 5lo§5iu§5!o fafete ben

(Sntfdjlufe, fid) mit ben Xrümmern be§ §eere§ nad) 3Sarfd)au gu merfen unb

t)ier ben legten SSerämeiflunggfampf §u fämpfen. ^rafau, ber alte polnifd)c

Sl'önig§fi^, mürbe öon ben ^reufeen befc^t. ®ie ^reufeeu rüdten gegen 2lHU-fd)au.

3Sor 3Sarfc^au f)atte toöäiug^fo fein gauäeS §eer berfammelt: ca. 17000
Wann Sinientruppen unb 15000 ©enfenmänner. Sltle ©täube be§ SSolteg —
öom Könige biö gum ^agelö{)ner f)erab — beteiligten fic^ an ben SSerteibigung§=

». fiiJ<)}jen, ^o^enaoHetn. 2. Stuft. ^6
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anftaltcn. 'i^a nnubcn bic 'Xmk auögebeffert, neue S^erfdianäungen angelegt,

15000 93üvger jnr ^scvtcibigung ber gjuuiern bemaffnet. ©ennoc^ war ^riebrirf)

$Biü}clm cntic()(oficn, ^4?raga mit (Sturm ju net)meu unb bann — Juie fein

?(t)nl)crr, ber ©rone Slurfüift, — a(ö ©iegcr in 3Sarfd)au einju^ietien. 5l6er

.^un)cl)cn bcn tapferen (Sntfdjlufs be§ Äönig?^ unb feine 5tu§füt)rung traten bie

^^^'ebenf(id)fcitcn ber Diplomaten. Sifd)offömerber fteHte bem S^önigc t)or, ^a^

CÄ ',uiedmäf5ig fei, aud) bic ^iuffen etwaö tt)un ;,u laffen, um bann bei ber

fd)licf3lid)en '?(brcd)nung mit atufjlanb nod) gerüftet bQ,^uftet)en.

Die 3arin Slatt)arina üon 9hif3(anb {)atte ba§ QSorge^en ^riebrid) 3BiIt)e(m§

gegen bcn polnifdjcn '^tufftanb, fo(angc fie nic^t in ber Sage mar, benfelben mirf=

fam bcfämpfcn ju tonnen, fe^r gerne gcfeljcn. ^scl^t aber, ba it)re Üiüftungcn beenbigt

maren unb fie fid) ftarf genug fiit)(te, um ben Slampf allein anf^uneljmen, er*

mad)te il)r 5.1(if3tranen gegen ^^rcufecn. ®ie tjiefj il)ren berüt)mteften ^clbt)errn,

©eneral Sumarom, mit i^rer .S>auptmad)t uon ber türtifc^en ©renje t)er

fid) gegen ^4>oten menbcn unb birett auf iliHirfdiau lo^3gef)en, ba§ bie ^reu^en

belagerten.

SSÜemo'^l f)ierin ein ®runb md)x für J^iebrid) ^Silfielm tag, mit ber

33efi^nat)mc uon SSarfdjau ^u eilen unb fid) bei ben beüürftel)eubeu 33erf)anb«

hingen mit 9hifelanb eine§ ^^fanbeS ^u fi^ern, folgte er bod) bem 9tate S3ifd)off§-

mcrber§, mo^u aud) beffen 3.^ürftenung beigetragen l)aben mag, bafe mau burd)

einen Sturm bie iBcüölfcruug einer in 3»f""f^ t)offeuttid) preu^ifd)en otabt

üiclcm llnl)eil unb i>erberbcn au§fe|en mürbe, ©enng, ber fd)on befotjlenc

©turmangriff mürbe aufgegeben unb bie 33elagerung öon SBarfdjau nad) einer

unrhiugslofcn Scfdjief^ung aufget)oben (6. September). ®ie ^reu^en gogen

ab, unb bie Siuffcn oollfü^rten, ma§ jene nerfäumt l)atteu.

%{§> ^o^m^to erfut)r, ba^ ©umarom in unauff)attfamcm 5(nmarfc^ gegen

Sß?arfd)au fei, manbte er fid) gegen ba§ il)m 5unäd)ft ftetjcnbe ruffifc^e 6orp§ bc§

C^eneralö g-erfen unb griff ba§felbe trol^ großer Überlegen{)cit bei 9J?acieiomice

(10. DEtober) mitUngeftüm an, oermod)tc jebod) trot^ t)elbeumütiger 5tnftrengungen

nic^t, ben (Sieg ju erringen. Sd)mcr oermunbet fant ber letitc ^olen^elb mit

bem fd)mcr,',lic^ atjunuggnoHen ?lu'§rufe: «Finis Polouiae!» Dom Stoffe unb fiel

in ruffifd)e ®efaugcnfd)aft. Seine '©ciäfagung feilte balb in Erfüllung getjen.

5tm 24. Cftober erf^ieueu bie Siuffen üor ber ftorf lierfd)an3ten SSorftabt

•ipraga unb erijffneten nod) an bemfclben ^age bcn Eingriff auf ba§ üerfdjau^te

Sager ber ^oten. ©ctreu bem 5lu§fprud), ber bie gan^c 9}?cnfd)cnlcben üer*

ad)tenbe SBeife ber Äriegfüf)ruug (Suroarom§ d)arafterifiert: „Die Slugel ift

eine Slärriu, ha§^ 55ajonett allein ein ganzer 9J?ann!" erftürmten SumarowS

Bataillone bie (Sd)an5en non '"^sraga unb festen barauf ben Slampf in ber burd)

9lüt)enbe Slugelu in Sranb gefterften 35orftabt fort. (Sumaroro ftanb an feinem

3iele. 92oct) mät)renb be§ ©lutbabeä in ben (Strafen üon ^roga fanbte ber
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^Barbar an ble 3Qi^i" .tatl^arino unb bcn ^ön\c\ üoit ^reu^en bte furje Tlth

bung: „^raga brennt, 2öar[(i)nu gittert!"

9Wit bem ^off öon SSorfc^au (5. 9^oüember) ^atte ber pohiifc^e 5(ufftanb

fein (Snbe erreid^t. ^o(en lag jn ben ^ü^en ber ^aifcrtn ^atf)arina; ^oIen§

le^te ^^elben fd)mad)teten in ruj[ifd)er ober in prcnf^ifdjer ^kfangenfcf)aft.

^aiferin S!at()arina, n^eld^c für fid) ben Svutjm in ?(nfprnd) nat)m, mit

if)ren SSaffen bcn 5(ufftanb unterbrndt ,yt ^laben, mafete fid) jel^t and) baö

9^ed)t an, ba§ entfc^eibenbe SBort über ha^^ ©d)id|al ^o(en§ gu fprec^en. ®ie

3Sernid)tnng beö ^ofnifd)en 9ieid)e§ unb ber polnifdjen Station toar bei it)r

bereite befc^toffen. @g ^anbelte fid) für fie nur noc^ barum, fi(^ mit ben

9^ad)barmäc^ten über bie STeifung ber @rbfd)aft gu einigen.

SBunberbarer ©egenfat^ in ber ®efd)id}te! — Sn g^anfreid) fiel nad) bem

angemaßten Urtei(§fprud) ber 9lationaIüertretung ba§ §aupt eine§ Stönig§ anö

einem ber e^ematS mäc^tigften (^ürftengefdjte^ter ©uropaS unter bem gaü&eil ber

SReöoIution, unb ^ier im Dften unter^eidjuete bie ©e(bft^errfd)erin aüer 9^eußen

ta^ STobeSurteit einer et)emat§ tapferen unb ru^mrei^en Station. SO?an fprid)t

üon einer 5Jtemefi§ in ber (S)efd)id)te; fie follte ^ier mie bort nidjt ausbleiben.

?(ußer 9f?uß(anb unb ^reußen forberte je^t auc^ Öfterreid), obgteid^ e§ an

ber S5efämpfung be§ Hufftanbeö nic^t teilgenommen, einen ?(ntei( ber S3eute unb

fud)te fid) an ^reußen bafür fd)abto§ ju t)a(ten, ba^ e§ bei ber ,^n)eiten uTeilung

leer ausgegangen wax. @§ 50g um biefe 3^^* feine ^Truppen au§ ^(anbern

jurüd unb unterl^anbelte insgeheim burd) einen 5lgenten DiobeSpierreS über

einen ©eporatfrieben mit ber franjöfifdjen Stepubtif,* um mit befto me()r 9^ad)=

brud feine g^orberungen in ^olen unterftü^en unb ba§ preußifd)e ^ntereffe bo*

felbft betömpfen ,^u fönnen. ^aiferin ^atfiarina begünftigte bie öfterreid)ifd)en ^or=

berungen jum 9f?ad)tei(e ^reußenS. ^reußen muj^te außer ber ?lbneigung ber beiben

9}?äd)te infolge feiner militärifd)en SJJJißgriffe and) itjre ©eringfc^ä^ung erfahren.

3tüifd)en ben beiben l^aifer^öfen mürben ju Petersburg jnjei 35erträge

abgefc^Ioffen (3. Januar 1795). ^Der eine betraf bie Leitung ^^olenS. 33eibe

§öfe tierbürgten fid) gegenfeitig einen 5tnteit beS potnifd)en ©ebietS, über beffen

Umfang unb ©renjen fie fid) tior^er Oerftönbigt l^atten, unb bef^toffen, ben

^önig öon ^reußen aufguforbern, ben 9?eft beS poInifd)en ©ebietS — b. i.

baS Sanb öftli(^ ber 3Seid)fe( bis jur ^ilicamünbung (9}?afotiien) mit SBar=

fd)au — mit feinen ©taaten gu tiereinigen. 3n bem gttjeiten ^fane tt)urbe

ein umfaffenber ©roberungSptan ber beiben Wäd)tt auf Soften ber STürfei unb

ber tienetianifd)en 9?epublif tierobrebet unb gugteic^ feftgefe^t, baß ^reußen,

falls eS biefem ^lane ober bem STeilungSpIane ber SO^äd^te mit Sejug ouf ^olen

tüiberfpred)en foHte, mit 2lufbietung aEer ^raft burd) bie SSaffen ge^ttjungen

* aScrgl. @. 79.
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iucrbcn folltc, feine ^iiftimnmng ,yi i^eben, unb ha\] beibe ^öfe im jrVaKe eineö ,

Krieges mit ^45reu)>n jici) gegenfeitig unterftü^en füllten.
|

'^od) famite man im 93er(iner .SUilnnett iiid)t ben Snf)Qtt ber ''|^etcv§=
j

tnivgcv 3>crträge; aber man fanntc bie feiiibfelige (Stimmung ber ^aifert)öfe

gegen ^srennen; man muffte andj, bafj Dfterreid) in Sölimen bereits Xruppcn

anfammelte, um bem preufjifrfjen 33unbe§geuoffen in ben 9iücten ju fallen,

^a^u famen bie ©rfdjöpfnng be!§ preufjifc^en <Staatyfd)a^e§ fomie bie 2Öei-

gernng bey 9\eid)ec> unb ber 3eemäd)te, an ^reu^en §ilfSgetber für ben Slrieg

gegen grantrcid) ju äat)(en. ®er ^reufeifc^e ©taat ftonb üor einer ernften

Ärifiä. Surfte ^reufeeu bei foldjen 3Iu§fid)ten unb bei fo jmeibeutigen S^unbeS^

genoffen nod) einen Ärieg fortfe^en, beffen ma^re ßiele bei bem üermorreneu

ätiinfefpiel ber Diplomaten me^r unb met)r in Sunfel^eit fid) füllten?

(Sämtlidje 9iätc be§ S^önig§ maren einftimmig für bie fdjleunige ^er*

fteüung be§ griebenS, at§ be§ einzigen 9)?ittelä, um bem (Staate auö feiner

bebrängten Sage empor5u^eIfen. Sie fanben eine lebhafte Unterftüt^ung bei

bem alten ^rinjen ^;^einrid), bem 33ruber unb bemäf)rten gelb^errn griebrid)^

beä ©ro^en, meldjer in öötliger 3"i^iirf9^äogent)eit, üerftimmt über ben geringen

©influ^, ben man i^m auf bie StaatSgefdjäfte geftattete, ju 9i^ein§berg lebte

unb ber 5(nfid)t mar, ha^ ber 5lrieg gegen gran!retd) nur 'oa§> Sntereffe be§

^n jeber 3^'t gegen ^reufeen feinbfetig gefinnten Dfterreid) beförbern !önne,

baf^ ba§ Sntereffe beS 'ipreu^ifd)en Staate^ bringenb erforbere, mit grantreid)

fofort ^-rieben unb fogar ein ^'reunbfd)aft§bünbni§ ^n fdjlie^en, um fid) in

©emeinfdjoft mit if)m ben ehrgeizigen unb ]^abfüd)tigen planen ber Äaifer^öfe

unb einer abermaligen ^Teilung ^olen§ ju miberfet^en. Sn bemfetben Sinne

mad)te aud) ein anberer Staatsmann auS ber ßeit griebric^S beS ©ro^en,

ber jet^t in Ungnabe unb 3iii^"rf9C5ogen'^eit lebenbe ®raf §er^berg bem 5^önige

3Sorftellungen. Selbft bie eigentlid)en Urt)eber ber |)reu^ifd)en ÄriegSpoIitif

unb beS 33ünbniffe§ mit Dfterreid), bie SBifd)offSmerber unb SSöUner, erhoben

jetit, ba bie untjeiluollen folgen if)reö 9?ateS nur ju beutlid) f)ert)ortratcn, —
um it)ren (Sinflufe auf ben 5?önig nid)t gan^ §u öerltereu, — S^orfteüungen

im frieblid)en Sinne. Sie tl)aten bie§ in jener {)eud)terifd)en unb pl)arifäifd)en

SBeife, meld)e biefer rofentreujerifc^en Seite einmal eigen mar. So fcl)rieb

SBötlner an ben Äönig:

„®näbigfter Äönig unb §err! (Urlauben Sie e§ S^rem ölten treuen

Äned)te, fein beflommeneS ^er^ nur einmal öor feinem fo guten §errn au§-

5ufd)ütten. — — S<^ bin fein ©goift, mie leiber fo öiete anbere e§ finb,

fonbern blofe Siebe unb ?lttad)ement für meinen Slönig, bem id) fo öiel fdjulbig

bin, fül)rt jet^t meine geber. 5lllergnäbigfter ^err! SS ift noc^ 3^^t, aber

bie l)öd)fte ß^it, Sl)r SBolf, baS Sie perfönlid) fo liebt, üom bro^enben Unglüd

5u retten. SSollten Sie nic^t ein järtlidier SSater üon biefen SJJiHionen Sl)ter

i
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lieben un[cE)uIbigen ^inber bleiben, ba ©ie e§ immer getuefcn finb? 9^id)t

jetjt bleiben, ba e§ nod) in S^rer äJ^adjt fte^t, bie[e äJJidtonen guter 3)?enfrf)en

ferner glücflid) iuie bi§()cr ,^n mQd)en? ?td;, Sf)r liortre[f(idje§ §erj fpridjt

Sa! bn^n, ba§ tüeijs id) [id)er nnb gan§ genji^. €>, [o ^ören (Sie mid) nur

nod) einmal gnäbicj an. 5(d), e§ tDirb al(e§ eine meit g[üd(id)erc

SBenbung nehmen, lüenn (Sm. ^önigtid)e SO?ajeftät nur bie ein.^ige öinabc

t)aben, ©id) nad) bem li'öunfd)e ber ganjen S'Jation au§ ben nngtnrf(id)en fran«

,^ö[i[d)en §änbe(n ,^u giefien. §ier i[t bod) fein §eit nnb ®iiid ;\n crmarten.

§oUanb i[t nad) meinem Urted nid)t me^r 5U retten unb ^crnad) für (Sug^

lanb felbft alleö 5U fürd)ten, mofern beibe 9}?äd)te nid)t fobalb al§ mögtid)

mit bem auf ©otteö 3utoffu«9 ^on ber §öl(e felbft unterftüt^ten granfreid)

ä tout prix griebe mad)en. ®ie§ üerrud)te 3SoIf mirb ja mit jebem (5d)ritt

auf frembem 33oben immer met)r formibable. 35(of3 burd) ben Slrieg erfjält

e§ neue ©tarfe; ber triebe allein mirb d)m fd)äblid) merben unb eine töblid)e

SBunbe beibringen .... Söenn bie 5af)(reid)en fran5öfifd)en 5lrmeen an ben

©renken nid)t!o me^r ju t^un f)aben, fo merben bie \)erfd)iebenen ^-atttonen in

^^ari§ fid) eben biefer ^trmeen gegeneinanber bebienen, unb ber Sürgerfrieg

ift ba . . . . 5n§bann mürbe e§ Qdt fein, über fic herzufallen unb bie

je^igen ^riege^foften mit f)unbcrtfä(tigen ßinfen Don it)nen miebcr ,^u forbern,

bag S3(ut i()reg unfd)ulbigen Sonigg 5U räd)cn unb if)nen einen neuen ©ouüerän

5U geben." —
@d)mertid) mod)te ber Stönig fid) bie (elfteren 33emeggrünbe feineö Tlu

nifter§ aneignen, obmotjt aud) er er!annte, bafe bie ^^erfleflung be§ ^riebenS mit

^ranfreid) ein bringenbey S3ebürfni§ feiner Staaten fei. SBie fdjmer e§ aud)

feinem ritterlid)en ^er^en anfam, mit ber üon if)m tief unb bitter gef)a^ten

„iafobinifd)en unb fönig^mi^rberifdien" ^Regierung ber fran^öfifdien 9iepub(i£

grieben§Derf)anbtungen an^ufnüpfen, fo entfd)(o^ er fid) bod) im §inbtid auf

bie Sage be§ 2anbe§ 5U ben einteitenben (Sd)ritten. ^n biefem Qmd fanbte

ber Ä^önig htn Tla\ox Don 9J?et)erind (gegen (Snbe S^^oüember 1794) an ben

5ur 3cit ^" 33aben bei Qmid) refibierenben fran^öfifdjen ©efanbten bei ber

©djmei^, 23art£)elenn), um mit i^m amt(id) über bie §tu§mec^felung üon 5lrieg§*

gefangenen, in§get)eim aber über bie 9}?öglid)feit ber ^^Infnüpfungen tion frieb*

Iid)en Beziehungen ju unterfjaubetn. 53artt)e(emt) erttiirte im 5(uftrage feiner

^Kegierung, ha^ btefetbe bereit fei, bie 35orfd)täge be§ 5tönig§ uon ^reu^en 5U

t)ören, ba^ e§ jebod) am paffeubften fd)eine, bie Sßer^anbtungen unmittelbar

münb(id) in ""^aris ^u füfjren. ®er 5lönig lief; ben ©rafen ®oIl^ al§ au^cr*

orbentIid)en ©efanbten nad) ^^ari§ abreifen. '5)erfelbe ^atte fid) juerft nad)

9lf)ein§berg ju bem ^rin^en §einrid^ 5U begeben, bem man biefe ^fufmerf*

famfcit megen feinet @ifer§ für ben ^rieben fd)ulbig i\u fein glaubte, unb em*

pfing barauf in ^ot^bam feine meiteren SnftruEtionen.
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Dbgteid) auö) in ^^^nfi^cicJ) nacf) bcm ©turje ber (5c^recfen§f)errfcl^aft ber

SSunfd) nad) SSieber^erftcIIung be§ 5^icben§ lebhaft tuar, fo geigte fic^ boc^

in betreff ber Söege, trie man jum ^rieben 511 tommen t)offte, eine fet)r gro^e

iserfd)icbenl)cit ber 5(nfid)ten. 2)er S5?o^(fQ{)rt§au§fd)uB beö 9^Qtionalfonuent§,

lucldjer bie auswärtigen ^(ngelegen^eitcn ber Diepublif leitete, fprad) bie 3tn'

fic^t au§, bafe Jrantreic^ unb ^reufeen bei g(eid)en Sntereffen nid)t nur auf

^-rieben miteinanber, fonbern auf ben ^(bfd)(uf3 eine§ engen 53ünbniffe§ an*

geiüiefen feien, lueldje^, burd) bie 3u5icf)ii"9 ^on Sd^roeben unb ©änemarf, ber

STürtei unb be§ mittele einer neuen 9teüo(ution luicber^erjufteüenben ^olnifd)cn

9veid)§ tjerftärtt, fon)ot)( bem Gtjrgei^e be§ nad) ber SBelt^errfc^aft ftrebenben

9iuB(anb, a(§ ben geinbfeligfeitcn Dfterrei(^§, n)eld)e^ bie J^^ei^^it unb (Selb=

ftänbigfeit ber 9icicf)eftänbe bebrot)e, fid) n^iberfe^en fofle. ferner öerlangte ber

2Sü^(fat)rt'oau^jfd)uf3 ben 9\t)ein a(ö bie „natürlidje ©ren^e (^ranfrei^S," b. t).

a(fo bie ?(btretung ber IinE'§rf)einifd)en 33efi^ungen "ipreu^enö unb ber übrigen

beutfdicn 9ieid)eftänbe. g^ic^^'i'i) 2Sil^e(m loar bagcgen ireit bauon entfernt,

mit ber üon it)m bitter ge^a^ten fran^öfifdjen 9iepubIiE ein J-reunbfdjaftö*

bünbniö ,^u fdjtiefjen, unb ^ätte überf)aupt einer längeren SBaffenru^e ben $ßor=

5ug üor einem befinitiuen ^^i^icbcn gegeben.

5tud) im preuf5ifd)en Kabinett ftanben in ber grage, tük mcit man bei

bem (^riebeuybebürfni^ bc§ fianbeö ben gorberungen ^^ranfreidjö nad)geben

bürfe, cinanber nerfdjiebene 5tnfid)ten gegenüber, öertreten burd) bie $D?inifter

üon giiicfcnfteiu unb üon ^(luenSteben. 2)er fd)taue unb gefdjmeibige 9Jänifter

üon §augn)i§, meld)er fid) met)r unb me^r baö 3Sertrauen be§ Äönig§ ermorben

t)atte, mar e§, ber I)ier einen aJtitteducg 5U finben mufete. '?flad) ben ^or-

fc^Iägen biefe§ SUänifterS mürbe bie ?(btretung be» (infcn 9\t)einuferö an J^'^"^'

reid) gegen eine beim 5lbfc^(u^ be§ aflgemeinen griebenS näf)er feft5ufet3enbe

ßntfd}äbigung mit anbermeitem ©ebiete principieU angenommen, bagcgen ba§

fran^öfifdi * preufiifdjc 93ünbni§, mcld)eg ^^^reuBen noc^ meitergef)enbc 58er=

pf[id)tungen gegen J'rantreid) auferlegt Ijätte, abgelehnt. 2)a ber preufeifc^c

Untcr()änb(er @raf ®oÜ^ mäfjrenb ber Ivrieben^üer^anblungen plöt^üd) ftarb

(6. ."vebrnar), fo mürbe ber bi§t)erige 9)cinifter für 5(n§bad) unb 93aireut§,

S3aron uon §*-i Abenberg, uom Könige beauftragt, bie S3ert)anblungcn mit granf-

reid) auf biefen ©runblagen fort^ufe^en unb gum 9lbfd)(ufe gu bringen. |)arben=

berg unterzog fid) nur mit innerem SSiberftrebcn biefer 9(ufgabc, ha bie if)m

mitgegebene ^nftruEtion ju feinen perfünlid)cn politifc^en 5lnic^auungen nic^t

paßte, feft entfc^toffen, über biefelbe t)inau§ ben granjofen nid)t einen ©c^ritt

entgcgen5uget)en. So mürbe ber griebeneücrtrag ^luifdjen ^reu^en unb gron!'-

reid) am 5. 5lprd 1795 5U 93afcl unter5eid)net.

®er triebe fe^te feft, ha]^ ^reufsen feine Gruppen, einfd)Iiefe(id) beö üon

if)m 5u ftellenben 9teid}§fontingent§, fofort aus bem Kriege äurüdgietjen follte unb
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bofe [eine auf bem liufcn 9^f)cinitfcr deleflenen S3e[i^ungen, beren <Sd)i(i[a( erft

bei bem allgemeinen 5rieben§fcl)(uf[e ^mifdien g-ranfreid) unb bcm ^eutfc^en

9leid)e enbgültig entfd)iebcn luerben foUte, h\§> 5U bie[em ß^itpwiifte Don fran=

5ö[ifd)en Xruppen befetjt bleiben [otlten.

Sn einem get)eimen ^(rtifet t)ic[3 eö: „5Senn bei bem allgemeinen 5-rieben§==

fdjluffe ^roifdjen bcm ®eutfd)en 9^eid)e unb 5i^a"f^"cid) bem letzteren ber abfo-

lute 93efi^ be§ linlen 9il)cinufeit^ üerbleibt, fo iDerben ©e. 9J?aje[tät ber ^'önig

t)on ^reu^en unb bie fran^ofifdje Stepublil fid) über ben 5(u§tau[d) ber au'i bem

linteu 9t^einufer gelegenen preu^i[d)eii ^roöin^en gegeu anbere Gebiete uon gleid^em

Umfange" — b. i. fäfulari[ierte§ geiftlid)eö Sanb auf bem red)ten 9il)einufer,

ä- 39. 9J?unfter — „üerftänbigen. ^n biefem ^^alle tt)irb ber Äönig bie ®emäl)r=

leiftung ber 9^epublif für bie i^m ^ugeftanbenen (£ntfd)äbigungen annehmen."

^Inbere 5lrtifel, beren 5tufna^me in ben ^-riebenöüertrag üor5Üglid) bem

ftaatSmännifdjen ©efd^icf §arbenberg§ ju üerbanlen mar, festen feft, bafe alle

biejenigen 9ieid)§[tänbe, meld)e tt)ät)renb ber näc^ften brei 9}?onate ^reuf5en§

35ermittelung be^uf§ ilireö 5tnfd)luffe§ an ben 93afeler ^i^i^^^» nad)fud)en unb

i^re Kontingente Don ber 9^eid)§armee abberufen mürben, üon ben gran^ofen

nid)t me^r feinblid) be^anbelt merben füllten, unb bafe eine ©emarfationölinie —
ben 9it)ein entlang unb bann quer burd) 9J(ittelbeutfd)lanb — ba§ ©ebiet üon

9^orbbcut)d)lanb umgren5en fotle, meld)e!o, alö unter bem ©c^u^e ^reu^en§

ftet)enb, öon g^ranfreid) aU neutral 5U refpeftieren fei.

®ie§ mar ber 't^xk'bc non 33afel, megen beffen $reuf5en in ber ®efd)i^te oft

t)art unb ftreng verurteilt morben ift, unb in ber Xl)at bebeutete biefer g^riebe

für '»^reu^en eine ©tufe meiter abroärt§ auf ber 33a^n öon ber 9iut)me!ol)ül)e

3^riebrid)§ beö ©ro^en nad) SEilfit l)in. Snbem '^preu^en ba§ linfe 9i^einufcr

an 5^'anlreic^ preisgab, leiftete e§ auf feine ^olje ©teüung al§ ©d)u^mad)t

beö Oteic^eö ^er^ic^t, unb inbem e§ eine treue preufeifdje ^roüin^ — bie

Sanbe Äleoe, 9}?örö unb ©eibern —
, für beren ßugetjörigleit jum ©taate be=

reitio ber ®ro^e 5turfürft unb feine S3orfat)ren üon Sot)ann ©igiSmunb an

eingetreten maren, opferte, üerlie^ ^ren^en bie 33a^n feiner eigenen l}iftorifd)en

(Sntroidelung. „'I)iefer g-riebe mar" — fagt §. üon SEreitfdjEe — „tro^ aller

^mingenben ®rünbe, bie il)n entfc^ulbigten ober erflärten, ber fdjmerfte poli*

tifc^e J^'el)ler unferer neuen ®cfd)ic^te, eine Untreue beö ';preuf5ifd)en ©toateg

gegen fid) fei ber, bie burd) jmei Sa^r^^e^nte ber (Snte^ruug unb ber 9^ot, burdj

beifpiellofe Opfer unb Mmpfe gebüßt morben ift."

?lllerbing§ übk ^reu^en infolge ber ^^arbenbergfd)en ßufat^beftimmungen

eine 5trt üon ©d)u^l)errfd)aft über Ütorbbeutfc^lanb; aber biefe ©c^uljt)errfd)aft

bauerte eben nur fo lange, aU eö ^ranfreid) gefiel, ^^reu^en§ 9^eutralität

anjuerfenneu, t§> fei benn, ba^ bie preu§ifd)en ®taat§männer e§ üerftanben

t)ätten, bie ^olitif be§ beutfdjen ^iii'l'^^"^""^^^ mieber anfjuuetjmen. ©ine



3!JZad)t, \))M)t ^reufeen burd) feine 9^ad)giebigteit gegen bcn ^Reic^öfeinb errnngen

fjatte unb bie auf bcr Unterftn^ung burd) eine frcmbe l"DZad)t 6eruf)te, fonnte in

ber 1f)at nid}t§ anbcre^ a(§ eine Sd)cinmad)t bebeuten, bie bei einem fräftigen

5lnftof5 üon anneu f)er juJQmmenbredjen mufete. 5n 2iibbentfd)lanb aber f)atte

ber preu^ifc^e 9?anie, [o angefef)en er bort ju J'i'icbrid^g ß^iten nad} beffen

Eintreten ^um @d)u^e iöat)crnv war, notleubS feinen guten 5l(ang üerloren,

unb bie 3Biebcvertüerbung ber .^pofjen.^otlernfdjen ®tamm(anbe in P;-ranfen l)atte

iljre poütifdje 33cbcutung eiugcbnfjt.

5reili(^ trifft bie Sd)ulb an biefcm un^eitöollen ^-rieben^fc^Iuffe nid)t

^reuf5cn allein, fonbcrn fie trifft Cfterreid), n)e(d)e§ unter ber 9)?a§fe ber

^unbeögcnüffcnfd)aft ']>rcuf3en I)cini(id) ben ^rieg mad)te unb ^reußen^o ^nter=

cffen im Dften ,yi fd)äbigen beftrcbt n)ar; fie trifft ha'-i 9f?eid), tt)eld)eö fid)

weigerte, ^reuf5en bie .^">i(f!?-gelbcr ^ür bie Gruppen ju ^al^lcn, bie ey ,^um

^2d)ul^e ber 9teid)^3gren;,cn in§ gelb ftellte; fie trifft cnblid) in ^ren^en bie

Urheber unb gi^^'i^crcr jcneS unreblidjen 53ünbniffe^3 mit Öfterreic^ unb jener

unfeügen unb frafttofeu Äricgspolitit, bie balb nad^ bem 9?f)ein, balb nad)

^^olen fid) Juanbtc unb nor jcbem entfd)eibenben @d}(age ,5urüdfd)eute. 5(ber

bie ©efd)id)te rcdjuct nid)t mit ben 33emeggrünben unb nidjt mit ber (Sd)ulb

bcr einjelncn, fonbern mit ben l:t)aten, nnb fie ftraft bie Sdjutb, bie an ber

1f)at t)aftet, an bcm gefamten ^oik. —
5(u ben bciben Staifertjöfen erregte bie $8otfd)aft auö 33afe( Ieibenfc^aft(id)e

©ntriiftung. '-ikibe §ijfe maren feft bauon überzeugt, bafe 'i^reu^en mit gran!=

reid) unter einer ^ede fpiele, unb glaubten im ©ruft, baf] '*^^reuf3en im get)eimcn

iöunbe mit granfreid), uieKcidjt aud) mit 2d)iueben unb ber ^ürtei, auf einen

5lngriff5frieg finnc. Sie rüftctcn .'^um 5lriege gegen Jranfreid) unb fdjmiebetcn

XeilungSpläne gegen ^reu^en, luie uorbem gegen ^o(en. (5(^on vo<xx bem gelb«

f)erru ber ,Slatf)ariua, ©ntuaroiu, gegen bie pren^ifdjc ^auptftabt biefetbc ^RoIIe

äugebadjt, bie er gegen 3Sarfd)au fo üortrefflid) burd)gefüt)rt t)atte. 3ni (Sommer

(8. 5tuguft 1795) legten bie ©efanbten 9iu§(anb§ unb Dfterreid)§ in 93erlin

ben ^^eter^burger Vertrag über bie 'Jeilung ^o(en§ nor unb forberten eine

beftimmte (ärf(ärung be§ berliner Stabinett§ über feinen beitritt 5U bemfelben.

Slonig griebrid) 3Sil^e(m t)atte bie 2Bat)(, fid) entmeber bem ^eilungS*

vertrage ber 5laiferl)öfe an5ufd)(iefeen, ober e§ auf einen ^rieg mit benfelbeu

antommen ju (äffen. (Sin 5lrieg 5ur SBiebert)erftenung unb Sr^attung einc§

9{eic^e§, baiS fid) bereitio üor ber ®efd)id)te unfäl)ig gezeigt f)atte, felbft feine

llnabl)ängigfeit unb Selbftänbigfeit ju bef)anpten, njöre ein abentcuerlid)e§

Unternef)men unb für ^reufjen bei ber (5rfd)üpfung be§ Staate^ faft eine Un=

mög(id)feit gcmefcn. So maren aud) nid)t ©cmiffenöbebenfen, bie griebrid)

'ii>i(t)c(in jögcru liefen, bem ^eitungSüertrage beizutreten; aber eg friinfte if)n,

bafe it)m fein ?(nteil au ber po(nifd)en (Srbfc^aft üon $Ruf}(anb unb Dfterreid)

i
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jugcmcffen lüerben [oute. 5tud) luarb e§ if)m ftfiroer, baö ©eOiet üon Ä'rofau,

beffen (Srluerbung für ^reuf3en er jiir ©rlangiuig einer befferen ®reii,^e (5d)(efien§

mä) ber ö[terreid)i[d)en «Seite f)in für befonberö tüünfdjcnäiüert eradjtete, Öfter*

reid) üBertaffen ju foHen. Qwai follte ber 33efi^ Don SBorfdjaii, ber atteit

§auptftabt ^^^üleuö, ber ©itelteit be§ SlönigS fd)meid)cln unb if)ii für ba§ ?[uf'

geben Don Slrafau entfd)äbigen, inbeffen in 3Saf}rf)eit lunr biefe (Srluerbnng

öon 5n)eifelf)aftem 3Serte. !i^ün ber alten §err(id}feit nnb bem 2Bo()(ftQnbe ber

©tabt tt)Qr feit bem legten Slriege nidjt öiel nieljr übrig, Don ^uiga nid)tö

a{§> bie 'Srümmer. ©o^n tarn, baß Ji^arfdjan borauöftdjtlid) nod) lange 3cit

ber §erb üon Unruf)en blieb, iucld)e bie mifsnergnügten ^^olen gegen bie neue

§errfd)aft erregten. 9^ad)bem er bei bem feinbfeligen ^erljalten ber ^'aifcrl)üfe

bie Unmöglidjfcit, 5lra!au ju getuinnen, erfannt (jatte, entfdjlofj er fidj, ben

5(bmad)ungen berfetben nai^ einigen geringfügigen 5(bänbernngen beizutreten.

®er pren^ifdje 3^eUü[Imäd)tigte, ®raf Stauen^ien, unter^eidjncte ,^u ^eter^burg

(am 19. Dftober 1795) ben XedungSüertrag, bem^ufotge ^rcuf^en einen ©e-

biet§5un)ad)§ uon 800 Duabratmeiten mit ca. 900000 Siniuüljuern erl)ie(t.

^önig ®tani§tau§ ^oniatomgfi legte feine rnt)m(ofe Stxonc nieber (25. ^o-

Dember) unb lebte fortan 9emäd)üd) öon einem au^ogefe^ten 3at)rgef)a(t am ipofe

ber S!aiferin 5lat^arina <^u ^eter^jbnrg. (ßr ftarb bafelbft am 12. 'J-cbruar 1798.)

^reu^ifd)e Gruppen rüdten in SBarfdjau ein, unb ber ©taatöminiftcr

®raf §ot)m empfing im 9^amen bei ^onigl non ^reuf3en an berfelben ©teile,

mo bie SSorfaf)ren ^-riebrid) 2Bi(f)e(m§ üon ben Königen üon ^olen mit ber

§er,^og§fa{)ne für ^^reufjcn belehnt morben maren, oon ben iBeooKmädjtigten

be§ ?tbel§, ber ©eiftlidjfeit, ber 33ürgerfdjaft unb ber Sanbgemeinben ben

,§ulbigung§eib (6. Suti 179ü), bei ttjeldjer ®elegeut)eit biefelben nur „öicfüt)le

ber greube unb 3ufi"icben^eit über ba§ ®(üd, bem ©cepter ^^^reuf^enS untertf)an

getüorben ^u fein," geäuf3ert fjaben füllen.

3)a§ neuerlüorbene ©cbiet erljielt al§ preuf5ifd)e ^roüins ben Sf^amen

„Sfieuoftpreu^en," mo^u uon ber ^roüin^ (Sübpreuf3en nod) bie auf bem

redjten Ufer ber !Xikid}fel gelegenen Greife mit bem .S*')auptorte ^^lod gefdjlagen

trurben, luogegen !föarfd)au unb 'Oa§> neuermorbene Sanb linfö ber 3Beic^fet an

©übpren^en famcn. ®ie SSermaltung ber ^rooin,^ S'ieuoftpreu^en mürbe bem

(StaatSminifter öirafen .S^'^oljm übertragen, ^erfelbe mar beftrebt, bie fociale

unb mirtfd)aftlid)e Sage ber 33el)ölferung in ben eljemalä polnifdjen 2anbfd)aften

5U ^eben nnb ^u beffern. ®ie bitgfier DöIIig millfürtidje ®emalt ber abligcn

§errfd)aften mürbe mie in ©übpreufsen fo and) in ^Jteuoftprcufjen nad) ben in

ben alten ^rouinjen geltenbcn ©runbfä^cn geregelt unb befd)ränlt; bie fleinen

5lrferftäbte mürben, um fie üon ben ^ötjeren ftäbtifdjcn ©teueranforberungen ju

befreien, in Dörfer üermanbelt. 5tudi für bie 33auern brad) eine beffere ^dt

an. 3" ^i"^^' uoüftanbigen ''Kufljebuug ber 2eibeigenfd)aft fdjritt man ^mar nodj
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nicf)t, fonbern Ucß bie (5rbuntert^änig!eit ber Säuern einfttüettcn iioc^ befte^en,

bod) tuurbcn bie t)ärtei"tcn ^ronbienfte Qbgcfd)Qfft unb bie ®utc^f)erren angeroicjcn,

„it)rc Untcvtt)aneii cjci^en aüe iuibciTcd)tlici)en 93ebrürfun9cn fünftii] ,^u fd)üt^cu

unb [ie nid)t ferner aU btofse ©flauen einer eigenfinnigen unb ti)rannifd)en

SBiIHür i^rer ,s>rrfdiaften unb beren (gteünertrcter ju ejponieren."

3o cmpfanb bie ncuerroorbene ^rouin^ 9kuoftpreuBen ben (gegen ber

gcorbneten preufjifdjen 93erimiltung. ©in unparteiifd^er Äenner ber ^uf^önbe

biefcr ^^^^rouin^ urteilt: „Slcin SOJenfd) lüufste in '•^^olen, n)a§ fein luar. S)te

^rcußen fixierten ba§ ©igentum beö ®runb unb 33oben§ burd) ba§ i'>l)pott)eten=

luefcn, iDoburd) ebenfaütS bie ©üterpreife bebeutenb ftiegen. ^ie ©täbte tuaren

9JMft'- unb 5lütl)aufen; bie '^^reußen räumten fie au§ unb üerfd)ünerten fie auf aüe

SBeife. 5!}?an fef)e ^ofen oor unb nac^ ber Dccupation. ®ie ^ro.^effe t)attcn

in ^^olen fein Snbe, ber ^Jtäc^tigfte f)attc immer red)t; bie '^reuf3en fül)rten

bie Sufti^ ein. Ser Sauer mar ein ^?(dcrinftrument, bie ^^reußen gaben d)m

einen 3tanb in ber ©ocietät unb fieberten i^m feine 9?ec^te. '^m lüeientlic^cn

I)at alfo ^oten gemonnen, nic^t alfo ^reufeen. Serloren t)aben bie ^-^olen

nur bie ^sbce if)rer (Selbftänbigfeit, bie fie nie ju realifieren Dermoditen."

5n biefer Scfferung ber fulturellen unb ber focialen Scrt)ältniffe fott)ie

ber moralifdjen ßuftänbe in bem e{)emal§ potnifc^en Sanbe, n^cldje bie Stegie-

rung Äönig gi-'icbrid) 2Si(^elm§ IL e^rlid) anftrebte, lag in ber 'Zi)at bie ein*

^igc 9ied)tfertigung für bie gemalttf)ätige 5(neignung fremben ©ebietö. S)ennod)

foüte biefe 5(nncjion bem ^sreufeifd)en Staate nid)t ^um (Segen gereichen, unb

bie müt)eüoIle ilulturarbeit, mit iueld)er bie preufeifc^e Siegierung bcabfid)tigte,

fid) patriotifc{)e Staatsbürger unb eine ber Silbung ,5|Ugänglid)e unb tt)ätige

Seuölfcrung f)eran5u,^ie[)en, blieb eine unfruchtbare. Sie preufeifdje Scoölferung

beftanb nac^ biefen ©rmerbungen pm britten ^eil au§ Slaüen, mel^e mit ben

®eutfd)en, bei ber Ungleic^l)eit ber beiben !i)iationaIitäten nad) 5lbftammung, Spradje

unb Sitte, faum ju Dcrid)mel^en maren. „©§ blieb unmöglid), biefe Xaufenbe feinb-

feiiger Sd)lad)ti5en, biefe üerbummten, ben Slaplänen blinb ge^ordjenben Sauern

mit bem proteftantifd)cn beutfdjen Staate 5U üerföl)nen. 2)ie potnifd]en ^roüin^cn

fd)roäd)ten bie fittlic^e straft be§ Staate^, ber of)ne bie lüitlige ^'»ingebung feiner

Sürger nid)t befielen fonntc, unb brad)ten feine innere (Sntraidelung ^um Still*

ftanbe. Sie Teilung ^olen§ fte^t obenan unter ben mannigfaltigen Urfad)en jener

unt)eimlid)en (Srftarrung, meldje mät)renb be§ folgenben Saljrje^nt'o Serroaltung

unb .S^"^eerrocfcn läl)mte. Sie Äräfte be^ beutfdjen Seamtentumö genügten faum,

um biefen l)albbarbarifd)en Sanben, bie für bie altpreu^ifd)e Serfaffung nod§

nid)t reif maren, bie ^(nfänge gefitteten 93Jcnfd)en lebend §u fid^ern."* —
So maren bie groBen Dpfer, meiere g-riebrid) 2Sill)elm e^ fid) fjatte foften

^. üon %xti\\<i)k: ©eulfc^e ©efc^ic^te im 19. 3ö^rf)"n^ert.



. 91 -

—

laffen, um in ben 33e[i^ bte[er £anbfcE)aften ^u gelangen, umfonft ge6rad)t, unb

bie ?tn[trengungen ber '3!;eutfd)en, um bte 93eüölferung berfclben für beutfd)e

Kultur unb Sitbung ju geiuinnen, tmrcn üergcblid). (£ie mürben mot)l aurf)

no^ lange toergebtic^ geblieben fein, menn and) bie legten polnifd]en (Srroer*

bungen ^reu^en§ nid)t fd)on nad) einem ^atir^c^nt it)rer ßiigetiorigfelt ^um

§ot)en5ot(ernftaate unter ben «Stürmen ber napoleonifdjen ^dt oon bicfcm mieber

abgeriffen morben mären. SSielleidjt tag gerabe t)ierin für bie 9'?ad)fommen

ßönig griebric^ 2Si(^c(m'§ II. ein .^inmeiö ber ®efd)id)te, ha'^^ '•^reufjcnS Äraft

nur in unb für ®cutfd)lanb fruchtbar mirten fönnc unb fofle. —
^ie beiben legten 9tegierungöjat)re unb ha§i Sebengenbe Slönig

griebrid) 2BiII)e(m§ IL 5U§ Äönig griebrid) 3Sil^etm II. im Sa^re 1792

ben ^ampf gegen ba§ reoolutionäre ^ranheid) aufnahm, ftanb er in ber SSoIl-

fraft feinet 2eben§ unb ©d>affen§. ©d)on feine äußere Srfc^einung, bie t)ot)e

©eftalt hd ücrt)ä(tni§mä^iger 253ot)(beIeibtt)eit, ber ?(u§brud öon SSürbe unb

22?ot)(monen im 5lntli^, tjattc jugteid) etroaS (Sinnet)mcnbe§ unb 50g in ber

gtänjenben 95erfammlung in 9)?ain5 im ©ommer 1792 fur^ üor Eröffnung

be§ Krieges bie allgemeine Slufmerffamfeit auf if)n. ®a§ iöeroufetfein, für

eine gro^e <Bad)^, für bie §eiligt)altung bcö ®efe^e§ unb bie 9(ufred)ter^altung

ber unumfd)ränften ÄDnig§mad)t gegen bie Mutmaßungen unb ®emaUtt)ätig=^

feiten ber ^ßolf^roitlfür in hk ®d)ranfen 5U treten, erfüllte il)n mit freubig==

ftotäcr ßuöerfic^t. ®a§ mar je^t anber^ gemorben. Störperlid) unb geiftig

öeränbert mar ber Slönig nad) 25ertin 5urüdgcfef)rt. S)ie ©trapa^en üon brei

gelb5Ügen, benen ber Slöuig fid), namenttid) mäl)renb be§ po(nifd)en gelb^ugeö

1794, rüdfic^t^Io^o au^feljte, l^atten feine ®cfunbf)eit gcbrod)en unb ba'o alte

(Srbübel feiner gamitie, bie 3Safferfud)t, jum ?lu§brud) gebrad)t. 9^od) me^r

aU Scif)re unb 5lranft)eit beugten i^n bie 9}?ißerfoIge feiner StegierungStptig-

feit. @r füllte, baß ber ©taat, ben er mäd)tig unb geehrt öon feiuem großen

öt)eim geerbt, unter feiner Üiegierung trol^ ber 9fiut)ine!otf)atcn feine§ ^eereö

eine (Sinbuße an Tla<i)t unb ?lnfef)en erlitten tjatte, bie er mä^renb be§ i^m

nod^ bleibenben 9tefte§ feiner StcgierungS^eit fd)mevlic^ mürbe mieber einbringen

fünnen, unb e§ mar für il)n, ben ritterlichen ^otjen^oüernfürften, tief fd)mer5=

lid), baß er üor ber DieDolution t)attc jurüdroeidien muffen.

3tuar fd)ienen gemiffe 93eftimmungen beö S3afeler grieben§ felbft bie

9iid)tung an^ubeuten, in meld)er ^reußen al^3 beutfc^c 9}?ad)t feinen Sinfluß

micbergeminnen unb geltenb mad)cu fönne. 3Benn ^reußen unter bem ©d)u^e

ber burdj ben ^rieben erlangten S^eutralität bie Strafte ber norbbeutfd)en (Staaten

um fic^ fammclte, bann fonnte eö il)m immerhin gelingen, bei bem enblidjen

gricbengfc^luß jmifdjen grantreid) unb bem 9tei(^e ein bebeutenbe§ ®emid)t in

bie SBage 5U merfen, ober al§ bemaffneter ^riebenöoermittler mieber eine mächtige

unb gcbietenbe (Stellung einjunelimen. 5111ein eä fc^ien feit biefer ßeit, alö
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üb ^sreuisen biv? 55ertraueii 5U fid) [elbft üeiloren f)a6e uub nie^r tion ben S?ei-

ftungcn anbcvcr aiuidjtc iinb üou g(ücf(id)en pDlitifd)en tonjefturen erlüarte,

al'5 uon eigener Äraftanfpannung. 5(ud) irurbe ^:preu^cn§ 5lraft biird) [eine

ebcnjü mid)eüüllc a(§ ucvgcblidje 5^n(turarbeit in bcn po(nijd)en ^roüin^en ah--

genützt unb uon feiner fjö^ercn bent)d)cn 5(nfgabc abgezogen.

Dfterreid), roe(c^e§ ben prenBifd)=fran,^ü]"ifd)en (geparatfricben 5U 33afel für

einen 'iscrrat ^43rcnf5cn^^ an Slaifer unb 9ieid) aufrief, ftanb um biefefbe ßeit

in Un(crf)QnbInngcn mit granfreid) njcgen eine§ geparatfriebenS unb luürbe

gern biv3 üntc beutfdje 9i^cinufcr au granfreidj prei'Jgegeben ^abcu, tuenn eö

bagcgen i^ai)crn für feine üerforen gegangenen 9^ieber(anbe fjätte eintaufdjen

f Linnen. Sie AriebenÄuer^anbtungen mufften jebod) abgebrodjen lucrben, lueil

^Knf3(anb feine llnterftül3ung ber üfterrcid)ifd)eu 5(nfprüdje in ber po(nifd)en 5lu=

ge(egenf)eit au bie 93ebingung fnüpfte, bafj Öftcrreid) ben Strieg mit granfreid) mit

allem (Sifer fortfeije. 2o bfieb Cfterreid) auf bem Ärieiv5fd)aup(atr, aber e§ fämpfte

nidjt für bie Integrität be§ 9ieid)§, fonbcrn nur für bie i^et^auptung ber öfter-

reic^ifc^en "-^-^roinn.^en unb für eine möglidje ©ebiet^5erluetterung in 2)eutfd)(anb.

Sn ber Zijat mar ba§: Sutereffe be« 9ieid)^3 meber burd) Öfterrcid) uer-

treten, uie(d)em, aU% ber bentfdjen 5laifermad)t, ber 3d}u^ beö Widß atö ^f(id)t

obtag, nod) burd) ^^^reuBen, meldjCy burd) feine gefd)id)t(id3e 93ergaugenf)eit unb

bie i{)m eigene ^'raft baju berufen tt)ar. 35sät}renb bie fran^öfifdjcn .V-^eerc im

(gommer 1796 unter ^ourbau unb 93?üreau — jener üom ?Jtittefrf)eiu t)er

burd) granfen, biefer üom Dberrtjein burd) 3d)maben — ftegrcid) in baö ^uuere

Xeutfd)lanb§ uorbraugen, beeilten fid) bie fübbeutfd)en (Staaten, burd) Söaffen*

ftiUftänbe mit ben fran,^Dfifd)en .s^xerfübrern — Ti>ürttemberg am 17. Suü, 93aben

am 25., bie übrigen Stäube beö oberr()einifd)eu ^reife^ am 27. 5uli — it)r

Gebiet 5U fid)ern. ^reufeeu aber unter^anbette mit ^^ranfreid) auf ben ©runb-

(agen beö 33afeler griebenö über bie (Sntfd)äbigung für bie 5lbtretung be^3 (inf^^*

rl)einifd)en ©ebietfo. Su einem ©rgän^ungSuertrage 5um 35afe(er ^-rieben

(5. ?(uguft 1796) erflärte fid) ber Stönig üon ''^reuf^eu bereit, „um ber fran*

5öfifd)en 9f\epub(if einen ^emei§ feiner freuubfd)aft(id)cn ©efinuungen ^u geben,

menu nou ber ^(btretuug be'§ (infen 9\f)eiuufer'o bie 9vebe fein mcrbe, fid) nid)t

bagegen .yi fetjen, unb ba at'Sbann jur @ntfd)äbiguug ber meltlid)en gürftcn,

me(d)e bei biefer ®e(egent)eiti)erlieren mürben, ha§ «^rincipbcr Säfutarifationen»"

— b. i. ber llmmanblung üon itird)engut, inc-befonbere fat^otifdjer 33i§tümer

unb (Stifte, in Staatseigentum — „unumgängtid) notmenbig merbe, fo mittige

ber Äönig in bie 5(una()me biefeö ^riucipö unb merbe 5ur (Sntfd)äbiguug für

feine am linfen 9it)einufer gelegenen ^romn^en ben 9?eft beö 33i^tnmy 9;)?üufter

mit 9iedlingf)aufeu nad) nor^ergegangener Säfutarifation crt)atten, bef)atte

fid) jebod) nur, nod) baC-jenige, ma§ am fd)id(id)fteu fein merbe, fjin^ujufügen,

um bie (£ntfd)äbigung uoUftänbig jn mad)en."
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®er ©ebanfe ber ©äfularifationen 'max nic^t neu. ©c^on non ^rtebrtc^

bem (^ro^cu \mv er angeregt luorben aU ein SO?itteI jur SteidjSreform unb

aU ein @d)ritt jur ©intgung bc§ SJeiii)^. ^n ber g^orm jebDd), luie er ()icr

auftrat, um ben beutfc^en dürften eine (£nt|"d)äbigung für if)r an granfreid)

abgetretene^ ©ebiet ju fdjaffen, bebeutete er eine SSerlel^ung ber ^leii^Sberfaffung

unb eine ^Sergen^attigung ber fd)triäd)eren gei[t(id)en 9?eid)§ftänbe ju ©unften ber

mädjtigeren n)ettlid)en. ®a§ 3Siener Kabinett, iüeld)e§ öon biefem urfprüngtic^

gcf)eint gef)a(tenen SSertrage burd) eine Snbi§!retion ltenntni§ erfjielt, berfäumte

aud^ nidjt, if)u ju benutzen, um baö ?Infef)en '»^reu^enö im 9ieid)e nod) tiefer

^erab5U5ief)en unb ben alten ^leligion^jmift burd) ^(ufrei^ung be§ fatt)oIifd)en

(Sübbeutferlaub gegen 'i)a§> proteftantifdje ^reufeen neu gu beleben.

Sn einem (Sr(af5 be§taifer§ an bie geift(id)en 9^eic^§[tänbe f)ei^t e§: „(S§ feien

fd)on bei bem 5IbfaUe eine§ ber mäd)tigften 9ieid)§ftänbe Don ber gemeinfamen

@ac^e gel^eime 33erabrebungen gegen bie Integrität be§ ©eutfc^en S^eidjeg §u ber*

muten geluefen unb biefe 5ßermutungen nod) mef)r beftätigt morben, a(§ mehrere

|)roteftantifc!^e gürften unb 9\eic^§ftänbe jenem 33eifpiete gefolgt feien. S)ie

feinblid)en Stbfic^ten feien burc^ bie in ^ori§ angefangene grieben§unterf)anb=

lung an ba§ {)ellfte ^age§Iid)t gebradjt unb üon bem geinbe felbft öerraten

morben, fo ba^ niemanb baran gmeifeln !önne, mie begrünbet bie fd)on frü{)er

mitgeteilte iöeforgniö fei, ba| ©äfularifotion^entmürfe im gef)eimen gefd)miebet

mürben, unb ha^ e§ barauf abgefe^en fei, bie ?tufopferung ber geifttid)en 9ieid)§=

taube a(g §auptbafi^5 ber g^riebenSbebingungen burd) bie nereinte fran^öfifdie

unb W Hon ^reufeen abfjängige |)roteftantifd)e 9}?ac^t bem me^rlog gemadjten

unb getrennten ®eutfd)en 9xeid)c aufzubringen, ©er ^aifer felbft fei in biefe

reid)§üerberblid)en ^täne nid)t eingegangen, f)ahz biefelben bisher immer ftanb^

f)aft oermorfen unb gebenfe feine @ntfd)äbigung auf Soften patriotifdjer 9?eic^§'

ftänbe anjunetimen, fei nietmetjr entfd)toffen, um fid) foId)e nid)t aufbringen ju

laffen, fortan ha§> 5lu^erfte gu magen; er ermarte ober auc^, ha'^ bei ber öor

5tugen fd^mebenben bringenben unb großen ©efa^r bie geift(id)en ^urfürften

dürften unb ©täube fid) in engfter ^Bereinigung an ha§i (Srg^au^ anfdjtie^en

unb bur(^ Slnftrengung ber äu^erften Gräfte, namentlid) burd) fofortige ^ih-

fenbung if)rer Kontingente nad) bem liorfd)rift§mä^igen Cuintuplum ben S^aifer

in bem großmütigen 58efd)(uffe beftärfen mürben, fomot)! im Slriege al§ auc^

beim ^i^iebenSfc^Iuffe bie ©ac^e ber geift(id)en 9fleid)§ftänbe unb Sonbe mit

S'Jadibrud gu berteibigen unb gu behaupten."

SBir merben fe{)en, mie fc^nell fid) bie 5lnftc§ten be§ KaiferS über (Säfu=

tarifationen im 9?eid)e änberten.

Sm (Sommer 1796 machte Öfterreid) nod) einmal außerorbentlid)e ^In--

ftrengungen für ben ÄMeg, unb baö ©djidfal begünftigte Öfterreid), inbem e§

it)m je^t ben tüd)tigften 5elbi)errn gab, ben Dfterreid) feit ber ^dt be§ ^rin^en
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(Sugcn gehabt t)Qt. ®ie§ \mx bcr ©r^^erjog Slarl, be§ ^aijcrg 93rubcr.

©erfclbe tüanbte ]"ic^ junädjft gegen bie ?(rmee SourbanS, fcl)fiig biefelbe in

mct)vcren Ijcftigcn ®efed)ten (bei ^(mbcrg am 24. 5(uguft, bei 2Bür5burg am
3. September) unb nötigte fie jum ^liücfjug über ben 9?f)ein; bann brac^ er

nad) bcm Cbcrv()cin unb ber ®onan auf unb nötigte aurf) ?Jcoreau jum "dlM'

juge auö ^eutfc^lanb, ben biefer in fet)r gefcf)i(fter SSeife bemerfftefligte. (Srft

jenfeit be§ (2d)iüar,^tiialbe§ erreidite if)n ber $^er,^og unb fd)[ug it)n bei (Smmen =

bingen (19. Cftober), töorauf and) bie 5(rmee S)?oreau§ (bei 5((t=33reifad) unb

^üningen) über ben Dberrf)ein 5urücfging. 'Die öfterreid)ifd)en SSaffenerfoIge

mirttcn ermutigcnb auf ba§> bcutfd)e ^o(f. ^^-^ei bcm ^iürf^^uge !vSOurban§ cr^

f)oben fid) bie ikmofjner be§ Speffart unb be§ CbenmalbcS gegen bie plünbernbe

Söffefgarbe ber (Sansculotten unb erfd)higen W Jeinbe, mo fie fid) einzeln

ober in fleinen Raufen blirfen ließen. ®er beutfd^e 33üben mar öon ben ^xan--

äofen befreit, unb ber öftcrrcid)ifd)e 9Zame gemann buri^ bie 35>affentt)atcn bc§

(Sr5t)er5og§ 5tar( einen gellen ittaug, mät)renb ber preuBifd)e burd) bie ^umartenbe

9^eutra(ität biefer SO?ad)t immer me^r in i1?ifead}tung fanf.

Um biefefbe ^^\t eröffnete nod) ein anbercr ^-elbfjerr feine ©iege§taufba^n

in Stauen, unb jmar ber tüt)nfte unb genialfte, ben bie franjöfifc^e 9iet)o(ution

^ertorgebrac^t ^at, unb ber batb ber gefät)rlic^fte ©cgner nic^t allein Öfter*

reid)S, ^^reuf5en§ unb be§ 9?eic^§, fonbern bcr gefamten beftetjcnben Staaten*

orbnuntj in (Suropa merben foHte. ®ieö mar ber franjöfifdie ©eneral 9Zapo =

teon '-Bonaparte.

tiefer ©eneral, metc^er öon jet^t an me^r unb mef)r in ben Q^orbergrunb

ber ®efd)id)te grantreid)^ tritt, f^atk fid) bei t)erfd)iebenen ®elegenf)eitcn — inö*

befonbere bei ber 33e(agerung Don ^outou (1793) bur(^ bie jmcdmäfeige 35er*

menbung be§ ®efd)ü|eö — einen 9lamen gemad)t unb fid) burd) fein ^crf)a(ten

bei ber Unterbrürfung be§ fogenanuten ^tufftanbeö ber ©ettionen in ^ari§ (am

13. 3^enb^miaire, b. i. 5. Cftober 1795) ber neuen repub(ifanifd)en 9iegierung

5ranfrcid)§* empfof)(en. ©inen jungen, et)rgei5igen ©eneral aber glaubte bie

9\egierung bamalS beffer gegen ben auSmärtigen Jeinb, al§ im Innern üer*

menben ^u fönnen unb übertrug bem 27jäf)rigen ©eneral 33onaparte ben Ober*

befet)l über bie franäDfifd)e Slrmee oon Stauen, metd)e ju 5lnfang be§ Sa^reS

* ^n ^ari§ war haib nac^ bem Sturje ber Sd)recfeu§^errfd)aft eine neue — bie

britte — SSeriafjung burd)gefe^t lüorben. 3)anac^ lourbe bie üoUäie^enbe ®ett)alt

einem Sireftorium öon fünf ^erjonen, bie geje^gebenbe bem Kate ber eilten (250)

unb bem State ber g-ünf^unbert übertragen, aber gleid),5eitig feftgefe^t, ba% jmei

3)rittel ber beiben gefe^gebenben 9täte au§ ßonöentSmitgliebern getDäf)It roerben müßten.

®egen biefe 33af)lbeicf)ränhing erhoben fic^ auf ^tnftiften ber 9toi)aliften bie ^i^arijer Seftionen

(StabtDiertel). S)urcf) bie 93efämpfung biefe§ 5tufftanbe§ erroarb fic^ ®eneral SBono^arte ben

5^an! ber republifanifc^en ^Regierung.
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1796 in bem riguri[d)en 5?ii[tenftricl]e biö ©ationa ^in ftanb itnb ben ^amm
be§ ©cbirgeö inne i)attc. ®ie[e(be irar fc^(cd)t au§gcrii[tet uiib öerpficgt, in

einem n)nl)rf)Qft f(äglid)cn ßuftanbe. ®er neue Dbergencrat iüiif3te ben 5IRut

ber Slrieger burd) ben berebten ^intneiö auf bie rQd)enben gturen Statienä,

m er i^nen 5lbl)ilfc i()rer Seiben, Seute unb dln^m iierf)ieB, üon neuem auf^'

5urid)ten. iSonaparte brang über bQ§ ©ebirge jlrifdien ben dueüen ber 53ür*

miba, rvo eine nflgcmeine @in[atte(ung ben Übergang erreid)tert, in ^^icmont

ein, [d)(ug bie Dfterreid)cr unb (garbinier in met)reren ®cfed)ten, bie er mit

bem 9^amen ber ©d)(ad)ten bei 93? oute not te (11. nnb 12. 5(pril) unb 50?iae =

fimo (12. bi§ 15. 5rprit) be^eidjuete, unb nötigte burc^ fein unauft)altfameä

35orbringen gegen ^urin ben 5!i)nig ^iftor 5lmobeu§ öon ©orbinien jum
grieben^fdjtu^ unb jur 5lbtretung üon ©aüüljen unb S^i^^a. Sei ber 33er*

folgung ber Ofterreid)er überfd)ritt 33onaparte ben ^o, fc^Iug ein öfterreid)ifc^e§

6orp§ an ber mha W'i Sobi (10. Wai), 50g a{§> ©ieger in 93?oiIanb ein

(14. yjla'i) unb eroberte bie gan^e Sombarbei bi§ auf a)?antua. ®ie ^er^öge

üon ^arma unb a)?obena, ber ^apft unb 9?eaper erfauften Söaffenftiaftanb

unb ^rieben burd) 3at)(ung großer ©elbfummen unb 5lu§aeferung oon ^unft^^

fc^ti^en. ®er folgenbe Stampf gegen Ofterreid) breite fid) um aJJantua, bie

burc^ ©ümpfe unb ©een gefd)ütjte §auptfeftung bc§ Sanbeö. Wit rüf)mlid)er

?tu§bauer ftellte Dfterreic^ ein §eer nad) bem anberen inö ^elb jur 9iettung öon
Wantm, h)etd|e§ S3onaparte (feit Suli) belagerte. Q^onaparte fc^lug bie fcfter=

reicher unter SBurmfer bei Saftiglione (5. 5luguft), unter ^(loiu^i bei ^Ir-

cole (17. S^ooember) unb 9MüoIi (14. unb 15. Sanuor 1797), zertrümmerte

auf bicfe 3Beife bie gan^e öfterreid)ifc^e Ä\-ieg§mad)t in Stauen unb nötigte

enblid) 90?antua gur Übergobe (2. ^ebruar 1797).

9^od) nid)t aufrieben mit biefen ©rfotgen, brängte je^t Sonaporte bie

Xrümmer be§ öfterreid)ifc§en §eere§, bereu Dberbefef)! ber big;f)er in ®eutfc^=

lanb fiegreid)e dr^^tx^oQ tarl übernahm, über ben $iaüe, ^agtiamento unb

Sfonjo auö Stolien bt§ Kärnten unb ©teiermarf jurüd, befet^te ^(agenfurt,

SSiüac^ unb Seoben an ber Tlnx unb nat)m f)ier eine für Ofterreid) unb feine

^auptftabt felbft bebro^Iic^e (Stellung ein.

5tber auc^ Sonaparte§ Sage mar eine fe^r bebenfüc^e, ha er — mie

er au§ einem (5d)reiben be§ 'Direttoriumö erfut)r — auf bie mit ßuöerfic^t

erwartete SJ^itroirfung ber franjöfifc^en 9^^einarmee nod) für längere ßeit nic^t

rechnen burfte, mäl)renb bie Öfterreic^er in it)rem eigenen Sanbc je^t immer
neue Strafte t)eran5iet)en fonnten unb bie feinbfelige «Stimmung ber S3eDöIferung

in ben öfterreid)ifd)en (Srblanben, Steiermarf unb Xirot, fomie in ben italienifd)en

Sanben if)m 93eforgniffe für feinen Sxüd^ug einflößte. 33onaparte mar in=

beffen ein ebenfo gemanbter ©tootömann alö !üf)ner gelb^err, unb ba er bie

griebenSneigung beö SSiener $ofe§, fobolb biefer ben ^rieben nur auf Soften
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be§ 9?eid)§ ot)ne eigene grofee Opfer erlangen !onnte, fe^r niot)( tannte, fo

fudjte er fid) burcf) Slnfnüpfung üon gi-'icbenöunterljanblungcn mit bem (Srj*

tjer^og 5lart au§ feiner eigenen gcfäf)r(id)en Sage ,^n jiefien. So !am (am

!

7. 5(pri() juerft ein SSaffenftiÜftanb 5U fieoben 5U ftanbe, unb am 18. ?lpril

innrbcn auf bem ©djtoB (Scfenmatbe bei Seoben bte ^riebenspräüminarien unter=

5eid)net. Öfterreid) trat in biefem 58crtrage, ber im befinititien ^rieben nod)

mand)e 'Anbernng erfuhr, bie 9?ieber(anbe an Jranfreid) ah, entfagte feinen

93efit5ungen in Cberitalien bi§ an ben Cgiio, meld)e p ber üon S3onaparte

begriinbcten ci§alpinifd)en Stepnblif gcfd)Iagen merben follten, unb ert)ielt

bafür al^5 @ntfd)äbigung einen "^cit bc§ ©ebiet'o ber 9^epubtif SSenebig -^u*

gefagt, me(d)er 23onaparte twgen einco in ^>erona au^ogebrodjenen 5(ufftanbe§

im Dkmen ber franjöfifdjen ©ireftorialregierung ben Ärieg ertfärte unb ben

Untergang gefdjiuoren ^atte. Sie /J-einbfetigfeilen /^lüifdjen gronfreid) unb bem

9teid)e fotlten nad) ben griebeuÄpräliminarien üon Seoben fogteid) eingefteKt

unb ber ^riebe mit bem ^licidje burd) einen bemnäd)ft 5U berufenben .tongre^

auf ö^runblage ber Integrität be§ 9teic^§ üermittelt n^erben.

9tod) immer t)offte Cfterreid) — tiiel(eid)t burd) einen abermaligen SBedjfel

ber Stcgierungeform in ,'yranfreid) —
, für fid) günftigere 53ebingungen ju er«

langen, al§ bie ^Präliminarien üon Seoben 5ugeftanben, unb fuc!^te beS^alb

ben 9lbfd}(ufe bec^ befinitiuen i^-riebenö fiinauc-^ufdjieben. @§ mirb er^öfjlt unb

fiet)t ber ^-^n rollen 5lu^:>brnd)en letdjt geneigten 9?atur be§ franjöfifd^en Dber=^

generali? burd)au§ äl)n(id), ba^ berfelbe in einer Unterrebung mit bem öfter*

reid)ifd)en ©efanbten, ©rafen (Eobenjl, auf bem (Sd)loffe Ubine in griaul bei

beffen fortniäl)renben Sinmenbungen gegen bie uon 33onaparte gefteüten ^-riebenö*

bebingnngen, plöt^lid) in bie 3Borte auöbrad): „©ie motlen alfo ben Strieg;

(Sie f ollen il)n l)abcn," unb, inbem er ein auf bem Xifdje fte()enbe§ foftbareS

^or.^ctlanfcrüice, ein (^3efd)enf ber 3*^^'^" ^atf)arina an Sobenjl, auf ben SSoben

marf unb jertrümmerte, tjin^ufügte: „So merbe id) S^re öfterreid)if^e SWonarc^ic

5erfd)mettern, ef)e nod) brei 9}?onate um finb."

Db ha§> zertrümmerte ^or^cllanferüice ben öfterreid)ifd)en Staatsmännern

Seforgniffe megen beS SeftanbeS i^rer 9)?onard)ie erregte, mag baf)tngefteüt

bleiben. Slur^, am 17. Dftober 1797 mürbe ber befinitiüe griebe 5U ©ampo«
formio (bei Ubine) ^mifdjen granfreid) unb Öfterreic^ unterjeidjnet. ©erfelbc

entt)ielt, fomeit er Öfterreid) betraf, nur eine nähere 5(u§füt)rung ber Se«

ftimmungen be§ ^^räliminarfriebenö öon Seoben. 3n betreff beö 9veic|e§ mürbe

feftgefe^t, ba^ fofort ein S^ongre^ ju 9?aftatt jur SSerf)anbIung über ben 9xeic^g*

frieben äufammentreten folle. (53egen \)a§ ^rincip öon ber Integrität beö 9xeid)§

oerftieB e§ fd)on, menn ferner beftimmt mürbe, ba^ ber ^er^og öon 9)?obena,

meld)er fein Sanb gänjiid) an bie ct§alpinifd)e 9?epublit üerlor, bafür im 93rei§'

gau, b. t). alfo auf Soften beg 9?eid)§, entfd)äbigt merben foüte. 9^oc^ fd)limmer
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nber \vax, wnvi in bcn cjc^eimen ^Xvtifcdi adgenincfjt wax. 3n bicfcn üerpfücf)tctc

ftd) bei* 5laifer, feine guten ®ien[te ba()in anjutüeuben, bafi baö 9ieirf} baci gan,^c

linfc 9tf)einufer üon 33a[el 6i§ ^(nbernact), mit (Sinfrfjtnf? ber ©tabt itnb ^eftung

Wlain^ ne6[t (Saftet unb beö 93rilcfcnfopfe§ üon 'i)3(annf)eim, an grantrcid) ab-

treten joüe. S)agegen üerfpracfj ^-ranfveicf) beim '^Xbfdjtuf? bc^ 9kid)§friebenä

ba^in 5U tüirfen, ha'ili ha§> Sr^biiotum ©at56urg fätutariftert unb nebft bem

leite öon Satjern, ber jtinfdjen ©at^burg, bem Sun, ber ©al^a unb %[xo[

gelegen, an Öfterreid^ obgetreten luerbe. '^n §af5 gegen ^reujien fanb enb--

lid) nod) feinen 9(u§brud in einem get)eimen 5(rtitcl, mcldjcr feftfel^te, ba^

^^reu^en bei etttjaiger ßiii-'ü^ÖQ^c feiner tint!§rf)einifd)en Sefitjungen teine neuen

©rmerbungen im 9ieid)e burd) (Säfutarifationcn u.
f.

\v. madjcn bürfe.

®er grieben§fongref3 Don 9?aftatt erhielt eine fatale 'itt)ntid)tcit mit

jenem anberen ^rieben§!ongre§, tueldjer um bie 9}?itte be§ Vorigen 3cif)rf)unbert§

5U D^nabrüc! unb 9}?ünfter ^ufammentrat unb auf me(d)em ebenfalls frembe

99?äd)te fid) ba§ 9^ed)t anmaßten, über beutfdje :^anbe ju üerfiigen unb in bic

(5d)idfale be§ 9veid}e§ nad) SBidtür einzugreifen. 9(ber bama(§ gab cy bod)

nod) einen bcutfc^en dürften, mel(^er, unbeÜimmert um ba§ 9^än!efpie( frember

(Staaten, unentwegt an feinem 3ied)te feftt)ielt, unb einen ©taat, metdjer bie

nationale ^raft be§ atten '3)entfd)(anb in fid) barg unb bema^rte. '2)iefer

©taat fdjien je^t, nad) anbert^atb ^atjr^uuberten, feines beutfd)en 93erufeg

nid)t me^r eingeben! 5U fein unb in fd)mac^noIter S^eutralität ber (Sntmirfetung

ber (Sreigniffc um fic§ t)er untf)ätig 5U,^ufd)aucn.

Stönig griebrid) S25i(^etm II., beffen Sl\änf(id)feit unb ®ebred)lid)feit in

ben leisten ^atjren met)r unb mef)r zugenommen unb beffen SBillen unb Xt)at'

fraft nad)ge(affen I)attc, neigte in bicfer ßdt me^r ba^u, anbcre ^anbeln ;,u

laffen, a(g felbft burd)greifenbc ^icgierungSma^regetn ^u treffen. 9^ad) ben

9J?i^erfoIgen feiner 9\egierung mar aud) ha§ SSertranen be§ StönigS ZU ben

SO'Jännern erfd)üttert morben, benen er bi§ ba()in unbebingt juget^an gemefcn

mar, ju 33ifd)offf§mcrber unb SSöüner. ®ie ßeitung ber auSmärtigen 5(n=

getegent)eiten bcfanb fid) feitbem auSfdjlie^tid) in ben §änben be§ Slabinett§-

minifterä (trafen üon ^"^augmi^, ben njir am bcften au§ einer (S^arafteriftif

be§ fpäteren f)od)üerbienten 9}Zinifterö ^reif)errn Oom «Stein fcnnen lernen. „(Sin

f(einer Wann mit freunbüdjcm (^efid)t unb t)erbinbtid)em SBefen," fagt ©tein,

„aber bem 5tu§brud ber Oberf(äd)(id)feit, befa^ er einen gemanbten, biegfamen,

fdjtauen 35erftanb; feinem ©[)arafter fel)(te 9iein|eit, ©tetigfeit unb gänzlid)

alle SSatjr^eit. @r {)atte im Verlaufe feinet ßeben§ mannigfaltige miber=

fprec^enbe formen angenommen: ein fü^(id)er ©tubent, bann 9?ad)a^mer ber

fogenannten (SJcnieS beutfc^er ©d)öngeifter mit bem @d)ein nad) bem ©treben

ungebunbener ©onberlinge, bann Sanbmirt, ST^eofop^, (S5eifterfef)er, grömmler,

5Int)änger ber .§errnf)uter, bei benen er erlogen mar, in bereu ©inne er ein

». HiJptjen, §or)cnäoaerit. 2. %ü\i.
''7
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Oiebetbud) fd)vicb, .yilcljit au§[cf)iüctfcnb unb genufeüebenb U§> jur (grfcl)öpfung, mit

oberf(äct)lirf)cr fd)Lhiuitflcnfcl)aftlicl)cr unb SSc(tbilbiing, bie er burc^ Scfcn iiiib auf

3iei|cu cmiordcu ()attc, (ccv uou grünb(id)cu itcnutniffcn, o^ne ©efdjäft^Serfa^ruut],

faul, abcjcfpauiit, .^crftrcut. Wdt fü(d)cn (Sitjcnfdinften flöfete er lueber ^^ld)tung

nod) 58ertraucn ein, nod) irar er fäl)it3, einen großen ©ebanfen ju ergreifen unb

im Stampfe mit grüf5cu <pinberniffen in bie SBirt(id)feit ^u führen."

©r mar bcr Sdjöpfcr be§ ®ljftem§ ber unbebingtcu 9?eutra(ität, metd)e

ben ®taat nad) bem ^rieben üon Sofel nod§ ein 3at)r5e^nt I)inburd) ^u fläg«

lidjer ^niffioität ücrurtcilte. —
93ifd)off!omcrber t)atte bie ©uuft bc§ ^önigS üertoren, uadjbcm biefer fd)(aue

^Kofeufreu.^cr burd) bie ©nttjütlungeu einer t>on ben ^^rau^ofcn aufgefangenen

unb t)eröffcutlid)ten ^orrefponbcn^ jarter Ücatur um ben biöl)cr forgfältig be==

I)auptcten Sd)ein ber 1ugenbf)aftigfeit gefommcu unb in einen für feinen 9üif

bebcuflid)cn (ütjcfdjcibungÄpro.^cf] ücrmidelt morbcn mar, moburd) and) bie ©r-

mat)nuugen ,^u einem feufd)en Seben^manbel, bie er fo oft burd) bie Don if)m

f)eraufbefd)morcnen ®eifter an ben Stönig ^atte rid)ten (äffen, in einem fonber*

baren :Oid)tc crfd)cinen muf5ten. 2er ilonig ;^og feitbem eine ^(n^at)! fran-

5öfifd)er (Emigranten an feinen §of, bereu lieben^mürbiger, meltmännifdjer %o\\

unb Ieid)tfcrtige'o Seben feinen 9ccigungen entfprac^.

Sßon ber C^3räfin ®önt)off Ijatte fid) ber S^önig (im ^a^re 1792) fd)eiben

(äffen; aber bie 'tpolpgamie mar i()m bereit^> fo ,^um 33ebürfniy geworben, baß

er nur mit SO(ü()e baüon 5urüdgebrad)t merben fonnte, nod) eine neue @^e jur

linfcn .\>anb (mit ^räu(ein Sop()ie Sct()mann, ber ^od)tcr eine(§ ^anfierS in

^-rauffurt a. Wi.) 5U fc^ließen. dagegen be()auptete fid) bie 9iiel3 in i()rer

alten, fef)r einftufereic^en (gteüung unb übte nod) immer bur^ i^re ^iei^e eine

grof5C 51n,^icl)ungyfraft auf ben Slönig. ^m ßJräfiu 2id)tenau ert)oben, mürbe

fie aud) bei i^;>ofe unb in bcr fünig(id)en gamilie eingefüt)rt unb erjd]ien auf

befonberen 3Sunfd) be§ Äönig§ fe(bft bei g-amilienfeftcn im cngften ^^^offreife.

Sm Sommer 1796 mußte ber Ä^önig, bei meld)em fic^ bie ^Borboten ber

33ruftmafferfud]t einftellteii, eine ©runnenfur in ^^ijrmont gebraud)en. 51ud)

l)ierl)in begleitete ibn bie Sidjtenau, unb t§> foll bamalö ber ^lau uorgclcgen

t)oben, i()r bie (5Jraffd)aft ^i)rmont ju fc^enlen unb fie jur 9ieid)^3grüfin erljeben

5u (äffen. Ob bie 2id)tenau fetbft ben ^aft befeffen, bicfed ®efd)enf ab^u-

(eljuen, mie üou i^r oerfid)ert mirb, ober ob bcr Äönig auö anberen ©rünben

üon biefem ^(ane mieber ^Ibftanb genommen ^at, mag ba()ingcfteßt bleiben;

jebenfally ()atte ber Üönig in feinen letUen 2ebcnyja()ren eine uerboppeltc ?(uf»

merffamtcit für bie g^iuorite, unb fie üerbicnte bicfelbe in gemiffem öirabe

burd) bie treue ^^flege, bie fie i()m lüä()rcub feiner ilranflieit mibmete. SSenig

fing unb tattüoü aber mar e§ öoit il)r ge()anbclt, iDcnn eö il)rem ©influffe

5Uäufd)reibcn, baf] ber Slonig fid) nid)t nur oon feinem §offtoate, fonberu auc^
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Doit [einer ^amWk me^r iinb me^r ^urilcf.^og imb aufier bcr Sic^tcnait itnb

einigen ©iinftlingen fa[t niemanbcin mcrjr |]utritt bei [id) geftattete.

®er Ä'önig üerlebte biefe ßcit gröfjtcnteilö in bem uon i()m gcfdjaffenen

9[>?armorpnIai§ bei ^:püt§bnm, iüo bie Sicfjtenau a[§> feine beftänbige unb treue

Pflegerin fortinä^renb um i^n umr. ^n bcn ^(rbeitSftunben fanben firf) .^-)nng<

milj unb 33ifd)opUierbcr ein; am 9?ac^mittagc unb ?(beub bdbeten nodj einige

©ünftlinge, mei[teu§ fran^öfifdic Emigranten, feine ©efeltfdjaft.

9?id)t fern Don bem Sdjloffe, luo ber töuig feine (elften ^age jnbradjte,

in bem länblidi^tineu ^^^are^, Derlebte ha§> junge fronprin^lidje ^aor bie fd)öncn

^age eine^5 ungetrübten ^äu§(id)en ®(üd§. gern Don bem gcräufdjüoüeu :i:reiben

ber mit, frei Hon bem ^roange ber 4-)ofetitettc unb üon feinem *öofftaat um*
geben, (ebten fie ^ier aUeiu für fid) in ibtjüifdjem ^rieben, e^e bie „3eit üott

Unruhe" über fie ^ereinbrad). ^m Sa^re 1795, bem ^Q^re be^3 unr'üt)m(id}cn

griebeng öon Safel, burd) n^eldjen ^reufien üou ber beutfdjen ©ac^e fic^ Io§<

fagte, luurbe bem jungen ^aare bcr erfte (Sof)u geboren (15. Öftober), ber

nadjmatige tönig griebridj 2öi(^elm IV., bcffen §cr,^ fo ttjarm unb bcgeiftcrt

für ^eutfdjlanbö (S^röfee unb Einheit fd)Iug. 3m 3af)re 1797, bem ^obcg<
ja^re 5^önig griebridj SiMItjelmS II. unb bem 3at)re beä fdjmadjüollen griebeng
5U (Sampoformio, burd) mcldjen \)a^i Wid) me^rtog feinen geinben preisgegeben

roarb, gebar bie tronprinseffin Suife il)rem (^ma^l einen ,^tTieiten ©o^n
(22. Wäv^), ireldjer berufen njar, bereinft als erfter beutfdjer Sl^aifcr au§ bem
.S^aufe .*c>of)en3onern bng 9teic^ in größerer 93?ad)t unb ^lerrlidjfeit, afö i^m
öorbem jemals eigen gemefen toar, miebcr auf,yirid)ten. 5(m 3. ?Ipri( 1797
fanb bie Xaufe be§ neugeborenen ^^rin^^en ftatt, njeld^cn fein franfer föniglidjcr

©ro^üater nod) über ha§> ^aufbeden fiielt. SS mar ber letzte feierlidje ?tft,

ben griebric^ 3Bilf)e(m in feiner gamific beging.

^ie ^ijrmonter tur f)atte für ben tonig nur einen uorübergef)enben (£r=

folg gcf)abt. ®ennod) entfdjtofe er fid) im ©ommer 1797 ^u einem stneiten

ißefudie ^t)rmontS unb fe^rte bieSmal bem ^rnfdjcinc nad) evfeidjtert unb geftärtt

Utrüd, fo ha^ feine Umgebung bie Hoffnung fdjöpfte, if)u bei feinem nodj
cüftigen Alfter unb fräftigen Slörpcrbau balb oöllig mieber^crgefteat gu fef)en.

Die ©tabt ©erlin üerauftaltete ein grofjcS geft ^ur geier feiner ©cnefung, unb ber

„SSielgeliebte" freute fidj nodj einmal ber 5fn^änglid}fcit feiner lieben ^Berliner,

)te bei biefer (SJefegeuf)eit fid) funbgab. 5(ber nad) ^^^otSbam .^nrüdgetefirt, Her*

iel er üon neuem ber tränffjeit. Sie Umgebung be§ tönigS, mo^l füfjtenb,

)a§ mit feinem ^obe aud) if)re 9}c\id)t unb 4^crrlid)feit ein (£nbe ncf)men luürbe,'

,og aUcrlei 5föunbcrboftoren (jcran, um ben üou bcr är5ttid)cn Sföiffenfdjaft auf*'

legcbenen 9J?onarc^en rt)ieber^er3uftcUen. ißifd)offSmerber§ rofenfrcu^erifdje

^efieimmittet unb SebcnSelijire nerfagten it)ren Sienft. 2)er DberfanitätSrat
)r. §ermbftäbt macf)te bcn Q^erfudj mit „ScbenSluft", b. fj. Sauerftoff, bcn ber
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G^emifer .^Kapvott) qu^ 53raiini"teiu 5ubcrcitet itnb in 93a(Ion§ Hon (^otbfdjtäger-

t)äutd)eu eiiu]cfd)(offcn l^attc. SSirflid) fd)ien bicfeS 9l)ättcl, bic ^üllung be§

5lranfen5immcr§ mit ©auerftoff, bem ilönigc ba§ Sltmen ju erfeid)tcrn unb mct)r

^citcrfeit unb '-Beiueglidjfcit ^urüd^ugcbcn, boc^ war: biefer ßrfolg tt)of)t mef)r

ber öinbilbuiuvoEraft bei: 5lünig§, al§ bcr .s^eilfmft bce ©aucrftoff^ 5u,',ufd)rci6eii.

'J)urd) einen ®iät[ef)Ier öerfc^timmerte ber Äranfe feinen 3^f^<-'^"^ crf)eb(id).

SSir fiiibcu üon einem ^(ugcn^cngcn bie nQd)fofgenbe (Sd)i(berung bcr Um^^

gebnng be^3 l)üt)cn Slranfcn in feinen Ic^Ucn lagen:* „^m .v^intcrgrunb eine§

©aateÄ, meldier burd) ben fanften, aber mc(and)oIifd)cn ©d)ein öon 3^5?ad)§*

nd)tcrn in ^((abafterüafcn erf)etlt unirbc, fafe, bie gefd^tnotlenen ^ü'^it in Sliffen

gefüllt, in einem tiefen ^]so(fterftub(e uon grünem ©ammet bcr gute S^önig, bfeic^,

abgemagert, mit bciingftigtcm ^(tcm, bic erftorbencn 5(ngcn mit unftetem ^lirf

f)iertiin unb bortt)in gcrid)tet. 9?eben if)m ,^,ur 9xcd)ten bie ©räfin Sid)tenau,

if)m bic angc)d)U'c((cnc ^anb leife ftrcidjcfnb; ^nr Öinfcn bie SWarquife üon 9(a=

baiüac, bcren gciftreidje Sicbensmürbigfcit ii)m mot)lt^at. G§ fanben fidj ber

9lbb^ b'5(nbe(arb, ber ^rin^ 9}?ori| t)on S3rogIie, ®t. ^^satern unb St. ?)gnon

ein. ®cr (el3tere mar bcr i^orlefer, ein jouialer ^offenretf3er, bem e§ mel)r

barauf an^ufommen fd}icn, bic getangmeiftcn SanbSmänncr unb bie Manien gu

amüfieren, al§ ben franfen ilönig feine Seiben üergeffen gu madjen. 5(m Äamin

fpielten bic Stinber ber (Gräfin 2)önt)off, beren ©r^iefiung ber Äönig ber Gräfin

2id)tcnau anucrtraut (lattc. 3^^^*^^^^^^ ^^^^^ i^^^" ^rfinte in einen nnruf)igen

(£d)(af, au§ bem i()n böfe träume auffdjredten; bcr 3]orkfcr Iief3 fidj baburc^

nidjt unterbredjcn, unb ei? mad)tc einen erfdjütternben ©nbrud, an bem

3d)mcr5cn5fagcr cinc§ ^nm ^obe erfranftcn ^önig§ 9}?oIiere§ Suftfpiel: «!I)cr

cingcbilbete Mranfe» iHnlefen §u ^örcn." — —
^cr 3"[tQ"^ '^^•' Äönig§ uerfd](immerte fidj täglid), unb feit bem 12. Tio--

üembcr f)atten fomot)! er al§ feine Umgebung bic Hoffnung auf feine lieber»

gcncfung aufgegeben. „\sd) bin ein i)J^cnfd) unb mufe mic anbcre 90?enfdien

leiben," fagtc bcr iiönig yt bem ®cnera(d)irurgu^^ CsRirrfen; „aber i(^ bitte ®ott,

ba^ er mir Äraft öerleit)en möge, meine Seiben ,^u ertragen."

5Im 15. Sioöcmber nabm bcr fterbcnbc .*»lönig in ©egenmart ber Qiräfin

Sid)tcnau 5(bfd)ieb üon bcr S^önigin unb bem .Slronprin,i,cn. (Sr brüdte feiner

©emat)lin fein Sebauern an^^, 'oa'^ er fie ^umeiten gefränft ^aht, unb tröftetc

feinen (SoI}n in feinem tiefen unb aufrid)tigcn 2d)mcr5. 'lUoc^ im ^sor^immer

rid)tete bie .Siönigin einige gütige SSortc ber 5(ncrfcnnuug unb be§ 2)aufcy an

bie ©räfin Sid)tennu für bic forgfame unb treue ''Pflege, bie fie bem Könige

gemibmet f)attc. ®er 5tronprin§ blieb ftnmm.

infolge uon 5(nflrengung unb 9(ufregung bei ber ^ffege be§ ^önig§ ^atte

3n S. üon liojcIS: üJejdjidjte be§ ^^rcu^ifc^en Staates unb SSoIfe«.



. 101 -^—
bte Gräfin ßic^tenau [\6) ein Untüofjlfein juge^ogen. Wan benutzte bie[e Un*

|)äBtid}!eit ber öiräfin, um [ie unter bem 3Sorge6en, ba^ ber Slönig [ic^ tt)ot)(cr

befänbe nnb jdjliefe, üon i()m getrennt unb in if)rer 2Sot)nung juriicf^utiatten.*

(So tüax am 16. Üt'onemder um bcn fterbenben ^önig in feinen leisten ©tunbcn

niemanb aufjer einigen Safaien unb bem ftämmerer 9fiieU. (Sinfam, o!)nc ein

SKort ber Siebe unb be§ ^ro[te§ üon feiten feiner ^^uidjften ftarb ber mäd)tige

Äönig t)on ^^reu^en am 16. 9(0üember morgens 9 lU)r. Sie Seid)e tuurbe

am 18. ^^(Oliember nad) Serlin gebracht unb in ber äJ^orgenbämmerung be§

folgenben STageS in bie föniglidje ©ruft in ber 5)omfir(^e ()inabgefenft.

Sn ber langen 9ieif)e großer unb bebeutcnber 9iegenten, meldje ha§> §au§

.^')o^en poltern bem ^rcn^ifdjen (Staate gegeben, mu| bie 9?egierung eine§ dürften

auffallen, metdje burc^ feine gtänjenbcn (Erfolge unb f)o^e 9'?uf)me§t(}aten be=

^eidjuet ift. Wan ift im preufjifdjen 3.^o(fe gcmöfint, in jeber .*öanbtung ber

^Regierung bie perfönlid)e ©intuirfung be§ dürften ^u erfennen, unb man redjuete

bie 9Jtifeerfofge ber ^Regierung ^^riebrid) SBil^etmS II. biefem um fo fdjmerer

an, meit mit feiner iHegierung bie Ungtüd§,^cit ^ren^enS beginnt, bie jn ber

^ataftrop^e Hon Sena unb ^ilfit füf)rt. 5(ber nidjt ii)m adein ift bie Sd)u(b

5u geben, griebrid) 3SiIf)etm IL mar ein ^ürft Don f)of)en §errfd)ertugenben,

Hon großer ^erjenSgüte unb SiebenSmürbigfeit, non ^odj^^er^igfeit unb ed)tcm

5lbc( ber ©efinnung. 3Bcnn ^^-riebrii^ SBdtjelm in feinen jüngeren Satiren fid)

burd) 3^et)(er feinet Temperaments ju mandjen ^ßerirrungen beS 93(uteS fort^

* Sogleich nad) bem Tobe (^-viebricf) ?iMIf)e(m§ II. tinube auf 33efe^l be§ neuen ^önig§

ber föväfin 9(ne[t in t^ren 3ii"'"^m angefaßt. %[k in i^ren 2Sof)nungen in ^otSbain unb

33eilin gefunbenen Rapiere lüurben mit 33efc^Iag belegt; fie felbft inurbe Dom folgenben Xage

ab in einem abgefonbert gelegenen ©avtenfjaufe in ber 9tä^e be§ 9)ZonnorpaIai§ in ftrenger unb

einfamer §aft gefiatten unb eine S^ommijfion niebergefe^t, um \t)v 33eneömen ju unterfudjen.

iKan befcf)ulbigte fie, Staat§ge^cimniffe üevraten, bie Sd)tt)ad)f)eit be§ .fi'önigä gemif3braud}t

unb i^n burd) i^re SJJitrairfung bei ben ®eifter6efd)wörungen getäufd)t ju ^oben; ferner aud)

(Selber auS ben föniglic^en klaffen an fii^ gebracht, einen merttoolten ^ronbiamanten, ber

Solitör genannt, entiocnbet ju fiaben u.
f. w. (S§ fdjeint jebod), ba^ biefe ?(nf(agepunfte nid)t

beiüiefen merben fonnten unb bü'\i if)re §auplfc^ulb tuol)! allein barin beftanb, ba^ fie bie

töniglid)e (Familie Don bem .fi'onige in feinen legten Xagen fern ju galten fu^te; benn e§ er=

ging {ein rid)terlid)er ©pru^; bie ®räfin trmrbe burd) ,^abinett§orbre be§ Äönig§ (üom

17. gebruar 1798) nad^ ©logan üermicfen unb \pättx gang in ^^rei^eit gefegt unb genofe eine

^enfion non 4000 S^alern. ®a§ it)x gehörige 3)?obiliar, fomie t^r <Säjmuä, meld)er nad) ben

im 'ißublifum oerbreiteten ®erü(^ten toeit über eine 9}{ilUon l^aler, in ?öirf(id)teit aber, mie

fpäter bie gerid)tlid)e ?lbfd)n^ung ergab, nur gegen 30000 J^aler twert mor, mürbe ber ©räfin

jur 33e5a^lung i^rer bebeutenben vsc^ulben jurücfgegeben, rei(^te inbeffen ba§u lange nic^t au§.

Übrigens lebte bie ®räfin in ©logau unb SreSlau, mo fie meiftenteilS fid) aufl)ielt, in !eine§=

wegS befc^ränften SSer^öltniffen, heiratete im '^af)xt 1802, bereite 48 ^ai-)xz alt, ben 28 ]äi)=

rigen 33aron Don ^mlbein, ber al§ umfjerjie^enber Äomöbiant unb üoräüglid)er ®uitarrefpieler

unter bem 'i)(amen gontano fid) iljre 9?eigung ermorben l)atte, unb ftarb 1820 ju 'SreSlau.
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rcif3cn (icfj unb biird) feine '3)oppeIcfjcn ^Irgcrni'S cjab, fo blieb bocij bcr pvciu

Yi\']d)c .'pof lueit entfernt üon bem friuolcn 93cifpie(c, uield]ey in biefer 33eäie{)un9

mand)c onbcrcn ^')üfe gaben, ©iner feiner gröfjten 9xegicrung§fe{)(er wax \)kU

Ieid)t biefer, bafj er, anftatt perfönüd) -^n regieren, bie 9iegicrnng gum großen

^ei( 'Itcännern überlieft, mcldje ben i^ernf ^^reufsen^ nid)t fo t)od) unb fo grofe

erfaf5ten, luie er felbft unb feine ^Norfafjren. 3ni prenfeifdjen ^sotfe \)aüc man

luo^I eine ?(()nung uon ^^^reuficn^ beutfd)em S3erufe unb tüu^te aud) lüof)(, ha'^

'|?rcnf5en biefcn ^Beruf nur mit ber änfjerften ?(nfpnnnnng aller SIräfte be§

^luilfc^^ ;,u erfüllen uermodjte; aber man üerftanb fid) fd)(ed)t auf bie @Ieid)=

geu)id)t^:4ef)ren einc§ 4^erperg, auf bie biplomatifd)en Düinfe unb Sraufd)t)anbel

ber 93ifd)Dff!oiDerber unb (^knoffen, auf baö 9teutralität5fl)ftem ciue^ ^aug=

lüilj u.
f.

in.

®cr einzige ^aftor aber, auf meldjen bie .V)oI)en5oUern fidj in d)rem ruf)m=

rcid)en Streben für ^^reufeenö (5:t)re, 9J?ad)t unb ®rö^e ju ftü|en öermögen,

ift bie gcfunbe ^raft if)re§ eigenen Q^olfeS. g^-iebrid) ber ©rofee f)atte bie

^solfc^fraft in einem aufjerorbeutlidjen 65rabe angefpannt. S)iefe 5(nfpannung

fonntc bei ber nie gan^ ju überroinbenben (£d}UierfäUigfeit ber ©eutfc^en feine

baucrnbc fein, ©inmal burdj einen grof3en 95(ann aü§ feinem politifdjen

(£d)(ummer gerüttelt, fant ha§: preu^ifd)e i>ülf uadj beffen S^obe mieber in ein

madjey Traumleben ^urüd unb gebad)te uid)t met)r feiner großen ßufunft. So
luor ber '?(iebergaug hc§> '^^Nreu^ifc^en Staate» unter ber 9tegierung ^önig

^riebrid) SSi(l)elm>o II. uidjt bie 3d}ulb eine!§ einzelnen, nic^t allein bie (Sdjulb

be§ gi'^'f^*^" ""^ feiner Oiatgeber, fonbern bie Sdjulb be§ gefamtcn 5i>olfeg, für

bie ec> in ber golgejeit fd)mer ^n büßen I)atte. M



Preußens ^all

im er(ien Jat)r3e^nt ber Kegierung ^b'nig cSrie5ric|) IDil^elittö III.

e (£rbfrf)aft, lüe(d}e Slönig gricbricf) 9Sitt)eIm TT. feinem @of)n

unb 9?QcI)fofger, bem niinme^rigeu Könige g^ricbrid) 2öi(^

l)ehu ITT. I)intcrlicj5, mar feine beneiben^^tnerte. ^öiiig ^rieb=

rid) 35sil^c(m TT. Ijattc bem ©taote ^ricbvid)'3 be§ ©ro^en

biird) bic fränfifd)cn 3"üi^ft<^ii^"^<^i^ unb bie |3o(nifd)en ©rmer*

biingcn ein Gebiet non 1914 Buabrntmeden mit 3307000 (Sin*

uiofjncrn hinzugefügt, b. i. mef)r a(§ einer feiner QSorfa^ren, So^tinn ©igi§^

munb unb Jricbrid) TT. aufgenommen; aber biefer ®e6iet§t)ermef)rung entfprac^

nid)t eine Uert)ä(tni^5mä^ige 9J?ad)tert)cbung unb Steigerung ber Seiftung^ofraft

be§ Staates, ^m ©egenteit f)atte unter ber 9iegierung Ä'önig j^riebric^ '^'lU

t)etm§ TT. ^veufjcnS Wad)t unb ?(nfe^en im Innern mie nad) au^en abge*

nommen. ?tu§ bem feftgefügten bentfd)cn Staate mar ein fd)merfänige§ beutfd)*

|tat)if^e§ 9J?if(^reic^ geworben, ha^ meber bie Wadjt nod) bie 9}?ittel befa^,

um feine meit auSgebe^nten ©renzen nad) allen 9^id)tungen ju öerteibigen.

®er ein()eitlid)e ®uf3 bc§ ganzen StaatfotuefenS mar öertoren gegangen.

5(ud) bie 93ebingungen für bie Sfiegierung be§ Staates mareu anbere ge=

lüorben. ®ie ^otjenjollern maren gemö^nt, i^ren Staat felbft ju regiereu unb

bie 5SoIfStraft nac^ itjrcn perfönlid)cu 5(nfid)ten ju ben ^kkn gu leiten, bie

fie für bie richtigen erfannt tjatten. Sie beiben großen dürften ber ^otien-

joüern, ber Segrünber beS S3ranbenburgifd)*^reu^ifd)en Staates, ^riebrid)

S[öilt)c(m ber (5iro^e Slurfürft, unb ber 3Soüenber beS ftol^cn SlönigSbaueS, Äönig

?5^ricbrid) TT., Ratten biefem Staate baS Gepräge ifjrcS eigenen SBefenS gegeben

unb in bemfelben nur i^ren pcrfönlidien SSiüen §ur ®e(tung gebradjt; aber

aud) ein ®eniuS mie Sonig ^riebrid) TT. tjätte bei ber Vergrößerten 9J?onard)ie

unb bem üevmideltcren StaatSorganiSmuS faum nod^ öermodjt, bie unmittct*
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Siciiicnuu] foinitc unter bcn ncvänbcrten 5ycvl)ä(tniffcn nid)t mcl)r nufved)t ei1)altcn

luerbcn, U'ciin aud) if)re ^-oiincn noc^ unücriinbert be[tcf)en blieben. ©0 gelangten

üicte l}öl)cve Diciiicrnngebeamtc, bic bic-^ev nur ^Berf^eugc jur 9(nÄfü{)rung bc§

perjönlid)cu 9Biüen^3 beö iWonardjen geiucfeu waren, je^t ,^u eigener 33ebeutung

unb ;,u großem (i-influffe, unb fie tjottcn nidjt immer ba§ 3So^( be§ @taatc§

alö t)öc^fte§ ®c|c^ üor ?(ugen. ©§ !am baju, baf^ feit bem ßcitalter bcr 'Sic-

Uülution audi im "Isronnifdjen Staate neue Sbeen in (£d)Uiang gcfommcn maren,

neue 5Jiäd)tc — mic bic öffentlidje ^^(einung — 33cbcutnng erlangt tjatten, iucld)e

bem SBillcn aud) bcr abfolutcftcn SJionardjen gemiffc ©djranfen auferlegten.

9?oct) l)atte bcr Staat g-ricbrid)^ II. bcn ^anim be§ attcn 3\u^me>3 für fid),

nod) fa^en fctbft bie rcüotutionärcu 9?eucrer mit l£-^rfurd)t auf bcn §oIjeu;,oUern'

ftaat al§ ben ^Jtufterftaat bc§ pflidjtgetreuen 5(bfo(uticimu§, in tueld)em ber ilönig,

ber mädjtige ©djirndjcrr unb .\?iiter be§ ©efe^eS, nur a(ö ber erfte "Diener bco

2taatc§ gelten luollte; fdjou aber begannen bie beiben fefteftcu Säulen, auf me(d)e

bic Slüuigc ^yriebrid) Slsil^chn I. unb griebrtdj II. i^re nnumfdjränfte S^onigSmadjt

begrnnbet Ratten, haS-» ^xermcfcn unb bic ^inan^mirtfdjaft, morfc^ 5U tüerben.

^son bcn Untcrlaffnngefnnbcn, mc(d)e ber Sicgicrung ^önig ^i^iebrid) S[Bi(=

I)e(m§ IL 5U5ufd)reiben finb, u'ar nicUeidjt feine fo uerberblict) al§ bic 'in-r^

nad)(äffigung bc§ ^eerlüefenö. 3Sät)renb bic S3ct)ü(ferung§5a[)( beö ^reu^ifd)cu

©taatcy in biefem Sat)r5ct)nt beinahe um ha^i Doppelte gcftiegcn mar (uon

5380000 auf 8 687000) mar ba^3 ftc^cnbe §eer gröfstcntcitS au§ Sparfam=

feitörüdfidjten nur um 35000 Wann t)ermct)rt morben (b. i. im ganzen

235000 'IWiuu ftart). ?(u bcn ßinrid)tungen, mcld)c baS^ preuüifct)e ."oecr

unüberunnblid) erfdjcincn Hefjen, uuir feit ^-ricbridj^ 3^it nidjt gerührt, ben ?(n=

forbcrungen bcr neueren ^qü nidjt Siedjnung getragen morben. Die iicraltctcn

militärifd)eu formen mürben mit äu^erfter (Strenge aufrcdjt erf)aftcn. gudjtel

unb Spicfjrutcu, G»3anmfd)e, ^niber unb 3'^Pf I)crrfd)ten nod) in bcn ."^lafcrncn^

ftuben unb auf bem Si-er^icrplatje; aber ber Greift, meldjcr ba?^ .S^cer in grieb=

rid;^ ßdt befectt unb uon Sieg ,^u Sieg geführt t)atte, mar eingefdjfummcrt.

SSeun bie Druppen in bem beutfdj^van^öfifdjen unb in bem polnifdjen 5lricge

nod) G5e(egcnt)eit fanben, ^^^robcn i^rer alten ^i^apfcrfcit abzulegen, fo mürbe

Dod) in bcn folgenben 5i^icben§jat)ren bie ^arabcbrcffur jur §auptfad)e gemad)t

unb haä f^ftematifdje Drillen an bie Stelle ber friegcrifdjcu ?lu§bilbuug gefegt.

®ie 5(rmce uuubc baburd) ,',u einer toten ^Jtafdjine Ijcrabgcbriidt, unb mie fcfir

il)re Sirieg^otüdjtigfeit barunter litt, ba§ cntnel)mcn mir anS bcn Sdjilbcrungcn

in bcn „Denfmürbigfeitcn an§ bem friegerifd)cn unb politifd)en Seben eine§

alten Dffi^icrö," in mcldjcn cö unter anberem — ^offcutlid) übertrieben —
Ijcifit: „@^ fam üor, ha\i fämtlidjc Offiziere öon 9ieiterregimentern üom Dberft^

licutcnant aufmärty üor lauter SdjmerbäudjigEcit, 6)id)t unb ipämorrtjoibcu nidjt
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mc^r 311 ^fcrbe fteigcn ober lucnigfteng cö nidjt iiiet)r 511 ^ferbe aushalten

fonntcn" u.
f.

\i\ ®itrd} bie 33cibel)altiuu] bc§ ^rincipg ;?ricbricl)§ IL, baf? nur

5(blige 5u Djfi^icrftctlcn 5Uöela[[cii lucvbeit füllten, blieb ein großer unb intelli-

genter STeil ber 93ciiülfevnng Hon ber (£f)re bcr leitna^me an ber SSerteibignng

bey ^^atcrlanbcy an^Sgcfdjtofien nnb luurbe in ben abtigen Dffi^iercorl^^ ber

Sünfet gcnäfjrt, ba[5 nur bcr Slbcl ^u bcm nuinnerel)renbcn SBaffeniocrfe ge=

fdjicft nnb berufen fei. 9iod) lüar bie 5lrmee mit hcn Sorbccrcn g-riebridjö bc§

(ih-ofseu gcfdjmüdt, unb if)ve (grfotge über bie fran^bfifdjcn 9iet)oIution§f)eerc

t)attcn ba§ Scibftgefnt)! unb ben Übermut bei bem gröf5tcn '^eil ber C)ffi;,ierc

nod) geftcigert; aber bie 9.1?ögüdjfeit tag na|e — nnb fie rüdte feit bem ficg-

reid)en ^yetb^uge 33ouaparte§ in Staticu (1796/97) immer nä{)er — , \>a^ bie*

fctben @d)aren, ineldje bei *:pirmafen§ nnb .'^'aiferÄlautern üon ben ^sreufjcn

gcfd)Iagcu luorben luaren, unter eine ftrengere ®i§ciptin geftettt, bnrd) Übung
unb Slrieg§erfa^rung gefd)u(t, unter gütiriing eine!§ genialen g^elb^crrn, ber

feine Ä\icgfid)rnng bem Reifte ber ßeit an^npaffen tierftanb, fid) il)rcn früheren

iöefiegern geloac^fen nnb überfegen geigen fönnten, unb bafs ber atte 9inf)m

j^riebridj^S bc§ ©rof^cn jene oor einer D^iebertage nidjt jn fdjü^en uennogcn

mürbe. ®aran badjtcn banmlö in ber preuf^ifdjen 5(rmee freilid) nur menig

Dffi,^iere. ßwax eine uerlorcne £d)[ad)t cntfdjeibet nod) nidjt ba§ Sdjidfal

einer grofien 9?ation; mie aber bie ^Dtnge in '':]sreuf3en einmal lagen, muffte

eine üotlftänbige 9^iebei(age ber prcufjifdjcu ?(rmee, biefer ftärtften ©ante bcr

alten 9)(onard)ie, htn 3uf«ini"cnftur5 beS ganzen prädjtigcn ©taat^^gebäubeö

al'o unmittelbare $yo(gc nad) fid) jicljcn. —
Slönig ,"vriebridj 11. Ijatte c?^ möglidj gcmacfjt, trol3 feiner Äriege ben

©taatSfdja^ bi§ auf fieb^^g ^Jcdlionen X£)aler ,^n bringen. Unter bcr 9iegic<

rung feineS 9?ad}fofger'5 unirbe biefer (gdjatj nid)t allein erfcf)öpft, fonbcrn c§

fammctte fidj eine fcf)r bebentenbe ©djulbenlaft an, fo ha^ Äönig ;vi'iebrid)

3Silt)e(m 11. — mic mir gcfef)en ^aben — fid) fd}on in ben ^saf)ren 1794
unb 1795 aufeer ftanbe fal), bie Soften be§ triegeg gegen granfrcid) aihi ben

9J(ittcln beö Staate 5n beftreiten, nnb feine 3"ff"rf)t 3« ^cn .S~-^iffÄgeIbern Hon

©luglaub unb ^')ollanb ncljmen muffte unb, aU biefc ausblieben, fidj genötigt

fa^, ^rieben ^n fdjlicßen. 33eim ^obe griebrid) S[9iff)clm§ 11. belicf fid) bie

»Staatgfdjulb im gan,^cn auf 48 9.1(illionen 2l)afer. S)ie Urfadje biefer traurigen

^nnan,^(age mar t»or altent fdjon in bcr S^eränberung gu fud)en, metdje in ber

prcntifd)en ®taat§üermaltung überhaupt toor fid) gegangen mar, feitbem be§

grof3cn g-riebrid) ^:>hige nidjt meljr alle S^vzxqz berfetben übermadjtc unb nidjt

fein burdjgreifenbcr ^errfdjcrmillc jeben 5cf)(er, jcbe 3Sernad)läffigung feitenS

ber (jötjeren otaat§beamten mit unerbittlicher Strenge aljubetc. Statt feiner

tjcilfamcn Strenge mattete unter ber 9xegierung ^^riebriclj 3Billjelm§ IL eine

uadjfidjtigc 5Jcitbc uor, meldjc bie «räfte ber Sanbec^finber, audj t^re Steuer*
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friiftc, mögtiffiu fd)ontc. 2o fleid)a{) cy, bajl bic meitcrt c()cinat§ po(ni|d)en

(^3clnctc yi bell ^(uygabeii bc§ ©c|"amt[taQt-o mir bic iicrf)ä(tnü3mät3U3 äußerft

{(eine Summe Don 200000 ^f)a(ern beitrugen, mQ[)renb bic frönfifc^en dürften*

tümer fogar einen jä()rnd)en 3"l"d)nf5 bcanl'prud)tcn.

"^^ie i^"^Qupt[tärfc be^S preuijijdjcn ^-inan.^jijftemy beru{)te auf bcr ücr^ältui§=

\mi]\(\ großen ^a[)[ uon Staatc^bomäncn, auö iucld)cn ber Staat nafje^u ben

liierten %d[ feiner ©eiamteinna{)mcn be5og. 5^-iebrid) IL ^atte \)md) feine

iDcifc ^-ürforge für bie i^ebung ber 2anbnürtfd)aft ben Grtrag biefer Ginna^men

nod) crt)öt)t, uub J^-iebrid) 2Bi[(}e(m IL ()atte an bem Softem ber 5"iii<-i»5^<^i^"

iiHiltung, in^befonbcre ber ^erroattung ber Domänen, im mcfentüdien nid)t^ ge=

iinbert; aber biefe ©innabmcn marcn mit ber ^Ncrgröfserung ber ?Jtonard)ie unb

ben gefteigerten 5(nfLirberungen an biefelbe nidjt gemad)fcn. Sin gro{3er Wißbrauc^

mar unter ber Siegierung ^riebrid) 3Sin)e(m§ II. mit bcii cinge,^ogenen poInifd)en

3tarDitcn= unb i^ird)engütern getrieben morben. 5(uftatt biefclbcn, mcnn ifjre

©in^ieljuiig überbaupt gcred)tfcrtigt mar, uon Staate megcn üermatten ju laffcn

ober 3u par^cUicren unb an beutfd)e (Sinmanberer ju verteilen, mürben fie nadj

®unft unb 2aune be§ Slönig^o unb feiner 9iatgebcr ncridjcnft unb i)erfd)(eubert.

Sin 3?ierte( ber 3taat§einna[)mcn ftof] au§ bcr ^^Iccife. 5(ud) in bicfem

ßmeigc ber ^^'i^iiiU^-'^i'^^^^^tnug tjattc J'^icbrid) 'Ii>tU)c(m II. mcnig gcänbcrt unb

uoc^ roeiiiger ncrbeffert. ®a§ ücr^af5te ^abaf^monopol f)atte er jmar balb iiad)

feinem 9icgierungvmntritt aufgefjoben, jcbod) fur^ uor feinem lobe (im ?fuguft

1797) mieber eingefiit)rt, um bic iDcittcl jur Srridjtung oon brci neuen Snfanterie=

regimentern unb brci ^üfi^ierbatadlonen foroie ^ur ßrgän^ung unb ?(ut-rüftung

bcr bereit-o bc[tc()cnben 53 '3)epotbataiIIone ju crf)a(ten. Iltoc^ bcftanbcn bic

07 ucrfdjiebcucn Tarife ber 5(ccife, nod) bic Sinncn^öde für jebe einzelne ^^ro=

i)in5, nod) bic Steiierpriudcgien bc^3 ?lbclö unb crfd)merten jebe Steuerreforin

im cint)eit(id)en 3innc.

9hir burd) eine muftcr()afte Crbnung unb Sparfamfcit im (2taatÄf)au§]^aIte,

ücrbunben mit bcr notmenbigen Steuerreform, tonnte ba-o rid)tigc 55erf)ä(tni^

jmifdjcn ben Staat^einnafimcn unb ^lu^^gabcn U)icbcr()crgefteÜt unb bem Staote bie=

jenige ^-reibeit ber ^gemegung micbergegcbcn rocrbcn, bereu er aU europäifd)c ®rofe=

mad)t beburftc. T)a5u gef)örtcn aber oor allem ruhige unb fricbüdje 3citcn, unb

für fo(d)e mor bei bem mcrfmürbigcn SSerlaufe, meieren bic reoolutionärc Se*

megung in bem mcftlid)cn 9tad)barreid)c ^i nef)mcn fdjien, nod) lange feine 5(u5fid)t.

9bd) ftanb ber Staat Jriebrid^^ II. aufrcd)t in ftoljcr ^rad)t; aber bic

(ebenbige ilraft, me(d)e ben 93au 5ufammcnt)ie(t, mar bereite im Grftarren.

„%lit§, ma^o bic Stärfe beö alten ^reußen au?^gcmad)t: 5Scrma(tung, ginanjen,

33camtcntum unb §ccrmefen," fagt Submig .'gäuffer, „mar Dom 9?ofte ange=

griffen; fonntc ba^ 5ßo(f oon biefer Ärifi^ unberü()rt bleiben? ®a§ nüd)tcrnc,

an 5hbeit unb @ntbct)rung gemöf)ntc, ftarfmutige ©efd)(ccf)t ber alten 3eit mar



—" 107 -

—

ntdjt mcf)r; ^vinotität unb ©cnitfjfudjt lüavcn nnmentlid) in bie ©täbte ein=

c\ctQ\}xt unb mirftcn um fo cntnevncnbcr auf ben alten pvcnfjifdjen ®eift, je

lücnic^cv in ben 9}?ännern ber 3icipernni^ fctbcr biefer Q>kiit lebenbig \vax." —
©§ tuar nid)t abjnfefien, auf ineldje SBeife ber alten SOconardjie eine tiefe SDe*

müttounc;, bcm ':Pvcnf5ifd)cn ©taate eine fdjtuere ^)tieberfage crfpart luerben follte.

iTönig gricbric^ 3Sitt)etm III. unb Siünigiu Jiiuife. ©er ^ürft,

tönlö Svlcbricr) aiMlIjcIm ITI.

we(d)er im 5(u§gange be§ 18. Saf)r^unbert§ ba§ @rbe feinet SSaterS griebrid)

2öilt)clm IL unb feine§ ®ro^ot)eim§ griebric!^ II. antrat, ^önig griebri^

Söitfjelm III., ^atte einen ftoren SBIid für bie 53ebürfniffe feine§ ßanbeS unb

S5oIfc§ unb ben ernften SBiüen, ben (Staat auf ber |)öf)e gu erfjaltcn, ^n ber feine

SSorfa^rcn i^n ert)o6en f)atten, unb bie 9Sof)lfat)rt be§ Sanbe§ ä" förbern. ©infad)

unb friebüebenb, gemiffentiaft unb fittenftreng, gered)t unb tt)a^rt)aft, fd)ien er gan^

ba^u gefdjaffen, in rutjigen ß^itcn ein frieblid}e§ 3So(f gu bcgtüden; aber nitdjtern
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uiib fc^iinmglo'?, ftid unb bcbäditig, nermodite er nirfjt immer, ficf) jur .<^ö^e freier

föniglii^er ilkltanfcfjauitng unb füf)ner, fc(bi"tänbiger (£'nt|d)(ie^ung ju ert)cben,

nic^t, in ernfter Qdt ben 5(ntric6 ju einer großen nationalen 33etüegung gu geben

unb fid) mit feinem gan5cn Tenfcn unb T5?e[en einer groBen ^sbce f)ingugeben.

^riebrid) 2Bi(f)c(m l)atte in feiner Siigcnb nidjt boij @(üd gel^abt, ju grof3en

l>orbilbern auffd)auen gu fönnen, treldje bie @eele mit 93eniunberung erfüflen unb

in if)r ben Xrieb bcr 'Jcadjeiferung ermedcn. ftönig ^-riebrid) II. naf)m \\m\-

groi3e§ ^ntereffe an ber ^^(u^bilbung feinet Q)rot5ncffen unb fd)rieb fogar eine eigen=

I)änbige Snftrnftion für ben (£r',ie{)er beS "l^rin^^en; aber er t}atte nid)t bie 3eit,

um bie ftrenge 5(uöfüf)rung berfelben überiradjen '^u fünnen. 'Jiur ^in unb njieber

taud)te nod) fpäter in bcm itönige eine (Sriunerung an ^-riebrid) ben ©rofjen

auf, unb bie (Srmafjuuugen beö grofien Siönig§ t(angen in feinem .s^">er5cn uad].

(2o ergäfilte er bem 53ifd)of ©tjlert noc^ im ^vatjre 1823, n^ie er bereinft al§

Slttabe im ©arten üon Sansfouci mit feinem ÖJronoIjeim 5ufammcngctroffen unb

üon biefem über feine [yortfdiritte in ben 3Siffcnfd}aften befragt morben fei, \vk

bann griebrid) an bem 5(u§gange be§ ®arten§ Dnr bcm bort aufgcrid)teten C6eli§=

ten mit it)m fielen geblieben unb, bie 9ied)te bem Slnaben auf i)a§' Maupt Icgenb,

mit ber anbcren .s>anb jum Dbeü§fen binaufnicifenb, it)n ermal)nt \:jab^: „2ie{)

it)n an, fd)(anf, aufftrebenb unb f)od), unb bod) fcft in Sturm unb Ungeinittcr.

1)ic ^t)ramibe fpridjt §u ^ir: «Ma force est ma droiture!» (9J?cine ©tärfe ift

meine ©crab'^eit.) ^ie f)öd)fte Spil5e frönet ha§> ©anje; aber fie lüirb getragen non

allem, wat- unter it)r ift, befonberS üom guubament. ®a§ gunbament ift ba§

SSoIf in feiner Sin^eit. ^")alte e§ ftet§ mit il^m, ba^ e§ ®id) liebe unb

^ir oertraue; bann allein fannft 2)u glüdlid) unb ftarE fein!" —
J-riebric^ 23i(^efm ^at biefc Stunbe unb biefe Grma^nuug uidjt ücrgcffcn.

®ie unbefangene 9Jhinterfeit be§ Änaben luurbe buvdj einen pebantifdjen

^ofmeifter, ben Stf)eo(ogen Sef)ntfd), niebergebrüdt, unb ber SSibermiüe feiner

reinen 9latur gegen ba^^ leiditfertige Öebcn am ^"^ofe feine§ Q?ater§ mad)te if)n

fd)üd]tern unb t)erfd)(offcn, Xiefe früt)eften Sinbrüde feiner ©r^ie^ung unb

feiner 3ugenb übten and) i^re 92ad)tt)irfung auf bie (Sntiuidetung be§ Süngling§

unb be§ ^Jcanne^o. ^-riebrid) 'Ii>i(be(m bef)ie(t eine getriffe Sd)cu tior ber genialen

,^üf)n^eit, bie über f)ergebrad)te ^-ormen fid) tjinmegfcljt, unb biclt geniale ilJ^änner

foüiel mic möglid) an§> feiner Umgebung fern.

iiMr mürben ba§ 25>a(ten Äönig ^riebrid) äi.^ilbc(m0 III. nic^t üollfommeu

luürbigen tonnen, tt)enn mir nid)t aud) ba§ 93i(b bcr ebefn f)o^en '^xau be=

trad)ten moüten, wädjc fein ii>efen t)armonifc^ ergänstc unb er^ob. ®a§ SBirfen

unb (Sct)affcn bcr ,3^rauen ent^ie^t fid), tf)rer 9?atur entfprcc^enb, im allgemeinen

bem Urteil ber ®efd)id)te, unb bod) üben aud) j"ie einen unfid)tbaren ©influf] auf

ben @ang unb bie ©ntroirfclung ber "ii^eltbegebcn^eitcn. 2Sir reben ^icr nid)t

allein uou ben gefd)id)tüd) berüt)mten (j^rauen, meiere in ben (Stellungen, bie
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it)nen non ber 3_^or[cf)inig niißeiuiefen uiarcn, qI§ ,*perrfd)crinncn mörfjtiger 5Keic^e,

eine i^}xö\]Q uub jlf)atfraft enttüirfcüen, luc(d)e bereite über bie 3pl)äre H)eib(icJ)en

'ii>altcnö uub 3."i>irfen§ ^inQU§reicI)t, nicijt üon ber {jelbenljerjigen (Süfabetf) Don (Sng=

lanb, bcm 9J?Qnnrt>eib Slat^ariiui uon 9fiu[?(anb ober üoii ber ftol^en .^aböburgerin

Waxia Sttjcrcfia, foiibern lüir rcbcii non folc^en ^•raiicrt, lDcIrf)e i^rem Jüeiblic()en

STönigin Siüfc.

Söerufe gan,?, unb üollftänbig treu geblieben [tnb unb in ber @p!^äre reinfter,

ebclfter 3Seiblid)feit i^ren 3Sirfung§Erei§ nnb i^rc tt)at)re §eimat fanben. ®ie

jiub e§, iüe(d)e bie ibeate ©eite be§ SebenS öertreten, lueldje unter ben SSirren

uub Uurnt)en ber 2Be(t un^5 immer lieber emporf)eben ju bem 9?eid)e be§ grie=

ben§ unb ber (Sintrac^t, in bem fie t)eimi[c^ finb, n^eldje unfic^tbar bie großen

@ntfd)(ie^ungen ber 9)Mnner leiten unb bie[elben in ©inffang ju bringen fudjen

mit bem SSiUen ber ©otf^eit, metdje bie ©djidfale ber 58ölfer (enft. @o ftanb
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ber ernften, [titlcn unb in fid) gefefjrteii 9?atiir (5^"i^^^'i<i) 2Si(^e(mö ba§ offene,

unbefangene unb anmutige äl^cfen ber Königin Suife ^ur (Seite, ©ie loar e§,

iueld)e bic SSibciipn'idjc in feinem Innern jur fd)ünen, reinen Harmonie

auflöfte unb mcldje au§ „feiner ß^it "tit Unruhe feine §offnung in ®ott"

aufrid)tcte.

9Jtit if)rer Siebe 5U ^^riebrid) Ji>iU)c{m f)Qtte Suife ba§ üotle, ftare 9]er=

ftänbni^o für bie ©igenart be§ fernigen, tapferen unb treuen 33ü(fe§, bem jener

5um .s>rrfd)er gefcljt luar, in fid) aufgenommen. Sie fannte unb oerftanb bie

^üdjften unb ^ei(igftcn triebe be§ ^reuBentierjenS, fie liebte if)r 53ater(anb mit

afler 53cgcifternng unb .S^^^odjfjer^igfeit, bereu ein eble^S ^er^ fätjig ift; if)r ^erj

fd)(ug gtcid) marm für baS 33ater(anb in guten unb bofeu ^ageu. 5([Ie§, maS

baö ^reu^en{)er5 in ^reußen§ ungtürflidjfter unb fdjmerfter Qdt empfunben unb

bnrd)(cbt t)at, mirb babnrd) ncrflärt unb oerebelt, baß Suife ben tiefen Sdjmer^

aücr magren '^^nitrioten, it)rc Sorgen unb i^efürdjtungen, mie i^re i^offnungen

in ifjrem reinen, ebeht ^»er^en geteilt unb mit getragen t)at. Sarum ift it)r 5(n*

beuten mit ben f)ei[igften (Srinnerungeu unb (Smpfinbungen be§ ^sreuf3ent)er5enl

für immer un^ertrennlid) ücrmoben, unb ba§ Q^olE ^at i{)r au§ feiner eigenen

Tenfrocife fjcrauy ben fdjöuen unb fdjtidjteu Beinamen ber „llnuerge^(id)en"

gegeben.

2Sir finb ber ebetn g^ürftin in biefen 53(ättern bereite begegnet, juerft

a(ö, tüä^renb einer furzen 3Saffenruf)e in bem Äriege ^reußenS gegen ^-ranf^^

reid), bie bamaüge ^rin^effin Suife Don ?Jkd(enburg=Streüg mit if)rer ®ro^*

mutter, ber Sanbgräfin Don i^effen = ®armftabt, jum Sefudje am §ofe beö

5tönig^3 oon ^ipreußen g^iebrid) SBi(^e[m II. in ^rantfnrt a. 9)?. medte, a(ö

bie klugen be§ ritterfid) fd)önen Kronprinzen, ber focbcu feine erfteu fricgerifdjcn

Sorbeeren gepflüdt fjatte, jum erftenmal auf ber ^olbfcligen (£rfd)einung rut)ten

unb in feiner Scefe ber (Sntfd)(uf3 bliljte: „^k ober feine foll e§ fein auf

©rbcn!" — 'i"i>ir f)aben baö g(ürflid)e junge ^^aar fobann jioci ^age oor ber

SSermät)(ung (22. ©e^ember 1793) unter bem ^ubel ber S3eüü(ferung burd)

baö bama(^3 foeben erbaute pradjtooüe Siegeettjor in bie preußifdje i^^auptftabt

ein^ietjen fe^en unb luiffcn, baf? ba»fe(be mät)renb ber (cUten 2ebcn§ja^re Slonig

^riebrid) $?ilf)e[m§ IL 5U ^^saret^ bei ^ot^5bam in ungetrübtem, f)äu§Iidiem

^rieben (ebte. SSenn bie f)o^en ©atten 5trm in ?(rm bie ®orfftra§e entlang

wanbelten, ^utueiten ftc^cn blieben unb bie 33(ide rüdmärty manbten nad) ben

beiben licblidjen blonben Siuaben, bie if)nen nadjgctragen mürben, bann grüfjtcn

ehrerbietig bie Sorfleute unb blidten i^nen mit ber e{)rfurd)t§üo(Ien ^eilnafjme

nac^, meld)e ber ^(nblid bc§ g(üd(id)cn, ebeln ^aarey cinffüf5tc. Sabei blieb

e§ auc^, ali§ biefe» auf ben Xt)ron erl)obcn mürbe. iH^eit baoon entfernt, an

äußerem Gepränge 2i>ot) [gefallen ^u finbcn, bel)ielten griebridj 3Bilf)elm unb

Öuife iljre bi!?^l)crige einfadje Seben^meife bei.
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^a§ fönicjticrjc '^aax \\a\]m feine SSo'^niing 311 Serlin nicf)t im @rf)(offe,

foiibcrn bet)ic(t bic 3Bo{)nung im fronprin5(icI)cn ^alaig (b. i. bcmfelbcn, ti)c(d}e§

fpätet üon bem Ätoiiprin^en be§ ©eutfdjen 9kicl)§ unb Don ^reujjcn bcmol)nt

umrbe). ^n biefcr glücflicljcn unb gcfcgncten §Qu§(id)fcit gcbict)cn bic fönig[irf)cn

^Tinber.* ®ic (SItern begaben [id) be^5 fdjöncn SSorrcdjtö nid)t, bie (Snt-

luidchtng ber Äinber mit eigenen 5(ugcn gu nbem)adjen unb hnvd) 3i5ürt unb

iöcifpict einen unmittelbaren (Sinftu^ auf biefetben fd)on in ber früt)efteu £1nb=

t)eit äu üben. ®ie ernfle ^sflidjttreue, bie aufridjtige d)rift(id)e grömmigteit

bc§ 3Sateit% hk |)odj^er,!,igEeit, geiftige ?(nmnt unb Sieben^mürbigfeit ber

iO^ntter leudjteten ben beiben ätteften ^rin,^en unb ber ^rin^effin (5;t)arlotte uon

früf)efter STinbt)eit an üor. ®ie fönigtidjeu SBofjn^immer ftie^en an ba§

^inbcr.^immcr, unb jeben 9[)?orgen trat ber Stönig au§ feiner 3(rbeit§ftube in

bie Einberftube. (Sr empfing eine§ ber Slinber nad) bem anberen au§ ben

Rauben ber glüd(id)en 99hittcr, um e§ p fid) empor^utieben unb gu liebfofen.

®r belobte hk fleißigen unb artigen, teilte and) fleine ®efd)enfe ^ur 93eIot)nung

unter if)nen an^3 unb tiertiefte fid) fo in bie Untertjaltung mit ben Äleinen,

'öa'iß er nidjt feiten bie 50?elbung be§ 5lbjutanten über()örte, menn biefer if)n

5um ^^ortrage ber ^abinett'oräte abberief, unb erft burd) bie Sl'önigin baran er=

innert merben mn^te. ^eben 5(benb trat er mit ber Slöuigin nod) einmal in

haQ ©djlaf^immer ber Meinen, labte ha^' ^er^ an bem Iieblid)en ?lnblid ber

fc^lafcnben Slinbcr unb brüdte leife einen ^u^ auf bie Stirn eine§ jeben.

g'ür ben ©ommer blieb ^^Hirel^ ber Sieb(ing'§aufentl)alt be§ föniglid)en

iPaare^. ©ort üerlebte ber junge gürft an ber Seite feiner btnt)cnbeu ©e-

maf)lin unb umgeben üon ber Ijeranmadjfenbeu ©d^ar munterer, fc^öner Muber

bie glüdlidjften unb fd)5nfteu Xage fcincio 2ebeu§. Öftere mürben fleine

©onbelfa^rten auf ber ^"^auel, bie f)ier fo rei^enbe Ufer ^at, öeranftattet, 5. 33.

nad) ber Ueblidjen ^faueninfel, mo ^önig griebrid) 3Bill)elm IL ein fleine§

Sd)lo^ ^atte erbauen laffen. 53ifd}of ©ijlert gicbt in feinen „©^arafter^ügen

au§ bem Sebcu ^önig griebridj SBilfjelmö III." ba§ ibljüifdjc 33tlb einer gamilien=

fcenc auf ber ^^faueninfel:

„— ^ad) aufgehobener Slafel fragte bie S!önigin: «2öo finb bie ÄHnber?»

Unb e§ mürbe geantwortet: «Sie finb alle bort auf ber ^anb^unge unb fpielen

* ®ie beiben äUeften ^linber, ber it'ronprins g-riebrid) 3Bii:^elm (geb. 15. Dttober

1795) unb ^rin,^ 2Silf)eIm (geb. 22. mäv^ 1797) finb bereits oben eriuäf)nt. ^ier^u fauien:

bie ^rinjeffin (£f)arlotte (geb. 13. ^uü 1798), nacbmaligc ^aiferin üon 9tu§Ianb, ber ^rinj

griebrid) Staxl ^dejanber (geboren 29. ^uni 1801, f 21. Januar 1883), bie ^rinjejfin

grieberife S5}iU)elnüne 'i?(lej;anbrine Warie .Sjetene (geb. 23. S-el^i'uar 1803), nachmalige

(^emaölin be§ ©rofetjersogS ^aul f^riebvid) üon '3Jtecf(enburg=©rf)tüerin, bie 'iprinäeffin Suije

^^lugufte 3BilJ)elmine 5lmalie (geb. ^u itönigSberg 1. gebrnar 1808) nnb ber ^ring 9llbred^t

(geb. 4. Cttober 1809, f 14. Cftobcr 1872).
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auf ber 'ii^icfc» — «.können tutr fic nid)t übcrnifc^eu, tiebfter ,'\-reunbV» fngtc

bie Äöiilgin ,ynn i^ionicjc. Csa,» antlDortete biefet, «ba muffen \mx mit bcr

(^ioiibcl einen Ummei^ bnrd)§ ^Kof)r nelnnen, fo baf? fic un§ nid)t fct)cn.»

^iv3 i^cfdiali, nnb ber ilönig fclbft vuberte (angfam unb (eife, bie S^önicjin

ftanb in itjrer l)D[)en, cbc(n ®cftalt anfredit im ©d)iffe, nnb il)r fce(cniio(Ie^5

müttcrlid)Cö 5(ugc fat) fpä^enb nad) bem be^eidineten Crtc. Ohm fprang bev

Mönig an§ Ufer, nnb bie Slinber jaud)5ten frütjlid) auf, itjren ©(tern entgegen,

nnb biefe nmnrmten fie mit inniger, frofjer, frifd)er 3^i^'tlid}feit, a^3 n;enn fie

biefelben feit ad)t Xogcn nidjt gefcljcn I)ätten.

«^^Hipa,» fragte bcr ilronprin.v «tuo finb Sie f)ergefommen?» ^cr Äönig

antmortcte: «®nrd)y Sdjilfroljr!» — «®a^3 ift d)armant.» — 5luf bie grage:

«Söarnm?» fagte er: «S — im ^liotjr ift gnt pfeifen fdjueiben.» — «SSie

iierftet)ft S)u ba§?» — «2)a?i ^eifjt: Sltnge öente miffen bie Umftänbe :,n be*

nnt3en.» — «9S>cnn ®n ba§ auf ®id) antuenben n^oUteft, meldje ^^^feifen mnrbeft

Tu bann jel^t fd)neiben?» Unb ber Äronprin^ antmortete mit ber i^m eigen^

tümlidjen 5(nmut: «2)ann mürbe idj bitten, ba^ lüir f)ier auf ber SBiefe nnfevc

5lbenbmi(d) gcnieBcn bnrften nnb aüe, aüc frolj ,^ufammenblicbeu.»

Ter ivbnig rcidjte bem munteren Slnaben fdjcr^enb bie ,*panb, bie Slönigiu

brüdte i^n innig an i^r gtüd(id)e5 9J(ntter!)er,^, nnb feine finbUd)e 33itte iiuirbe

erfüHt.

Tie gan^c Wefcüfd)aft lagerte fidj auf ausgebreiteten ^eppid)en. ®ie Königin

tef)ntc fanft if)r S^au])t an bie Sdjulter be§ ^önig?^ feine §anb in ber itjrigen

^attenb. ,'vrüf)[id} fpicltcn bie Ueblidjen föniglidjcn Hinber umtjer. 5lIIc§ mar bei

einem frugalen Wniljk in fanfter, {)eitercr Stimmung, '^ad] einem fdjöncn ®om=

mertagc ging prädjtig bie Sonne unter, unb auS bem nat)en ©cbüfd] ertönte, mic

?(benbfegen, fanfte SJfnfif. ®ie Slönigin büdte mit bem ^lusbrud tiefet Weiterer

iKnt)e nad) bcr untergc()cnbcn Sonne t)in; i()r 'lM\d mar öiebet, ®anf unb ^vvcubc."

^a^:> gan^c 'isotf füi)(tc fidj anget)cimc(t burd) ba§ 9]orbilb eines ed)t

beutfd)en gami(ien(eben§, mie eö üom X()ronc ()cr gegeben marb, ba „ber Xf)ron

fid) in ein §eiügtum, ber §of in eine gamilie üermanbelte." "S^ie Sitte unb

'^du§lid)e 'Sugenb, mie fie im ÄönigSfdjloffe gepflegt mürben, unb mit il^nen

baö &[M unb ber iiv^nebe jogcn unter mandjcS '^adj ein; bie 9JZäf3igfcit unb

Sparfamfcit bcr füniglid)en 4"^anSf)a(tung marb aud) in ben 33ürger^äufern

cingefüf)rt, unb menn ba§ beutfd)e ^'yamilicnlcbcn uor ber fran;,öfifd)en l^cic^t-

fertigfeit unb Sittcutofigfeit im ganzen bemafjrt blieb, fo ift bieS nid)t am

menigften bem ^ot)en S^orbitbe beö preu^ifdjen S!önig§paare§, imr allem bem

fegen§reid)en (Sinfluffe bcr Stönigin Suife ju banfen.

^urd) bie t)eitere .vxrj^enÄgüte ber Slönigin Suife gemann hivi 33ert)ä(tniä

^mifdjen ben ^;)0{)cn5oüern unb i()rem treuen ^^^reufsenüolfe, ha^ unter ben bciben

gemaltigen Äönigen bcy 18. 3al)r(junbert§ fidj in cf)rerbietiger Sdjcu üon bem

I
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jEfirone ferngcf)a(ten t)atte, einen 3»9 innigerer 55crtrau[ic[)fcit. ^^on bcm ein*

fad)cn, flcincn '^^^alaiy au bcr Spree iiub beui fricb(icl) ftiüen ©d)(ü[3d)en am

bfauen ^aüelfee jtra^Üe ^^riebe unb «Segen meit in bo§ Sanb f)inau§. —
Sfteformanfänge unb (Störungen. 5lönig ^riebridi 3Bil^c(m III.

ertannte mit tlarem 331id bie ä)(if3bräud)e, lüeldje in ber preuf^ifdjen Staat'?-

nerioaltung unter ber 3\egieruug feiueö 3]aterö cingerifjen uiarcn, unb t)atte

ben beften SBitlen, 3SanbeI ^^n fd)a[fen; aber er befafs nid)t bie (Snergie unb

Wvj Setbl'tnertrauen, um bie Sfieformcn, bie er für f)eil|am unb nolwcnbig I)ie(t,

füt)u unb entjd)lüffeu burd),',ufiit)ren, fouberu er f)atte eine <Bd)i:ü üor allen

burdjgrcifenben Steuerungen uub blieb mit feinen 3ieformen oft auf falbem

SSege ftel)en. ^tUS Äl'ronprin^ Don ben ©taatÄgcfcljäften ferngel)alten uub in

tiefer (Stjrfurc^t üor ben ä'i>crfcn feineö ©rofeotjeimg erlogen, gelang e§ i^m

bod), burd) bie il)m angeborene '*;|^flid)ttreue uub ein natiirlidjeö ®cfütjl für

bie (£t)re be§ fiönigtumö iu bie t)ol)en ?(ufgabcn feinet ^önig^oamteo fid) t)incin*

juleben unb Ijiuein^utnadifeu; er erfaunte ba§ Uutuürbige eine^ä ^)iegierungy^

fi)ftcm§, mic e§ am §ofe feines i^ater^J, befouberö in beffcn letUcu 2ebeuy=

jat)ren oorget)errfd)t l)atte, mo bie 93ifd)offymcrber unb ®en offen oft @nt*

fd]eibungen trafen, bie nur bem Slbnige mutanten; — griebrid) SBilljelm III.

mollte felbft Slönig fein unb fid) oon uiemanbem bel)errfd)en laffcn, fonbern

nur ber Stimme feiueö ©eiuiffem?, nur feinen eigenen fitt(id)en unb politifdjeu

©runbfäljen folgen; aber er fanb in fid) felbft uid)t immer ben SOhit ^u ben

großen (Sntfd)lie^uugen, meiere bie ^Qit forberte, unb er l)ielt bie genialen

9}?änner, au hcmn feine ^dt uid)t arm mar, au§ feiner Ihngebung fern unb

umgab fid) lieber mit 9J?änuern uon fitttid)er jrüd)tigfeit unb erprobter 9?ed)t«

f(^affenbeit, menn and) nur oon mittelmäfsigen Talenten, bie il)u 5U feinen

(£ntfd)lüffen unb ^anblungen nid)t brängten.

(Sine eigentümlidje Stellung am S^o\c ^-riebrid) 2öill)elm§ III. na^m fein

©encralabjutant, ©euerallieutenantuou Siöderi^ ein, ju meld)em ber ilöuig fd)on

al§ ^Ironprin^ gro^e§ Vertrauen gefaf5t ^atte. Sogleid) nad) feinem ^1iegieruug§=

antritt rid)tete ber junge Slönig an il)u ein eigentjänbigeö ^^riüatfd)reiben, meld)e^3

gu d)arafteriftifd) für feine ebeln (SJefiunnngen, fomie für feine S3eftrebungen um
ha§> 93efte beö ^olfeö ift, alö ba^ mir e§ {)ier übergel)en bürften. jDasfelbe lautet:

„Solange id) Sie, mein lieber Äürferi|, nun leune, oor^üglic^ aber in

ben legten Seigren, mo id) Sie täglid) ^u fc^en unb 5U beobad)teu Gelegenheit

gehabt, t)abe id) mid) immer met)r in ber Sbee beftärft gefunben, in 3l)nen

einen ü}?anu 5U befi^en, ber mir bcreiuft burd) feinen Sieberfinn, rid)tige 33e*

urteilung, natürlid)en 3Serftanb, feften ß^aratter unb bie erprobtefte 9?ed)t=

fd)affeu^eit gan^ üor5Üglid)e ®ienfte ju leiften im ftanbe fein mirb. Wit 'tRcd^t

fe^e id) nun mein ganje^ QScrtraueu auf Sie, unb jmar auö eben augefüt)rten

©rünben. — Sd) bin ein junger Tltr\\d}, ber bie SSelt noc^ immer ^u luenig

6. Jtö^jpcu, §of)ciiäo[Ievn. 2. 9Uifr. ''S
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fciint, um fid) c]iin5i(id) auf firi) fclbft Derlaffcn ,^ii fönnen unb um nid)t be^

fürd)tcn ju muffen, bei aller 5i?orfid)t öon unreb(id)en 5[)?enfc!^eii t)tntevgangen

ju luerben; mir mufe bat)er jebcr gute 9?at, fobnib er reblid) gemeint ift, miH^

tommcn fein. S)iejen guten ^luit nun ermarte id) öorjüglid) öon S'finen, unb

5Umr nbcrmniö auö oben angefiiljvten öirünben. — ^d) bitte ©ie bnf)er, bfeiben

©ie immer mein greunb, fo mie ©ie e§ big jeljt gemefen; üeränbcrn ®ie nid)t

^s{)re ?(rt, gegen mid) ^u benfcn, unb feien (Sie überzeugt, bafj id) immer

bcrfelbe bin, mag fid) and) mein "Sitel üeränbern niie er n)iü. Sn meiner

jetzigen Sage gebraucE)e id) einen tt}at)ren g^reunb unb 9intgeber, mc^r a{§> jebcr

anbere. 9?id)t?^ aber ift fd)merer, a(§ einen fo(d)en ju finben. 3Sie oft unb

mie vielfältig t)aben fid] nidjt t)ierin mandje gute ^')erren geirrt, unb mie un^

glüd(id) finb nid)t öftere itjre 2Bal){en aufgefallen! ®ie§ fann bei S^nen

nid)t ber galt fein; id) fenne ©ie ju gut unb bin bat)er meiner 'Bad)e gett)i^.

5((Iein erlauben ©ie mir eine ^rage: Sterben ©ie aud) immer fo bleiben, tuie

©ie je^t finb? immer fo beuten unb f)anbc(n? C t^un ©ie bie§; laffen ©ie

fid) burd) nid)t§ öerb(enben; bleiben ©ie immer auf bem geraben SSege; laffen

©ie fid) ttieber burd) fa(fd)e (Sf)rbegierbe, nod) burd) (Sigennu^ üerbfenben.

Saffen ©ie fid) nid)t burd) fa(fd)eö Ginreben unb unrid)tige ^öorfpiegelungen

Überliften. — SOteiben ©ie bie ^artetlid)feit unb f)anbeln ©ie beftänbig nad)

S^rer inneren Über-^eugung, ba§ f)ei^t: nad) ^sflic^t unb ©etriffen. SDc'einen

©ie nid)t, n^enn ©ie biefeö lefen, al^ ob id) ben geringften 5(rgtt)o()n I)ättc,

'iiai^ Sic <^uf bicfe ^Ibmcge geraten fönnten. 9?ein, niat)r(id) nid)t; id) t)a(te

eg bei S^nen für unmöglid); allein bie (Srfa^rung Ief)rt aü^ufe^r, ujie bie

beften 5?(enfd)en, inenn fie bi§ ^u einer gemiffen ©tufe gefommen, oft fd)nnn«

bclig getuorbcn unb gar nid)t biefelben geblieben finb. SSenn ^s^nen a(fo

g(eid) S^te innere Überzeugung bie Unmög(id)feit einer fotc^en 93eränberung

bei 31)nen t)erfid)ert, fo oerabfäumen ©ie bemungead)tet nid)t, S^re .^anbfungen

nad) jenem ^^robierftein ju prüfen, unb benfen ©ie immer baran, ba^ ©ie

9Jienfd) finb, alfo fet)(en fönnen. 2)af3 ©ie 3)Zenf(^enfenntni§ befi^en, ba§

^ei^t, ba^ ©ie felbige noc^ it)ren ^anbtungcn, if)rem ST^un unb Saffen rid)tig

,^u beurteilen ücrmögen, biefe§ i)abc id) ,vi prüfen ®elegenf)eit get)abt. ?(ud)

f)ierin muffen ©ie mir beiftef)en. 9ciemanb irrt fid) in ber Beurteilung ber

9[)cenfd)en me^r al^- ein gürft, unb biefeg ift natürlid); benn jebermann ift be^

eifert unb geuiol)nt, fid) felbft in bem beften Sid)te üor,^ufteIIen, feine ipörfer

unb get)(er mei^Stid) ju Derbergen unb immer im 5Ingefid)te be§ dürften an-

ber§ 5u erfd)einen, al§ er njirflid) ift, unb gmar fo, h)ie er feine 5(bfid)ten am

beften erreid)en ^u fönnen glaubt. Wan lernt fef)r balb bie Saunen unb

Siebling§neigungen eine§ dürften fennen, unb alöbann mirb e§ bem geuii^igten

3D(enfd)enfenner nid)t fd)tt)er, feine 932a§fe, in melier er erfc^einen njill, banac^

5u formen. — 93on S^nen ernjartc \dj, bafe ©ie fid^, o^ne ©eräufc^ unb of)ne
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6c[onbere ?I6[td)ten nicrfen ;,u laffcn, iiacl) bratien, rerf)t[cf)affcnen, einj'id)t§t)onen

9}Mnnern umfcf)en unb ,^u prüfen bemüht [inb, \vk unb auf tt)a§ für %vt man

fie beffer ju braud)en ober 511 belohnen im ftanbe wäu. ©obann fjoben Sie

fid) gleid)fall§ ju bemüf)en, btc öffentliche 9J?einung, fo man gegen mid)

unb meine ?tnfta(ten unb 5(b[id)ten !^egt, au^^yiforfdjen, bie Urtci(e, bie man

barübcr fällt, ju prüfen, unb iüenn fie Sf)nen ridjtig 5U fein fd)einen, barüber

im 58ertrauen mit fo(d)en ^crfonen p fprec^en, üon benen ©ie glauben, bafe

fie unparteiifd) reben luerben unb bie (Bad)c au^j bem red)ten (S)efid)t§punfte gu

beurteilen im ftanbe finb .... SBcnn ©ie nun fotdje Singe au^^geforfc^t, fo er*

marte id) tion St)rem 93ieberfinn, 'i)a^ ©ie mir fo(d)e bei Gelegenheit üor^aften unb

S^re ajteinung barüber ^u erfcnnen geben, ^d) tnerbe geiüife nie bie gute 3Ib<

fic^t babei üerfennen, tiielme^r bemüht fein, bation ©ebrand) gu mad)en . . .

."

@ö folgt nun nod) ein befonberer ^crtrauen^auftrag be§ Äönig§, nämlid)

bie 95erufung be§ Generale üon ^öderit^ §ur Ubernjadjung ber ^Beratungen

einer Slommiffion, njefc^e „alle 33ran(^en ber inneren ©taatSüerfaffung burd)*

ge^en unb prüfen" follte, um „bie 9J?itteI ^u beren SSerbefferung unb gur 5lb*

fteHung ber cingefc^tid)enen 9}?ifebräud)e" be^ufg 9Sieberf)erfteüung ber jerrüt*

teten ginan^en unb ©infü^rung eineö „auf Drbnung ruf)enben, feften (St)ftem§

ber ©taatSöermattung" au§finbig 5U mad)en. Saö @d)reiben fd)lie§t barauf:

„35(eiben ©ie immer ber nämlid)e reblidie 90?ann, ber ©ie bisher gemefen,

unb geben ©ie mir aüe^eit guten 9?at a(§ ein e^rlic^er dJlann. SOceinerfeit^ ^aben

©ie fid) aisbann ber öollfommenften Sanfbarfeit unb (grfenntlid)feit 5U öerfid)ern,

unb anbererfeitS ^aben ©ie 5U bebenten, ba^ ©ie mid) nid)t allein perföntid)

üerbinben, fonbcrn ba§ id) ©ie gcmifferma^en im 9^amen be§ ©taot§ aufforbere, tü'ixU

fam für felbigcn 5U fein, unb ba^ ©ie alSbann bereinft bie fü^e Überzeugung

unb 53crul)igung befjalten tnerben, nid)t tüenig jum 3Sof)le unb S3eften beS Ganzen

mitgelüirft unb baburd) ben ^ant jebeä n)ot)lben!enben Patrioten üerbient gu ^aben.

^ür einen 9}?ann öon waljrer (S^re !ann tt)o^l feine fü^ere 53etof)nung fein.

Übergeben ben 16. 9?oöember 1797. ry • <. .t. cmrr r^ ^rtebric^ SBtl^elm.

"

3Ser möchte in biefem ©d)reiben ben ebeln, befd)eibenen ©inn be§ ^önig§

unb fein getüiffen^afteS ©treben, feinem SSolfe ein geredeter unb gütiger gürft

^u fein, t)er!ennen! 5tber feine ^oc^l)er5ige ^reunbfc^aft für ben treuen ®e=

fährten feiner Sugenb liefe i^n bie guten (£igenfd)aften be§ 9J?anne§ über-

fd)ä^en, ben er gemiffermafeen §u feinem gmeiten ©emiffen einfel^te. Äöderi|

lüor ein oortrefftidier, burd^auS bieberer unb red)tfd)affener S^arafter, ein redjter

beutfc^er (5f)renmann; feine 5lntmort auf bag ©djreiben mar ein Seben öotl

jTreue unb Eingebung für feinen fönigltc^en greunb, an beffen ©eite er bi§

an fein SebenSenbe blieb; aber er mar üoUftänbig nüd)tern unb profaifd), im

günftigen gafle rto^l im ftanbe, bie ©ebantcn beg ^önig§ Leiter ju entroideln
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unb auf feine ?(biid)tcn cin:^ugcl}en, aber unfähig, fclbft eine große Sbee 511

faffen unb in grofjcu Illingen eine eigene 9J^einuug geltcnb ju mad)en, im

ganzen — unc .»p. üon ^reitfd)fe it)n fd)ilbert — eine enge ^t)ilifterfeete,

feinem jnngcu .s>crrn bequem burd) pt)(cgmatifd)e ©utmütigfeit, g(üd(id), menn

er fid) bei ber "^^fcife unb einem rut)igcu Spicidjen üon bcn ®cfd}äften beS

1age§ erholt, — gemifi nod) niel g(ürflid)er, icenn bie ^olbfelige Slönigin, bie

feine eilige Entfernung nadj aufgeI)obcner ^afe( öftci^ä bemerft ^at, um i^n

5urüd:^ui)a(teu, it)m fetbft bie geftopfte ''pfeife unb ben brcnucnbeu gi^^^^"-^

barreid)t, bamit ber ;}reunb if)rcy Öiemaljlö in if)rer ©egcntuart be^^ gemo^nteu

ö^enuffcö nid)t entbef)re, — „aber fetjr untuirfd), ttjenn ein junger (Sbelmann

fid) beifommen ticB, 5>erfe ^u mad)en, wk ber arme .s^einrid) tton 5lleift."

SdjLtn balb uad) bem 'Eintritt feiner IJRegierung erlief? ber junge 9J?onard)

eine fet)r beftimmt gefaxte Slabinett^orbrc an ade 33ermaltunggd)ef§, lüelc^e bie

33eamtcn 5U angeftrcngtcfter ^()ätigfcit im (5taatc>bicnfte aufforberte, uid)t at§

ob ber preutsifd)e 33eamtenftaub übcrljaupt eö an Sienfteifcr unb ^^ftid)ttreue

l^aht fel)(en laffen; aber <:?> maren bod) feit ber bebeutenben ^ergri^Berung be§

Staate^ unb ber entfpredjenbcn ^Ncrmef)rung ber 53camten5at)( infolge be^3 in

ber (etjten 9iegierung§5eit gricbrid) 2}3iU)e(my II. f)errfd)euben *iproteftion»=

luefcuö mandjc unmürbige unb untaugtidje Subjefte angefteüt unb eine fd)är-

fere Stontroüe ber unteren burd) bie I)i3^eren 93eamteu notmeubig geworben.

„"^^er Cbere ift fd)ulbig," f)eif5t e§ in bor cnnä()nten Stabinett'-Sorbre (uom

23. Dlooember ITUT), „feinem Untergebenen mit aller Strenge auf ben 5)ienft

5U paffen, aud) it)n mit Gruft ba^u aujuljaltcn. I^er Staat ift nii^t reid)

genug, um untl)ätige unb müßige ©lieber 5U befolben; ein fold)e§ mirb au^-

geftoßen unb bebarf e§ l)icr5u feiner großen ^^ro^ebur, fobalb bie 9\id)tigfeit

ber (Bad}C einmal bargetl)an ift. (Sine regelmäßige Dxegiernng fann nirgenb

beftetjcn, olö ba, wo St^ätigfeit unb Drbnung t)errfd)en unb wo über ba§ 9xed)t

eine§ jeben mit Unparteilidifeit eutfd)ieben mirb. Saf] bieS gefd)iel)t, barüber

muß unermübct gcmadjt unb gel)altcu lucrbeu, ber Cbere feine Untergebenen

jeber^eit im 9(uge bet)alten unb il)neu burd)au§ feine SSinfeljüge ober bie

geringfte Untreue ungea^nbet burd)ge()cn laffen" u.
f.

m.

S^iefer Grlaß f)atte aud) bie 00m .Slöuige feine^megg beabfid^tigte /yolge,

ba^ ber 9Jtinifter ber geiftlid)eu 5lngelegenf)eiten SBöHner auf ®runb be^Sfelbeu

ben gciftlid)eu 33ef)örben bie ftrengfte §anbl)abung be§ feiner ^dt üou i^m er=

laffenen, im ganzen Sanbe tief üerl)aßten 9icligion^3ebift§ einfd)ärfte unb fid)

baburd) eine 3ured)tii)eifuug be§ £önig§ ^ujog, in ber e§ fjieß:

„Sie ©eutung, welche 3l)r meiner Crbre bom 23. 9?oüember ü. 5- in

ßurem unter bem 5. ^^e^ember 0. 5- an bie Stonfiftorieu erlaffenen Dieffripte

gegeben l)abt, ift fef)r miüfürlic^, inbem in jener Crbre aud) uic^t ein 3Sort

uorf)anbcn ift, Uield)C§ nad) gefunbcr Sogif 5ur (£infd)ärfung be§ 9veligiou?ebift§
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finttc 5(n(a§ geben tonnen 3^^ ^^"c^ anbcvcn ß^it tuar fein 3icli =

gion§ebi!t im Sanbe, aber getrifj mc()r 9?etigion nnb iücniger ^eud)elci

tuic je^t, nnb boö gei[t(icl)e 1)epQrtcmcnt ftanb bei Sn= unb 5(u§länbern in

bcr gröfitcn 5ld)tung. Set) felbft ef)re bie ^lieligion, folge gern i{)ren bcgtüden*

bcn 5Borfd)riftcn unb möd)te um üieleg nidjt über ein '^oit I)err[d)en, tDetd)eä

feine SReligion Ijatte. 5(ber id) iwif] aud), bafj [ie (3ad)e bei? ^^cr^enö, be§

©efü^tö unb ber eigenen Überzeugung fein unb bleiben muf3 unb uid)t biird)

met^obifdjen 3^uo"9 ä" einem gebantentofcn ^fappcrtt^er! tierabgenjürbigt tüer«

beu barf, luenn fie STugcnb unb 9ied)t[d)affent)cit bcförbern foll. 3Seruunft

uub ^^I)ilofopf)ie muffen i^rc un^ertrennüdjeu ©efä^rteu fein; bann

mirb fie burd) fid) felbft befielen, of)ne bie ^(utorität bercr gu bcbürfen, bic

ftd) Qumaf^cn tüollen, if)re Set)rfäl^e fünftigen Si"it)r()unbertcn auf^ubrängen unb

ben S^adjfommen üor^ufdjreiben, luie fie ju jebcr ßeit unb in febcm 33erl)ä(tniö

über ©egenftänbe, bie ben mid)tigften ©influ^ auf \i)xc 2Bof)Ifat)rt I^aben, benfen

foüen. 3öenn Sl)r bei Seitnng @nre§ 2)epartemcnt§ nad) ec^t Iutt)erifd)en

©runbfät^en üerfa^rt, lucldie fo ganj bcm ©cifte unb ber Sef)re be» ©tifterö

unferer 9teligion angemeffeu finb, üt)ne (Sud) an bogmatifd)e ©ubti(itätcn 5U

{)ängen, fo lüerbet S()r e§ balb einfe^en lernen, baf3 toeber 3iüang§gefe^e, nod)

bereu ©rueuerung nötig finb, um iuaf)re Sicligion im Sanbe aufrecht ju erhalten

unb it)reu luoljlt^ätigeu ©influfj auf baäCylüd unb bie 9JJoralität aller 35o(f'3f(affen

gu tierbreiten. Sd) l)obe @ud) biefe meine 9}?einung nidjt üorent^alten mollen."

SSöllncr tierftanb ben in biefem fönigtid)eu ©rlaf? entl)altenen S^i^inf nidjt,

tiielme^r er mollte il)u nidjt tierfte^en unb flammertc fidj äugftlidj unb nn*

mürbig an feinen 'i^often, inbem er fogar bie früljer üon it)m tiertretcnen

©runbfälje tierleugnete; ba ert)ielt er (im SOZärj 1798) feine öntlaffung ou§

bem 5lmte gugefdjidt. ®a§ gan^e Sanb atmete frcubig auf; alle, bie für bie

5luftlärung unb S)en!freit)eit gefürdjtet t)attcu, bcrut)igten fidj, ha au§ bcn

neuen ^erorbnuugen nur gemäßigte ©runbfäUc fpradjen. ©eine ^läne gur

^Bereinigung ber beibeu 5lonfeffionen ber etiangelifdjen Ä'ird)e muf5te jebodj ber

^önig, ber befonbcrö in religiöfcu fingen ein bebädjtige§ unb rüdfidjt^tioÜeS

58orget)cn beobachtete, auf eine fpiitcrc Qdt tiertagen.

©eneral tion Sifdjofförocrbcr, ber ©enoffc 5ß>öllner§, l)atte fdjon balb

nadj ber X^ronbcfteigung be§ 5l'önig§ feine ©ntlaffiing nad)gefud)t unb (im

gebruar 1798) erhalten.

Snt ®ange ber preufjifdjcn Staat^oermaltung mürbe tiorliiufig nur menig

gcänbert. ^od) tion ^-ricbridj II. l)cr fdjricb fidj bie (Sinridjtung ber SlabinettS^

rate; aber mät)reub unter griebridj bic "iltjätigtcit ber ^'abinettöräte fid) barauf

bcfdjränftc, bie 93efcf)lc bcö Ä^önigg ben 33ef)örben ju übermitteln, gemauncu

fie unter feinem 9?ad)folger bei ber Häufung ber 9^cgicrung^3gefd)äfte nnb ber

mit ben Sal)ren madjfcnbcn 5lbncigung griebiidj $G>ill)clmg II., fidj mit bicjcn
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perfönlid) §u befaffen, eine er^öf)te Sebeutung. ^ie Slabinett^räte bi(beten

eine 3^üil<i)C"^^e()öi"be jiuifdjcn bcr Ärone unb ben 2)?inii"tern, irefdje le^tere

immer ttjeniger in birefter, faft gar nicf)t met)r in münblid)er ®e[d)äftöüerbin*

bnng mit bcm ilönigc ftanbcn. Sie Slabinettöräte aüein f)ie(ten bem 2)fonard)cn

regelmüHigen ^isortrag, iüeld)er nad) i^ren Vorträgen unb 9Jteinungen bie iöe-

ridjte ber 9J?ini[tcr prüfte, bie Einträge ber leUtcren annaf)m, abänberte ober

Derwarf, unb ba bie 5labinett!§räte gröBtenteil^^ auä ben 9teif)en ber Kammer*

gerid)tyrnle unb bürger(id)en 9iid)ter gcraäf)lt würben, fo glaubten ]"ie fid) be=

rufen, ben faft auc^fd}lie^(id} bem 5lbel angc^örenben 9?i'iniftern ein bürgere

lid)e§ ®egengeroid)t entgegen^ufe^en unb a(g eine %xt 55olfötribunen ba§ liberal-^

po(itifd)e ©Icment im Staate ju vertreten, g^-iebric^ 2SiIt)e(m III. behielt biefc

Einrichtung bei, unb er f)atte ha^^ ®Iüd, n;enigften6 bei feiner erften JiHit)(,

in bem iXabiuett^rat ästenden* einen taftuotlcn, feinfü^fenben unb mot)(iüoüen=

t)a\ 9Jcann uon liberalen unb menfd)enfrcunblid)en ©runbfäl^en ^u finben,

menn aud) oI)nc umfaffcnbcn ftaatÄmännifdjcn )&iid. 9iad)bem 9}cenden feiner

fd)mäd)lid)eu @efünb()cit t)alber feinen 5tbfd)ieb genommen ^atte, ertjielt ber

Üabinetterat 93eijme ben 35ürtrag über bie tüid)tigften inneren 5[nge(egen^

t)eiten; er mar ein redjtfd)affener 9.\'ann unb ein tüdjtiger Surift, aber nur in

Keinen 2;ingen groB, grofjartigen unb uncnuartetcn (ireigniffcn gegenüber

unentfd)(offen unb ratloö. Sen 33ortrag über bie au^märtigen 5tnge(egent)eitcn

f)atte ber Siabinett^rat Sombarb, ein friuofer 2i>nft(ing, uon fd)arfcm '^cx-

ftanbc unb grofser @efd}äftc^geiuanbtf)eit, aber ot)ne {)öt)cre Smpulfe unb otjne

fittlid)en i^alt. Seine SJenuenbnng in biefer einftufsreidien Stellung mar um

fo mef)r ju beflagen, ba bie Seitung ber au^märtigen 5(ngclegenl)eiten in bcu

Rauben be« 51cinifter§ trafen Don ^augmit3 blieb, ben mir fdjon aut^ ber

9vegierungy^eit ^i'icbridj 3Bilt)c(my IL, inebefonbere auy bcr üioüe, bie er bei

ber ^ermittelung beö 93afe(er griebeng fpielte, fennen. i^augmi^ blieb unter

griebrid) 33?iII)e(ni III. ber 93ertrcter jener matttjer^igen ''^solitif, me(d)e ben

^rieben t)öt)er ftellte aUi bie (5()re, unb meldje ijireufjen um feinen 9iu^m unb

©influB bradjte; fein uertrauteftey JKerf^eug mar eben jener Sombarb.

Ter Äönig überfab moljl bei mcitem biefe fümmeulidjen 3(ütagömenfc^en;

aber er fdjeute fid), felbftänbige unb geniale ^Jcänner in feinen 9iat ^n bc^

rufen, mei( biefe auf eine oollftänbige unb burdjgrcifenbe Dicform gebruiigcn

l)abeu mürben, oor ber er felbft gurüdfc^redte. 2)ie ©reigniffe foüten erft bie

unabmeisbarc 9?otmenbigfeit einer folc^en bart()un, beoor 5^-"i^^>-"^ci) 3Si(t)e(m

fidj entfd^loB, §anb am 3Serf ^u legen. 93orberl)anb begnügte er fidj mit

* Suiie 3SiI^eImine aJZencfen, bie Socfeter be§ Äa6mett§rat§, Dermä^Jte ficft (1806) mit bem

Siittmeifter a. 3). .<?. 5S. ^erbtnanb non 35i§marcf auf Scf)önf)auten in ber 9(ltmQif unb

iintrbe bie 'ütuttei- be§ jpäteien beutjdjen 9ieic^öfan5lei-5, gürflen Ctto Don 53iömarcf.
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einigen ^Inberungen unb 58er6effenuigcn, luetdje raot)! feinen rebfidjen ÜlMtten

beäeugten, aber im ganzen o^ne ^otgcn blieben.

©ine ber üornet)m[ten ©orgen beö SlönigS mar bie Sfiürffü^rung ber Drb*

nung im ®taat^f)auöt)a(te. 3" biefcm ßroecte erlucitcrte er ben 3Sirfung^freiö

ber (bereits burc^ ^riebrid) SSil^elm I. 1717 geftifteten) Dberred)enfammcr

unb ernannte ben ©rafen ©d)u(enburg = Sie{)nert äum 6f)ef berfelben unb

,Vim ©eneralfontroüeur ber ^inau^en (17. [^ebruar 1798). S)ie Dberred)en=

fammer Jjatte alle 9ied)nungen ber föniglid)en Staffen formell unb materiell

^u prüfen unb bie möglichen ©rfparniffe feft^uftellen. Unter ber Seituiig beö

öieneralfontrolleurg ftanben baö itaffen-, SJiün^-, (Stempels Sanf- unb 9J('ebi=

^inalroefen, bie Sotterie unb bie ^oft, bie unter if)m üon üier ^^roüin^ial^

miniftern üermaltet mürben, ©djulcnburg öerftanb e§ nidjt, bie Dberred)en=

fammer 5U einem ßentralpunfte ber ©taatSuermaltung 5U madjen unb befdjräntte

il)re Xt)ätigfeit auf bie peintid)e, falfulatorifdje ''Prüfung ber 9ied)uungen. S)er

fpätere SKinifter nom (Stein urleilt über feine 33enualtung: „Tlan mürbe feine

!!8ermaltung loben, menu man fie fdjledjt nennen mollte; bie ^^ermaltung ber

Sotterie, ber äJJün^e, ber 33anf mar gegen alle rid)tigen öirunbfä^e unb üoü

ber gröfiten 9}Zifebräuc^e." S)ennod) ^atle bie eingefüf)rte (Sparfamfeit unb

ftrenge Ubermad)ung im (StaatSl)au§^alte bie ^^o{%t, boB biig ^um 3al)re 1800

nid)t nur faft bie |)älfte ber üorgcfunbencu Staatyfdjulb gebedt, fonbern audj

eine nid)t unbeträct)tlidje (Summe für ben gaU ber 9lot 5urürfgelegt merben !onnte.

(Sbcnfomenig gelang eine grünblid)e Sveform in ber übrigen (Staat§oer=

maltung unb in ber preuBifdjen !öcamtenmelt, meldjc griebrid} Silljelm burdj

bie ermäl)nte ÄabinettSorbre (uom 23. ^Rooember 1797), bie er burc^ fpätere

Drbreö (26. tsuli 1800) unb burdj bie Ginfüljrung oou Stonbuitcnliften uod)

oerfdjärfte, anjubafjnen fudjte. ®ie uom ilönige geforberte Kontrolle ber ^öe*

amten burd) bie Beamten felbft l)atte in bem fo gemaltig angemadjfenen Staotc

if)re Sdimierigfeiten, unb bei ber großen ^erme£)rung ber S3eomtenftelleu unb

ber !öet)ürben, meld)e untereinanber ,',u forrefpoubieren f)atten, entroidclte fid)

in ben S3urcauö jene fd)reibfelige ^apiertljätigfeit, meiere invj ^Xltcnljäufcn ^um

(Selbft^med erljob. 2)iefe Beamten, metdje groBenteiliS nur eine mittelmäßige

miffenfd)aftlid)c ^jilbung befaßen, glaubten mit il)ren ^ebern Dom grünen Xtfc^

(m§, bie oermidclte Staatvmafd)inerte leiten unb in Ö5ang erl)alten ju fönnen.

2)ie unl)etlt)olle 33ureaufratie mit allen iliren (^etjlern unb it)rem unuermeiblidjen

Sdjlenbrian bilbete einen §emmfc^ul) ber gefunben inneren ©ntmidetung beö

Staaty unb mußte oon beffen Seitern erft übermunben merben, beoor an meitere

erfolgreid)e 9ieformen in ber Staat^uermaltung gebaut merben fonnte.

%m bringenbften madjte fid) 'ba^» S3eburfniä einer Sieform im ipeermefen

geltenb; aber gerabe ^ier fließ fie auf bie größten Sd)mierigfeiten, meil bie

9tad)rairfung ber fribericianifd)en 9iul)meöperiübe in ben Dffi^iercorpö einen
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^ünfel ci-,^ciigt t)atte, bcr fidi gegen jcbc 5inbcrung unb S3cr6c[ferung t)art^

näcfig fträiibtc. 5(üe 9icformüorfcf)(äge, iücldjc in einigen freien köpfen auf=

tauc{)ten, unc in bem geiftüoüen, aber ejccntrijdjen unb Ieibenfd)aftlirf)en §cin =

rid) non 33ü(oui, bcr ein trefflidic§ 33ud) über ben „C^5ci)"t be§ neueren 5lrieg§=

l"ijl"tcmy" fd)ricb, imirben üon ben alten Wrauföpfen auS ^-riebridjy 8d)u(e al§

I)öd)[t bebcnnid)c unb gefäl)rlid)e Steuerungen mit Äüpffd)ütte(n üenwrfen, ober

non bem a(tcn SQföücnborf mit einem fd)narrenbcn: „'5)a§ ift üor mir ju

l)od)!" abgefertigt, unb ber bcfd)eibene junge 9Jconard} mollte ben erfa{)renen

OxMicralen gegenüber nid)t auf feinen eigenen, burd) ffaren ©inbücf in bie

35erf)ä(tniffe gemonnenen ?(nfid)tcn bcljarren. ^er Äönig erfannte inbeffen

fc!)r mol)(, bafe biefe§ ^^icbeneljecr meit banon entfernt mar, ba§ :\ü fein, mo»

für e§ fid) felbft nod) f)ie[t: bie erfte ?(rmee ber 353e(t unb unübcnuinblid).

(Sr fd)ritt mit fef)r ftrengen Crbre§ unb ©trafen ein gegen bie übermütigen

5lu§fd)roeifnngen, ju meldjen bie jungen Dfft',icrc bcr *ipotlbamer ÖJarnifon

burd) bie Sangemeite bc§ ©amafdjcnbicnfte-S fid) fortreifjcn licfjen. „5d) ^ah^

fet)r mif3fäüig entnehmen muffen," f)icf3 cy in einer Drbre, „mie befonberä

junge Cjfi.vcrö ^i^ürrang üor bem Gioilftanbe bcl)aupten moHcn. ^d) mcrbe

bem SDälitär fein 9(nfc()en geltcnb ju mad)en miffen, wo c^i il)m iuefentlid)e

Ssortcile bringt, auf bem £d)aup(at3C be^3 Slricgcy, wo fie ifjrc 5Jiitbürger mit

2eib unb Seben üerteibigen foücn. ?(üein im übrigen barf fic^ fein 3o(bat,

mcy Stanbe^o er aud) fei, untcrftc{)en, einen ber geringften ^Bürger ^u brü§=

fieren; benn biefe finb e§, nidjt id), meldje bie 5(rmec untcrl)a(tcn; in it)rem

Srote ftet)t ba§ ^eer ber meinen 93efef)(en anüertrouten Gruppen, unb '3?lrreft,

Siaffation unb Xobcc^ftrafen merbcu bie ^-olgen fein, bie jeber Äontrauenient

Don meiner unbemeglid)en 'Strenge ju ermartcn t)at."

^cnno(^ blieb bie Sd)eibemanb befielen, meld)e bie alte ^eere^tierfaffung

5mifd)cn ben abligcn Offizieren unb ben 93ürgerlid)en 50g. ^urd) bie 5lb-

tretung be» (infen 9i()cinufer§ an ^ranfreid) mar ba§ befte 3?3erbegebiet ber

alten ?Jtonard)ie üerloren gegangen unb eine ftärfcrc 'i?(u'ot)ebnng ber fanton-

pflid)tigcn Snlänber notroenbig gemorben. "Diefc SÜ^ifjregel {)ätte ju meiteren

(£d)ritten, in-obcfonbcre ,^unäd)ft ^ur $)eran,zie()ung eine'o 'Jeilö ber priüilcgierten

Sllaffcn 5um ii>affenbieufte, I)inüberleiten fonncn, bod) gelangte man aud) l)ier

nid)t über ben Einfang ^inan§. 5lüe!§, Wivi gefd)al), mar bie 53erftärfung ber

5lrmee bi^ auf 250000 9.1?ann. ®ie beabfid)tigtc 33ilbung einer Sanbrcfcvüe

Don 50000 5Jcann, üornebmlid) au§ ben ejimierten Sllaffen, mürbe burd) bie

Ijereinbrcdjcnben friegerifd)en ßreigniffc überholt.

(go fameu bie ^leformgebaufen ^riebrid) SSilf)e(mg III. in bem erften 3ul)i'*

gelint feiner 9iegierung nirgcnb§ ^u ooüer Turd)füt)rnng, unb ber gute 3Biüe be^

Äönigg iiermod)te nid)t, ben 3taat üor ber bruljenben Äataflroplje ^u bemaf)ren;

benn in bem Staate g^iebridjö beö 6irof5en mar ha^» gange Söcrf ou§ einem @uffe,
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ein 'jpfcilcr ftü^tc bcn aiiberen; mau fonnte ntd)t einen Stein f)cran§ne^men, of)ne

bcn flanken 33au in ®efa()r ju bringen, 5tber e§ gefcljat) aud) in bie[ev ''^^criobc

nieleg ®ute; mand}C!§ Snatforn nuirbe gestreut, ba§ in jpätercr Qdt l)errüd)

aufgeben follte. 58or allem luuvben biejenigcn altpreu^ifdjcn Gleniente

ge[d)ont nnb genä{)vt, Don benen nad) bcm ©tur^e bie ^.i^iebergeburt be§ Staate^

üu§9et)en foüte.

®ie Q3erberbtf)eit im pveufeifdjen 33eamten[tanbc wav bod) nod) nid)t fo

tief eingeviffen, n)ie man nad) ben überaus fd)av[cn (Sriaffen bc<o ftönig^ ptte

glauben bürden, ^ielmctjr 5eigten [id) andi jeljt nod) bie ^sflidjttreuc unb ber

"ü^icnfteifer, tt)e(d)e ben preuJ3i)d)en 23eamtcnftanb bon altera I)er auö5eid)neten.

®. ^reljtag fagt in feinen itulturbilbern au^ neuer ßcit"

— „T)ie Dbergerid)te erbiclten fid) in bem ^oljen 5(nfe()cn, ba§ fic feit ber

Drganifation ber legten Äönige gemonnen t)attcn. Sf)r ^^erfona( mar 5at)(reid),

fie umfd^toffen bie 33(nte ber prcufjifi^cn SnteÜigen^, bie ftärffte Äraft be§

93iirgcrtum§, bie büd)ftc 23i(bung be§ ?lbet^. ©ie älteren maren unter ßocceji,

bie jüngeren unter (iarmer gcfd)u(t; gcfd)eite, reblid)e, fefte 9}(änner uon gro^=

artiger ^hbcitvfraft, üon ftol^em Patriotismus unb öon einer Unab()ängigfeit

be§ (Et)araftcr'§, meld)e fid) in 4">i-iiibl)abung ber Sufti5 nod) burd) fein 9J?inifteria(-

reftript irre madjen üe^. 9^od) magten bie i^oftoterieen nid)t, bie Unbequemen

an.^ngreifen, nnb c§ ift ein ^iserbienft beS SlönigS, ba^ er feine ^'^anb fd)üt^enb

über it)re Integrität ^ielt .... ^s()nen Oerbunbcn aU ©tubiengenoffen, ^reunbc,

6J(eid)gcfinnte maren bie beften Talente ber 5i.k'rmaÜung, aud) Jvrembe, roeldje

in pren^ifdjem 2)ienft ^crauffamen. ?(uS biefem Sireifc finb faft aüe Beamten

^eroorgcgangen, meiere nac^ ber S'^ieberlagc ^reu^enS bei ber SBieberbelebung

beS ©taateS t^ätig maren: bie Stein, ©d)ön, Spinde, ©rolmann, (Bad,

SDkrfel unb Diele anbere, bie "^^sräfibenten ber 9?egierungcn unb oberften ®e=

rid)tyf)öfe nad) 1815. — (S§ ift eine greube, in bicfer 3cit umtjerfladernber

Unfid)erf)eit ba§ 3[uge auf bie ftille 5(rbeit fotd)cr ß^ii^ecläffigen ju rid)ten.

9D?and)e non i^nen maren ftreng gcfd)u(te ?(ftcnmänner, ol)nc üicifcitige Sntereffeu;

auf bem grünen Xifd) ifjreS Äoflegiumö lag @;t)rgei5 unb 5(rbeit il)re§ ganzen

SebenS. ?lber fie, bie oberften Siidjter, bie isermaltcr ber ^roöin^en §aben treu

unb bauert)aft it)r S^emu^tfcin, ^reuiVn ju fein, burd) fdjmcre ß^it getragen;

jeber Oon i^nen t)at feiner Umgebung oon ber ^ä^en ?(u§bauer, bem fidjeren

Urteil mitgeteilt, ba§ fie auS,^eid)nete. 5(ud) mo fie, Don bem Slörpcr if)re§ ©taatey

abgelöft, unter frembcr 4'^errfd)aft 9vec^t fpred)en mußten, arbeiteten fie in if)rem

Greife in ber alten 3Seife fort, unb, gemöbnt an falte ©elbftbc^errfdjung,

bargen fie in ber ^Tiefe i^rer ©eele bie feurige (Sef)nfud)t nad) bem an=

geflammten Sqcxxw unb t)ietleid)t ftille ^^släne für beffere ßeit" u.
f.

m.

©0 begegnen mir aud) in bem §eere bereits ben e^renn^erten
,

pflid^t^

getreuen 93?ännern, meldte in einer glorreidjen ^dt feine gi'b'-'ci-' auf neuen
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"Sicge^Sfelberii werben [otlten. Sn 9}?ün[ter war (feit 1803) ber tapfere ®eb:=

Ijcirb 2ebred)t üon 33Iüd)er eine uolft^betiebte ^'iQin, ein bieberer, fd)nQU5^

bärtiger ®cnera[, ber mit ber Drtfjograpfjie, ber ©rammatif unb ben g-ran^ofen

zeitlebens anf gespanntem ^u^e ftanb unb bie 9Jteinung Don ber Unübertuinb^

(id)feit ber prcufjii'djcn 5(rmcc mit ben übrigen teilte; aber wai- man bem jungen,

grünjd)näbeligen ''^rat)(l)elben a(S eitchi 1)ünfcl fe^r übe(naf)m, ba§ ftanb bem

madcren, alten ipaiibegen, ber bereite in ben Sxfjcinfelb^ügen mand)e ^robe

jeineö unbe.yuingbaren, fcrfen §u[arenmut§ abgefegt t)atte, fcfjr iüo^( an, um

fo me^r, ba ber rau^e itricg§mann öUg(eid) ein 93cenfd)cn= unb 33ürgerfreunb

njar, unb meit bie ©j:ce[Icn5 [tet§ freunbüd) aud) mit bem geringen 9J?ann auS

bem 3So(fe üerfe^rte. Unb fern tion if)m, ^alb uergeffen in feiner {(einen fd)(e=

fifdjen ©arnifon, fa^ ber „einige .£">auptmann" 9?eibt)art üon ©ncifenau über

feinen harten unb ftubierte eifrig ben italienifd)en ^^Ib^ug unb bie ©igenart

beS 9)tannc§, bem er fpäter an 93(üd)crö Seite auf mandjem 2d)(ad)tfelbe in

ber 9cä()c feiner bamaligen g-riebenSgarnifon gegenübertreten foüte. 5tn ber

Ärieg§fd)u(e in iöertin t)ie{t SD?üjor ®ert)arb S)aüib üon ©djarnf)otft ben jungen

Cffijieren isor(efungen über Slriegfüfjrung im (Reifte ber ^i\t unb erläuterte

i)ür it)nen an Seifpictcn au§ ber neuefteu 5lrieg§gefd)id)te bie (^runbfä^e, meiere

Don unferen bcrü()mteften Strategen bi§ in bie (Gegenwart mit Srfotg angemanbt

morben finb: „3a, ja, meine §erren, getrennt marfdjieren — au§ 93er=

pflcgungorüdfidjten, jur Sefd)(eunigung ber 9J(ärfd)e unb jur größeren 33equem-

lidjteit ber Gruppen — unb uereint fdj lagen! — ba§ ift ein .s>auptprob(em

ber ÄriegSfunft . . . ." 9Sof)( fd)ütte(ten mand)e feiner 3"^örer bie Stopfe ,^u

ber 353ei«^eit be^ neuen ed)u(meiftcrS, ber felbft an bie S^rieg'cfunft eine§ ^^rieb*

rid) IL ben 9J('aßftab feiner Ävitif anzulegen magte;* aber C'S blieb bod) Qt\va§>

Don feiner 2Sei$t)eit t)ängen in ben Äöpfeu feiner aufmertfamen jungen ^ii^örcr,

mandjcS ^örnlein, ha§> in fpätercr ^alt fdjöne unb eble ^i^üdjtc bringen follte.

1rol5 ber Stüte^eit ber (^amafdjc gab cy fogar einen jungen Offizier, ber —
üicücidjt zum Sntfel^en feiner bezopften I^orgefet^ten — „35erfd)e mad)te" unb an

bem ©cbanfeu ber altbranbenburgifc^cn ©i^ciptin ju einem t(affifd)cn natcr=

Iänbifd)cn Trama fid) begeifterte, ber '2)id)ter beS SramaS „Xer '^x'ms uon

.s^üinburg," .s^-^cinrid) non Slleift. Xer fü^ne 9.")tut enblid), ber in ben 3tbcrn

ber jungen ^^renf3enf)clben pulfierte unb in biefer (angmedigen 3'^PfP^'^^obe

aud) l)ie unb "oa überfd)äiimte, fanb fein ^bcai unb ^orbilb in bem 'iprin^en

Soniy gcrbinanb,** bem ^^Better Stönig griebrid) SBiUjetmS III., einer ed)ten

.N>Df)enzü(Iernnatur \)oü X^atenburit unb SiegcSfreube, ben un§ ber ®id)ter

{%i). gontane) in ben Werfen fd)ilbert:

* aSergl. 33b. 11. ©. 23n, ^[nmevfuniv

** SSergl. ©. G7.
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„®ec^§ (5""{5 ^)od) aufgefd^ofjen,

©in 5lrieg§gott an5ufc{)au'n,

^er Sicbliiig ber ©enofjen,

S)er 9(bciütt fd)öner (^rau'n,

SSlauäugtg, falonb, üennegen

Unb in ber jungen §anb

Sen alten ^icufjeubegen:

^rinj iiüui§ S'^vbinanb!" —

^ür baö rcligtöfe unb geiftige Sebcn in ^reußen Oradj mit ber Sefeiti-

gung be^g SBöünerfdjcn ©lj[tem§ eine neue ßeit an. ^wav geigte [icl) ba§ ^ol!

nod) uidjt reif für bie Union^beftrebungcn be(§ Äönigö; aber über ben bogma»

tifdjen ©treitigfciten ber tierfdjiebenen Äonfeffionen begann in ^reu^en bereite

ber edjt d)rift(id)e ©runbfa^: „3Bir glauben alle an einen &ott, unb bie Siebe

Gereinigt m\§> alle!" immer tiefere SSur^eln 5U fdjtagen. Ätant, ber Sßeltircife

üon Äönigöberg, ber jur ßeit ber §errfd)aft ber SSöÜnerfd)eu ©bifte feine SSor*

träge über rcUgiöfe ©egenftänbe einftelten mu§te, ba it)m ©ntfiellung ber

Sefjren beö (5t)riftentum§ üorgertorfen luurbe, entiuidelte je^t feine ©efet^e Don

ber ^t)i(ofopIjie ber ^flid)t, meldje ftarfe ©eifter unb t)err(id)e X^aten erzeugte.

gid)te, burd) ben ©(auben^eifer ber furfädjfifdjen 2ut()eraner au§ Sena üer*

trieben, fanb eine ^^reiftatt in 93erlin, üon mo auä er balb burd) feine „flam^^

menben Sieben an bie beutfdje Station" ben ©cift einer tt)atträftigcn i?ater(anbö=^

liebe eriueden follte. ®ie ©djeibewaub, tt)e(d)e ben alten (Staat fo lange üon ber

beutfdjen 2?3iffenfd)aft getrennt ^atte, brad) jnfammen. ^(Icjauber uon §um*
bolbt, §ufclanb, ©teffenS unb ^sof)anneö uou 9}?ü((er mürben nadj 93er==

lin berufen. 2)aö miffenfc^aftlidje 2eben in ber §auptftabt begann in einem großen

3uge fid) ju bewegen. ®er ^tan jur ©rünbung einer Uniuerfitcit in 33erün ftanb

fdjon feit bem ^sat)re 1802 feft, unb bcbentenbc (^elbmittet mürben ^ur .§ebung

ber I)öt)eren 2et)ranfta(ten be§ Sanbe§ angcmiefen. S^önig griebrid) 2öilf)e(m III.,

ber trodene, profaifd)e g^ürft, geigte fid) alä 93efd)ü^er ber fünfte unb SSiffen*

fdjaften mie faum ein anberer .f)ol)en,^oüer üor it)m. §. öon Srreitfd)fe fagt:

„1)ic banaufifdje ®(eid)gü(tigfeit beö Staate^ gegen bie bilbenbe Äunft

mar enblid) übermunben. ©r Deranftaltetc jc^t öffcnt(id}e ©emälbeauSftellungen

unb befaf] in 93erliu bereite eine @d)u(e aufftrebenber 5i'ünft(er öon felbftänbiger

©igcnart. S'^eben 2augf)an§, bem ftrcng antififierenben (Srbauer be§ 33ranben^

burger SJlfjor^^^, fam ©d)abomö berber 9ica(i§mug empor, unb menn ber SBagen

ber fdjönen Königin üorfutjr, bann ftanb am ©djtage mit bem §ute in ber ^anb

ber junge Safat (5t)riftian 9Raud), ber einft bie anberen alle überflügeln follte,

aUo feine gütige §errin it)m ben SSeg 5U großem <gd)affen geebnet ^atte."

(^riebrid) öon @d)iller mar im 3al)re 1804 in S3erlin, um ber ?luf=

fül)rung feinet „Xetl" bei5umol)nen. ®a§ Äi)nig§paar be5eugte bem 1)id)ter

perfönlid) feine ^ereljrung, unb griebrid) SBill)elm fud)te, it)n mit bem %n-
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erbieten einc§ ^(ai^e§ an bcr ^ffabcmic unb cinc§ ^n^ltgc^altf^ tion brcitaufcnb

'2^a(crn nctift ©cbrancl) einer .s^ofcqnipagc für Berlin jn geininncn. Sd)iHcr

fii{)(te fid) burd) biefcn Slntrag ^od)9ccf)rt, Iei)nte it)n jebod) ah. „Siebe nnb

(S)cuio^n()cit bcr bcfanntcn 5>crf)äftnifie," fdjrcibt ^-ran Hon 3[So(§ogen, „nnb

feine ^n tjvüHc iBcfd)eibcnl)cit in allen ?[nfprüd)en an ciu^erefS (J»3(üd luarcn bei

biefem (5ntfd)(uffc cntfd)eibenb gen^efen." —
5(ndj bie 2anbuiirtfd)aft marf)te iini^renb biefe§ ^sa^r^e'^ntci grofse 'i^oxU

fd)ritte in ""^^reuficn. ?(nf bie Sanbcöfultnr, bie "iJtnfegnng unb ^^erbcffcrung

Don Sanb< nnb itnnftftrafjen, anf S)eidjbauten, Sföaffcnuege, auf ben 23ergbau

lüurben grDf5c Sorgfalt nnb bebeutenbc 9}?ittct getucnbet. 5((bred)t ^t)aer,

bcr ^i^egrnnbcr einer neuen, rationellen 9}?etf)obe bcr öanbmirtfdjaft nad) eng=

Iifc[)cm Ältuftcr, rturbe nad) ^M-cuf3cn berufen (1804) unb grnnbcte ^u 9.1cöglin

(bei 3Ssrie,^cn) feine bcrüljjiit geworbene Ianbuiirtfc^aft(id)e Seljranftalt, an bcr

er nad)une§, bafs bcr Sanbbau bann crft feine f)öd)ftc S31ntc ;.,u entfalten üer=

nuigen luiirbe, luenn ber Staat bem i^auer bie Saft ber ,S*;>örigfoit abncl)men

unb ber ©oben fomit bcr freien Senn^ung beö Eigentümers .anfallen löürbe.

5(uf ben föniglid)cn Xonuinen mar bereite mit ben notuicnbigcn ©crbcffcrnngcn

ber Iänb(id)cn iuT^ättniffe bcr Einfang gemad)t; bie ^cnnanblung ber unter=

tl)änigcn 53aucrnbefit^ungcn in freiem ©igentum ^atte begonnen.

SBcnn and) über ben inannigfad)en D^eformanläufcn in '"^Isi-cnfsen luäljrcnb

biefeS vsal)r,^cl)nt§ ba§ tra9ifd)c Sd)idfal tualtetc, baf? feine non allen 9ieformcn

uicgen bcr ungtndtidjcn ß^^it^^^flKittniffc gan^ \n ftanbc fam, fo blieben fie bod)nid)t

nnfrnd)tbar. ^üor allem aber lernte man, bafe ey nod) eine anberc Säule für ben

®roHftaat ber ij^o^en^ollcrn gäbe al-^ allein bie fd)lagfcrtigc STbatfraft feinet bc-

rül)mtcn 5iricgöl)cereÄ näm(id): bie geiftige unb fittlid)e 5lraft eincio freien ^Isolfcy.

9capoleün 33 on aparte. 9Sir l)aben bie fran;^öfifd)e ^icüolntion bei=

läufig, b. l). foincit e§ ,^um S^eri'tänbniS unferer ^arftcllung bcr üaterlänbifd)en

Wcfd)id)tc notuienbig erfd)ien, buvd) il)re ipauptj'tabien begleitet bi§ ;,u bem

erften ?luftrotcn bc§ ^Ouinnc?, ber beftimmt mar, fie jn iljrcm i*;>übepuntte unb

,^uglcid) 5um ^?(bfd)lu^ ,^u bringen, ^ie alte bourbonifd)e 50?onard)ie mar burd)

bie Sictiotntion ',crtrümmert luorbcn. 1)ic fran',öfifd)e 9lation t)attc mittel-o ber

'Kcoolntion bie ??{acl)t erlangt, fid) eine neue Staatc^ücrfaffnng jn geben; aber

cy .zeigte fid), bafj fie meber bie Üicife no(^ bie 5lu§bauer befafs, um, geftütjt

auf bie (Srfabrnngen ber öefd)id)te, biejenigcn Staatsformen ,^u fd)affcn, mclcl)c

il)rc frieblicl)c ©ntmtdclung, i{)re ^^rei^eit, 2.lsol)lfal)rt unb Sid)erl)eit üerbürgtcn.

S)rci 9?crfaffungen maren in granfi-eid) in bem ^a^r^eljut feit bem ©aftiüen^

fturm beraten, eingefnl}rt unb mieber umgeftür^t morben; eine äal)llofe 9ieil)c

üon 03efet3cn t)atte tiefe [yurd)en in ber inneren Sntmidelung ^^Qn^i^^^'i)^ 9>^'-

,^ogcn unb bie 23rüde ^mifd)en ber 33ergangenf)eit unb öcgenmart ^erftört.

Seine alten geffeln Ijattc baS fran^öfifdjc ^olf 5crbrodjcn, aber nod) fd)mad)-
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tiotlcrc ^cfl'cfn [id) [c(bcr aiifcrfc(]t, inbcm c§ firf] linf(cn(o§ ber ^errid)nft foWicr

9[}^änner uutenuarf, luetdje biefelbe burd) Si[t unb (Gewalt fid) an^^umafseii uiib

burd) ben <2d)rcdcn ju behaupten ticrftanben. ©in ^atmc^nt üoU unerhörten

®(enbö ^atte ben legten ^^unfcn be^5 po(itifd]en Sbealiönuiö in ber SieDotution

vertreten, bic nllgcmcinen 9}^en)djenred)te, rüeld)e bie erftc y^itiüna(ucr[amni(niig

a(ö t)ei(ig unb unücrbrüd)lid) uerfnnbigt unb allen ^^ültcrn ^ur 9?ad)ad}tung

empfüf)(en ^attc, tuaren mit ^üjjen getreten tuorbcn, ber ©treit ber Parteien nur

nod) ein 9tingen um ben 93e[il^ ber 9}?ad)t. 2)er Übergang üon ber cSd)redenö=

I)err|d)aft t)ic(er ju bem "Sefpoti^mnö eineö ein.ygcn mar bei bem allgemeinen

grieben^jbcbürfniö ber 9?ation ein teid)ter, jobalb ber 9J^ann ]\d) fanb, ber baö

®efd)ic! unb bie Wad)t h^\a^, um bie 3)Jaffcn ju beljerrfc^en, ber ben burd) bie 9ieDü-

lution erregten bämonifdjen 2cibenfd)aften be^3 fran^öiljdjen S^oIfeS ^u frönen unb

feinen ©öljen 5U opfern üerftanb. Gin fotdjer SOc'ann marSiapoleon 5^ on aparte.

35ergebenö fud)en mir bei ber Beurteilung bicfc§ merfroürbigen 9J^enfdien

nad) einer ibeaten ^riebfebcr für fein 2f)un, burd) mc(d)e fonft felbft große

po(itifd)e ^crbred)er unferem iper.^en menfdjüd) uä^cc rüden. Sie 2Be(t ber

Sbeen, ba§ (Seelenleben ber Golfer blieben i()m für immer t)erfd)(offen. 5tüe feine

§anblungen moren i^m nur üon ber ®elbftfud)t, oou bem fdjuöbeften 9Jc\itcriaUö=

mu§ tiorgefd)rieben; ©t)rgeiä unb .^errfd)fu(^t bie ()ert)orfted)enbften Qüqc feinc§

©t)arafter'§. 5(IIe feine SSerfe maren materielle @d)öpfungen, bie mot)l ben 'Stempel

beö ©emaltigen unb 9iiefenl)aften trugen, aber baneben ftttlid)e Öbc unb innere

Unfreil)eit belunbeten. Sarum ^at üon feinen großen politifdjen Sd)öpfungen,

meiere bie SSclt mit i^rem ©lan^e blenbeten, nidjt eine 33eftaub unb Sauer gehabt.

Geboren ^^i ^Ijaccio in Gorfica (1769), trug ber Sol)n (SarloS S3ona =

parte, be^3 mutigen ^Isorlämpferg für bie Unabf)ängigfeit 6orfica§, fein S3c«

benfen, feine §eimatinfcl ju üerlaffen unb bei ben (Sroberern berfelben, ben

(^-rau^ofen, in Sienfte 5U treten, meil fid) i^m in bem rcüolutiouären ^ranf^

reid) ein beffcrey gelb für feine ehrgeizigen ^läne gu bieten fdjieu alö in

feinem fleinen ^eimatlanbe. (£r mahlte bie militärifi^e Saufba^n, meil bie*

felbe feineu Talenten am meiften äufagte unb am e^eften 35efriebigung feinet

©lirgei^eS oerfprac^. 9?id}t @^re unb ©emiffen gaben hk (Sntfc^eibung bei ber

2Bal)t feiner politifc^en ^artei, fonberu allein ber SSorteil. „3Bäre id) bamalg

ÖJeuerat gemefen," fagte er fpäter, „fo t)ätte id) bem 51'önige anget)angeu; ül§

2ieutenant mu^te id) bie ^^artei be» ^olleö ergreifen." (£r mar entfd)iebener

Semolrat unb 3Serteibiger beö ®d)redenyfl)ftem§. Surd) feine Unterbrüdung

be§ 5lufftanbe§ ber 9iot)aliften am 13. S^enb^miaire (5. Dftober 1795)* l)atte

er fid) bem Stonoent unb bem Sireftorium uuentbcl)rlid)er gemad)t, al§ biefe

e§ ber Station maren. @r l^atte bei biefer ®elegcut)eit gugleid) einen (Sinblid

58evgl. 3. 94, ^tnmerfuncj.
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in ba§ betriebe bev "^^artcien QCtf)Qn iinb bic Wxüd imb Slünftc fenncn gc*

lernt, burd) tneldie man bamal§ in grantrcid) ju (Sinflufe unb .»pcrrjdjaft ge^

fangen fonntc. Gr erfannte, bQi3 ba§ §eer nod) bie einzige georbnete 9}?ad)t

in bcm neuen ^-ranfreid) fei unb bafjer aud) bie einzige (gtül3e ber ^ierrfd)aft

merbcn tonnte, bie er in bcmfetbcn auf^uridjten trad)tete. Sr üerftanb e§, bie

5(rmee burd) 5?erfpred)ungen üon „Gt)re, 9iut)m unb 9^eid)tümern" an fic^ ju

feifcüi unb bic itrieger ,^u niiüentofen 5."i>erf',cugen feiner f)errfd)fiid)tigen ^läne

,^u madjen. „®olbaten!" rief ber 27jät)rige öcnerat ber ^trmee oon Stauen

5U, beren Dberbefef)! ba§ ©ireftoriuni i^m übertrug, „S^r feib bfafs unb {)alb

uert)ungert! Sie ^Regierung fd)nlbet Suc^ niel, fann (Sud) aber nid)t§ geben.

33ciiiunberung§nnirbig ift ©ure ©ebutb, (£uer 9J?ut in biefer ^c^fcnnjüfte. ®a§

bringt Sud) aber feinen 9tu^m. Sarum will id) (Sud) jel3t in baö frud)tbarftc

2anb ber 3Se(t füf)ren. 3^r tDcrbct reid)e ^roüin^^en unb große Stäbte er^

obern. 5f)r «werbet (S^re, 9?ut)m unb 9?eid)tümer finben. Solbaten! fann e§

(iud) an 9Jtut, an 5tu§bauer fcl)(en?" — (Sin gliin^enber ^^elb^ug fjob "Oa^

(gelbftüertrauen ber Krieger unb feffelte bicfe no^ me{)r an ben ef)rgei,^igen

jungen gü{)rer, an ben „fleinen Storporal," ber i^nen auf ber Srüde üon

9(rcoIe felbft im 5luge(regen bie '}^a\)\K tiorantrug, ben großen ge(bf)errn, ber

fid) itinen üon üornfierein al§ SOceifter einer neuen SriegSfunft einfüf)rte. ^md)

bie 3Sern)irf(i^ung be§ (5^runbfat5eä, ba^ ber Slrieg ben S?rieg ernähren muffe,

inbem er bie ©orge für bie ^Verpflegung bcm eroberten Sanbe aufbürbctc,

mad)te er bie Äriegfüf)rung unab{)ängig non ben in früheren ilricgcn oft fo

t)emmenben 33erpflegung§rüdfid)ten. (Sr gab ben gd)(ad)ten bramatifd)e 33e-

mcgung unb Steigerung, inbem er [\t nid)t me()r — mie in ben -^QÜcn ber

iL'incartaftif unb gi'icbrid)^ be§ (Sjro^en — in einem 3]orrüdcn in langer feft=

gefd)(Dffcncr Sinie unb in einem lange unterl)a(tenen i^euergefcd)t beftcf)en licB,

wobei bie größere S!)?anöt)rierfäf)igfeit unb bie überlegene geucrtuirfung be§

einen %t\{§> cnblid) ben Sieg ^erbeifüf)rte, fonbern inbem er tiHif)renb ber (Sin=

leitung unb ber erften 5tfte ha§ (ycfed)t f)inl)ielt, um bie gd)mäd)cn be§ (SJeg-

ner§ au§^ufpäf)en unb feine Gräfte fid) abnu^en gu taffen, bann aber nad)

gehöriger ^Vorbereitung burd) ba§ fon5entrierte g-euer feiner ^trtillerie mit ben

bereit gef)altenen ^ieferüetruppen ben i^;^auptftoB füf)rte. (Sr bet)tc(t ba§ 3^^^

beö ^riegeö, bie 3Sernic^tung ber feinb(id)cn ®treitmad)t, ftet§ unüerrüdt im

5(uge unb fud)te ha§> (Snbe beSfelben burd) bie 93ebrof)ung ober 33cfit3na^me

ber feinblid)en §auptftabt tierbei^ufüfiren. ,'^elb^err unb Staatsmann ,^uglci(^,

oerftanb er e§ nid)t allein ^rieg ju führen, fonbern au^ ^u redjter ß^^t ^rieben

5U fdjIicBen unb fid) babei frei gu mad)en üon ben 9iüdfid)ten auf bie eigene

9iegierung, beren Sd)n:)äd)e er mof)( fannte. Sr burc^fd)autc fd)arfblidenb auc^

feines (5)egner§, ^^ugutS, engfjerjige '^olitif unb muBte Öfterreid) burd) bie

?(u§fid)t auf bic (Srmerbung eines XeilS ber 9?epubti! QSenebig unb bie (Srlangung

I
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einer feften (Stellung nm ?(brinti[d)cn 9)?eere einen tüidfornmenen (Srfat^ ,Vi

bieten für feine Abtretung ber 3?iebcrlanbe, SO?ai(Qnb§ unb be§ linten ^^einuferg.

®er über afle ©rtrartung gtänjenbe unb grofiartige (£rfo(g \>c^ itatienifdjen

gelbjugeS fteigerte ben ©(jvgei^ be§ ©iegerS in§ llnerme^(icl)e. i)üd)t über

granfreid) allein badjte er 511 tjerrfd^en, fonbern in feinem Stopfe bnmmerte

fd)on bomalö ber abentcuerlid)e ^iau ber ?lufrid)tnng einer SBeltljerrfdjaft nad)

bem 9J?nfter ber römifdjen tEäfaren ober ber fränfifdjen Starotinger. ©ein

fü^neS ©elbfttiertrauen lief} i^n uor einem fo getüaltigen ^(ane nid^t surüd-

fd}reden. (£r ttjätjnte fidj berufen, hcn 9tatfd)(u^ eine§ fiird)terlid)en (Sd)idfal§

5U öoH^ie^en unb bie befteljcnbe europäifd)e ©taatenorbnung um^uftitr^en, um
eine napoIeonifd)e 2öeItt)errfd}Qft an it)rer ©tatt nufjuridjten. ^wqi 3)?äd)te

ftanben ber 9Iu§fü^rung feinc§ ^(ane§ entgegen: ©nglanb nnb ha§> $Keid).

S)ie SOtadjt ©ngtanbä inor nur gur (See gu fürdjten. ©elong e§ if)m, feine

^errfd)Qft auf bem geft(anbe ju begrünben, bann muffte eö it)m (eidjt njerben,

ben ©inffufe (Snglanbö öom ^eftlanbe öoflftänbig au^^^ufdjtie^en. Tiag 9ieid),

tt)e(d)e§ baö gan^e 9[)?itte(alter {)inburd) feine (Stellung alö 2öettmad)t behauptet

f)atte, toar feit bem SBeftfälifi^en griebenöfdjtufe im (Sinfen unb im S3erfaü

begriffen. 9?odj l^atten bie alten 9^amen „^aifer" unb „S^eid)" für jeben

^eutfc^en einen e^rtt)ürbigen Sllaug; fie erinnerten t^n an eine taufenbjä^rige

®efd)id)te üoK beutfc^er (S^re unb beutfdjer 9J?ad)tentfaltung unb ermedten in

if)m bie 5l^nung eines uod) §u erfüHenben SSeltberufg. (Sold^e @t)rfnrd)t üor

gefd^id)tlid)er ®rö^e fannte freilid) ber „grof5e §eimatlofe/' ber Pflegling ber

9?et)olution nid)t; rüdfid)t§lo§ fdjaltete er mit feinen gettio^nten 9}?itteln, mit

©elDolt unb §interlift; bie reid)e ©efdjidjte eine§ Sat)rtaufenb§ follte burd) ein

gigantifd)e§ ^Ibentener au§gelöfd)t, bie öielfeitige ^ulturmelt be§ 5lbenblanbe§

bem 9D(ad)tgebote eine§ ungeöeuern ^1}?enfd)en untermorfen werben, lim feine

9Kad)t in ®eutfd)tanb ^u begrünben, bemüf)te fid) ^Jkpoleon Sonaparte, ha§:

. §ab§burgifd)e Staifertum, tt)eld)e§ nod) bie (Sinl)eit be§ 9^etd)e§, freilid) mel)r bem

^f^amen al§> ber S^^at nad), uertrat, bem beutfdjen 33ol!e gu entfremben unb bie

5luflöfung be§ 9?eid)§ in eine ^Injal)! felbftänbiger Heiner ^ürftentümer gu

förbern, in ben letzteren aber ben 2lrgtt)o^n unb ha§> 9}?i^trauen gegen bie

beiben beutfd)en ®ro^möd)te gu nähren, um fie befto leidster §um 5lnfd)lu^ an

granlreid) al§ il)re natürlidje (Sd)u^mad)t ,^u belegen. 5tuf bem ^ongre^ 5U

SfJaftatt, tüo ber triebe 5rt)ifd)en granfreid) unb bem ©eutfc^en 9?eid)e öerf)anbelt

tuurbe, trat, tt)ie irir weiter unter be§ nä{)eren f)ören werben, bie politifd)e

Dl)nmad)t be§ 9Reid)§ fo offenfunbig t)ertior, ba^ 93onaparte öorläufig bie 5ln=

gelegen^eiten be§ 9?eid)§ il)ren eigenen 2Beg get)en laffen fonnte. dagegen be=

fd)äfttgte er fid^ je^t mit bem ^lane einer anberen großartigen Unternehmung,

Weldjer barauf ausging, bie (Seemacht (SnglanbS ju bred^en. S)ie g^riebenö*

unter^anblungen, rt)el(^e ju SiHc mit ©nglanb gepflogen würben, waren ah*
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ßcbrodjcn luovbcn. ^(ii bcr 9?orbfnftG üon (^-raiifreicf) lüurbe eine „?(rmec iioii

Siigtanb" i)cr)animclt, über U'e(cl)e ^onapavte beii Cberbefeljl übernaljiu. Unter

bcm ^sonuanbe einer Sanbnng an bcr cng(ifc{)cn stufte lüurbe eine nuid)tige

^•(ottc ansgcrüftct, bie (19. )))ia\ 1708) mit einer "^fmiee üon 30000 9J?ann

nnter !öonaparte nnb ben beinät)rtc|"ten ©enernicn ber 9iepublif üon ^Toufon

anSüef. 5tber nicl)t Gngtanb luar if)r ^ki, fonbern — ^^Igljpten. Sonaporteö

'^Um mar c?, 'XcjDplen ^n erobern unb ^n einer Slolonie 5i-anfreicf)§ ju madjen,

nm ben englifd^en i^anbet in bcr Seüante ju ücrnidjten unb üom 9^il au§ gegen

bie cng(i|d)^o[tinbi)d)en 53e[iBnngen üor;^ngct)cn.

3n berfclben 3^'^ ßcf^t^Ö ^-^ ©nglanb, eine neue C^^tueite) Sloalition ber

.S>iuptmäd)te (Suropaö mit 'Xu^?na{)me 'ipreufecny gegen (^rantrcid) ;,u ftanbe 5U

bringen, 'ivcrantaf^t mürbe btcfclbe burd) bie fürtgefctjte (SrobcrungÄpoIitif ber

fran,^ö]"i)d)cn 9\cpub(if, mefdjc bie gesamte ©taatenorbnung GuropaS gu gc-

fä()rbcn id)icn. 9}(itten im ^rieben lici5 bie fran,?iö[i)d)e Siegierung it)re "Sruppcn

in ben ilirdjcnftaat einrürfen; ber 83jäl)rige 'i|?ap[t %^'m§> VI., ber fid) meigerte

ab^nbanfen, mürbe gefangen genommen, in ein £(ofter gebrad)t unb ber

Äirdienftaat in eine römifdje 9iepublif umgcmanbelt. Um ben ^apft ju

riidjcn, licfs ber 5'tönig ^"yerbinanb IV. üon 9?eape( feine 5trmee in ben Slirdjen^

ftaat einrücfen, biefelbe mürbe aber juriirfgebräugt, 9?eape( üon ben 3^ran;,ofcn

befetit unb ba§ Slönigreid) in eine partl)enopeiid)e 9tepub(if ücrmanbelt.

Sn ber ®d)mei5 unterftnt3te Ji^anfreid) bie bcmofratifdjc "^artci nnb ücrmanbe(te mit

it)ver i^dfe ben bi§t)erigen 33nnbcs^ftaat in bie „eine unb unteilbare t)elüetifd)e

9?epublif." 2)er Slönig üon Sarbinien mürbe au§ ^iemont üertrieben unb gur

5(btretung bic|e§ 2anbe^5 an bie fran^öfifdjc Sicpublit ge^mungen. ?lüe biefe ®ema(t=

tt)ätigfeitcn 5^"anfreid)§ Ijatten auf ben eintrieb ©ngtanb'o bie 33ilbung ber ^mciten

5ii'oa(ition unb ben SBieberau^brud) be§ .Slriegeg jur ^^oi^c. Sie 9Ziebermerfung

g-ranfreid)"-? mar "Oa^ gemcinfd)aft(id)c ^ki ber üerbnnbeten 9}(äd)tc; baneben üer=

folgte aber jcbe üon i^nen it)re bcfonbcren Sutereffen. Snglanb fämpfte für bie

'?[ufred)tert)a(tung feiner ^Seemadjt unb feine 5UIein()errfd)aft auf bcm 9}ütte(mecr.

©er Ä'aifer ^aul üon ^ußlanb (Sotju ber ß'atf)arina IL, ber er 1796

folgte) fprad) üon einer SSieberljerftedung bc?^ 5lönigtnm§ in g-ranfrcid) unb üer=

folgte ruffifd)e ^crgrößeruugÄplänc im Ccicnt. Cfterreid) f)offte auf bie 2Biebcr=

tjcrfteüung feiner a(ten Saifermad)t im Ü?eid)e unb auf ßroberungen in Stauen.

^ud) an ^reufjcn erging bie ©inlabnng, bcm ^rieg^bunbe beizutreten, unb in

ber Ifiat mar ber 5(ugenblid üielleid)t günftig, um burd) 'IiMebereroberung ber

bcutfd)cn 9\^einlanbe bie @d)ut;mad)t, meldjc ^sreußen über 9?orbbeutfd)Iaub

nur 5um ®cf)eine ausübte, in eine mirtlid)e ju üermanbeln; aber in ^reufjen

füt)rten nod) bie 93(änner ber unbebingten ^"i^ieben^poütif ba^ ©teuer be§

(Staate, unb griebrtc^ 2Silt)e(m III. ftimmte biefer {(einmütigen ^oütif 5U,

mei( er bie 2Sot)lfaf)rt feine§ Sauber, ba§ ficf) foeben üon ben Saften unb
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Seiben beg .Stiege? 511 crf)ofcn begann, bei feiner griebcn^Iiebe nid)t Don neuem

auf§ ©ptet fe^en luoHte.

3Bie fc()rt?er bem gelüiffenf)aftcn Äönige fein ®ntfd)tuJ3 n)urbe, gef)t au§

einer ^tutiuort ^erüor, bie er bem ,^^er,^oge öon 33raunfcf)mcig, meld)er if)m eine

®enffd)rift über bie 9totmenbigfeit be^3 ^fnfc^tuffeS an bie St'oaütion eingereidjt

fiatte, erteilte. ,Xsd} fann alle biefe ©rnnbe ntd)t Unberlegen," fagtc ber ^önig;

„aber eine innere (Stimme fagt mir, ba^ id) unredjt tfjue, mein 355ort unb ben

^rieben gu bredjen. Snbeffen, menn ha§ 2!öo{)t be§ (5taote§ e§ üer(angt, fo

trete id) ber Koalition bei, jebod) nur unter ber 93ebingung, baf] bie Öftcr=

reidjer 9J?ain5" (ba^ bie Öfterreidjer infolge ber 5(bmadjuugen Don Sampo*

formio im 2)e5ember 1797 ben ^ranjofen eingeröumt l^atten) „mit allem dlady

brnd angreifen, e§ erobern unb baburd) bie linfe gfanfe meiner Operation^*

bafiö beden." — Snbeffen änberte ber S^önig batb barauf mieber feinen (£nt--

fd)tu^. 5lt§ er, mit feinem (^enerafabjutanten üon Slöderi^ im ©arten Oon

föf)ar(ottenbuig auf unb ah gef)enb, biefem barüber ^öormürfe mad)te, ba^ and)

er i^n nun öerlaffe, unb babei n)ieberf)oIte, mie eine innere ©timme i^m fage,

bofe er unred)t t^ue, jet^t, mo 'Jrönf^'eid) üon alten (Seiten bebrotjt unb un=^

glüdüd) fei, fid) feinen geinben an,5ufd)Iie§en, gab il)m biefer ©eneral, meldjer

ba§ jmeite ©emiffen be§ MönigS uorftetlen foÜte, jur Hntmort: „(gm. SO^ajeftät

finb ja ^')err unb ©ebieter, S^re Überzeugung ift un§ 33cfcf)t!"

5ng ber 5i'önig ferner au§> einer oom ^Irtiüeriegeneral üon SEem|)et^of ein-

gereid)ten ®enffd)rift erfa^, ba^ bie 33elagerung einer ein.^igen ^eftung mittleren

9?ange§ nid)t meniger al§ eine 9[)?inion ^fjater foften merbe, ba^ baf)er ^reufjcn

bei ben oom ^er^oge üon 93raunfd)meig oorgefd)Iagencn Operationen barauf

gefaxt fein muffe, tüenigften§ je^n 9J(iüionen ^^ater für 23e[agerungen au§;,u=

geben unb babei bie eigenen geftungen oon ®cfd)üt3en unb 3}?unition 5U ent^

blöden, ha^ bei allebem Dfterreid) bie Svüderoberung feiner 9cicber(anbe burd)

preufeifdje SSaffen ^mar fe^r gerne fe^en merbe, um feine alten 5taufd)pläne

mit ^atjern mieber aufnehmen ju fönnen, an eine (gntfdjäbigung ^reu^enS für

alle if)m zugemuteten Opfer aber nidjt gu beuten fei, ha neigte fid) bie 23ag-

fc^ate ber Sntfdjeibung üon neuem bem ^rieben gu.

(So öerl^arrte "^preufsen unb mit il)m ganz 9torbbcutfd)fanb in feiner D'Zeutralität,

toä^renb ber ungeljeure Äampf ber alten i'Juic^te (£uropa§ gegen ben ©taat ber 9^e=^

öolution unb feine ^oc^terrepublifen ben ganzen äöettteil burdjzudte Oon ber 9?orb=

fee big ^nv fizilianifdjen 9}(eerenge unb f)inüberf(utete bi§ zii"^ anberen äöeltteile,

m öon ben alten ägt)ptifd}en SSaubcnfmälern ber ^tjramiben „öier Sa^rtaufenbe

^erobfd)auten" auf bie fämpfenbcn (Sd)aren ber granzofen unb ^iJuimeludcn.

S^er Ä'rieg ber z^ueiten Koalition gegen bie franzofifdie 9tepubli! naljm

nad) ben ^Vorbereitungen unb Öiüftungen ber üerbünbetcii Tlädjtt eine furd)t^

bar brot)enbc ÖJeftatt an. ?tEe brei 9J?äd)te füt)rten i^re erften 5lrieg§t)elben

ö. ftöppeii, §o§enäoncrn. 2. Stufl. ^9
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auf bie 53ü^ne 311 berfelbcn ^t\t, qI§ öon ben betben nam'^afteften ^elb'^erren

ber 9iepiibüf ber eine, (General ^"^odic, foeben ge[torben war, ber anbere, ®e=

iicral Sonaparte, in feine orientalifrfjen ^läne öertieft, fern in %lipten lüeiUc.

2)er engtifcfie Crlog^Ijelb, 5lbmira( 9?eIfon, t)ernid)tete burd) bie ©eefd)Iad)t

bei 5tbufir (1. ^(ufluft 1798) bie franjöfifdje ^(otte unb beijrünbete bie eng-

lifd)e ^^errfd)aft auf bem 9}?ittehneere. ©er tapfere ©rjl^erjog Sl^arl brängte

bie fran^öfifdjen §eere unter ^oubert bti Dftroc^ (21. Tläx^ 1799) unb

©todad) (23. SJciirj) fiegrcid) au§ Dberbeutfd)(anb unb über ben 9if)ein ,^urüd.

®cr berüf)mte gelbt)err ber 9iuffen, ber 93efieger ber dürfen unb ©rftürmer

üon ''l^raga, ©uttjarora, erfod)t in Italien ©ieg auf ®ieg, fd)lug bie ^yran*

5ofen unter 9J?oreau bei ©affano (27. 5(pri(), 50g al^) ©ieger in 50?ai(anb

ein unb mad)te ber t3on Sonaparte gegrünbeten ci§atpinifd)en Siepubtif nad)

fauiu 5n)eijäl)rigem 33efte{)en ein @nbe. 5lud) Xurin öffnete bem fiegreid^en

gelbfjerrn bie ^^ore (27. 9J?ai). ®er öon SZeapel ber fran^öfifdien 5(rmee in

Cberitalicn ^u .S^'iilfe eilenbe ©eneral 5Dlacbona(b n^urbe öon ©uinarotü in

ber blutigen breitägigen Sdjtadjt an ber ^rebbia (17. bi§ 19. Suni)

— einft berül^mt burd) ^annibal§ (Sieg über bie 9iömer (218 ö. S^r.) —
öollftänbig gefdjtagen unb mit fdjmeren 5i?er(uften nad) ®enua prüdgemorfen.

(Sumaromö blutiger ©ieg bei 9^oüi (15. 5(uguft), wo ber junge, tatcntüolle

©eneral Soubert ben ^elbentob fanb, öernid)tete bie legten 9iefte ber franjö^

fifdjen ^ort)errfd)aft in Stauen. ®ie Xrümmer be§ fran^öfifdjen ^'»cereS unter

9)?oreau uuirben biö in bie ©egenb öon ©enua jurüdgebriingt. Sn 9leapel

ttiar nad) 9JcacbonaIb§ ^(ufbrud) ein 5tufflanb gegen bie repubtifanifd)e 9legie*

rung au§gebrod)en. ®ie part^enopeifd)e 9?epublif mürbe aufgclöft, ebenfo bie

römifd)e. '^ladj 9kapc( fe^rte ber §of unb bie fönigtid)e gamilie, nad) 9?om ber

^apft 5urüd. ®er 2(ugenblid fd)ien gefommen, ba^ bie fran5öfifd)e 9iepubli!

ba§ (2d)idfal i^rer Srod)terrepubIifen teilen muffe, menn bie SSerbünbeten mit öer*

einten Straften in ha§> je^t öor i^nen offen licgenbe ©ebiet ber 9?epublif ein^u«

bringen magtcn. "^Iber nod) e{)e ba§ Sa{)r (1799) unb mit if)m haS^ '^a^x^mxhttt

gu ©nbe neigten, mar abermals ein gewaltiger Umfd)mung ber ®inge eingetreten,

öeranta^t burd) ein allen unermarteteS (£reigni§ öon ungel)eurer STragmeite.

9^apo(con 93onaparte mar mät)renb feiner StriegSfa^rt in bem alten SBunber*

lanbe bem (>3ange ber (Srcigniffe in (Suropa mot)l gefolgt. 3^ ^^" 9kd)ric^ten

über bie Unfälle ber fran5öfifd)en SBoffen famen biejenigen öon ©paltungen

im (5d)of5e be§ SireftoriumS: Safobiner unb 9xoljaIiften ftanben einanber

mieber feinblid) gegenüber. ?ltlgemein befürd)tete man bie SBieberfe^r ber

(Sd)reden§5eit. Se^t glaubte 23ouaparte bie ©tunbe gefommen, um feine

§errfd)aft in granfreid) auf5urid)ten unb feinen 9?amen mit neuem (^lon^ p
umgeben, ©r übertrug bem ©encral S^leber ben Dberbefel)! in 5(gt)pten unb

fdjiffte fid) mit feinen öertrauteften (Generalen unb 500 9J?ann (23. Sluguft)



—« 131 -

—

fieimüd) auf ben 6eiben, feit ber ©eefdjtadjt Oci 5t0ufir nod) übrigen Fregatten

ber fran3öfifc[)en flotte in 5ltejanbria ein, entging gtücf(id) ben eng(ifd)en

5lreuäern, (anbete (9. Dftober) ju ^^r^juio in ber ^roücnce unb traf am 14. Df-

tober, mit Subel em))fangen, in ^ari§ ein. „®a§ 3^oIf min unb braucht einen

§errn," äußerte er ju feinen QSertrauten unb plante in aller ©tiüe unb ßut^üd^

ge^ogenljeit, nur im (Sinüerftänbniö mit einem ber fünf ®irettoren, @iöt)e§,

ben ©taatioftreid) , burd) me[d)en er ha§> ^ireftorium unb bie 33erfaffung gu

ftürjen unb bie 9}?ad)t an fid) gu bringen badjte. S)er 9?at ber ?((ten, beffen

9}ätglieber, aU ber ^tan reif mar, gro^entei^j gemonnen marcn, mad)te üon

feinem uerfaffungSmäjiigen 9ied)te ö)ebraud) unb öerlegte (am 9. Sloüember,

18. 93rumaire) ben ©it^ beiber Släte nad^ <St. ©loub, inbem er gugleid) S3ona=

parte jum Dberbefef)I§^aber ber bemaffneten 9}?ad)t in ^ari§ ernannte, tiefer

üerfammelte bie in ^ari§ antüefenben Generale, t)iett eine 9)hifterung ber

^Truppen unb fudjte biefelben burd) eine f(ug beredjuete Proklamation für feine

^ßor^aben ju geminnen. ßmei ber ®ireftoren, ©ifetjeS unb S)uco§, legten ber

^erabrebnng gemä^ i^re Steflen nieber; ein britter, S3array, liefe fid) burd)

eine ©elbfumme unb ein Sanbgut abfinben; bie beiben übrigen ®ireftoren

(®ot)ier unb 9KouIin§) mürben alö befangene im Sujembourg bett)ad)t. 'am

folgenben Stage begab fid) 93onaparte mit Siruppen nad) ©t. ßtoub. Snt

9?ate ber Otiten mar bie «Stimmung if)m günftig. 5U^ er jebod), Oon einigen

©renabieren begleitet, im 9iate ber 5ünft)unbcrt erfd)ien, mürbe er mit Stufen

be§ ßo^nc^ unb UnmiHen^ empfangen. „Diieber mit bem Sttjrannen, mit bem

^iftator!" erfc^oH e§ um i^n, „er ift aufeer bem ©efe^e!" SJ^an ftürmte auf i^n

ein unb briingte i^n mit ©ebärben unb ^ro^ungen jum ©aale ^inauö. S3Ieic^

unb aufgeregt fe^rte er gu feinen SCruppen gurüd. 2Bät)renb 9^apoteon§ SSruber,

Sucian SSonaparte, ^räfibent be§ 9ftate§ ber g-ünftiunbert, bie ©emüter §u

berui)igen fuc^te, erteilte 9^apoIeon feinen ©renabieren Sefe()(, ben ©i^unggfaal mit

(bemalt gu räumen, ©ine Kompanie ©renabiere rürfte in ben ©aal ein; bie

deputierten entflogen burd) Spreu unb ^enfter, ober liefen fid) üon ben ®rena-

bieren l^inau§tragen, Hm 5(benb üerfammelte Sucian bie i^m ergebenen 9)?itgtieber

be§ 9toteö ber ^ünf^unbert unb liefs üon if)nen eine 'I)an!abreffe an 33onoparte

unb ba§ §eer befd)üefeen. ^a§> ©irettorium marb aufgelöft, 62 S)eputierte

tüurben auggeftofeen, unb eine ^ommiffton ^ur iBerotung ber neuen 35erfaffung*

* 3la6) tiefer jogenannten Äonfularüerfajfung — ber üierten feit bem SBafli[Ien=

fturm — war bie 9tegierung§getDaIt bei bem auf je^n ^a^vt geit)ä[)Iteu erften 5?onfu(

(Napoleon 33ona|3arte) unb ben beiben anberen, üon i^m ernannten Äonfuln (6ambacere§
unb Sebrun). ®em au§ ai^täig — reic^ befolbeteu unb wenig befc^äftigten — 9)iitgliebern

be)'te:^enben©enat ftanb bie 33efugni§ ju, au§ ben üon ben Departements eingefanbten SJamenS^

liften bie ©lieber ber gefehgebenben ©ewalt, bie oberften 33eamten unb 9?id)ter ju ernennen.

®ie gefe^gebenbe ©ematt beftanb au§ bemS^ribunal, welches ^unbert 3)iitglieber jä^lte
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tDurbe nicberge[e{3t. ^ie[e tnar urlprütiglid) öon (5i&l)e§ enttuorfcn, tüurbe jeboc^

911115 nad] bem SSiden inib ben '^(bfidjtcn 33onQpartey obgcäubert unb buvd) 5tb«

jtimmung üom ganzen 55otfe angenommen. ®ie republifanifdjen goi^^^en lüurben bei*

be{)alten; tf)atfäd)(id) aber befanb fic^ alle ®etüa(t unb bie Seitimg ber inneren, \vk

ber auswärtigen 5lnge(cgent)eiten g-ranfreid)^ in ben i^ünben eineö einzigen, be§

üor(äufig auf je^n Sahire, fpäter (feit 2. 5(uguft 1802) burc^ wiebertjolte 9.^oIf§=

abftimmung auf SebenS^eit gemätjiten erftenSlonfu(0??apoleonS3onaparte.

„'I^'ie beibcn einzigen neuen politifc^en o^been, welche in ber Aktion fefte

'iBur5eIn gefd)(agen £)atten," fagt §. üon ^reitfd)fe, „bie ©ebanfen ber Staate*

eint)eit unb ber focialen @Ieid)^eit, würben bi§ in it)re legten folgen burd)*

gefü{)rt, bie üeriinberte 9.^ertei(ung be§ (JigcntumS anerfannt unb burc^ eine

ftrcnge Ö^edjtSpftege gefidjert. Über ber ungegüeberten SDkffe biefeS ^olES ber

(^leid)en erf)ob fid) ber homme-peuple, ber bemofratifd)e Se(bftf)errfd)er, in

beffen fdjranfcnlofer Wadjt bie eine unb unteilbare 92ation mit (^enugti)uung

if)re eigene ©roBe geno^. Sf)m gc^ord)te bie feftgcfügte i^ierard^ie be§ fd)(ag=

fertigen neuen ©eamtentumS, ha§> jebem ©^rgei5, wenn er fid) nur bem ^errfdjer

unterwarf, Sefriebigung öerfprad) unb ben 9?egierten alle ©orge unb 5(rbeit

für ba§ gemeine 3Sot)I abnat)m. tsf)nt biente b(inbling§ ha^ $>eer ber Slon^

ftribierten aue ben nieberen Stäuben ; eine ben 3^1'^^!^" ^^^ ßroberungSpolitif

glüdlid) angepaßte §eere§organifation fteüte bem erften Sloufut äugleid) bie

9J?affen eiueig Q^olfeaufgebote unb bie ted)nifd)e ^üd)tigfeit einer langgebicnten

Sülbnertruppe jur ^serfügung. Sie befi^enben Sllaffen aber fal)cn, befreit t>on

ber Saft ber 9Se^rpf(id)t, in bequemer 2id)erE)eit ben Siriumptien ber brei=

farbigen ,"yat)nen gu unb (ernten bie aufregeubeu 9hd)rid)ten öon Ärieg unb

Sieg aUi einen unentbe^rlid)en 3citfcrtrcib fd)äßen. — ©S war gugleid) ber

t)üd)fte Xriumpf) unb bie Selbftuernidjtung ber 5?olföfouüeränität. ©» war ber

ftol^efte, ber gefc^eitefte, ber beftgeorbnete SefpotiSmuS ber neuen @efd)i^te,

ber notwcnbige 5lbfd)luB beS öntwidcIungÄgangeS, weldjen ber franäijfifd)e

Staat feit ber ^Xf)ronbcfteigung ber i^ourbonen eingefdjlagen t)ütte." —
9hd) Sinridjtung ber neuen 3]erfaffung liefe ber erfte Slonful e§ ftc^ an*

gelegen fein, bac^ ^^(nfet)en {^ranfreid)^ nad) aufeen, wtiä^t^ burd) bie 9?ieber=

lagen ber fran5üfifd)en 2i3affen in Italien unb Oberbeutfd)lanb erfd)üttert

worbcn war, wieberl)er5uftetlen. dlod) beburfte er be§ 5lricgörul)m§, um feine

neu erlangte SO?ad)t gu ftüt3en; aber bie 9iürffid)t auf bie öffentlid)e SJieinung

unb bie 58oric^Iäge ber 9iegierung ju Jjrüfen unb ^u beraten {)atle, of)ne barüber absuftimmen,

unb bem ge)e^gebenbeuÄörper, ber biefe 5Borid)lQge unbebingt onjunefimen ober abjule^nen

f)atte. — .3^er erfte 5]fontul umgab ftcft mit einem Staatsrat unb einem iitiniftertum, in

lueldiem ber geiüanbte 2;aIIei)ranb bie auSroärtigen 9lngelegen^eiten, ber j'c^Iaue jyouc^e bie

^^-oliäci übernahm. 3uv 9tbfafiuug bes frauäöfijc^en öefe^; unb 9xed)t§bu(f)§, bea 6obe9kppleon,

lüurben bie berüt}mtcfien 3tecf)tsQele^rten aus ganj J^anfi-'cid) berufen.
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tierlangte, ^a^ er [id) gemäßigt uiib friebliebenb geigte. (£r rid)tete ba'^er

etgen^änbige 93riefe an ben Slönig üon (£ng(anb unb an ben Staifer, in benen

er bie §anb gum ^rieben bot. ®er ungeii>üf)n(id)e ®d)ritt fanb njentg 5(nf(ang.

®er ^on|u( erlieft eine fatte unb angemeffene ?lnttt)ort, in ber öon bcr 3Bieberein-

[eljung ber 33our6oncn unb ber 9iiidEct)r ^u ben alten ©ren-^en bie 9icbe wax; aber

er ^attc feine 5(b[id)t erreidjt. ®er (biegen falj ätuifdjen bem fd)einbaren ^reimut, ber

Offenheit unb ©rojjmut 33onaparte§ unb ber abnieifenben Slälte ber S^abinette

üon Sonbon unb SBien erzeugte in bcr feurigen Station eine tüa^x^ 5l'ampf(uft.

5)agegen tüar ber Sl'rieg§eifer eineö ber erbitteitften Gegner ber 9iepubüf be*

reit§ fe^r abgefüllt. S^aifer ^au( t)on 9?uB(anb trar t)on tiefem Untüillen

unb 9J?ifetrauen erfnüt gegen ben SSiener §of, ber auc^ in biefem Stoatitione^friege

feine eigennü|igen ?(bfid)tcn öerfolgte unb ber burc^ feinen .S>ffricg§rnt ben

General ©uftiaroiü bon ber offenen ©iegeSftrafee in Stauen nad) ber ©djU^eij

abgelenft f)attc, um für bie öfterreid)ifd)en SSergrö^erungSptäne in Stauen freie

§anb 5u behalten, ©uiuaroiü belüeriftelligte unter ^elbenmütigen kämpfen
gegen bie 9latur unb ben g-einb feinen befdjluerlidjcn 3"9 über bie untüegfamen

(£i§berge ber ?(fpen unb bie ^äffe be^ @t. ©ott^arb nad) ber ©djtwia t)erab,

tüo er fid) mit einem jmeiten ruffifd)en Sorpg unter ^orfafotti unb mit ben

Öfterreidjern unter bem (gr^^er^^og ^arl ju bereinigen ^offte, geriet jebod), ha

^^orfafoU) unterbeffen, üon ben Öfterreidjern fc^Iedjt unterftü^t, öon ben gran=

gofen unter 9}?affena bereite bei^ürid) gefd)(agen (25. unb 26. September 1799)

unb ber ©r^^ergog ^ar( miber bie 5(brebe nad) bem Dberrf)ein abmarfd)iert ttjar,

in eine fe^r beben Eüdje Sage, ber er fid) nur burd) einen abermaligen turnen

33(arf(^ unb bie rü^mlic^ften 5lnftrengungen feiner Gruppen ent^ietjen tonnte.

©umaroU) mürbe barauf oon bem üaifer ^aut nad) 9?u^(anb äurüdberufen,

unb bie ©d)tt)eiä fiel mieber OöEig in bie §änbe ber granjofen.

Staifer ^aul trat barauf, nad)bem ein SSerfuc^ §ur ^Befreiung §ollanb§

burd) englifc^e unb ruffifc^e Gruppen unter bem ^er^og öon g)or! ebenfalls

mißlungen rtar unb biefer mit ben granjofen eine fd)impftic^e ^Kapitulation

äu ^llfmar (6. Oftober) gefd)loffen ^atk, erbittert über bie SEreulofigfeit unb

©elbftfuc^t feiner SSerbünbeten unb geloonnen burd) bie finge ©rofemut be§

erften SKonfulg, ber einige taufenb ruffifd)e befangene, n)ol)lau§gerüftet unb

befleibet, ot)ne Söfegelb in bie §eimat äui'üdfanbte, öon ber ^'oalition ^urüd

unb bereinigte fid) mit (Sd)rt)eben unb ^äuemarf gur ?tufred)ter^altung ber

norbifd)en 9leutralität, ber fpäter (1800) aud) ^reu^en beitrat.

?ltle ?lnftrengungen Öfterreid)§, ^renfeen 5ur Xeilnat)me an ber ^Koalition

gegen granfreid) ju Oeranlaffen, tnaren bei ber griebcnSliebe griebrid) 3Sil-

f)elm§ III, t)ergeblid) geblieben, griebric^ SBil^elm fa^ in 9^apoleon SSonaparte

n)enigften§ ben Wann, n}eld)er bie franaöfifd)e 9?eüolution, bie feit einer Steige

öon Saf)ren Unruhen unb ^rieg§ftürme über ha§ alte ©uropo {)eraufbefd)moren
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ijnttc, be^roang unb eine fefte Drbnung in g^anfreid) f)er[tente. 5fud) machte

e§ einen guten ©inbrucf auf if)n, ha]^ ber erfte ÄonfuI burrf) feinen öertrauten

^-rcunb unb 9(bjutanten, beu Ö)encral ^uroc, bcffcn augcnc()me "il^crfönlidjMt

unb anfprudic4ofe§ ikneljmen if)ni befonberS lüotjfgcficlcn, feinen 9\cgierung§=

antritt in iöcriin au5eigen ließ. Sod) blieb er n^eit baoon entfernt, ein 33ünbni§

mit graufreid) abjufdjtießen — lüa^ Sonaparte iüof)l im ftitlen münfd)te — , unb

brang nielmc^r auf Grfüdung feiner ^-orberuug, bie 9^iumung ber preu^ifd)en

9i()ciulaube, bereu ^efc^ung 'iprcufsen im gricben ^u t\\\c{ beu Avan5ofcn nur

einftmeilen, gegen eine nod) näf)er gu beftimmenbe ©ntfdjiibigung überlaffen t)atte.

33cinaparte crfannte bie S'^otmenbigfeit, bcm Striege müglid}ft fd)uen burd)

einen i^-)auptfd)(ag gegen Dfterreid) ein dnhc ^u mad)en. 35>ät)renb eine fran=

jöfifdje 5trmee unter 9J?oreau über htn Dberrtjein ging (1. Wlai 1800), in

(2d)maben unb 33at}ern einbrang unb bie Dfterreid)er unter Äral) in mef)reren

treffen bi§ über beu Snn ^urürfbriiugtc, unternahm 53onaparte mit feiner in

aller StiÜe im Sager üon ^ijon üerfammchen, üortrefflid) auSgerüfteten 5(rmee

feinen üielbemunberten, tf)eatralifd)eu ^üq über bie fi^nec* unb eiSbebedten (^z--

birg'opiiffe be§ grofseu unb f(einen 33erut)arb, be§ 9J(ont (ieui§ unb be§

(£t. @ottI)arb in bie ita(ifd)e (i-bene, manbtc fidj, bie in ©cnua etngcfd)(offenen

^eereSabteitungen 9J?acbonaIbg unb 9)?affena§ if)rem (2d)irffal über Inffenb, gegen

bie öfterreid)ifd)e ^"^auptmadit unter 93(e(a^5 unb traf biefc(be bei 9)?arengo

(14. X3uni), mo ber menige Jage tjor^er au§ ^(gppten eingetroffene tapfere

®efaij burd) ba§ red^tgeitige @rfd)cinen mit feiner 2)iinfion auf bem (£d)(ad]t^

fetbe bie für bie ^rangofen ^aib ücrlorene Sd)(ad)t miebcrf)crftellte unb htu

Sieg entfd)ieb, fclbft aber beu "öelbentob fanb. 5(m Jage barauf fdjiofe ber

greife ©eneral DJcelaS htn bemütigeuben SSaffenftillftanb öon ^deffan-

bria (15. Suni). 2tuc^ in ®eutfd)Ianb iinirbe ©eneral 5lrap burc^ bie gort^

fdjritte ber g-ran^ofen unter 9Jtoreau gum 5Ibfd){uB ber SBaffenruf)e üon

^aar^borf (15. 3u(i) ge^mungcn. S)ennod) nahmen bie Cfterreid)er t)ier

im §erbft 'ötn üamp] üon neuem auf. SSä^renb ©eneral 5lugereau bie

Dfterreid^er beu 9J?ain hinauf über 3lfd)affenburg, SBür^burg unb 53amberg

jurürftrieb, erfod)t 9J?oreau bei i^iof)en (in beu (3. ^^e^ember) einen öotlftänbigen

Sieg über bie öfterreid}ifd)e 4'>auptmad)t unter bem lOjätjrigen ©r^fier^og 3o=

f)ann. Se^t maren bie Gräfte Öfterreid)§ erfd)öpft. ^xvax überuaf)m ber ©rj*

I)er5og ßar( an 3o^ann!§ 2te(Ie nod) cinma( beu Cberbefc{)( über bie Jrümmer

ber 5(rmee unb füf)rte biefe(beu in ein Sager ()inter ber (änn§, fd)(oß jcbod),

ba bie gran^ofen fic^ bereite 2Sien näf)erteu, beu 9Baffenfti(Iftaub ju

©teier (25. 2)e5ember). Äaifer ^-ranj erf(ärte fid) nad) (Snt(affung be§

50?inifter§ Jf)ugut bereit, auc^ of)ne ©nglanb ^-rieben ju fd)(ieBen, unb er*

teilte bem ©rafen ©obenjl, ber bereite mäf)renb ber legten Ärieg^ereigniffc

mit SßonaparteS älterem SSruber Sofepf) ^u SuneüiHe eifrig über ben ^^rieben
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öerf)anbelte, .33efet)I pm fofortigen '3(6fd£)tufe. '3)er grtebe üon iiiineüiKe

(9. gebrnar 1801) fteüte bie 9J?ad)t unb ben Sefit^ftanb g-ranfreic{)ö ftiie nad)

bem gricben üon ßampoformio iDiebev ^er unb fetzte fejt, ba^ ber X^atiüeg

ber ®tfd) unb be§ 9if)ein§ bie ßiren^en be§ frnn,^üfifd)en 9ie{d}ö bilben füllten.*

®ie legten Xoge beö 9teid)§ unb ber letzte 9leid)§tag gu 9tegen§^

bürg. (So ift ba§ ®d)id)a( aller gefd)id)tlid)en ©djöpfungen, aller Üieii^e unb

(Staaten, ba^ [te nur fo lange Seftanb unb ®auer t)aben, at§ it)nen eine be=

[timmte, fittlid) beredjtigte Sbee innen}ol)nt unb 2eben§fraft üerlei^t, baf? fie

5u ©runbe gef)en muffen, fobalb biefe Sbee, ju beren Prägern fie berufen

lüoren, il)re begeifternbe Äraft unb i^re Berechtigung verloren ^at. ®a§ alte

römif^e 9xeid) ging unter, aU e§ feine ©taatSein^eit unb feine 5(üeinl)errfd)aft

gegen ben gemaltfamen 5lnfturnt ber germanifdjen ;^D[ferfd)aften nid)t länger

3u betjaupten öermod)te. 5tuf ben STrümmern be^ alten römifdien 9^eic^§

grünbcten bie farolingifd)en ^aifer unb i^re 9^ad)fofger üom fäd)fifdjen unb

fränfifd)en ©tamme bie Uniüerfalmonardjie be§ 9Jätte(a(ter!§, ba§ „l)eilige

römifd)e 9?eid) beutfc^er 9^ation" al§ eine ©c^u^madit für bie djriftüc^e tird)e

unb alle d)riftlid)en Golfer be§ 5lbenblanbe§. 9.^on 9iom au§ rtar ben germa==

nifdjcn ^Böllern ba§ (5l)riftentum öerfünbigt luorben, ber 93ifd)of üon D^om,

anfangt ben übrigen Patriarchen ber d)riftlid)en Siircl)e an 9kng unb SBürben

gleidjfte^enb, nannte fid) ben (Statthalter ßlirifti auf (£rben unb nat)m ol^

Dberljanpt ber gefamten Slirc^e, b. i. al§ ^apft, nid)t aüein bie ^öd)fte geift-

lid)e, fonbern aud) bie l)i3d)fte ineltlic^e Tiladjt in 5lnfprud). 9lur ber in 9fiom,

ber alten |)auptftabt ber 2Be(t, üom ^apfte mit bem t)eiligen Öl gefalbte

SJaifer galt für ben öon ®ott ern)ät)lten red}tmäfeigen 9lac^folger ber (iäfaren.

?luf bem ©ebiete ber Äircl)e unb ®cl)ule fomie be§ gefamten geiftigen unb

* Sm einjelnen fegte ber ^-nebe ju Suneütüe folgenbeS feft: ®et 5?atfer tritt bie 9?teber=

(anbe an g-ranfreic^, ganj Oberitalien bi§ an bie ©tjd) an bie njteber^ergefteEte ci§alpinifd)e

aftepublif ab unb »itligt in feinem, fomie in be§ 9f{ei^e§ 9?amen ein, bafe ber 9^^ein in

feinem Saufe öon ber (3dE)tt)eiä bi§ ^ollanb fortan bie ©renje stüif(^en g-ranfreic^ unb bem

©eutfc^en 9\eic^e bilbe, baii bie uon ben g-ransofen jur Seit befegten ^lätje auf bem rechten

91^einufer, S)üffeIborf, ß^renbreitftein, ^f)ilippyburg, Gaftel, ,Ket)l unb 33reifac^ in bemfelben

3uftanbe bleiben foöten, in meld^em fie fid) ju ber ß^it befanben, ba fie bem 9teic^e äurüc^

gegeben mürben, b. i}. mit gefd)leiften 5-eftung§merfen, unb ba'ß bie {dürften, metd)e burc^ bie

?Ibtretnng bey linfen $Rf)einufer§ öanb i^erlieren mürben, in ®eutfd)(anb (b. f). burc^ 9?eid)§=

ftäbte unb fäfularifierte 33t§tümer) entf(^äbigt merben füllten. ®ie öevjöge t?on 9)iobena

unb Xogcana, meiere bem ^aiferlaufe üenranbt maren, erf)ielten ifjre Sänber nid)t jurüd unb

foüten ebenfalls in 2)eutfd)lanb, inSbefonbere mit bem SreiSgau entfd)äbigt merben. Sa=

gegen mürbe ber ßaifer für feine SSerlufte mit i8enebig, Sinnen unb S)almatien entfd)äbigt.

©nblic^ mürbe bie 9(nertennung ber bataöifc^en, fielnetifc^en, ci»a(pinifc^en unb ligurifcften

$Republit au§gefprod)en. öfterrei(^ begab fic^ mit biefem g'^ieben alleS ©influffe§ auf Italien-

S)eutfd)Ianb Derlor mit Sinfc^Iufe ber öfterreid^ifc^en 9?teberlanbe ein ®ebiet non 1150 £luabrat=

meilen mit SVa SD'JiüiDnen ©inmo^nern.
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Äultur(eben^3 bcr bcutfcljen 9^ation (aftctc tuäfirenb bc§ 9J?lttclalterö ber SrucE

ber römiid)cn ^vic)"tevt)errfd)üft. 5(ber bie Slirdje ucrlor i^re Sebcutung a(§

^->ort bcy (I()riftcnlum§, bc-o reinen d)rift(id)en ©(auben^S. Sic (£-inf)cit ber

iiird)c ging ncrloren, roeit biefc nid)t nic^r bie Sbec bcö (i^rijtentum§ in feiner

iirfprünglic^en 9tcin^cit üertrat. 5(u§ ber d)riftlid)en 5lird)e be§ 9)?ittelalter'§

entpuppte fid) beutfd)er ^^rote1"tnnti§nlu?^ tüeld)er bie ^cfi'ctn ber römifdjen

'4>rieiter^errjd}aft abi'trcifte, ben mcnjd)(id]cn C^kift münbig üor ®ott erflärte

unb if)n ben Äampf gegen g-infterni^ unb 5(berg(aubcn Qufnef)men Ief)rte.

C^Hanbcnc^ipaltung unb fdjioere innere ^lömpfc (äf)mten bie Wad)t be§

9tcid)y unb tjinberten ben gort)d)ritt ber bcutfdjen Station gur Sint)cit. Sie

^Beüölferung ber bcutic^en ©rbtanbe be§ §aufc§ D[terreid) nat)m it)ren eigen-

artigen (Sntiindefung^gang Dt)ne 9^ürf[id)t auf bie ^l^crbinbung mit Seutfd)(anb;

bcr ^h-anbcnburöi[d}='^5rcut3i[d)c Staat ipurbc nad) bcm furd)tbaren Srcijiig^

jä()rigcn .Stiege, iLie(d)er t{)atjäd)lid) bem £)ei(igen römi)d)eu 9icid)e beut[d)er

S'Jation ben Untergang bereitete, ber SEräger be^ beutfd)eu ^^roteftanti^muS unb

ber rc[ormatüri)d)cn "sbeen in Seutjc^Ianb. Ser 9ieid)6ücrbanb luurbe ^ttiar

aud) nad) bem ^^^c|"tfäüfd)en ^rieben aufrcdjt erf)a(ten, unb bie (Sint)eit beg

9^cid)§ fanb i{)rcn 5Iu§brud in bem Ä'aifertum unb in ben 9?eicf)§tagen ; aber

bie beut[d)e Diation cntfrembetc fid) ben ftaatlid)cn ^^ormcn beS 9ieid)§ immer

me()r unb fud)tc it)ren maf)ren ®d)ul^^ unb ."patt in ber 5fn(ei)nung an einen

ber bciben bcutjdjcn ©roilftaatcn, an C[terreid) ober ^reu^en.

Unter bem gciüaftfamen 5Infto^ ber franjöftfdjen 9{et>otutiDn foKte ber

mumien()aftc 9icid)'ofLn-pcr, meldjer bie Stürme be^ Sreif5igjäf)rigen .^ricge§ nod)

um anbert^alb "niljrljunberte überbaucrt Ijatte, fid) auflöfen. 9kd)bem ^^rcuf3en

burd) ben «Separatfrieben üon 93afcl fid) üon bcr beutfd)en (Bad)t Io§gefagt,

Dftcrreid) in ben gcl)eimen 5(rtife{n be§ ^rieben^o öon (iampoformio bie 5(b'

trctung bc§ tinfen 9i()einufer^o an g-ranfreid) jugefagt unb burd) ben ^rieben

üon Suncoiüe öffcntlid) unb feierüd) beftätigt Ijatte, ft)ar ber Untergang be§

9ieid)§ bcfd)(offene (Bad)c. Seiber bot ha§> 9ieidj in feinem Untergange nid)t

ein fo mürbigcS Sd)aufpiel mie mand)e SSötfer bc§ Rittertums, bie für il)ren

©tauben, ibreu §crb unb i^rc greificit tobeSmutig in ben legten ^eroifdjen

Äampf gingen, ober felbft mie im ac^t^efinten Sal)rl)unbert bie tierabgefommene

po(nifd)e Dktion in if)rcm tetitcn ^Iscr^mciftungÄfampfe gegen jmei ©roBn^iid)te,

foubern cS mar ein ftägUdjey, (angfameg 6^;)infterbcn. ®(eid)gü(tig unb f(ag(o§

fat) bie bcntfd)e Station bicfeö taufcnbjät)rige Seben Doli (S^re unb ^err(id)feit

äu ©nbe ge()en, faf) ju, mie auf ben Krümmern be§ mäc£)tigen alten 9ieic^§

bcutfd)c dürften mit §itfe be§ g-rembling« 9hpo(con Sonaparte i^re WUttcU

unb iUcinftaaten mit bem ©d)ein einer eigenen SouDeränität unb mit eigenem

§offtaat, aber ot)ne bie 9J?öglid)teit einer unab{)ängigen, fetbftänbigen ©jiftenä

erridjtcten. So fcr)r fef)(te q§> jenem ®efd)Iedjt an (ebenbigem 9?ationaIgefü^t.
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^cnnod) muffen w'ix aud) bic ®cfcl)id)tc jener ßcit nn§ t)ovt)atten nnb einprägen,

auf bafe bQ§ erftarftc 9?ntionaIgefn()[ unb bie ^alcrlanb^4iebe fünftigcr C^3ejdjted)tcr

unfer beutfc^eö 9?aterfanb üor ber SBieberfctjr fo fd)nind)iiüüer Xage benjo^re.

^fuf bem H^ongre^ 5u ^iaftatt* (feit ^c.^cmber 1797) foHte ber ^riebe

jlüifdjen grantreic^ nnb bcm 9ieid)e üer^anbelt werben. 5((ier rrie fonnte ha

öon 5i-"i^^c"^^crt)anblungen nod) bie 9?ebc fein, nadjbem bic beiben ^aupt*

inäd)te beö 9tei(^§ ber iridjtigften griebenöbebingnng, tuefdje granfreic^ bem

9ieid)e auferlegen njoütc, bereite ^ngcftimmt Ijattcn! 9^od) fud)tc Cfterreid) fein

a(te§ ^rugfpiet fort^ufeljen, inbem e^o üorgab, bie Integrität beö 9ieid)§ ju

üertreten, mä^renb e§ bod) in ben geheimen gricbenöartiteln bon ©ampoformio

bie fdjönen Sanbfd)aften au ber SBeftmarE be§ 9ie{d)§ bereite bem 9ieid)5feinbe

äugefagt tjatte. ©in faiferlidje^^ i>fbcfret (üb bie 9ieid)§ftäube gu bem Slon=

grcf5 ein, um „bereinigt unter U)rem 9ieid)§ober]^aupt, nad) überlebten üielen

©türmen, im ©eifte patriotifd)er (Sintradjt unb ©tanbt)aftigfcit hiY$ grof^e 2Bcr!

ju beginnen unb bie S^erfaffung unb bic 2So^Ifaf)rt bcö 9icid)e> auf ber 93afiö

ber Integrität bcäfclben, bcm ©inne ber 9ieid)§inftruftion gcmäf], ^ur b(ei<

benben SSonne ber 9Jknfd)f)eit auf "sa(]rl)unbertc 5U befeftigen." §(!§ jebod)

bie Öfterreidjer (^u !©eit)nadjtcn 1797) ^JJ?ain5 räumten unb ba^ unbefiegte

9ieid]§bonmerf, einem gcfjeimen Vertrage gemä^, ben gran^ofen übertieferten,

al§ bagcgcn bie gran^ofen ben befiegten Öfterreid)crn bie ^()ore öon ^enebig

öffneten, ba mu^te mof)l and) bem blöbeftcn 3lugc ein Sic^t barübcr aufgeben,

ma§ Dfterrcidj unter ber Integrität be^3 9ieid)§ nerftanb unb \m§> in ben gc-

tjeimen 5(rtifetn öon dampoformio ätüifdjcn gn-anfreid) unb Dfterreid) t»er-

baubelt unb befd)toffen morben mar. ^ciinod) erfc^rafen bie SD^itglieber ber

grtebenSbcputation ju 9?aftatt nidjt menig, a(§ bie fran^öfifc^eu ö^efanbten

i()nen eine (£rf(ärung übergaben, in metc^er bie 9tcpub(if bic ?(btrctung beg

ganzen linfen 9?^einufer§ öon ©cutfdjlanb forberte (17. Januar 1798). (Sie

fügten einige ^age fpäter (20. Januar) ben meiteren 5(ntrag Ijin.yi, bafe bie

bort Oerliercnben 9^eid3§ftänbe entfdjäbigung erhalten unb bie ?(rt unb SSeifc

berfelben fofort in ©rmägung gebogen merben muffe. ®a^ c§ fic^ t)ierbei um
bie ©äfu(arifation geiftüc^cr Gebiete ^anbelte, mar ein öffcnt(id)e§ ®e^eimni§.

Seoor ha^i 9?eid) über biefe gorberung S3efdj[uf3 fa^tc, martete man ab, tt)ie

fid) bie beiben beutfdjcn ®ro^mäd)te ^u berfelben ftcllcn mürben.

^reuBcu mor in feinen (Sntfd)IieBungen burd) bic ^eftimmungen be§

Safefer grieben§ gebunben. (£§ fonnte um fo meniger je^t für bie Integrität

be§ 9teid)ö unb für bie (grfjaftung be§ Scfi^ftanbc^ ber cin^etnen 9?eid)§g(ieber

eintreten, ba e§ ja fetbft in jenem un^ciloolleu ^rieben bie 5(btrctung feinet

linfen 9?^einufer§ an granfreid) — üorbe^alttic^ einer nod) nä^er gu be=

* ©ie(}e ©. 96.
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Itimmcnbcn (Sntfd^äbigung — jugeftanben ^otte. griebric^ S.'öil^etm in. t)ätte

gerne auf jebe Sßergröfeerung feiner Staaten burd) fätutarifierte Gebiete öer--

5id)tet — üoran«gefel3t, bau Dfterreicl) ba§fe(6e t^at — , tuenn er bafür feine

t(eue=gelbcrnfd)cn i^anbc t)ätte bet)a(ten fönnen, unb ber gegen ^^reuf3en ge-

rid)tetc get)eime 5(rtifel be§ griebenS üon (Eampoformio luibcrfprad) burd)au§

nid)t ben ii>iinfd)en be§ ^önig§. Stiüay anbere^ aber roar e!§, tüenn gran!=

reid) fid) ba^? gan^e (infe 9t^einufer mit 5tuönat)me ber preufjifdjen (infS^

rl)eini]d)cn ^^cfiuungcn aneignete unb baburd) bie (enteren gu fran^öfifdj^fjotlän-

bifd)en ^nflaoen mad)te. ®er (^ebanfe einer allgemeinen (gätularifation, b. ^. ber

^i5crnid)tung bc§ gefamten geiftlidjen ikfit^eS, a(§ be§ legten 9J(itte(§ jur 33efrie-

bigung bcv bijnaftifdjen Si^ünfdje be-i beutfdjen prftcnftanbe^^ jur i8ermelt(id)ung

beö t)eiligen 9kid)e§, mar ein burc^au§ 5eitgcmäf5er unb fonnte ber preuf^ifdjen

^:|>ülitif nid)t fo fern liegen, grünbete fid) bod) bie .i;)errfd)aft ber .^-^otienjoüern

über bcu et)ema(igen beutfdjen DrbenSftaat '^^reufsen auf benfelben ©ebanfen.

^Xn ^reufecn mar e», ba§ unüermeiblid)e ^'lkxI ber ©äfularifation felber in bie

§anb 5U net)men. 5lu^3 '^reuBen§, nid)t au§ granfreid)§ Rauben muf3ten bie fteinen

mettlid)cn dürften if)re (£ntfd)äbigung empfangen, unb bamit 3ur ^(nerfeunung

ber preufsifdjen Cber^ot)eit genötigt, muf3te ba^o 9icid) in einen beutfdjen gürften*

bunb unter ^reufsenS gü^rung öermanbelt merben alö eine 35orftufe 5U meitereu

Sicformen. 5(ber folc^e ®eban!cn lagen ber befd)rän!ten ^olitif be§ 9}?inifter§ üon

i*">augroit3 fern, ^erfetbe liefs üie(me{)r bie preu^ifdjen ©efanbtcn in Diaftatt,

bem SSertrage üom 5(uguft 1796 entfpredjenb, gur Genehmigung bes fran5bfifd)en

?lntrage§ unb jur (gidjerfteüung ber preufeifdjen Gntfdjäbigung anmeifen.

Dfterrcid) fjatte '^tüat bie Integrität be§ "dkidß preisgegeben unb bie 5(n^

menbung beS ^rincipS ber ©ähdarifation auf ba§ (SrjbiStum (Salzburg §u

©unften be§ ©rjfiaufeS genehmigt; ber ^aifer fonnte jebod) nac^ ben Xrabitionen

feiner §ciu§poIitit öon ben geift(id)en Staaten bc§ 9\eid)§, ben natürnd)en 5(n=

f)ängern be» ^^aufeS öfterreic^, feine fd)ü^enbe :s^ax\'o nidjt gan^ äurüd^ietjen. 6r

fud)te bal^er, ben Umfang ber Säfularifationen gn befd)rän!en unb inSbefonberc

bie brei geiftlii^en Slurfürften, bie bemä^rten ©tü^en be§ ]^ab§burgifd}en Gaffer-

tumy, 3u fc^onen; er beburfte jebod) ber Unterftüljung granfreid}§ fomof)( für

feinen ''^^(an ber bat)rifd)en ?(nnejion, a(§ für bie (Sr(angung gemiffer (Srmerbungen

in ^stalicn (ber brei päpftüd)en Negationen), bie er ju (iampoformio nid)t f)atte

burdjfet^en fönnen. Dfterreidj, meldjeC- ju 9aaftatt burd) brei 33et)onmäd)tigte,

ben Grafen 9)?etternid)=2Sinneburg, ben Grafen Gobenjt unb Grafen Se^rbadj

oertreten mar, fpielte nun auf bem Äongrefe ein oielbeutigeS Spiel, je nad)bem

e§ bie 5larte beö beutfc^en ^aiferS, ber europäifd)en Gro^mad)t (für Ungarn

unb 33üt)men) ober be§ beutfdjen 9ieid)§ftanbe§ (für Öfterreic^) auSfpielte.

Sie 9leid)§beputation in 9iaftatt, i^erlaffen öon ben beiben Hauptmasten

unb eingefc^üc^tert burc^ bie bro^enbe Sprad)e ber fran^öfifdjen Unterf)änbter,
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fl^vncf) enbticf) nacf) einer äu^lerft [tnrmt[rf)cn 58erf)anbtung mit [iekn gegen brei

©timmen i^re ©inlüitligung 5U ber fran^i3[ifd)en ^orberung be§ linfen 9if)ein=

ufer§ an§> (10. ^e^einber 1798). Wan fonnte je^t gu ber ^lueiten ^lufgabe,

ben (£nt|rf)äbignngcn burd) ©äfnfarifationen, iibergef)en. S)ie tteineren 9ieirf)§*

[tänbc tonnten lueber §u ber fd)tüad)mntigen 9ceutratität§potitif be§ 33erüncr

Ä\ibinett^3, nod) 511 ber jn^eibcutigen unb feI6ftfüd}tigen ©tant^funft Öfterreid)^

SSertrauen faffen unb ertüorteten lieber il)ren Q^orteil unb bie 95efriebigung i^rer

tänbergierigen SBünjdje tion ber gettiiffenlofen 'S^atfraft ber fran^^öfifdjen %h^

)jubUf. S3et(iffen brängten fid) bie reid)§für[tUd)en ©efanbten an bie 33eiiolI*

mädjtigten ber 9vepublif, um burd) bie ®unft be§ 9?cid)§feinbe§ ein möglidjft

großes ©tüd Sanb üou ben (SJebieten ber gei[tlid)en 9^eid)§ftänbe ^u erfangen.

®ie D[tcrreid)i[d)en Diplomaten in 9ia[tatt mußten enblid) crfatjren, bafe

[ie bei i^rem ^rugfpiel [c(b[t bie betrogenen iuaren, ha bie fran^ü[ifd)e 91e=

pubtif nid)t baran backte, Cfterreic^ für feine ßuf^in^ntung gu ber 5{btrctung

be§ beutfdjen (infen 9if)einufer§ einen ßänberern^crb in Stauen ^u genjätjvcn,

ober aud) nur um einen ©c^ritt über bie 33ebingungen üon ßampoformio §inau§

entgegenjutommen. S)er SOHnifter ®raf STfiugut unter^anbelte be^^alb bereite

in§gef)eim mit Snglanb unb 9^u^(anb über ben 93eitritt Dfterreid)^ gu bem

neuen SlriegSbunbe gegen g^^^nfreid) (Januar 1799).

älnifirenb bie ©efanbten be§ 9aeic^§ nod) an ber ^erfteüung be§ grieben§

arbeiteten, rüfteten fic^ bie 9}täd)te bereite ,^um neuen Mricge. (£in ruffifd)e§

^eer f)attc bie gatijifdje ®ren,^e überfd)ritten, um ftc^ in ben öfterreid)ifd)en

(Srblanben mit einem öfterreid)ifc^en 6orp§ -^u bereinigen. S)ie franäöfifd)en

©iöifionen überfd)ritten bei 9J?annt)eim, Strasburg unb 33afel ben 9?f)ein. (Srj^

^er^og Sl'arl ging mit bem öfterreid)ifd)en 4">auptf)eer über ben 2ed) (9. Mäx;^ 1799),

um ben franjöfifc^en QSorfto^ 5u parieren. S)er ^rieg ber 5meiten 51'oalition*

begann, ef)e bie griebenguntert)änbler in 9?aftatt i^re ?(rbett beenbigt f)atten.

Der ^aifer liefe feinen ©efanbten au§ 9kftatt abberufen unb bie ^idy

tig!eit aller auf bem ^ongreffe getroffenen ^(breben au§fpred)en. (SJraf 9J?ettcr^

nid) reifte ab (12. 5lpril), unb Öfterreid^ betrad)tete ben Ä'ongrefe al§> aufgelöft.

Die 9J?itgIieber ber 9?etd)§beputation, ftjelc^e ii)re 58olImad)t nid)t öon gronj n.

aüein, fonbern gemeinfd)aftlid) üon Sl'aifer unb 9ieid) erhalten Ratten, befd)Ioffen,

tierfammelt 5U bleiben, bi§ fie üom 9?egen§burger 9ieid)§tage bie amtlidje ^tn-

5eige öon bem 5(bbrud) ber ^riebenSunter^anblungen ert)atten Ratten. Die

fran^öfifc^en ©efanbten (9xoberjot, 93onnier unb Sean Debrt)) gaben bie beften

3ufid)erungen ah, ha^ bie 9?epubli! ha^^ Deutfd)e 9?eid) nid)t al§ ©egner be*

trad)te unb öon biefem nid)t§ at§ ^rieben unb 9^eutra(ttät n)ünfd)e. Da aber

unterbeffen ber 5lrieg mit Öfterreid) begann, fo glaubten fie fic^ aöer 9?üc!*

* @. Seite 128.
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fid)ten gegen biefc^ä eutbunben inib ücröffenttic^ten jucrft ben ge'^eimen Q^ertrag

5tDi)d)en Öl'terreirf) unb ber 9tepublif über bie S^äumung öon Wlaiw^ (t)om

1. ^e,^cmber 1798), bann ben auf bie bai)nfd)c ©ünerbung Dfterreidi^ be^üg-

lirf)en, enblid) alle gef)cimen '?(rtife( bC'S griebeny Don Sampoformio, um ben

^lieidjyftänben an)d)aulid) ,^u mad)en, \vk betrngeri|d) afle bie fd)önen Sieben

9."l?etternid)ö unb 2e()i-bac^§ über bie Integrität be§ 9ieid)§ geire)"en mären, ujo-

biird) bie S3ut ber (eUtcren gegen bie jafobinifdjen ^et)oIImäd)tigten ber 9f{e=

publif auf bai^ äuf3erfte gereift umrbe. Tem ilongreß folgte nun ein entfe|=^

(ic^e§ 9?ad))pie(, ba^ roir ^ier nid)t überget)cn bürfen, n}ci( eä ebenfalls jur ®ig*

natur ber (^efdjii^te jener traurigen lel.Uen "Jage bc§ 9ieidi§ beiträgt.

T;ie t)[terreid)er erfannten feit bcm 3Sieberau§brud) bc§ 5!riege§ lueber bie

9?eutralität be§ Slongrefsorteö, nod) bie burd) 'i^a^ 9^Li(ferred)t get)eiligte ©igen-

fd)aft ber in Diaftatt üerfammctten 2)ip(omaten a(g (^efanbte an unb maren

ent|d)(offen, ber Si^ätigteit berfetben, inSbefonbere ber nod) in ^Raftatt anlucfen-

ben ^i'^i^dOff"- «^ie fic a(^ Spione unb 9ieüo(ution§agenten betrad)teten, möglid)[t

balb unb grünblid) ein ^id gu fetten. 'äi§> bie fiegreid)en Dfterreid)ild)cn Xruppen

beo ©r,^f)cr5og§ 5tarl fid) im 9i^eintf)a(e ausbreiteten, nnirbe ber äufjcrfte red)te

ginget i^rey ^^ortrabs bifo an bie 9Jcnrg t)orgc]d)oben unb ber Cberft 'iBar-

bac^Q mit bem ©^eflerfdjen §ufarenregiment in ®crn§bad) einquartiert, oon

luo feine $)ufaren (feit 9J?itte 5lpri() bie gan,^e Umgegenb öon 9?aftatt burd)-

ftreiften. ^ie 9ieid}§beputation faßte (am 23. 5tpril) ben ^efd)(ufe, unter

fo(d)en Umftänben bie g^"ic'^c"-'t)ert)anblungen f)ier nidjt fort,^ufel3en, unb bie

fran5Dfifd)en ®cfanbten benad)rid)tigten fie üon if)rer 5tbfi^t (25. 5(prit), 9ia-

ftatt binnen brci 2agen ju üerlaffen. Sic fel3ten if)rc ^(breife für ben 28. 5lpril

morgend feft, ließen fid) jebod) burd) ßwi^ci^^n ^^i-' beutfd)en ©efanbten bemegen,

biefelbe nod) bi§ jum Slbenb ju tierfdjieben. — 5ün 9J?ittag be»felben Xage§

fafj Cberft Sarbacät) im $forrf)aufe ju ®ern§bad) mit mef)reren ©äften jn

Xifd)e, als i^m ein @d)reiben einge{)änbigt mürbe, nad) beffen Sefung er in

fic^tlic^er ?(ufregung fid) ert)ob, megen bringenber ®ienftgcfd}äfte aufbrad) unb

beim 5(bfd)icbe bem ^^farrer fagte, ein fo unangenet)mer 5luftrag, mie er if)n

^ier ert)alten, fei i^m in feinem Seben nid)t öorgefommcn. Unmittelbar barauf

ritt er mit einigen Offizieren unb einem ^rupp i^ufarcn üon ©ernSbad) auf

ber 9?aftatter Öanbftrafee ab, blieb bann, f)albmegg 9iaftatt, in bem ^orfe

9iotf)cnfelS, mo er juerft beim Pfarrer Cuartier wa^m. tiefer mill maf)r-

gcnommen f)aben, bafe er, in feinem ßimmcr auf unb nieber gefjenb, rät)e(f)afte

9kben mit fic^ felbft gefü{)rt l^abe unb gule^t in bie SSorte auSgebrodjen fei:

„93arbac^i), maS mirb bie 93ett ju beinem atten ^opfe fagen?" — Unterbeffen

mar ber 9vittmeifter 53urt^arbt mit einer 5lbtei(ung S^efler-^ufaren in 9iaftatt

eingerüdt unb f)atte ben franjöfifc^en ©efanbten alSbalb eine 5tufforberung

öarbacät)g aufteilen laffen, 9iaftatt binnen üierunb^man^ig ©tunben ju öerlaffen.
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(Sie ent[d)Iofjen [id) nunme{)r, fogtetrf) ab^uretfen. 511^ bcr ^^eife^ug, a(i)t bepadte

SBagen, eine ^acfel üorau§, of)ne eine miütärifdje (Säforte — biefe \vax if)nen

Don bem 3vittmeifter üerlDeigert tuorben — bie :^anb[traf5e ^tt)ifd)en bem 50?urg=^

tanal unb einem (Sefjöl^e t)inabfnt)r, ba würben, ettra 200 ®d)ritte öon ben legten

Käufern ber 58or[tabt entfernt, bie Söagcn p(öl^(id) üon S^efler^^ufaren an=

gef)a(ten unb unter (Sd)reien unb gludjen nad) ben ©efanbten gerufen: „33ift ^u
iöonnier? bift ®u 9^ober]ot? bift S)u ^eon 2)ebrt)?" — ®ie beiben erfteren

tt)urben öor ben 5(ugen i^rer jornmernben 5(nge^örigen öon ben ^ufaren mit

it)ren ©äbetn niebergetjauen unb getötet. Scan ®ebrt) ftetlte fid) nad) ben erften

@treid)en tot unb entfam bann in ber 'S)unfelt)eit in ba§ ©efjöl^. Stuf bie

9)?etbung t)on bem SSorfaü unb auf ba§ üermittcinbe Eintreten einiger beutfd)en

©efanbten fi^idte ber 9iittmeifter S3urft)arbt qu§ 9iaftatt eine ^atrouiEe nad)

ber 9J?orbftütte, um fernere^ Untjeit ^u öerf)üten unb bie SSagen mit ben un-

g(üd(id)en grauen nad) ber ©tobt ab^utioten. §ier mürben bie grauen in ben

SSo^nungen be§ preu^ifd)en unb beö f)au nooerfdjeu ©cfanbten untergebrad)t,

bie 9Sagen auf ha^^ genauefte burd)fud)t unb alle barin üorgefunbenen ©efanbt»

fd)aft§papiere tro^ be^ (Sinfprud)^ beg babifd)en 9[)?inifter§ üon ben Dfter^

reidjern jurüdbe^alten unb in ba§ §auptquortier be§ ©rs^er^ogS Stail abgeliefert.

2)ie§ ift bie ®efd)id)te be§ 9\aftattcr ®efanbtenmorbe§,* mit metd)em ber

grieben§tongref5 feinen blutigen 5(bfd)(uf3 fanb. 3Sir fragen nadj hcn Urtjebern

ber ©d)reden§tt)at, — bie ©efc^idjte öeuucigert bie 5(utmort. ®ie Unterfuc^ung

mürbe ^mar eingeleitet, aber nid)t in ber 3Beife gefütjrt, ba^ fie ein ßrgebni^

{)aben fonnte; bie "Jfiäter mußten SO^ittel ^aben, fic^ hinter anberen ju t)er==

fteden, bie man ber Ur^eberfdjaft ober SOcitroiffenfdjaft an bem ^'erbrec^en nid)t

an^uflagen magte. Hbcr baö ef)rlid)e ©emiffen be§ §ßoIfe§ empörte fic^ gegen

biefen fd)uöben 93rud) beö {)ei(igen 5BöIferred)t§ auf beutfd}em ©oben unb be*

(^eidjnete offen bie ^JZörber. S)a^ ber öfterreid)ifd)cn 9iegierung üiel baran ge=

legen mar, bie Rapiere ber fran^ofifd^en (S^efanbten an fi(^ 5U bringen unb

ben 'itRunb berjenigen ftumm ju madjen, bie oieHeidjt noc^ meitere Enthüllungen

über bie getjeimen S^er^anbluugen §mifd)en ben öfterreid)ifd)en unb fran^öfifdjen

©efanbten unb bie ^(äne Öfterreid)§ gegen ba§ 9^eid) gu mad)en öerfudjten, —
bieg allein ptte eine fo furchtbare Sfntlage gegen biefelbe nod) nid)t begrünben

fönnen; aber e§ ift traurig unb bebeutung^ootl, ba^ man bie öfterreid)ifc^e 9^e=

gierung nad) bem fatfd)en @pie(, bag fie burd) i^re Diplomaten in Öiaftatt ge-

trieben f)atte, ber 5(nftiftung eine§ foId)en 33erbred)en§ für fä^ig t)alten fonnte unb

ha'\i man bie Urt)eber be^fetbcn im Kabinett be§ ^aiferö ^u fud)en magte, ber öor

aüen gürften pm ©djü^er beö 9ted)tS unb gum 9iädjer be§ greüelö berufen ift.

* aSor^ügüd) nad) ber auf grunblic^en gorfdiungen beru^enben ©arlegung in ^. uon ©i)6el§

®e{c^id)te ber gteoolution§äeit.
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9?arf)bcm bcr ^ongrcfe ju 9\a[tatt aufgeföft mar, f)ing bie (5ntf(Reibung

über bi>5 2d)ictjal bciS 9ieid)y mieber üon ben 2Baffeu ab. 2öir ^aben h^n

'Verlauf bcd Äriegey ber ^weiten Koalition gegen ^^-rauEreic^ in feinen i^aupt--

3Ügen ueriolgt* unb bie i^ev^ältniffe fennen gelernt, unter meli^en Öfterreid)

l'id} ^^um "?lb)d)(ufie be^o ^i^iebcni? oon Suneniüe genötigt faf), ber eine 33e-

ftätigung unb 'Iserjdiäriung ber J-riebenc^iebingungen üon ßampoformio entf)ielt.

2)a2i 9ieid) betreffenb, würbe im 7. ?{rtitet be§ griebenS öon Suneöiüe feft-

gci'eljt, haV), „ba infolge ber 5(btretung, iue(d)e ba^ ))k\d) ber fran5ijfifd)en Sie^

publtf gemad)t f)at, mef)rere ^-ürften unb Stäube be§ Üieidj» fid) gan^ ober

teidneife auw ifjrem Sefi^ie gefeljt feigen, raäf)renb e§ bem 2)eutfc^en 9?eid)e in

feiner Ojefamt^eit obliegt, bie fid) au§ bem gegenmärtigen 3>ertrage ergebenben 55er=

[ufte 5U tragen, ber Äaifer in feinem unb be^5 9ieid)§ 'JJamen mit ber franjofifdjen

iKepublit übereingefommen fei, ha^ im Ginflange mit ben auf bem Üiaftatter Äon=

greffe aufgeftetiten ©runbfii^en ba§ 9\eid) gei)a(ten fei, ben auf bem linfen Ufer

be!& 9?f)einÄ aufeer Sefi§ gefegten erb(id)en ^ü^-'ftcn eine ßntfd]äbigung im Sdjoße

bci^ Oveidjv (au sein de FEmpirej 5U gemä^ren infolge üon 5(norbnungen, meldje

auf biefen ©runblagen meiter feftgeftellt merben follen." ?(ud) ttjurbe beftimmt,

ha^ bie üon fran^öfifdjen ^^ruppen eingenommenen 9ieidjC^be5irfe erft bann ge^

räumt werben follten, menn 5taifer unb 9ieid) ben ^-rieben ratifiziert f)aben mürben-

3Jad)bem bie 5tbtretung be§ linfen ^i^einufer» einmal unoermeiblid) geworben

mar, f)atten bie meltlidjen J^i^f^cn fein lebl)aftereö 5^erlangen, al» möglid)ft balb

in ben iöefiti il)rer (5nt)d)äbigungen ju gelangen, unb mäl)renb fonft bie gering==

fügigfte 5tngelegen^eit in ben enblofen Formalitäten bee 9ieid)!§tag§ fid) monate-

unb jahrelang l)infd)leppte, mürbe binnen menigen SSoc^en bie 93eftätigung biefe§

grieben§fd)luffe^ üerfügt (6. ^^cär^ 1801), ber eine 9}erfd}iebung aEer 33efi§*

t)erl)ältniffe unb eine grünblidje Umgeftaltung ber ganzen 9kid)!§üerfaffung

bebeutete.

^urd) ben ermähnten 5lrtifel be§ ^rieben§ üon Suneoille l)atte ber WadjU
f)über 5-ranfreid)§ üertragSmäßig ba§ 9ted)t ermorben, bie neue Sänberoerteilung

in 2)eutfc^lanb unter feine Cbt)ut ju nef)men. Ser ec^merpunft ber @nt=

fdjeibung in ber fd)mebenben midjtigften 5(ngelegen^eit be§ 9{eid)§ lag atfo

meber in 9iegen§burg, noc^ in $8ien, fonbern in i^ari§. 2)a§ mar e§, mag

'-öonaparte moüte. Csn "^^ari^ — nidjt in ben 2uilerien, ber D^efiben^ be§

erften <^onful§, aber in ben 5^or,5immern Ianet)ranbö, feineä 2)ämfterg be§

5luÄn.iärtigen , ober in ben 33ouboir§ üon beffen i^Mitreffe — begegneten fid)

bie Öefanbten ber fleinen beutfdjen i^öfe, um burd) frembe ®unft unb 5Ber=^

mittelung einen ge^en beutfc^en 2anbe§ für i^re ;vürften ju erlangen, „tiefer

SSettfampf ber bt)naftifd)en §abgier oernic^tete, roaö im Üieic^e noc^ übrig mar

* S Seite 128 u. f.
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öon ^reue unb ©lauben, öon ^flid)t unb (£f)re. Sonapartc froi)(o(fte: !ein

[itttic£)e§ 93anb {)iett ben aften ©taat mc{)r jufammen."

^er Äurfür[t öon Satjern, SQt'ajimiüan Sofepf) Don ^^falj^^ioeibrücfen

(feit bem STobe ^axi X§eobor§, 16. Acbrnar 1799) fd)to^, um [id) unb fein

Sanb ben unobläffigen 93ebro^ungen burd) Dftcrreic^ 5U ent^ie^en, einen 3Sertrag

mit bem erften ^onfu( (24. 5(uguft 1801), burd) meldjcn er bie ünför^cinifd)en

23efiljungen ^i^at)ern§ in aller gorm an granfreid) abtrat unb bafür bie 3u=

fic^erung erhielt, ha^ bei ber enbgüttigen geftftellung ber (£ntfd)äbigung§frage i^m

eine (£ntfd}äbigung an Sanb p teil merben fofle, metdje „it)m möglic^ft mo^t

gelegen fei unb bie 2]erlufte aEer 5(rt, bie eine g^otge beg jegigen Äiiegeö maren,

öoüfommen au§g(eid)en fönne." S)iefem un^eitooEen SSertrage, mit n}e(d)em

Saljern in eine 33at)n eintenfte, bie biefen ternbeutfd)en «Staat für üiele Satire

in eine fdjmadjuolle 5(bpngigfeit Oon g^ranfreid) bradjte, folgte eine gange 9teif)e

Don 33erträgen anberer beutfc^er gürften mit bent erften Äonfut granfreid)^.

®em preu^ifdjen ipofe ^atte ^onaparte f^on balb, nadjbem er in granf*

reid) bie t)üd)fte 9?egierung§gen)a(t an fid) gebradjt, frieblic^e Eröffnungen unb —
jmar nod) feine ?(nerbietungen gu einem S3ünbniffe, aber bod) — bie 3}er=

fidjerung guge^en laffen, ba^ er überjeugt fei, ^reußen merbe größeren S^orteit

boDon ^aben, mit g^ranfreid) in ^rieben ju bleiben, aU jmei unbequeme unb

e^rgeigige S^iac^barn (Öfterreid) unb 9iuf]Ianb) ju fd)onen. 5(ber mcber Stönig

i^-riebrid) 3Si(^e(m, nod) feine 9Jiinifter glaubten an bie 5(ufrid)tigfeit ber frieb-

Iid)en 3lbfid)ten be§ erften ^onfulg gegen ^reu^en unb blieben einem Sünbni§

mit 5i*anfi"cid) entfd)ieben abgeneigt, dagegen fanb eine 5fnnä^erung äUnfd)en

^reu^en unb Siu^lanb ftatt. 9?ad)bem ber Iaunen()afte unb ]§errifd)e ^aifer ^aul

einer ^alaftreöolution §um Opfer gefallen toar (in ber SfJac^t öom 23./24. SD^ärg

1801), unb fein (Sof)n SUejanber I. ben ruffifc^en 2^^ron beftiegen i^atte,

hielten bie beiben 93?onard)en bie benfmürbige 3i^fo"^"^^'i'^"J^ft 5" 9}(emel

(10. Suni 1802), burc^ rtieldje ber ®runb gu einem bauernben 3^reunbfd)aft§*

bunbe §tt)ifd)en iijnen gelegt mürbe. ®er ^aifer SUejanber, jugenblid) fd)n)är«

merifd), empfänglid) unb begeiftert für aUc§> ®ro^e unb ©r^abene, füllte fid)

lebtiaft angezogen t3on bem ritterlid) n)ürbeöonen SBefen griebrid) 2SiIt)eIm§ unb

tüar begaubert oon ber 5tnmut unb £ieben§tt)ürbigfeit ber Königin Suife. ®ie per=

fönlid)e ?Innä^erung ber gürften l^atte aud^ in poIitifd)er ißegie^ung ein engere§

3ufammenget)en ber ä)?äd)te §ur ^^olge. 5tuf griebric^ 3BtIt)eIm§ eintrieb gefd)af)

e§, ha^ 5u ben $8ert)anblungen über bie (£ntfd)äbigung ber beutfd^en dürften

aud) 9iu^{anb gugegogen Wüxht, luoburd) ^ren^en für feine eigenen (Sntfd)äbigung^=

anfprüc^e eine mächtige Unterftü^ung erlangte, unb 93onaparte^^ @d)ieb§rid)ter'

mad)t in ben beutfc^en 51ngelegent)eiten menigftenS einigermaßen bef^ränlt tDurbe.

5mit granfreid) fdjlo^ ^reufeen §u ^arig (23. Wai 1802) einen Vertrag,

bemjufotge it)m al§ (5ntfd)äbigung für feine abgetretenen tin!§r^einifd)en S3e^
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fi^ungen ber (Srtnerb ber Si^otümer '^^aberborn, ^itbe§^eim, be?^ (cljtcn

^Teile'S bc^3 .\>oc{)i'tiftcC^ 9.1?ün[tcr mit ber ©tabt felbft, ber 5(bteien §erforb,

Cuebliiiburg, ilappenbcrg, ©ffen, (SIben unb Sterben folüie be^ furmain^ifcEjen

^4:t)üringcny — ©rfurt unb be^ ©id)§fetbö — , enb(id) ber 9?eid}§ftäbte

5.1c ü()(t) auf cn, 9torbf)aiiien unb ©oS^ar ^ugefidjert inurbe. ^rennen naf)ni

joglcidj, bcy Sieidjc^o ungefragt, uon biefcn i^ni uon Sonnparte jugeftanbeuen (Sr=

lücrbungcn Jöefi^ (3. ?(ugu[t 1802). ®a§ neuerroorbene ©ebiet f)atte einen ®e[amt*

5-läd)cnin()a(t uou 178 Cuabratmeileu mit 600000 (Sinmo^nern, beinahe ba§

günfiadic bcö abgetretenen (43 Cuabratmeilen mit 127000 (Sinmoljucrn). (S§

trug ba^u bei, ba§ preuf5i)d)e Staatsgebiet im ganzen met)r ob^urunben. Sennod^

fonntc cy ben iverüift ber treuen f(et)e=gelbernfd)cn Sanbe, bie feit ben 'Xagen be§

@rof5cn iiurfürften greub' unb Scib mit ben übrigen (5rb(anben ber ^otjen^oüern

üereint getragen f)atten, nid)t aufroiegen, um fo weniger, ba ^^srcußen bic neuen

©rmerbungcn nidjt alten 9ied)t§anfprüd)en, nidjt ben rid)m(id)cn 5(nftrengungen

feinet 55o(EeS, fonbcrn einem 58ertrage mit bem frembcn äWidjt^aber üerbanfte.

^^reufjeuy ^^(nfe()en in Xeutfdjlanb mar baburd) aufy neue fdjmer gefdjäbigt morben.

Unterbeffen fanben gu Otegen»burg bie ®i|ungen ber 9teid)£;beputation ftatt,

meld)e ber 9ieid)!§tag jur 9Jcitroirfung an ber 5(uÄfü{)rung bc^ Snneüiller

griebenS „im (£iniiernef)men mit ber franjöfifdjen Siegierung" niebergefetjt ^atte.

5tad)bem bie mädjtigeren g-iirften ju ^ari§ if)re Seute bereite fic^ergeftellt

Ratten, legten granfreic^ unb 9iuB(anb ber 9ieid)§beputation gn 9tegenc^burg

i^ren (£ntfd}äbigungc^p(an üor unb forberten in gebicterifdjem 'Jone bie fd)(eu'

nigfte unb ernftf)aftefte Q3cratung fomie — im Sntereffe Xeutfi^fanbiä unb beö

europäifd)en (^ricben§ — bic unüeränberte 5(nnaf)me beSfetben binnen gmei Wo-
naten. "I^ie ^frbeit ber Deputation na^m bod) einige ^t\t meftr in ?fnfprud)

unb füljrte enb(id) (am 25. J'^bruar 1803) ju bem befannten 9ieid)§bepU'

tation§*.<öauptfd)Iu^,* me(djer oom 9ieid)§tag ju 9JegenSburg (24. Wäx^)

* 5?ad)bem mir bie ©rtüerbunqen $reufeen§ jcficn oben ongefü^rt ^aben, enüäf}nen mir

bier nod) alo bie fiauptfQcf)lid)cn ßntlct)äbic]un(}eu, lueld^e beutjcf)en iReic^sfürften burd) ben

;')ieid)§beputationc-=,s>aupljd)luH j^ut]ejprod)en tuiuben

:

1. füv 33ai)ern bie 33iötümer 'äöürjbiug , 53omberg, 5"i"C'fi"9r ^fug^burg jornie bie

meiften ^rälaturen unb 9teid)§)"täbte in Scbmaben unb granfeu;

2. für ©oben bie Sl^einpfalj mit §eibelberg unb SOJann^eim, bie 33i§tümer ßonftan^,

Safel, Straßburg, Spei)er, niele Stifter unb 3teid)§ftäbte:

3. für 'ißürttemberg uiele 'Olbteien, <it (öfter unb neun 3fteicf)§ftQbte unb bie ^ro|)ftet

(flroangen;

4. für ."[lannouer baz- 'Bistum £)§nabrücf.

Xraurig mar e§, ba% aud) frembe dürften it)re Gntf^äbigung in Seutfd)Ianb erbielteu,

fo bie SSettem x!;fterreid)§, ber ©rofjberjog non SoScano: Salzburg unb 58erd)te§gaben, ber

.•perjogüon TOobena: ba§i Srei^gau, ber 3d)ü^Iing ^reufseuu, ber ßrbftattfjolter non |)oIIanb,

j^ürft üon ^iaffau-Cranien: ba?- 5?i§tuni fyulba unb bie 9(btei .<?oriiel). Cfterreid) erbielt

jur ISutjc^äbigung für ba§ an 9}iobena obgetretene 33rei§gau bie Sistümer 33rijen unb Xrient.
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unDcränbert angenommen nnb Dom ^aifer unter geiüiffcn SSorde^atten ju ©unften

bcr fatt)oIi|d)cn 5lird)c ratifiziert luurbc.

®urd) biefen 9{eic^§befd)lu^ lüurbe bie 9>ernid)tung Don 112 beutjdjcn

(Staaten au§gefprod)en, ein ©ebiet öon mef)r ai§> 2000 Ouabratmeiten mit

über brei SOäüionen ©inmo^ner unter bie lüeltlidjen l^ürftcn öerteitt. 3Son gei[t*

Iid)en (Stäuben blieben nur ber ^urfürft Hon Wa'm^ at§ „S^urer^fanjter

be§ 9teic^ö unb ^rimaö Don ®eut|d)Ianb," für ben au§ ben Überreften

bc§ (Sr^ftifteS Wla'm^ ouf bem redjten 9fit)cinufcr, bem 93icitum 9iegensburg unb

ben ©tobten 9tegen§burg unb SBet^Iar ein neue§ gciftüdjeö gürftentum mit ber

9?efiben5 gu 9iegen§burg gefdjaffen tt)urbc, ferner bie Oberen be§ Sof)an*

ntter* nnb be§ jDeutfd^en Drbcng ef)rtuürbige Erinnerungen au§ ben

ru^möollen Reiten beö Üteidj?^. ^on ben 48 freien 9icid}§ftäbten blieben nur

fed)§ befte^cn, nämlid): grantfurt, 5Iug§6urg, ^cürnbcrg unb bie brei ^"^anfeftäbte

Hamburg, Siibed unb 33remen. ©efdjaffen mürben öier neue .^urmürben für

^^effen^^^'affet, S3abcn, SBürttemberg unb (Salzburg.

®a§ gonje 9ieid) mürbe Don (55runb ou§ umgeftaltet. Wü ber ^rei^gebung

ber geiftlic^en g-ürften gob \)ci^ Zeitige römifdje $Reid) feine (Stellung al§ (Sd)u^*

mad)t ber ölten 5lird)e unb hk Sbee auf, bereu Xräger gn fein, mie e§ fid) unter

ben ^abSburgifc^en 5t'aifern rühmte; ba§ römifd)e taifertum bcutfc^er Station Der-

sichtete auf feine SSelt^errfdjaftöanfprüc^e. Über ben ot)ne 9xürffid)t auf (Stammet-

gemeinfc^aft unb auf gemeinfame gefd)id)tlid)e Erinnerungen gufammengeroürfelten

Süubertrümmern cr{)oben fic^ bie millfürlidjen mobernen (Staat^bilbnngen beg

33ona|jarti§mu§. ©ine ben Untert^anen ber neuen ©taaten fünftlid) anerzogene

Ergebenheit für bie l^crrfc^enbe ©tjuaftie follte ben alten, ftolzen Daterlänbifdjen

©emeinfinn, bie alte 51nt)änglid)feit be§ ®eutfd)cn an ^'aifer unb 9icid} erfe^en.

2)ie Don 58onaparte mit neuem ßänberbefi^ unb mit einem (Schein Don (Sou*

Deranität auggeftatteten üeinen 9iei(^§fürften foUteu ju S^afatlen be§ Empor*

!ömmling§ ber 9ieDDlution gemadjt merben. Wit i^rer §ilfe bad)te er ha§>

römifc^<beutf(^c Slaifertum gu ftür^en unb nadjeinanber bie beiben beutfc^en ®ro^*

mächte, erft Öfterreid), bann ^reu^en, ju be^tuingen, um bann über if)re <Sd)ultern

§inmeg ju feinem 2Beltma^t§tl)ron emporzufteigen. S)er 3eitpunft, um jur 5Iufri(^*

tung beöfelben äunäc^ft in granfreid) ju fdjreiten, fd)ien il)m nat)e l^erbeigefommen.

Eine mit englifdjem ®elbe unterftü^te, redjtzeitig entbedte rot)aIiftifd)e

5ßerfd)mörung gegen baö Seben unb bie §errfc^aft be§ erften Slonfulö, in meld)e

au^er bem Raupte berfelben, ©eorge Eaboubal, bie ©enerale 9}?oreau unb

'jpid)egru Dermidelt maren unb nad) ber ?lu§fage einiger 35erl)afteten aud) ein

bourbonifc^er ^^rin^ eingemeif)t fein follte, gab 93onaparte ben SSormanb, um
zur SBefeftigung feiner SO^ai^t gegen bie Umtriebe ber 9^ol)aliften bauer^fte

9^egierung§formen in grantreid) ^erzuftcllen. 3"""^^<i)ft ober gab bicfe SBer-

fd)mörung bem ÄonfuI 'änla^ §u einem $lttentate gegen ba§ 35ölferred)t auf

ö. ffiö^)»)en, $o:0enjollcrn. 2. Sluft. ^10
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bciiti"d)cni i^übcn, iüc(d}eö bcm l'liajtatter ©efanbtenmorb an bie Seite gefet3t

luerbcn fann. 'ü^omipartcy 9]lerbad)t einer STeilnafime an ber 35er)d)Uiörung fiel

anf bcn jungen '^^rinJicn üon (gng^ien, metdjer mit ber ^rin^effin üon

^Kof)anO)iod)ctLn-t t)einüid) ucrmäljü mar unb fid) ju ©ttenf)eim im 33abi)(^en

aufl)ie(t. '?(nt bicjcn blofjen ilserbadjt ^in (icB 33onaparlc eine fran^^öfijd^e

•Jruppcnabteitung (in ber 9cad)t uom 13./14. 9}?är,^ 1804) über ben JK^jetn

gef)cn, bcn '^-^vin.'^en in (Sttent)eim t3erf)atten nnb mit Cskiuaft fürtfü()ren. ©lic

nod) bic bcut|"d)e 'Juition ein 2S?ort ber ßntrüftung über bic|en if)r zugefügten

(£d)impf, ber ^1veid)^3tag ',u Svegen^burg 3^^^ ju einem '^^rotefte gefunben, ijaüc

'iHinapartc ;,u ber 5I5erIel3ung bec- bcutfd)cn Steidj-Jgebiete'ö nod) einen vMifti^morb

gefügt. Xer ^^rin,^ »Durbc, of)ne boB eine gerid)tlid)e Unterfnd)ung ftattgefunben

t)atte, ja, oljnc hai] ein Urteil in ben gcfetjlidjen formen ausgefertigt morben

mar (am 21. SOMr^ morgens 5 Uf)r), im Sd)(oBgrabcn 5u '-i>incennc§ crfdjoffen.

93onaparte fnlitte fid) im 93efit3e ber (^3ema(t, er fragte nid)t me^r nad) ben

get)eiligten Satzungen, iüe(d)e für ben ikrfe^r ber "i^ölfer untereinanber feit

3at)vl)unberten befte^en, fonbern ging eigenmäd)tig feinen 2öeg. (£r f)atte bie

gemaltfame Srgrcifung bcS "^l^rin^en auf beutfd)em '-Boben unb bie ?D?orbtf)at

in isinccnnec^ befot)ten, um fid) bei feinen ©egnern in (Sd)rcden ,^u fe^en unb

um ben 33ourbDncn jebe i^offnung ,^u einer 9iürfte()r auf ben ^f)ron ^ranf^

reid)Ä, iiiel(eid)t mit fetner §ilfe, ju nebmen. „®qö Slut beö ^rinjen," fagte

er, „füll 5nnfd)en mir unb bcm ^rätenbenten fielen."

'l^ünalIen Seiten liefen ^(breffen ein, ber erfte S^onfut mögeben letzten (£d)ritt

5ur üöüigen Serutjigung granfrcid)e t^un. ®er (Senat erftärte il)m: „Sie be-

grünben eine neue ^ixa; aber Sie muffen biefelbc tieremigen; ber (^Uan,^ ift nic^tö

D^ne bie ^auer." ^m Xribunat mürbe ber 5(ntrag gefteüt unb angenommen:

9?apo(eon 33onaparte jum itaifer unb bic Staifermürbe für erblic^ in feiner

gamilie '^u ertlären. 5(m 18. 9J(at 1804 cnbüd) mürbe burd) ein organifd)e§

Senatc^fonfult 9?apoleon 93onaparte jum ^oifer ber g^'^i'^tifen erflärt.

'Jiad) ben (etiten Erfahrungen mar nid)t ju ermarten, bafj oon ben alten

^i)naftieen bem 5J?örber be§ Prinzen non (£ng£)ien ber Eintritt in ben Slreiä

ber geborenen ^iii^Ü«^" bcftritten merben mürbe, ^ie §öfe non 23erlin unb

'IiHcn beeilten fid), bie neue Slaifermürbe an',uerfennen. 9hir in ber "Jlnerfen«

nung be^- STitelö gögerte Cfterreid). i^^can füt)(te in iiMen, bajä bie römifi^-

bentfd)e itaiferh-one, mie fie ba§ öfterreid)ifd)e i'^auc^ feit 0'af)rf)unberten getragen,

neben bem in 5i"'^"'^i-"cid) neugefd)affenen (iäfarentum ootlftänbig in Sd)atten

treten muffe. Seit tauge nur burd) ben ©tanj alter Überlieferungen getragen,

muf5te biefe 5lrone i^ren legten 3ö"^cr oerliercn, menn i^r ein anbereä ^aifer^

tum bec' ^IbenblanbeÄ, mit aller 9J?ac^t unb .'öerrlidileit umgeben, nebenbu^*

lerifd) an bic Seite trat. SSie lange bie Äaifermürbe be^ t)eiligen römifc^en

Steic^ö noc^ bauern, ob überf)aupt noc^ eine 2Baf)( burc^ bic ^urfürften ftatt*
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finbcn unb ob fie bann auf ba§ ^au§ §ab§burg=:i^otf)rlngcn fallen tüürbe, bie§

alle§ iDar in ber neuen ©eftaltung ber ®tnge ,^n)eifet^aft. ^arum fafete

Dfterretd) ben ©ntfdjIuB, swav bcu römifdj^beutfdjen .Slaifertitel nod) nid)t nieber=

anlegen, bod) für ben gafl, ba^ e§ ber Wiad)t ber neuen Q^er^ättnijfe erlag, fic^

eine ät)ntid)e SSürbe jn erfdjaffcn, bie üor ben Sföec^felfallen ber anberen fidjer

irar. Sie ©djöpfung eine§ üfterreid)ifd)en (grbfaifertumö erfdjien alö ber natür-

(id)fte 9Beg, um auö ben ©türmen ber ßeit menigftenS eine taiferfrone 5U retten,

ber Sonapartefdien (grbmonardjie eine 4')ab§6urgifd)e üon gleidjem 3fiang ent*

gegeuäufetjen. Vorüber marb in '^axi?^ U)eitläufig unter^anbelt; c§ gatt, für bie

^(nerfennung be§ SSonapartefdjcn toifertumS ;,ugleic^ bie 5(nerfcnnung ber

eigenen nengefd)affenen SSürbe im f)öd)ften 9tange §u gehjinnen. ®a§ (grgebnig

ber llnter^anbtungen lüar bie ^ßerfünbigung, ha^ ber ilaifer ben %M eine§

„erblidjen taiferö öon Dfterreid)" annetjme (10. 5tuguft 1804): „Dbfd)on

3:öir burdi göttliche ^'yügung unb burd) bie 3Saf)t ber Slurfürften bc§ römifd}-

beutfcf)en 9iei^e§ p einer SSürbe gebieljen finb, toelc^e Un§ für Unfere ^:perfon

feinen 3un)ad)§ on ^itel unb Stnfe^en ,^u n)ünfd)en übrig (ä^t, fo muf3 boc^

Unfere Sorgfalt aU DfJegent be§ §aufe§ unb ber ^Jconardjie öon Dfterreid) bar*

auf gerichtet fein, ba^ jene öollfommene ®Ieic^f)eit be§ ^itel§ unb ber erbtid)en

SSürbe mit ben üorjügtidjften europäifc^en 9?egenten unb SJJäc^ten ermatten unb

be{)auptet merbe, meiere ben ©ouüeriinen be§ §aufe§ Dfterreid) fomo^t in §in=

fid)t be§ uralten ©lanseö i^re§ (3:r,',^aufe§, al§ üermöge ber ©röfee unb S8e-

öölferung il)rer fo beträi^tlidje Königreiche unb unabhängige gürftentümer in fic^

faffenben (Staaten gebühret unb burc^ tiölferred)tlid)e ^tuSübung unb ^raftate

gefid)ert ift. 3Sir felien Un§ bemnad) ^nr bauer^aften 33efeftigung biefer üolt-

fommenen 9ianggleid)^eit öeranla^t unb bered)tigt, na^ bem SBeifpiele, metd)e§

im oorigen 3al)r^unbert ber ruffifd)e faiferlic^e §of unb nunmehr aud) ber

neue ^e^errfd)er granfreic^ö gegeben t)at, bem §aufe öon Dfterreid) in 9iüdfid)t

auf beffen unabf)ängige Staaten ben erblid)en ^aifertitel g(eid)faIl!o beizulegen."

S^apoleon S3onaparte rtjottte feinen ßttJeifel boron auffommen laffen, ba^

fein ftaifertum a[§> bie erfte Tladjt ber SBelt, al§ bie 5ortfe|ung be§ alten

mädjtigen ÄaifertumS ber Karolinger an,^ufef)en fei. Sm September 1804 er==

fc^ien er in bem neuen Staiferprunf om linfen Ufer be§ 'Sif)dn§>, um ^ier auf

altfränfifd)er (Srbe, on ber äBiege beutfd)er 9)?ad)t unb ^errlid)feit, bie neue

^rad)t feines KaifertumS ;,u entfalten, unb fo fel^r eingef^läfert mar unter ber

§errfd)aft beS .Slrummftab§ in biefen rf)einifd)en Sanben ber beutfd)nationale

(^eift, baJ3 man mit Subel ben neuen ßäfar begrüßte. @§ mar ein förmlicher

iTriumpli.^ug, ben er bur(^ bie rf)einifc^en Stäbte tjielt. 3n 5tad)en, ber alten

Slaiferftabt, überreid)te ber ©efanbte be§ legten S^aiferS, ©raf ßoben^l, il)m fein

neues S3eglaubigung§fd)reiben als ©efanbter beS KaiferS gran^ I. t)on Dfter=

reid). ^n ber alten 9ieid)Sftabt Köln fpannten tf)m bie 95ürger — unter il^nen

«10*
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t3icncirf)t bcv fö(niirf)c Srutii« Sicn^anS — bie ^ferbe aii^^ unb ,^ocien feinen

einigen mit eigenen ^pänbeu nad) bem ^:pa(Q[te. SDJainä, wo ^aifer itonrab

cinft bie beutfdje ilünigÄfrone öon ber Station empfangen, wo bcr §ot)cnftaufe

^^^riebrid) ber l'liotbart feine glänjenben Staifertage gefeiert, f)nlbigte bem neuen

^errn in fran,üi[ifd)en ^snfdjriften. Sort erfdjienen bie ^-ürften be§ beutfdjen

(Süben^S unb il'ieften^i, entmebcr in ^^scrfon ober burd) ^öeüoümädjtigte unb

?lnüermanbte if)rer ^-)äufer uertreten, in bem befolge be§ 3^^i"9^^i^i^"- ^^^

ftol^e ^ieid)Äabc( ber bcutfd)cn Station tuctteiferte in *i)nebertrnd)t ber ©efinnung,

in ^d)mcid)e(ci unb 33emunberung be§ glän^enben (^cniey beg ^"^elben unb

griebenöOringera mit bem entarteten beutfdjen 93iirgertum. ^n 3tad)en, mo

ber taifer mit feiner ®emat)nn jufammcngetroffen mar, liefe er fid) bie ©ruft

StaxU bcÄ 03rof3cn öffnen unb betradjtctc ftumm bie ©ebeinc bc^ mädjtigcn

granfcnfaiferS. Hub luenn er jet^t (eOenbig tior it)m geftanbcn t)ätte in feiner

fd)lid)ten, einfad)en ©röfee, behelmten $aupte§, bie 93ruft unb bie ®d)ultern

mit eifcrncni .»parnifd) bebedt, in bcr Sinfen bie f)od]aufgerid}tete eiferne Sanje,

bie 9\cd)te bereit, ba§ ficgreidjc (Sd)iuert gu ergreifen, fo mie er bereinft bnrc^

feine blofjc ©rfd)einung bem Sangobarbenfönige ©efiber gurdjt unb (Sd)reden

einjagte — , mie tüiirbe biefer neufränfifd)e ßäfar jufammengebrodjen fein „in

feines 9?id)t§ burdjbot^rcnbem iöemufjtfein" üor bem mädjtigen alten granfen^

faifer, beffen 9icid) fortfeljen gu moüen er fid) anmaßte. 2Bc(d)er Unterfc^ieb

:,tuifd)en bem Staifertum jene§ großen S^oIfSfaiferö, ber fein $ßoIf erjog in

d)riftlid)cr 0^ottc§furd)t, in germanifd^er grei^eit, 93i(bung unb Sitte, ber auf

bem 9.1?aifelbc mit ben ©rofeeu be§ 9ieid)§ bie ®efel3e, beriet, bie 93cfd)merben

prüfte unb bie 9?ed)te ber SSolfSftämmc fid)erfteflte, ein gered)ter Slidjter, unb

bcr in ftiüer 9^ad)t ben beutfdjcn Strom entlang fc^reitet unb bie hieben bc§

rt)eini)d)en 'Ii>in5crö fcgnet — , unb biefem fran5öfifd)en Imperator, ber burd)

bie ©eroalt ber SBaffen, burd^ bie fd)mad)0olle ©elbfterniebrigung beutfd)er

dürften unb ben ilncc^t'Sfinn entarteter ©otjue be» 95aterlanbc§ in benfclben

©egenben, an benen nocf) bie Überlieferungen au§ ben ßciten ber farotingifd)en

'Ii^eltmad)t l)afteten, feine §errfd)aft aufrid)tete unb einen tünft(id)cn ©taatcnbau

begrünbete, ber mit Slut • gefittet roar, unb -^u beffen 5(ufrec^ter^altung er

immer auf§ neue be§ blutigen ÄittS beburfte!

9cad) bem Scifpicl ber (Eäfarcn unb um feiner ^aiferroürbe in ben 5(ugen

bcr großen 9JZaffe ben ©djcin göttlid)en 9?ecf)t§ p t)crlei{)en, fuc^te 9^apo(con

uom ^:papfte bie Salbung mit bem {)eiligen Öle ju erlangen, 'jßapft ^iu§ VII.

Eain nad) ^4?ari§, unb am 2. ©eäcmber 1804 fanb in ber S{ird)e 9?otrebame

mit auBGrorbeut(id)em ©epränge bie Slrönung ftatt. 9Zad)bem ber ^apft ben

Maifer gefalbt t)atte, reid)te er bemfelben bie 5tronc bar. D^apoleou fe^te fie

fid) felbft aufg §aupt unb fd)müdte bann auc^ feine ©ema^Iin mit einer tlei»

ueren ^roue. 9lm 5. 2)c5embcr übergab er ben Gruppen auf bem 9Jkriofelbe



—- 149 —
bie neuen ^a^nen mit gotDenen ?(b(ern, lüie [ie einft auf ben ^elb^eidien ber

Segionen beö faiferlirf)en 9tom geprangt Ratten.

jDie 5tra ber neuen 2Be(tf)err[d)aft t)atte begonnen. !5)eut[c^(anb Beugte

fid) Dor bem neuen (£ä[ar; Italien, ^oüanb, bie ©djtuet^, bie pt)renäifd)e

§atbin[e( ge^ord)ten if)m 5um großen Xei( luie it)rem §errn ober ttjaren unter

ber gorm beö S3ünbniffeö ,^u tuiüentofer ?(bf)ängigteit t)erp[(id)tet. (5irof3=

Britannien allein [taub nod) in SSaffen gegen bie bro{)enbe SBe(t^crr[d)aft. 2)er

griebe üon ?(mien§ (25. 9}?är,^ 1802) f)atte nur eine einjätjrige 3[öaftenru[)e

5n)ifd)en Sngtanb unb granfreid) ^erbeigefüt)rt; ba bie S3eftimmungen beä

j^riebenä öon feinem ber beiben Xeite au§gefuf)rt mürben, fo mar ber Ärieg

1803 üon neuem auögebrodjen. (£r f)atte bie Sigentümlid)feit, ba^ feiner ber

fämpfenben 2ei(e bie 9}ättet fanb, feinen G>3egner red)t anzugreifen. ®a 97a=

poleon (SnglanbS @eemad)t nid)t gu bemättigen V)ermod)te, bad)te er burd) bie

Sefe^ung öon STarent unb ^annoüer bem britifdjen §anbe( bie ^Ibfa^mege

nad) Stauen unb S'iorbbeutfdifanb ju fperren. S)afe ^annober ein beutfd)e§

$Reid)§lanb mar unb eine S^efetjung biefe§ £anbe§ burd) franzöfifd^e Gruppen

äu einem neuen Slriege mit bem 91eid^e führen fonnte, ba§ fd)redte ben fran^

äöfifdjen 5D?ac^t^aber, ber bie D§nmad)t be§ 9ieid)§ fannte, nid)t. W\t ^reu^en,

metd)e§ bie S'^eutralität 9^orbbeutfc^(anb§ unter feinen @d)u^ geftetlt I)atte, f)offte

er fid) burd) biptomatifc^e Wittd ju öerftänbigen. S)er 3Sortei( unb bie ®f)re

^reu^eng f)ätten geforbert, ha^i ^reu^en — mie e§ fi^on üor gmet Satiren

mit 3"ftimmung ©nglanbö bei ber bro^enben S3efe^ung §annober§ burd) bie

Sfiuffen getf)an — ^annoüer fogteii^ burc^ preu^ifdje Siruppen befe^en liefe

unb fo ben gran^ofen juüorfam, unb felbft ber 9Jänifter oon §augmi^ riet

5U einem fold)en @d)ritte; inbeffen ber 5li3nig fürd)tete, bafe in biefem gatle

ber ^rieg mit granfreid) unüermeiblid) fei. ©r liefe bie S3efe^ung §annooer§

burd) ein fran^öfifc^eS (5orp§ unter 9}^ortier gefdje^en unb betrat ben 3Beg

ber Unterf)anblungen, bie nad) ber ooHenbeten 'j;f)at|ad)e natürüd) feinen @r*

folg mef)r ^aben fonntcn. ©o ftanbcn fronzöfifd)e "Sruppen mitten in 9torb*

beutf^lanb 5roifd)en ben üftlid)en unb meftlid)en ^^roüinzen be^ ^reufeifd)en

©taatö. '3)afe 5lönig Qieorg III. bon (Suglanb felbft nichts tf)at, um fein

beutfd)e§ ©rblanb ,^u retten, bafe er fic^ üielme^r gegen bie S3efet^ung §annoüer§

burd) ^reufeen erflärte, bafe aud) ^aifer ?llejanber üon Ükfelanb baüon abriet,

bie§ bürfte bie llnfd)lüffigfeit unb ba§ 3'^"^^''^" ^^^ preufeifd)en ^^olitif faum

entfd)utbigen. "^preufeen l)atte im 9J?ifetrauen auf bie eigene Sl^raft cö üerfäumt

al§ ©d)u^mad)t beö nörblid)en ®eutfd)lanb aufzutreten, unb bem fremben

SKadjt^aber einen gemaltfamen (Singriff in bie 9ied)te ®eutfd)lanb§ geftattet.

5)aburd) mar aud) in 9^orbbeutfd)lanb baö S^ertrauen in ^reufeenS ^raft unb

SSiüen fdjmer erfd)üttert morben. „®amal§ begann für 9^orbbeutfd)lanb,"

fagt ^er^ in feinem 2eben ©teinS, „bie ßeit ber tiefen örniebrigung, bereu
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(sireuel unb Scfjmad), mit jebcm 5al)rc raadji'enb, einen fdjnjeren, tiefbeugenben

2)rucf auf jebc§ nnöerborbene ®emüt übten. ®ie ganje Seüöfferung muBte

biv3 ^un-berbcn bc^3 ^lNater(anbe§, ber ^-rcifjeit, ber (S^ve, ber Xugcnb felbft be-

lücincn unb füllte jid) in ilcttcu; ber ®veiö fat) nur im ®rabe bie ©rlöfung

üon ber f)ereingcbrod)encn (Sd)anbc; mcr üon 5üng(ingen nid)t über ha§, Wtcx

jog, muntc balb ber franjüfiidjcn Xrommel auf bie (2d)fad}tfc(ber folgen. ®ie

Seelen ber Äinber bilbeten fid) im ^Inblirf ber 5(rmut unb 9?ot l)infd)madj=

teuber Ottern, bee ÜliermuteS ber feinbüc^en ©olbaten, be§ (Stenb§ be§ ge=

liebten iBaterlanbeS ju ber g^^^'Ö^^it jebe^ Dpferä unb erftarften in einer

Stimmung, üon bereu ernfterem ©ehalte fpätere, im f(ad)en ©enufs aufmad)=

feube ®e|d}led)ter feine 5({)nung unb feinen 93egriff ^aben."

Sm Sager üon 53ouIogne tjotte S^JapoIeon fein §eer üerfammclt unb burd)

eine ,',iueijä^rige ftreng militärifd)e (£d)u(e für ben Slricg vorbereitet. (Sine

Xranöportflottc lag bereit, baiofclbe nad) ber cngüfdjcn ilüftc Ijinübcr^ufü^ren.

3n (Snglanb aber maren Üiegierung unb 35olf in feltener Übereinftimmung ^ur

energifdjen ^-ortfe^ung be§ ilampfeS entfdjl offen. 5ln bie Spille be§ englifc^en

5JtinifteriumC^ mar (feit 15. 9J?ai 1804) ber tt)atfräftige 'il^iüiam ^itt getreten,

ber unüerfüfjnlidje ®egner be§ bonapartiftifdjcn granfreid), ben begonnenen

Slampf mit 5?opf unb ^erj bi§ ju ©übe burd):,ufü(}ren entfdjl offen unb ber einzige

9J?ann in ?(ft--©iiglanb, ber in fid) bie 5-l(ittcl ^attc, um bie Scitung ber cnglifdjen

3taatyfunft in biefem Slampfe ;,u übernef)mcn. ^Mtt fetjte alle Äraft unb Sorge

baran, einen neuen Slrieg^bunb auf bem geftlanbe gegen ^ranfreid) ju ftanbe

,^u bringen, unb bie burd) bie ©cmalttfiätigfciteu bcio S(aifer§ 9uipofeon gegen if)n

erregte Stimmung ber erften europäi)d)cnij)öfe fam feinen 33eftrebungen ,^u ftatten.

9iuf5lanb unb Sd)mebcn fjatten non 5lnfang bie 5luerfcnnung ber neuen

Siaifermürbe ucrmeigert. itaifer 5(lejanber l^atte megcn ber ^i^^icijtung bc^ä

'i]Srin,^en oon (£ngf)icn Hoftrauer anfegen faffcn unb ben 9xeid)'otag üon 9icgeny=

bürg uergeblid) augcftad)eft, megcn ber 5i>crfcluiug be§ ^ölferred)t'o von ber

fran^öfifdjen Siegierung ©enugt^uung ju forbern. S>[1§, ba§ 9teid) in feiner

fd)taffcn .Spaltung Lierf)arrtc, fteflte ber ^aifcr 5ffcj:anber feine gorberungcu

bireft in 1>ari!§ unb brad), a(§ bie Grfüflung berfelbcn üenueigevt mürbe, allen

bipfomatifd)en 'i>erfef)r mit granfreid) ab (^fuguft 1804). ^sn Öfterreid) maren

bie alten 9?ieberlagen unb 'Iscrfufle nod) nid)t Ocrgcffen; 23onaparte blieb in

ben fingen be§ 6^ofe§ ber (Smporfömmling unb ber 'Sräger ber rcoofntionärcn

^sbcen, aud) mcnn er fid) mit ber Slrone StaxUi beö ©rofeen fd)müdtc, unb fein

'-isorgef)cn in Tentfd)fanb unb in Italien gab ber üfterreid)ifd)en Siegierung

iveranfaffung genug ju 33eforgniffen unb "öefdjuierben. So fam ätuifd)cn i)\\i]i'-

lanb unb Cfterreid) (bereite am 6. ^lOtjember 1804) ein üor ber S^anh gef)eim

p ^altenbe^5 SSerteibigungöbünbnig 5U ftanbe, nad) mefd)cm bie beiben SD?äd)te

ben meitcren Übergriffen granfreid)» eine ©renje fe^en wollten. ®em 93ünb-

1
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ni§ mit Ofterreirf) fofgte ein enQcr 5iaianäücrtrag ?)iiif5(anb§ mit Scljuicbcn

(14. Sanuar 1805), bcffen ritterlicl)er unb QbentcucrHdjcr Slönig ©uftoü IV.

ftc^ Dereit erfinrte, für bie §cr[tcl(iing einer legitimen 9?egierung in ^ranfreid)

alle feine ^Itaft aufbieten gn moüen. 5(uf bcn eintrieb ^itt§ fc^loffen fobann
(Snglanb unb ^Kufjtnnb einen ^tüianaüertrag ab (11. ^[px\[ 1805j mit bcm
au§ge[prod)enen Binecte, ^ronfreid) auf feine alten ©renken (üon 1791) juriid«

3ufüf)ren, ^-^annoüer unb 9?orbbcul|d}fanb ^u fäubcrn, Stauen öon ber fran*

5öfifd}en ^lerrfdjaft ^u befreien unb übertjaupt eine Drbnung ber Singe ^n

grünben, lueldie bie ©idjer^eit unb Unab^ängigfeit aller Staaten ücrbürgcn unb
a(ö @d)u^tt)e(;r gegen tünftige Übergriffe bienen fönne.

®af)in mar e§ gefommen, bau "ur ein S3uub ber grofsen Wädjtc Snropa
l)or ber ©efa^r ber fran^öfifdjen 2BeItf)errfd)aft retten unb ba§ übcrmädjtige

granfreid) in feiue ©d^ronten jurüdroeifen fonnte. Sic üerbünbetcn Wiädjk

füllten, baf3 bie ©ntfc^eibung bc§ großen tampfeS, ju bcm fic rüfteten, bod)

in Seutfc£)[anb, in ber 9}Zitte (guropa^, liegen merbe unb ba^ fic, um ciucä

erfolget fieser ju fein, beö 33eitritt§ ber beutfc^en ®rofemad}t ^reuf5en gu bcm
grof5en trieg^bunbc gegen ^ranfreic^ bringenb beburften. ©elbft ber alte Sieben-

bu^fer ^reufeeng, felbftÖftcrrcic^mu^te bie§ zugeben. ®raf (Eoben^Ierftärte: „3Sir

bürfen un§ nid)t ücrf)et)ren, baf5 in bcm gegcnmärtigen 5(ugcnblide Öfterrcid) unb
^rcufsen nur ein unb baäfclbe Sntereffe f)aben," unb ^[)ugut, ber ju 9kte gebogen
tüarb, gab ben S3efd)eib: ein Sünbni§ gmifdjcn ^reufeen unb Öfterreic^ fei ba§

einzige Wittd, gegen ben (S^rgei^ granfreicf)§ eine mirffame (Sdjranfc aufzurichten.

Ser «Staat aber, auf beffen entfd)cibung jc^t alle^ anfam, fdjicn feine§ if;m über-

fommenen 93erufeg aU europäifcfjc Öiro^mac^t nic^t mef)r eingeben! gu fein.

g?reuf3en tjatte feit bcm 33afc(cr ,'vrieben nad) allen Seiten bie ftrcngfte

unb geroiffen^afteftc S^cutraütät beobadjtct. Selbft bie gemaatt)ätigften llber=

griffe S3onaparte§, felbft bie Ergreifung beg ^rin^en öon ©ngfiien auf beutfd)em

93oben unb bie 93cfetiung beö bcutfd)en 9xeid)§fanbcö ^annoücr I)atten Honig
Jriebricf) 3Birf)c(m III. bei feiner AricbeuSlicbe nod) nid)t üeran(a^t, au§ feiner

neutralen Haltung ^erauö^utreten. SaS Sanb erfreute fidj bc§ griebcnS; aber

^reufeenS 5(nfe§eu unter bcn übrigen 9Jaid)ten fdjmanb tro| fetner Slriegömac^t,

fcincg tapferen unb berühmten i>crc^5 mct)r unb mc^r. 6^5 fragte fid), ob ^^rcuBcn
in bem neu bcginncnben 3Be(tfampfe überhaupt mieber neutral bleiben tonnte

unb burfte, ob q^$ nidjt fraft ber unter ben ^-^o^cn^üllernfönigen mit ungcfjcncru

^(nftrcngungcn be^^ gefamten 3]o(fc§ errungenen SteEung a(ö europiiifd)e ©rofe-
mad)t aud) bie ^|?f(id)t l)abc, an bcm ^:principicnftreitc, ber ha§, afte (Suropa in

feinen ©runbfeften erfc^üttcrte, fe(bfttt)ätig teif^une^men, unb neben biefcr ©rmä*
gung muf5ten aOe anbcrcn 9xüdfiditen fdjmeigcn, famen auc^ bie 5ef)fer ber ruf-

fifc^en Staatsmänner, meldjc ^reuf3en§ 93eitritt ^ur Stoalition burd) i^r ^errifc^eS

unb oericl3cnbc§ 5(uftretcn in iBertin gu er^tuingen fudjten, faum in 23etrad)t.
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?[ud) imdibcm ber 9)?inii'ter ®raf .^-^augtüitj (im 9(iiguft 1804) aii§ ®e<

lunbf)citÄviicffid)tcn mit un6cfd)ränftcm Urlaub auf feiue ®üter mä) (Sd)(efien

gegangen unb bie Leitung ber au§tüärtigen 5(nge(egenf)eiten bem 33arou öon

.•parbcnbcrg übertragen mar, trat feine ftnberung in biefer unfeligen fd)(affen

9?cutralität^:?pD(itit ein. ^sreufjcn lehnte bie Einträge OhifjIanbS entfdjieben ab; aber

ebenfo [d)citertcn bie ^i^emül)ungen 9?apoIeon§, ^reu^en burd) lodenbe 5(ner=

bietungen, ,v 53. bnrd) Uberlaffung ."pannoüerS, ^u einem 33ünbni§ mit ^ranfreid)

5U bciucgcn, an bem fdjlidjten 9ted)tlid)feit^3gefüf)t griebrid) 2Bi(t)e(m§ III. unb

feinem inneren 5l^iberftreben, fid) burd) 5tnfd)tu^ on bie ^olitif SJiapoIeonS felbft

^^u bereid)ern. 9(od) immer f)offte §arbenberg, jmifdjen 9\u^(anb unb granfreid)

ab5 griebensSüermittter eintreten unb bie 9ieutra(ität l)iorbbeutfd)(anb§ betjaupten

5U tonnen, a{§> ^$reufeen§ (Stimme lueber bei bem einen, nod) bei bem anberen

®emid)t t)atte unb ber 5(u§brud) be§ ^tiege§ bereits unüermeiblic^ tuar.

'i'tapolcon fctbft befd)(eunigte benfelben burd) neue eigenmäd)tige (Sd)ritte.

9iad)bem er bereit!^ ber bataüifd)en 9iepub(it eine monard)ifd)e S^erfaffung ge«

geben, tiefe er fid) oon bem ^ßicepräfibenten ber italienif(^eu 9?epub(if unb einer

'Seputation, bie benfelben jur Slaiferfrönung nac^^ariS begleitet ^atte, (17.9}^är5)

bie erb(id)c Slrone üon Italien antragen. (£r reifte barauf nad) SO?aitanb unb

fetzte fid) bafelbft mit großem ^omp a[§> Äönig öon Stauen bie eiferne ^rone

ber Sangobarbenfönige auf ha§: §aupt (26. Tlai 1805). ©ein (Stieffof)n

(Jugen 93eaut)arnai§ luurbe jum 9?icefönig oon Italien ernannt. S)ie

ligurifd)e 9\cpublif (©enua) mürbe ebenfo mie ''^^arma, ^iacenja unb ©uaftaHa

mit bem fran5öfifd)en 9ieic^e öereinigt.

©ereilt burd) biefe neuen ®ema(tfd)ritte 9?apoteon§, lie^ Cfterreid) feine §ecre

unter d)lad unb bem (Sr^^ersog ^erbinanb in S3aljern einrüden unb fid)

hinter ber Söer unb ^onau, öon Kempten bi§> Sngotftabt ausbreiten, um ben ^üx--

fürften öon ^ai)ern ^um ^tnfdituf] an bie Stoatitiou ju jmingen (September 1805).

Um biefctbe 3eit (,19. September) liefj 5laifer ^üejanber öon Diufjtanb bem 5tönige

oon ^reufien bie 5(n,^eige mad)en, bafe er ein ruffifd)eS §eer öon 100000 Wann
5ur 5lbfür,^ung ber 9J?arfd)tinien burc^ «Sübpreufsen unb Sd)lefien nad) 33ö^men

unb !:\lcät)rcn marfd)icrcn (äffen merbe. S)urd) einen fo(d)en (Sd)ritt mu^te Slönig

Jvricbrid) !föi(t)e[m perfün(id) fid) in feiner SBürbe atS §errfc^er eineS ®rof3ftaatS,

atS Ä'rieg§t)err einer 5a^(reid)en, uoc^ überall gead)teten unb gefürd)teten 5(rmee

tief oer(el3t füt)(en. 3Sar e§ baf)in mit ^reuf^en gefommen, bafj bie §eere ber

'i1iad)barmäd)te o{)ne öort)erige 5(nfrage ba§ neutrale preufjifd)e ©ebiet burd)5ie^en

burftenV 3n einer ^Beratung, lüe(d)er aufeer ben SOJiniftern §augtri^ unb färben*

berg aiid) ber §er,^og öon 93raunfd)tüeig, bie C^3enerale öon 9}?ötIenborf, ®raf

italfreutf), öon S^ödcrit^, öon 9iüd)et, öon 5lteift u. a. beimo^nten, mürbe mit

einftimmigfeit ber 93efd)(uf5 gefafjt, fic^ bem ®urd)marfd)e ruffifd)er Xruppen

nötigenfalls mit SSaffengemalt ju miberfe^en unb ^u biefem 93et)ufe fofort brei
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preu^ifd^e 5(rmeecorp§ moBi( ju mad^en, öon luef^em -^tDci an ber fcf)(e[i[(i)»

po(n{fcf)en ©ren^e gegen bie 9füiffen, ein§ an ber mec!(en6urgifd)en ©ten^e gegen

bie @cl)n)eben auf^ufteüen feien. (£ö [oüte balb noc^ fd)limmer fommen.

9?apo(eon f)Qtte faum ben ©inmorfd) ber Dfterreid)er in 33al)ern erfahren,

fo 6efal)t er ben 5(uf6rud) feiner „großen '?(rmee" an§ bem Sager üon S3oufogne

nad) bem 9i{)cin. @r überfd)ritt ben 9?l)ein bei Strasburg (1. Oftober), Der*

ftärfte fein §eer burd) bie ^S^ruppen ber fübbentfdjen dürften, 53abcn§, 3Siirttem=

bergS unb 95al)ern§, bie feinen 5(nftanb naf)mcn, i()re Xrnppen jn benjenigen

granfreid)§ fto^en unb gegen ba^ 9kid)^3über()aupt führen ju laffen, brang in

(S^njaben gegen bie öfterreid)ifd)e §anptarniee uor unb fd)Iug fein §aupt*

quartier (am 6. Dftober) ,^u 9^örbtingen, bann (7. Dftober) ju ^onautuörtf)

auf, um bie Semcgungen feiner §eere ju leiten, meiere barauf ausgingen, bie

üfterreid)ifd)e ^ouptarmee unter Tlad, ber nod) immer in feinem ©tauben bc*

f)arrte, ba^ ber J^einb feine ^ront an ber ^Iter angreifen motte, unb nid)t au§

feiner öerfd)an^ten (Stellung bei Htm mid), üollftänbig ^u umftelten. D^iapoteon

^atte 5U biefem ßroede auc^ ba§ ßorp§ be§ 9J?arfc§atI§ S3ernabotte au§ i^an*

noüer nad) ber ®onau fjerange^ogen unb, um biefeS fdjneller gu feiner $ßer=

fügung §u ^aben, bem ä)?arfd)atl befof)ten, feinen 9JZarfcl^ nidjt ouf bem Um^
mege über SSür^burg unb 9?ürnberg, fonbern gerabe burd) bag preu^ifc^e öie^

biet öon 3tn§bad) t)inburd) auf (£id)ftöbt unb Sugolftabt ^u. nehmen; „bod) ift

e§ nötig, öiefe berut)tgenbe 3Scr[td)erungen 5U geben," tautete bie SSeifung

9^apoteon§ an Söernabotte (3. Dftober), „öiete ?tn^änglic^feit unb 5(d)tung ^u

bezeugen, bonn fi^nelt f)inburd)^umarfc^ieren mit ber ©rftärung: cg fei nic^t

anberö mögli^." ©0 gefdjaf) eö benn and) an bemfelben STage. S'Japoteong

militärifd)er ^wcd mar bamit errcidjt, bie Übergänge über bie ^onau maren

fämtlic^ in feinen ^^inben; 90?ad, üon allen ©eiten mit Übermadjt eingefd)toffen/

aber mit unglaublid)er 93erb(enbung and) jetjt nod^ an feiner ©teÜung bei

Ulm feftt)attenb, fa^ enblid) feinen ?(u§mcg mef)r unb entfd)lo^ fic^ jur ^0^=

pitutation. 5(m 20. Dftober ftredten 25000 Dfterreic^er mit 18 ©eneraten,

40 gaf)nen unb 60 befpannten ©efdjüt^en bie SBaffen. 9?opo(eon empfing bie

öfterreid)ifc^en Generale im Zom gnäbiger ^erabtaffung. (£r bebauerte fte,

,M^ Opfer ber ^()ort)eiten eines 5labinett§ ju fein, ba§ Don unfinuigen ^(änen

träume," unb beutete an, „e§ fönne mot)I ha§ @nbe ber 2)l)naftie Sottjriugen

gefommen fein, menn ^aifer ^^ranj nid)t rafd) ^rieben fdjlie^e."

Sn ^renfsen, mo mau jid) foeben rüftcte, bie brof)enbe Ü?eutralität§oer=

te^ung burd) 9iu§(anb ab5umef)ren, medte ber mirftic^ crfofgte 9^eutra(ität§^

brud) burd) (^ronfreid) eine tiefe ©ntrüftung. 50?an erfanntc, mo^in bie fd)(af[e

S^eutratitätSpolitif ben ©taut 5nebrid)§ be§ (J3ro^en gebrad)t t)atte. @in ©trom

friegerifc^er 93egeifterung ging burd) ha§> ^olf. 9J?an [)ictt ben Ärieg gegen

granfreid) für unoermeiblid). 2)ie 5trmee podjte auf it)re Unbefiegbarfeit, unb
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bic jungen Cffi^iere liefecn fid) unter ben ^(ugcn bc§ fran^öfiidjcn ©cfanbtcn

ju fricgcri)d)en ilunbgedungen fortreiBcn. 511^ im S3erliner Dpernf)aufe

„TiHiücnüciiu^ Säger" non 8d)i[Icr gegeben uuirbe, brad) ba§ '^^ublifum bei

allen in bic Stimmung ein[d)(agcnben ©teilen in ftürmifdjcn Beifall au§ unb

ftimmtc :^um 3d}lu)ie jubetnb in bie fricgerifd)en Sllänge beö iKeiterIiebe§ ein:

„Unb i'etjet ^3^r nid)t ba§ Seben ein, nie mirb (Sud) ba^ Seben geiuonnen fein!"

?lud) ilonig 5^-iebrid) 'il^il^elm flammte bei ber 9?a(^rid)t uon bcm Sceu--

tralität^obrud) 'Jtapoleon§ in ßoni auf, fein l)ol)en,^olleru)d)e!o 33lut geriet in

'-llHiUung. D bafj er biefer ebeln SSaüung gefolgt märe! ®er gerabe unb

leibenfd)aftlid)e Suftinft ber Sl)re ficbt fd)ärfer unb fjetler al§ olle biplomatifdje

5dilaul)eit unb ^-i^ered)nung. g'^iebrid) ilMl^elm mar entfdjloffen, üon 'i^xanU

reid) bie eflatantefte ®enugtl)uung ju forbern unb, fall^j biefe üermeigert mürbe,

pm 3djmerte ^u greifen. 3n biefem Sinne fanb (am 9. Cftober) ^u ^^otS^

bam eine ij^cratung ftatt, an meldjer bie 9Jänifter unb Generale tcilnaf)mcn,

unb in biefem Sinne erliefj 'i)a'i preu^ifd)e Kabinett eine (Srflärung (14. Df-

tüber): „^Der ftönig meifj nid)t, ob er fid) mel)r über bie ®emalttl)ätigfeiten in

granfen ober über bie un begreif lid)en Qirünbe munbern füll, momit man fie ^u

red)tfertigen fud)t. '^preu^en ^at feine S'^eutralität proflamiert; allein biö an'3

©übe feinen frül)ereu 35erpflid)tungen getreu, bereu ganzer 3}orteil fünftig

^-ranfreid) ^u gute fam, l)atte c^$ benfelben Dpfcr gebrad)t, mcld)e fein teuerfte§

Sntcrcffe fompromittieven föunten Ter Mönig befdjrantt fid) barauf ju

beuten, ba^ Se. faiferl. 9J?ajeftät menigftenS ®rünbe ge{)abt l^aben, bie pofitioen

53erpflid)tungcn, bie jmifdjen vsl)nen unb ^rcufjen beftanben ^aben, fo an5ufel)en,

aUj menn fie unter ben gegenmärtigen Umftänben feinen 3Bert met)r Ijätten,

unb ba ber Äönig i)ietlcid)t balb in ber Sage ift, ber 5td)tung Seiner 5ßer^

fpred)ungen alleö aufzuopfern, fo fieljt er fid) gegenmärtig frei oon allen

früheren ^erpflid)tungen an ... . fortan o^ne i^erpflid)tungeu, aber aud)

o^ne ©arautieeu fiel)t ber .ftönig fid) genötigt, feine 5lrmeen biejenigen Stellungen

einneljmeu \ü laffen, meld)e bie SSerteibigung beö Staate^ erforbert."

Ten ruffifd)en Gruppen mürbe jetjt ber '3)urd)marfd) burd) bie preufeifd)en

Staaten freigegeben, bie im Cften bereit^ in ber ^luefü^rung begriffene 9}?obil=

mad)ung ber 5Irmee aud) auf bie iJiorpg in ben meftlic^en "iprottin^en au^gebel)nt,

eine ^Irmee in ^-raufen, eine jmeitc im 9J{agbeburgifd)en, eine britte in SSeftfalen

gefammelt. iKod) üor Sd)luf5 beö 9.1?onat^5 rüdte ein preuBifd)e§ (iorpy in ^;)an=

nooer ein, mo bie grini^ofen nad) 33ernabottee 5lbnuirfd) nur nod) bie (^eftuug

.^">ameln befet^t hielten, bie t)annöoerfd)en 93e^örben mürben mieber ciugcfel^t unb

bie 5.5crmaltung be^5 Saubeö mic oor bem Ginnmrfd)e ber g-rau^ofen mieber

eingerid)tct.

Se^t glaubten öfterreid) unb 9iuBlanb mit ikftimmt^eit auf ben beitritt

'^reufeenl jur Koalition red)uen ju fönnen. itaifer J-ran^ fanbte ben (Sr^fier^og

I
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Süiton nad) 23crün unb 6cfd)tfor in einem biefem mitgegebenen Sd)rciben ben

Ä^önig öon 'j^reu^en, burd) bie Unterftü^ung Dfterreid)ö bie pveuf3ifd)e ©rofi*

mad)t[teflnng ,^u roaf)ren nnb bie beleibigte (£t)rc ^u rädjen: „3d) bejdjiuöre (am.

SOfajel'tät auf ha^^ aUerbringenbftc, baji ©ie baburd) unmanbelbar ba^ä «Sijftem

ber ®int)eit in 9[)?itte(n unb CiJrunbfütien ^mifdjen unö f)er[teüen mögen, me(d)e§

ber einzige 2)Qmm gegen 9^apo(eon merben !ann."

©d)on einige ^age tiortjer (25. Dftober) mar ^aifer 9(Iejanber öon SiuiV

(anb in iöerlin eingetroffen, ©r ftcUte bem Stönige bie Slataftropt)e üon lUm,

öon meldjer foeben bie 9kd)rid)t in S3erlin angefommcn mar, a(ä eine ^olge

bcö 33ernabottefd)en 'J)urc^marfd)e§ burd) ba§ neutrale ©ebiet tion 9(n§bac^ unb

alö eine um fo lebhaftere 9D?at)nung an ^^reufecn jur Sleihiatjme am Slriege bar.

^-riebrid) SBiKjelm tjatte feine 2Bat)( mct)r. (£r unter^cidjnete (am 3. 9(0t)embev)

ben S3ertrag ju ^otsbam, burd) mc(d)cn er fid) ncrpflid]tete, aU bemaffnetcr 3Scr=

mittler jmifdjen 9?apo(eon unb ben 9J^äd)ten ber Sloalition einzutreten, "ipreu^en

foUte o(§ ^rieben^grunblage forbcrn: ben S3efi^ftanb mic im ^rieben ju Sunc-

biUe, ferner bie Unabtjängigfeit be^i S)eutfd)en 9ieid)e§, ipoUanb^^ ber ©c^mei^

unb 9?eapelö, bie @ntfd)äbigung ©arbinienö unb bie Trennung ber ita(ienifd}en

^rone Don ber fran^öfifdien ; mürbe biefe ©runblage üon 9^apo(con angenommen,

fo follte ein 5rieben§fongref3 anberaumt merben mit ber 5(ufgabe, einen Oon

allen 9}?äd)ten gemeinfam oerbürgten 3"l'iönb bc^ griebenö unb ber ©id)ert)eit

micbcr{)crzuflenen. 2Bar binnen oier 3Sod)cn nad) ber 5(breife bc§ preuf^ifdjen

SeooUmädjtigten unb ber Übergabe ber preufjifdjcn gorberungen bei bem Slaifer

9fJapoIeon bie grieben^grunblage nidjt angenommen, fo follte ^rcuf^en fofort

mit 180000 Biaxin in§ J^tb treten, unb oerfprad), and) alle it)m bcfreunbeten

(Staaten in gteidjem «Sinne p beftimmen. — SSor feiner ^^tbreife oon ^]^ot§=

bam münfdjte St'aifer Sticjanber nod) hvj ®rab griebric^g be§ ©ro^en ^u

fetjen; er begab fi^, üon bem preufeifdjen Äönig^paar begleitet, um 9}titternad)t

(3./4. 9^oOember) in bie ©arnifoufirdje unb erneuerte ^ier ben ^n'eunbfc^aft§=

bunb mit gricbric^ Sßil^elm III. an bem Sarge be^o großen g-ürften, beffen

^cüer (Seift ^^reu^en fo not t§at in biefen bunfeln Xagen.

Sie 9\one, meld)c ^^reu^cn in biefem 3Sertrage übernommen ^atte, mar

feiner burd)au§ mürbig. ^sn ^^reufjenS 4"^anb mar bie @ntfd}eibung über bie

Sd)irffale (£uropa§ gelegt. 9tapoleon ^atte nur gu mät)len §mifd)en ber 5ln=

nal)me ber preu^ifdjen gorberungen ober bem Kriege mit fämtlidjcn §aupt=

mädjten (Suropaö (unter 'ipreu^enö 3"tritt). "iilad) 9Zapoleon§ (S^araftcr mar

feine (Sntfdjeibung faum jmeifel^aft. 'J(od) ftanb ha^^ ruffifdje $)aupt(ieer un=

berutjrt am Snn, öfterreid}ifd)e §eere tei(§ am oberen ^snn, teitö nod) meiter

rüdroärtS in ben üfterreid)ifd)en (grbftaatcn. SSenn jcljt bie preuf3ifd)cn .^"^eer-

fäulcn burd) STliüringen unb grauten gegen bie linle ^'lanfe ber bie Sonau

l)inab gegen 3Sien oorrüdenben fran5öfifd)en (Sorp§ üorbradjen unb itjren Siüd-
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äug nad) bem 9tf)ein 6ebrof)ten, bann fonnte ^^reußenS (5rf)iüert, jur red)ten

3eit in bie Si^agic^afe genjorfen, bem ganzen Kriege eine glän^enbe ©ntfc^ei*

bnng geben, bann roaren atle i>ortei(e, bie granfreicf) feit bet Steoohition über

"i^eutidilanb errungen, anfgcf)obcn, baö Sd)id|at i)tapoIcony, feiner 5lronen unb

feiner '?[rmee in 'i^xaqt gcftcKt. 5tber S^önig g^iebrid) 2Bi(^e(m befa^ bamalä

nod) nic^t bie 23ef)arr(id)fcit unb $iü^nt)eit, um einen großen (Sntfdjluß mit

Ginfct3nng aller Mräfte feiney 'i^oIfeS unb bem gan5en S'^adjbrud feiner 9J?ac^t

burd),^uiüf)ren; er Ijoffte and) jeBt nod), ben itaifer 9?apD(eon jur 'Jtadjgiebig*

feit benjegen unb ben ^rieben üermittefn ju fönnen, otjue ha§i Sdjmert ^u

^ietjcn, unb biefc triigerifd)e i'-^offnnng iinirbe in it)m befonberö genäf)rt bur^

ben ilcaun, ber ju '-preufjciiy Ungtüd erforen warb, in biefer entfc^eibungS^

üoflen ©tunbe 9?apo(eon bie preußifdien gorberungen ^u übermitteln, burdi

ben prenf5ifd)cn ::Winifter trafen üon §augroi^.*

ü. S^äüiitx fagt: „^n jebem i^atle g(id) ^reußen-j gebieterifdje 5Uternatiüc,

mit ber eö je^t oor beu fiegec'trunfenen ^tnperator trat, ber ftoljen Senbung

jenes Ütömcr'S, ber mit bem Stab in ber i^onb einen Äret§ um ben fiegreidjen

Sijrerfönig ,^üg unb ©rfüdung feinet 58er(angeng forberte, beoor er nod) ben

Hreiy uerlaffe." — '^a, märe ein SO^ann üon bem ftol.^en llnab^ängigfcitygefüt)(

unb bem ebeln, unbeugfamen Xrolj eine§ 9ieic^Sfrei^errn Dom Stein (ber feit

1803 bay preußifd)e [yinan^minifterium leitete) ükpoleon gegenübergetreten,

er mürbe ben übermütigen ilorfen oie(Ieid)t i)abc\\ bemegen fönnen, ^;preuf3en

bie geforberte ®enugtt)unng 5U geben unb 3ii9cftänbniffe in frieblidjem Sinne

5U madjen; aber ber eitle, gefdjmeibige ^augmilj oerlangte mcf)r nac^ bem

5meifell)aften 2obe eine§ feinen unb geraanbten 2)ip(omatcn als nad) bem 9iul)me

eincy el)rlid)en beutfdjen Patrioten. @raf .s^augmit} trat (erft am 14. 9?o-

nember morgens), feinen 23eg über S)re§ben ne^menb, in fet)r fleinen ^agereifen

feine ucrliängniSuolle 9xeife in ba§ Hauptquartier bey Staifeiy 9Japoleon an.

'Juipoleon mar nad) ber itataftroplje oon Ulm unauf^altfam oormärtS ge-

ftürmt, überfd)ritt ben 3nn (27. Oftober), brängte bie ruffifc^e 5(rmee ÄutufomS

in mehreren blutigen @efcd)ten auf bem linfen Ufer ber ^onau ytrüd unb

mar am 13. SZouember in Sd)önbrunn, mäl)renb gleidj^eittg 9J?urat in 3.i?ien

einrürfte. §ier luurbe allerbingS feine Siegeefreube getrübt burc^ ben ©ingang

ber .Slunbe Don bem großen Seefieg, ben bie (Snglänber bei Xrafalgar

(21. Dftober) über bie fran5öfifd)e g-lotte errungen Ratten, ^cr fran3ö[ifd)e

5lbmiral S^illeneuDe unb 16 Sd)iffe mareu in bie (iJemalt ber önglänber ge-

fallen ; aber auc^ ber berü^mtefte englifd)e See^elb, 3iel)on, ^atte ben Sieg mit

feinem Xobe be5al)lt, auf bie 9J('elbung Don bem Siege jufrieben auSrufenb

„Csd) fterbe rul)ig, ©ott fei ^anf, id) l)abe meine g.^flid}t getljun."

^augroiU roar feit bem September in ba§ SJlinifterium mteber eingetreten.
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Sliitufotu '^atte ftd) unterbeffen (20. Dftober) in 50?äf)ren mit einem 5tt)eiten

ruf[ifd)cn S^ccxc unter 33ui-t)öt)bcu unb bcm ruj[ijd3en Q)arbccorp§ foune mit ber

QU§ Wim öertriebcnen öfterreictjifdjen 33ejaUung bereinigt, fo ha\i bie ganje im

Sager bei Dl[d)an, unmeit Dlmüt^, bereinigte rnffi[d)=öfterreid)ifd)e ?Irmee je^t

über 80000 9J('ann ^ä^tte. Wit einer fo(d)en ©treitmadjt, meldje ber fran^ö^

[ifd)en um einige Xaufenb 9J?ann überlegen nmr, glaubte ber im ruj[i|d)en $)aupt=

quartier anme[enbe junge Qax einer (£ntfd)eibung§fd)Iad)t nid)t länger auöroeic^en

§u [ollen. 93ei einer glän^enben ^'>cerfd)au ermerfte ber ?lnblirf ber fdjönen 9te==

gimenter, meld)e nod) bie Sorbeeren ber ®umaromid)en gelb^üge an it)ren gat)nen

trugen, in bem ßaren ben 3Bunfd), bie SSelt mit einem ©iege p überrafd)en,

nod) e()e ^reufeen in bie S^rieg^aftion eintrat, ©o mürben benn alle, nad) ^a^

poleonS ©emoljn^eit nod) im letzten ^lugenblide üor einer großen (£nt[d)eibung

angeknüpften Ji^iebenSuntertjanblungen abgebrodjen unb, aller SBarnungen be§

erfal)renen unb oor[id)tigen 5tutufom ungead)tet, in Olmü^ ber S3ejd)luB gefaxt,

ha§i fran^öfifdje ^^ieer, meld)e§ [id) bei S3rünn üerfammelte, anzugreifen.

9lud) 9^apoleon münfdjte bie (Sd)lod)t. (Sr l)offte, burd) einen rafdjen Sieg

über bie 35erbünbeten jugleid) bie preu^ifd)e ^olitif in if)rem friegerifd)en 2tuf*

fdjrounge ^u läl)men unb bie g^orberungen be§ preu^ifd)en llnterl)änbler§, öon

beffen ^älje er bereit» 5!:enntni§ ^atte, ^erab,^uftimmen. ^ür ben 9}?inifter trafen

4')augmit^ l)ätte t)ierin um fo melir ein (SJrunb gelegen, mit feiner äJ^iffion ju

eilen. (Statt beffen zögerte er unb liefe fid) in Sglou, unter bem 35ormanbe, bafe

ha§> faiferlid)e ^;)auptquartier bort erwartet mürbe, üon ben J^-ran^ofen auf 9bpO'

leon§ SBinf -^mei ooüe ^age aufl)alten, morauf er enblid) nac^ 53rünn befd)ieben

mürbe, mo 9?apo(eon§ Hauptquartier fid) bereite feit ad)t ^agen befanb. 2)er

3tt)ed üon §augmi^' ©enbung mar für 9?apoleon !ein ®et)eimni§ mel)r; er l^atte

in ben Unterl)anblungen mit Dfterreid) bereite gerabe fooiel über ben $ot§bamcr

SSertrag erfat)ren, ma§ er gu miffen braud)te, unb er mad)te au§ feinem Unmitlen

gegen ^reufeen fein §el)l. „^er ^önig oon ^reufeen foü mir'ö entgelten,"

t)atte er gerufen. „9Benn ^reufeen ben Sltieg miü, fo merbe i^ il)n fütjren;

id) l)abe baju Gruppen genug. Wit ®rot)ungen mirb man mic^ nid)t ^um

9^ad)geben bringen." ®er preufeifc^e ©efanbte aber ^atte nic^tä an fic^ üon

jenem ftolgen 9iömer, ber au§ ben galten feiner Xoga \)a§> (Sd)roert rollen liefe.

@r liefe fid) einfd)üd)tern unb berüden burd) bie gemöf)nlid)en Slünfte be§ fran=

5öfifd)en Smperatorö. 2)iefer be^anbelte bie ?lngelegen^eit, meld)e ganj ^reufeen

unter bie 2Saffen brockte, al§ eine ^leinigfeit, bie für it)n nid)t me^r Sebeutung

f)atte al§ etroa bie ©taubmolfe, bie feine ^eerfäulen auf bem S[)?arfd)e auf*

wirbelten, örft am fpöten 5tbenb, nad)bem er fid) ben ganzen ^tag über mit

ben Bewegungen feiner 5lrmeecorp§ befd)äftigt t)atte, liefe er, ermübet üon ben

(Strapazen be§ STageS, ben preufeifc^en ©efanbten üor (28. 9?oüember).

„(Sie fprec^en üon 55ermittelung," rebete er ^augmi^ (nad) beffen eigenem
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^^crirf}t) an. „^scf) tonnte r^f)ncn faqen, baB icfl ftart genug diu, fie ^u ent--

bct)rcn. Sic joüen jeboc^ roiiien, \)aT, id) bie guten ^Jienfte ^preuBen§, lüenn

®raf .N?Qugn)iti if)r Präger ift, ftetö mit 35ergnügen annef)me; aber Sie

fet)en, irf) bin nidit met)r i>rr barüber. lOZan iinü eine Sd)(adit: gut, man

ioü i'ie t)abcn. "il^iv finb ^um erftenmaf '^uiammengetroffen, üiellcidit mirb cd

ba^5 Ictue aical fein. Xa^3 Sd)irfia( mag fid) erfüllen. 93?an njirb aber nie

uon mir etroaö erlangen, roa§ meinem iRu^me 5U na()e tritt."

©raf .s>augiuil3 ,^og fid) um 9JJittcrnad)t ,5iurüd. ßr t)atte in einer üier<

ftünbigen "ülubicn^ nidit 3cit unb Ö)e(cgenf)eit — uiclleid)t nid)t ben 9)hU ge^

funben, fid) feineö 5(uftraget ,^u entfebigcn unb ein bünbigeö „öntmeber Ober"

uon bem fran^öfifd)en ilaifer 5U forbern. iil?od) in ber ))lad]t lief? biefer ihn

burd) feinen n(arfd)all Saulaincourt auffud)en, um if)n jur ^(breife nac^ SSien

auf\uforbcrn. „^Mn wiü. fid) fd)(agcn/' fagte Sau(aincourt (nad) öaugmi^'

iöeridjt), „unb ber Äaifer münfc^t, baB Sie fic^ entfdjlieBen , nad) Söien ju

gcf)en, roo übrigeng au^ Xa[Iei)ranb ift. Gd märe bem .ftaifer (eib, einen

9J?ann biefer '-Ivcrmirrung au^^ufet^en, ber fid) foeben neuen 5(nfprud) auf

feine 9(d)tung erworben f)at." — ^augtuil not)m feinen SSeg nad) 3Sien.

^ort fanb er ^i:aUei)ranb, beffen ^nftruftionen fid) inbeffen auf bip[omatifd)e .'pöf-

lid)feiten befd)ränften, unb bie Unterl)anb(ung rui)te big 5U Sf^apoleons 5(nfunft.

3^ier 'Üage barauf fiel bie Sntfc^eibung auf bem 3d)(ac^tfe(be uon ^(ufterlitj

(2. ^c.^ember). ^lüe brei Slaifer ber fnegfüf)renben 9J?äc^te f)atten fid) bei i^ren

i^eeren in biefer „^reifaiferfd)(ad)t" eingefunben. D^apoteon feierte ben Csa{)rey-

tag feiner ilaifertrönung burd) einen g(än,^enben Sieg; 15000 ©cfangene unb

180 ftanonen fielen in feine §änbe; bie S5erbünbeten Derloren 12000 9Jcann

an "Xoten unb 3?ermunbeten. ^er Sieg geigte ?)UgIeid) bie Überfegen()eit ber

iiriegvfunft ^;)capo(eon§ unb feiner genialen 5üi)i-'ung über bie Äricgc^funft

ber alten Staaten, ^ie 35eriüirrung im Cberbefet)(, ha§> ?tu§einanberfallen

gan,^^cr ^ruppcnförper bei ben ^^erbünbeten Ratten trot3 ber mD§foiintifd)cn 5(u§*

bauer unb ber öfterreid)ifd)en Xapferfeit bie fd)iiicre 9tieber(age ber ^^erbünbeten

iierfd)ulbet. dlod) am ^age ber Sd)(ad)t (ien ilaifer gran^ burd) einen M-
gcfanbten 9?apo(eon um eine Unterrebung bitten. Xiefelbe fanb am 4. Se,5ember

an einem 25?ad)tfcuer im fran5Öi"ifd)en Sager ftatt. Xa§ (Srgebni^ ber Unterrebung

cntfprad) ben '^^ünfd)en be§ Sieger^. 9?apofeon gemährte ben Cfterreid)ern

eine 253affenrut)e unter ber Sebingung, baB ber ^atfer ba§ SünbniS mit bem

ßaren aufgab, baB bie 9\uffen in einer beftimmten ^nft unb auf einer üor*

gefc^ricbenen 9ioute burc^ 9J?ä^ren, Ungarn unb ©ali^ien abzogen unb ha^

feine frembe ?(rmee ben öfterreid)ifd)en ©oben betrat, ^aifer 5(Iej:anber foiinte

gegen biefe bemütigenben 93ebingungen nic^t^ einroenben unb befa{)( ben 'Xb=

marfd) feiner ^truppen in bie i^eimat. ^u S^ifolsburg follten unüer^üglid) bie

griebensunter^anblungen gmifc^en granfreid) unb Dfterreid) eröffnet werben.

i
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9?apoIcon ücrfegtc fein .S^-)aiiptquartier iiad) bcm (ScI)(offe (Sc^önbrunn bei

SSien. §ier liefe er ben |3reufeifd)en ("»^efaiibten jum ,Vüeitenma( öor; er em*

|)[ing i^n mit bem §ocf)niute be§ (Sieger^, ber ficf) jel^t gegen ha§: jd)iuad}c

^reufeen alleS erlauben bilrfe, unb ^^augiuitj backte nid)t me^r baran, if)m

bn§ prenfeifdje Ultimatum uor^utegen, üiehnefjr öermieb er nad) [einem eigenen

3eugni§ atle§, lüaö feine übte Saune ^ätte reiben tonnen («il m'cst röussi

d'amortir les premiers ^laiis d^humeur qui s^ötaient manifestes»). (£r nat)in

gebutbig bie SBormürfe t)in, ineldje ber erzürnte ^aifer i()m megen be§ 58er<

traget öon ^^'otSbam madjte, unb magte feinen ©inmanb, a(§ biefer bie preu*

fjtfdje ^olitif, bie beftänbig jebermanng greunb unb niemanbö geinb fein luollc,

fc^arf tabelte. ®er |)reuf5ifd)e ©efanbte ftanb üor 9?apoteon mie ein (2d)ulfnabe

Dor feinem ßitäjtmeifter, unb al§ SiJapoIeon it)n geuügenb eingefd)üd)tert unb ge*

bcmütigt §u ^abcn glaubte, fteüte er it)m großmütig bie SBat)t 5mifd)en einem

^reunbfd)aft!§bünbniffe ober fofortigem Slriege mit ^ranfreii^. ©er gelüiffentofe

9}?iiiifter opferte bie ®^re ^rcufeenö bem 33ünbniffe mit bem fremben 5??ad)t()aber.

%m 15. ©e^ember, bemfelben ^age, an melc^em bie in bem preufeifd)en Uttimatum

9^apoIeon gefteHte grift gur (grfüßung ber preufetfd)en gorberungen ablief, untere

geic^nete ®raf §augtt»i^ eigenmäd)tig, o^ne jebe 3Sollmad}t, ben 35ertrag ju

©d)önbrunn, meld)er bie Untermerfung ^reufeenö unter bie napoleontfd^e

3tt)ing^errfd)aft bebeutete, ©anad) foüte ^reufeen ein (Bdjuiy unb Xru^bünbni§

mit granfrcic^ eingel)en, bie g-ürftentümer 5ln§bac^ unb 33aireut^ an Sal)ern,

haS, gürftentum 9(eufc^atel, ben 9kft öon ^leoe unb bie ^eftung 3Befel an ^ran!^

reid) abtreten unb bafür bnrd) ben fouüeränen 53efitj oon ^annoüer, fomie üon

feiten 95ot)ern§ burd) ein ©ebiet t)on 20000 (Seelen entfd)äbigt merben. 33ai;ern

füllte ba§ §er5ogtum 93erg an granlreidj abtreten. 9[>?it biefem 3^"9n^^ f^iS'

^er^iger Unterlüürfigleit, eine§ 5(fteö, ber im ^reufeifdjen ©taate o^ne ^^organg

ift unb bem Sanbeäüerrat gleid),^ufteEen ift, magte ber ©djmäc^ling mieber oor

bie @tirn be§ Königs ^u treten, ber i^n abgefanbt 'i)atk, um für bie if)m öon

einem fremben ®elralt^errfd)er gugefügte S3eleibigung (SJenugt^uung ju forbern.

Wit bem ©djönbrunner 35ertrage in ber §anb marb eg 3capoleon leid)t,

Dfterreid) feine ^rieben§bebingungen üor^ufdireiben. ®ie befinitiüe 5lbrec^nung

mit ^reufeen tonnte er auf eine fpätere ß^Jt t)erfd)ieben. gür jel^t mar fein

3iel: ba§ |)au§ Dfterreid) ^u bemütigen, feine Tlad)t im ^Iteidje Oollftänbig ju

nerni^ten unb bafür jene fran5öfifd} = beutfd)en QSafatlenfönigreidie ju fd)affen,

bie ben beutfc^en ©üben in öolle l'tbl)ängigfeit Oon granfreic^ unb bem napo=

leonifd)en Staifertum brad)ten. ©iefe§ 3^^^ erreid)te er burd) ben ^rieben

üon ^refeburg. ®ur^ biefen ^rieben üerlor Dfterreid) ein Gebiet uon

1140 Duabratmeilen mit 2800000 (ginluo^nern; e§ mufete 40000000 granc§

ÄriegSfoften äaf)len, unb, ma§ bie §auptfad)e mar, fein 3ufommenl)ang mit S)eutfd)=

lanb, mit ber ©c^ioei^ unb Italien mor ^errlffen. ©ie üon Dfterreid^ abgetretenen
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bcutidicn ^^5roüin,^cn ucvlict) 9bpo(con feinen jübbcutfd)cn SSajoHenfürften.* ^k
ituvfüri'tcn uon ^aljern unb ilvürttcmberg lüurben ju jouüeräncn .Slönigen, ber

5lurfnr[t öon 93abcn gum fouucräncn ©rofe^er^og erI)oben (1. Januar 1806).

Sa et ben SlMberfprud) Di'terrcid)y nidjt met)r ju fitrdjtcn ^atte, trat

*i)iaVo(con jeUt um fo offener mit feinen 9SeItt)errfd)aft§pIänen t)ert)or. Sie

üolf'otüm(id)en Erinnerungen ber D^eüolution, auf ber fein Äaifertum beruhte,

mnf3tcn mc^r unb mcf)v uevMaffen neben ben bl)naftifd)en Sntereffen, bie er

mit feinem neuen ifödtreid) ucrbanb, inbem er feine neuen Eroberungen burd)

gamiüenbünbniffe ju fid)ern fud]te. ©o iiermäl)(te er feinen ®tieffot)n (Sugen

mit ber bat)rifd]en ^rin^effin 5(ugufte, ber ^od)tcr 5[)?aj.;imi(ian Sofepf)§, feine

5(bDptiotod)ter Steptjanie 33eau(jarnai§, bie iicidjte feiner ®ema()(in, mit bem

babifdjen Slurprin^en Uaxi. ©einen 33ruber Serome beftimmte er jum ®emat)t

einer mürttcmbergifdjeu "iprin^effin. ®er bourbonifdjen Stjuaftie in 9(eapel

f)atte 9?apo(con jur ©träfe für i()ren 5(bfaü ben Untergang gefdjmoren. „"Da^

•S^auy Öourbou t)at aufgehört, in 9?eape( ^u regieren," befretierte er nod) öon

©d)önbrunn au§>, lie^ eine 3(rmee in S^Jeapet einrüden unb fe^te feinen Sßruber

Sofept) ©onaparte jum Könige uon S^eapel ein.** ©einen ©d)mager 9}hirat

ernannte er 5um ©rofstjcrgog uon Sllene unb 33erg, feinen 33ruber Sub-

lüig nad) 5(uflöfung ber batanifdjen Skpublif 5um Könige öon §oüanb. SSon

feinen örübern t)atten je^^t nur nod) jmei — Sucian unb Serome — feinen

jEtiron. ®urd) ein faiferlid)e§ |}amiliengefel5 (uom 31. 9J?är5 1806) erflärte

er fid) felbft jum Dber{)aupt ber Jamilie, unb mürben alle SOJitgiiebcr berfelben

mit iljren 9ieid)en in baö ftrengfte 35afanentierf)ä(tni§ ju i^m gefeljt.

5(1^3 unmittelbare Jyofge be§ (et^ten Slriegeö trat ber 9il)einbunb in^Seben, in

metdjem fed)5et)n beutfdje 9kid)§ftänbe, an ber ©pitjc bie neugefd)affenen ^tonige

non 33ol)ern unb SSürttemberg unb ber Äurfürft^Er^fan^ler non SD^ain^, fid) unter

bie ©d)ul^f)errtid)feit beg ^aifer^ ber gran§ofen begaben, „um burd) angemeffene

^Inorbnungen ben inneren unb äußeren ^rieben beö füblidjen ®eutfd)(anb ,^u fid)ern,

ba ba^felbe in ber alten 9ieid)§iierfaffung feine Sürgfc^aft mef)r finbcn fönnte."

®leid)5eitig begann unter 9lapo(eon§ ©d)u| ein Ütaubgug ber 9it)einbunb^

* Dfterveic^ Derlor an Stauen 58enebig; an Satjern Sirol unb SSororlberg, bie Si§=

tümer ^Brii-en unb Orient, S3urßau, ßid)ftäbt, ^affau, Sinbau; an SBürttemberg feine jc^iüäbifcfien

Sefi^ungen unb erhielt bafür jur ßntfc^äbigung Salzburg, SerdUeSgaben unb bie fätularis

fievlen ©iitec be§ beutfd)en OrbenS. S)er 5?urfüi-ft Hon Safäburg erhielt Mon 83at)ern SBürj^

bürg al^ Gntid)äbigung.

** ®leid)jeitig mit ber ßr^ebung Sojepp jum ilonige uon 9?eapel mürben in Italien äwölf

große 9ieic^§lef)en mit ben 3;iteln uon ^erj^ogtümein gegrünbet, burc^ bereu SSerIei£)ung Skpo^

leon feine Warfdiäae nod) fefter an fid) ju fetten fud)te. ©o ert)ielt ^Kortier Sreuifo, Sau =

laincourt SSicenja, 5)uroc griaul u.
f. \v. Warmont mürbe jum ^erjog oon 9tagufa,

Sertf)ier jum fouoeränen gürftenoon 9Zeuf^ateI, Sernabotte jum dürften oon ^ontecoroo

ernannt. S)a§ gürftentum ©uaftaHa »erlief er feiner ®d)roefter, ber gürftin ^au lineSBorgtiefe.
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[taatcn ,^uv Wcbiatificviing bcr (^kbictc bcr flcincrcu ^)icirf)ö[täiibc im Silben

iinb SBeften, bie nicl)t fo glücfüd) gemefen tüoren, [icl) afö 6raud)bare 2öerf=

jeuge be§ 93onQ|.iartt§mu§ ju eriDeifcn, ober burd) ®elb, ^roteftion unb ^a^

milienlierbinbiingcn i^re bebro^te (£j;i[ten^ 511 retten, '^ttlcö tua§ im Süben

unb 3Scften nod) übrig luor uon ben tteincu ))kid)§[tänbcn, alle [^-ürften unb

®rafen, oHc 9ieid)§ritter, folnet [id) in ben ©türmen bcr jüngften ^Q^re nod)

bcf)auptet f)ntten, bie beiben 9vitterorben, bie 9{eid)§[täbte 9?ürnberg unb ^-mwU

furt, ;,ufammen ein ©ebiet uon 550 Quabratmeiten mit ca. 1200000 din^

iiio()nern, tüurbc ber Sanbe^5t)o^eit bcr [ed),^ef)n ^ßcrbünbetcu uuterlüorfeu.

?(m 12. Snti 1806 mürbe bie 9it)einbunb§aEte uon "Jlafletjranb unb ben

iöeooflmäc^tigtcn ber bcutfd)en dürften 5U ^ari§ unter;,eid)net; am 19. lüurbe

[tc uon 9?apo(con bcftätigt. $lm 1. 3(ugu[t bradjten bie 33cüoIImäd)tigten bcr

9tt)einbunbfnr[ten bie ^(n^eige uon bem ratifizierten Vertrage jur S^enntni§ be§

9fieid)^otage§ ,^u 9?egen§burg mit ber (Srüärung, baJ3 [ic ba§ ^icid) a(§ aufgetoft

anjätjcu. „@ie t)ättcn ^ujar," ^iejj e§ in biefcm bcnfroürbigcu ?(Etenftüd, „ben

leeren ©i^ein einer er(o[d)enen 5ßer[affung beibcf)a(ten föiincn, atlcin [ic t)abcn

e§ im ©egenteit i^rer SSürbe unb ber 9teinf)eit if)rer ^^^^c!*^ ^n*

gemefjener geglaubt, eine offene unb freie (Srftärung i()rc§ @ntfcf)tuffe5 unb

ber 23cmcggrünbe, burc^ me(d)e fic geleitet morben finb, abzugeben. 5]ergeblid)

aber iuürbcn fie fid) gefd)meid)e(t f)aben, ben gett)ünfd)ten (Snb,vuccf ,^u erreid)en,

ireun fie fid) nid)t ^ugteid) eine§ mächtigen ®d)ut5ey uerfid)crt ()ättcn, mo^^u fid)

nunmehr ber nämüdje yj?onard), beffen 5(bfici)ten fid) ftctS mit bcm
tüa^ren Sntereffe ®eutfd)Ianb§ übereinftimmenb ge^^eigt ^nben, ucr=

binbet. (Sine fo mäd)tige Garantie ift in boppctlcr §infid)t beru^igeub."

^aifer unb Üieid) f)atten nidjt nie^r bie ?0?ad)t, bie abtrünnigen ^-ürften gn

it)ren uater(änbifd)en ^^flid)ten ^urüd^ufüfircu. 33creitö ^cfju Xagc nad) jeuer

(Srflärung übergab bcr faifer(id)e öiefanbte bem 9ieid)§tage 5U 9\egcn§burg eine

5tfte tiom 6. 5(uguft 1806, in melc^er ber .Staifer cvftärtc, baf) er hivi S3anb,

ba§ i^u bi'j!)cr mit bcm ®eutfd)eu 9ieid)c uerbuubcn, ai§> gclöft aufe^c, bie

5l!aiferfrone nieberlege unb aüe ©täube beä 9leicf)ö fomie beffen 5fngef)örige uon

ben ^f(id)teu entbinbc, burd) ire(d)e fie an ba§ 9icid)'cobert)aupt gcbuubcn gemefen.

Ser 9ieid)§tag mar nur ^um Sieit uerfammctt; e§ luaren faft nur bie Ö^e=

faubtcn ber 9i^eiubunbg[ieber aumefenb. „1)ie bcm 9icid)e ben festen ®naben==

fto^ gegeben, maren auc^ fo 5iemtic^ bie (Sin.vgcn, bie feiner 53eftattung bei=

iUDf)utcn." ®ie§ mar bcr teilte 9veicf)§tag ,^u 9vcgen§burg, ba§ Gnbc bc§ taufcnb=

jätjrigen ^eiligen römijd)cu 9ieid)i^ beutjd)cr 9lation. Über ben 'Krümmern bcr

atten beutfd)en ^aifermad)t rid)tete Üiapolcon 9}onapartc feine 2Be(tf)errfd)aft

auf, freilid) eine §errfd)aft, bie nur auf ®ema(t gcgrnnbct mar, nur burd) ©e=

tuatt befeftigt unb aufred)t erf)a(ten merbcn fonnte.

—-—^^^ •-^

—

». flö))peit, .sjür)cuii)llevti, 2. ?(iif(. "11
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erantaffung unb 9(u§bnid) bc§ .Krieges gegen ^ranf =

r^ rcid). Xn ?(ib3bc^muig bcv iiapolconifdjen §ervfd)aft aud)

•^a. über ben 9^orbcn unb iliorboften 'Dcutfdifanbä ftanb nod) btc

^ gcfd)(üfienc SOkdit bc§ '-iU-anbcn(Hirgild) = ''|^renfeifd)en ©taateS

entgegen. 2roU ber g-el)(gnffe feiner ^oliti! imit)rcnb bce let^t*

)f|enen Sfllir^eljnt^^ ()Qtte 'il>rcuJ3en bod) nod) feine unabfiängige unb

felbftänbige ©teüung bem neufränfifd)en 'I"){Qd)tt)a(ier gegenüber bc()auptet.

(5y beftanb ein tiefer innerer ©egenfal^ ,viiifd)cn bem aih% ber fran,^öfifd)en 9kto=

lution Ijcriun-gegangcnen 2Se(treic^c, n;eld)e§ burd) bie ßci-'trümmerung alter

gcfd)id)tüd)er 9ied)te burd) bie @euia[t unb SSitlfür eineö einzigen 9D?anne§ bc=

gritnbct irorben mar, ber jebe freie gciftige 'licgnng im Innern feinet 9ieid)§

nicbcrl)ie(t unb alle perfünüd)e greiljeit ber ©in,^e(nen feinem unbefd)ränften

5(nein(]crrfd)ernnIIen untermarf, unb 5mifd)en bem unter f)unbertjäl)rigen Äämpfen

au§ gefnnbcm, tüd)tigcm Slerne (angfam, aber fräftig emporgemad)fenen iBran-

benburgifd)='i|3reußifdjcn Staate, me(d)er baö ftot^e «Suum cuique» ber §o^en*

äotlern an ber (Stirnmauer feine§ ©ebäubeö trug unb a{§> .port ber ®emiffen§*

freif)eit, ber ®(eid){)eit aöer feiner S3ürger öor bem ©efe^e galt; bort äußerer

ÖUanj unb Sd)ein, Unfreit)eit unb Söillfitr, — '^ier SSa^r^eit unb "Jreue,

greiljeit unb fitt(id)e ^Iraft. 2)iefer ®egenfa^ mußte früher ober fpäter ju

einem Kampfe ber beiben 9J(äd)te unb bamit jur enbgültigen (äntfdjeibung ber

grage fiit)ren, ob Suropa fiinftig nad) bem ^tüeinmillen eine^S mäd)tigen

Tefpotcn regiert, ober ob ber gortfd)ritt ber 9Jtenfd)t)eit burc^ bie freie Se^

tt)ätigung aller fittlidjen unb ^olfgfräfte in ben (^emeinmefen ber europäifd)en

Staaten erreid)t merben foKte. ®er Äampf jmifc^en bem napoIeonifd)en gran!*

reic^ unb bem preut5ifd)en ^;^o^en5onernftaate fonnte ba^er — menn einmal

aue^gebrod)en — nidjt burd) einen tjalben ^rieben beenbigt merben, fonbern er

hjor ein ^^rincipien!ampf, ber big gu bem öoHen Siege beö einen unb ber SSer-

nid)tung be§ anberen ^rincipS burdjgefüt)rt »erben mu^te. Seber triebe, ber früf)er
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nbgcfdjtojfen lourbc, a(§ (n§ bic Gräfte be§ einen uon bciben Xeifen noKftänbig er-

fc^ö|)ft lüaren, n)ar nur gleidj einem iföaffenftiUftanbe ju adjten, ber baju biente,

bie nod) üorfianbenen Ä'räfte ju neuem Ä'ampfe jufammen^ufäffen unb ju ruften.

3m |)inblic! auf bie fd)meren ^-olgen, meld)e ein fotdjcr ftampf nad) fid)

jicljcn muffe, t)atte Äönig g-riebrid) 3Bi({)e(m III. eine gered}te ©d)eu getragen,

bie ^erantmortung bafür auf fic^ 5U nef)men; er ()atte ben S^erlodungen ber

gegen ^^^anfi^eid) üerbünbeten 9}?äd)te tüiberftanben unb ben S3eitritt pr Koa-

lition a6gele()nt. 5(ud) 9?apoteon ^atte bei aller i'^m fonft eigenen 3iüdfid)t§=

(ofigfeit ^reu^en bod) immer mit einer gemiffen <2d)onung beljanbelt, metd)e

ba§ Sntereffe feiner ©taatsfunft 5U erforbern fc^ien, obmol)! er inner(id) t)on

tiefer ?(bneigung gegen ^reu^en, beffen maf)re Sebeutung er met)r a^nte, a(g

mürbigte, unb gegen feinen reblid)en unb ftreng gemiffcnf)aften Sl'önig erfüüt

mar. 2)a liefe er fid) burd) bie 93egierbe, in feinem 5lricge mit Dfterreid) einen

militärif(^en (Srfolg über biefeö baöon^utragen, ju einer fdjmeren Siedjtöüerlet^ung

gegen ^reuf5en fortreiten, inbem er mitten im ^rieben mit ^reufeen feine §eer=

faulen burc^ ha§> neutrale preufeifdje Siebtet üou 5[n§bad} unb 33aireuttj mar=

freieren liefe. 333ir miffen bereits, in meld)er übermütigen SBeife ber ©iegcr

ÜOU 5Iufterli§ barauf ben preufeifd)en ©efanbten, (trafen ^augmit^, abfertigte,

ber in fein .s^;)auptquartier nad) @d)i3nbrunn gefanbt morbeu mar, um CJ»knug=

tljuung für ben S'^eutralitätSbru^ 5U forbern, unb mit einem für ^reufeen tief

bemütigenben ^ßertrage nac^ S3erlin 5urüdfet)rte.*

®er ©inbrud öon biefem (Srfolge ber ^augmi^fdjen «Senbung am berliner

4")ofe mar ein erfdjütternber. 2)er 5l'önig äufeerte ben leb^afteften Unmitlen

gegen feinen 9J?inifter, meldjer auf biefe SBeife feine SSoümadit meit überfdjritten

Ijatte; fein e^rlic^eS ©emiffen fträubte fid) bagegen, alte, angeftammte Sanbe

(5tn§bad), öaireutf), Äleoe, 2Sefet k.) gegen eine (Srmerbung (^annoüer) ^iu=

gugeben, beren 9}?oralität .yueifel^aft mar unb bie t)orau§fid)tlid) nur burd)

einen Ä'rieg gegen (Snglanb bet)auptct merben fonnte, unb ein @(^ut^^ unb

^ru^bünbuig ein^ugefjen, baö if)n in eine fc^mä^lid)e ?lbf)ängig!eit öon bem

franjöfifdjen 90?ac^tt)aber brad)te. Senn od) fanb bie preufeifd)e 9tegierung nid)t

ben ÜJ?ut, bic Siatififatiou be§ 3Sertrage§ gan^; ju uermeigern. Sie fpäte Sat)reS<

jeit, ber SJZangel an ajJaga^inen, ber ^tbfaH Dfterreid)§ üon ber 5loalition burd)

ben ^refeburger ^rieben, ber Ülüdjug ber 9xuffen, bte§ atle§ mad)te e§ nid)t

ratfam, fid) in einen Sl'rieg eingutaffen, in bem ein erfteS 9JHfetingen ben ©egncr

in ba§ ^erj ber SJ^onarc^ie ^ineingefüf)rt ^ätte. Tlan entfc^tofe fid) ju einem

9J?ittelmege, p cii^er 5lbänberung beö ^l^ertraget. Sanad) mollte ^reufeeu

§annot)er mä^renb be§ ferneren Kriege^ nur in öorläufige SSerma^rung ne{)mcn,

big beim fünftigeu 5'^iebenöfd)lufe ©nglanb in bie förmlid)e ?tbtretung miQigen

* ©. Seite 155 u. f.

ni*
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lucvtic; cbcnjü füllten aitd} bic ülnigcn in <2c[)önbriniu getroffenen ^Ibtretnugcn

big ju bicfcm 3<^itpnntte V)erfd)oben tücvbcn. ^^rner forbcrte ^^reufeen neben

ber (Sniierbnnt] .VMinnLUicrtS und) bie '?(btretnng ber ^anfeftäbte .'pi-inibnrg, finberf

nnb Bremen, für ben ^"^er^og uon 33rQnnfd)tucig bic iinrfürftcntüüvbe unb cv^

flärlc, ftQtt beö 9(ngviff'o= unb ^evteibigungöbünbniffc^ nur ein einfadjeö 93nnb=

ni§ abfd)lieJ3cn ju luoüen.

W\t bicfcm ^>ertrag^?entnnirfe timr bie prcufeifdjc (Staat^^tunft auf eine

fdjiefc ^Hit)n geraten, mcldjc ben ^srcuüifdjcn ©taat einer Demütigung nad)

ber anbcren anefct3tc. ^'^auguiilj luicgtc fidj in eine fotfc^e ®id)ert)eit, ttienn er

für bcnfclbcn in '!|.mu>o bic Ginunüigung 9?apoIcon§ (cid)t erfangen ju fönnen

meinte. Sn i\'apo(con!§ 5(ugcn mar ber Sdjönbrunncr 5>crtrag nur ein 3)tMttel

gcmefcn, baö er ^reuf5cn großmütig an bic $)anb gegeben l)attc, um fid) auö

einer mifjlidjcn Sage tjcrauÄ^n^icIjcn. ^^^rcufjcn f)atte baofclbe nid)t ergriffen;

modjtc c§ nun felbft bic ^''^'ö^" biefcr 3iii-"iiff^ucifung tragen!

„C()nc mid) nur ,^um Sisorte tommen :^n (äffen," berid)tet ^^augtui^, „unb

üljuc baf5 c§ mir gelang, ibn nur einen ^(ugenblic! Don feinem Stl)cma ab^u*

bringen, mar id) genötigt, ,^u,yit)ören unb in meine Seele bie peinlid)ften (Sm=

pfinbungen ju 0crfd)(icf5cu . . .
." ®er ^sertrag, fagtc 9capo(eon, fei tebiglid)

ein Dpfer gemefen, ha§> er ^;>augmil3 gebrad)t; benn er ^aht ^rcufsen unb feine

gcf)cimen 3S>cge moI)( gefannt, unb mcnn er feiner Steigung nad) Ijanbeln

moUte, l)ätte er bamali^ ben Slrieg erfliirt. „Sie fiub ein ef)rlid)er 93^ann;

aber Sic l)aben iia§i 58ertraucn 'r^ijn^'^' ^>errn nid)t. Sd) !enne ben ©nbrurf,

ben ber 58ertrag in 93er(in gcmad)t, bie i^eratungen, bie barübcr ftattfanben,

unb mieoiel Wdlijc e§ ©ie gcfoftct, ben Stönig enbtid) gu biefer fogcnanntcn

Diatififation 5U bringen. 'Sikin 9Jcinifter in 93erlin mirb mit ©eringfdjiiluing

be[)anbelt, ^"^arbenberg ift wad) \vk Oor ber Seiter, unb ©ure Blätter finb er-

füüt mit ©ottifcn gegen ^ranfreid)."

©er ^laifer blieb Ijartnäcfig bei feiner 5(uffaffung, bafs ber (Sdjönbrunner

S^ertrag, ba ber ^önig i()n nid)t unbebingt unb unoeränbert ratifi^^icrt l)obe, er-

lofd)en fei. 9lüe§, mo^u er fid) I)erbeilief3, mar, baf5 er einen neuen ^Minbnii^üertrag

(15. gc^^'u^O i^oi"(cgte, ber ^^^reufien nod) oiel bemütigcnbere iöebingnngen auf-

erlegte alö ber frütiere. (£^3 oerblieb bei ben 3(btretungcn, bie ber Sd)önbrnnner

SSertrag feftgefetjt !)attc. ^renf^en mürbe genötigt, .s^annooer nid)t nur in ©eloaljr*

fam, fonbcrn förmlid) in baucrnbeu 93efil3 ,^u nel)mcn unb bic SJcünbungcn ber ©Ibc

unb 3Ä>cfcr, foiuic feine fiimllidjcn ^''äfcn ben englifd)cn ®d)iffcn 5U ucrfd)lief5cn.

^'jougmi^ unter5cid)netc aud) biefen Sßcrtrag, unb ber 5lönig, ber in3mifd)en

feine 5(rmce auf ben J'^'icbcnjfuf] gefelU unb feine 5(uÄfid)t ()attc, in biefem

^^lugenblidc Stapoleon mit ben SBaffcn nod) einen erfolgreidjen SBiberftanb ent-

gegenjufel^en, entfd)lofe fid) mit fd)merem ^'^er^en gur 9tatififation (3. SD(är5).

^a S5ertrag bebeutete eine Untermerfung ^reufjeng unter bie ©cbote
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9?npo(eon§, weld^er, biird) [einen jüngften ^viegdruf)m betäubt, nur nocf) fofd)e^ct*

bünbete t)nben rtoHte, bie it)m rücft)a(t§(o§ tuie i^afallcn btenten. (Sr f)af5tc 'iprculVn,

weit eö [irf) öerma^, nod) eine ©elbftäiibitjfcit i()m gegenüber beiual)ven ,^u

luoücn, uub er folgte barum in feinem 5ßerfal)ren gegen biefe 9J?ad)t nid)t mefjr

bcn Geboten einer mQf5tiD{fen ^^o(itif, fonbern ben (Singebungen feine§ ivdben

^Ittitureflä. 2öa§ er üom gcbruar bi'o ^um Dftobcr 1806 gegen ''^reu^en t()at,

uied)fe(te ^tuifdjen trotzigem .^oljne, ®eringfd)äl3ung unb bcredjneter Stränfung.

(£r fd)ien eS borauf anzulegen, bafs ber gebeugten 9-)(onard)ie /'yriebrid)?^ be§ (^irofjcn

feine 223oI)l mef)r blieb, aUi ben .Vle(d) ber "Demütigung fd)Uieigenb bi§ .yir ^^(eige

5u Iceren, ober einen l)üffnung^5(ofen Sl'anipf ber ^er,vucif(ung 311 beginnen.

5(ud) üon 'ißrcu^en mar ber Sünbni^JUcrtrag nid)t el)rlid) gemeint, fonbern

nur in bem föcbanfcn gefd)(offen, bie nod) nid)t fd)(agfertige £raft für einen

günftigeren 3)^oment auf,yifparcn. 3n biefcm öinne ergingen and) (Srftärungcn

an bie Kabinette oon SSien, ßonbon unb ^eter^burg; aber ''^veufjen muffte

erfahren, ha'^ e§ mit biefer jmeibentigen unb fd)UHid)(id)en ©taatSfultft bie

9(d)tung unb "Icitnabmc feiner alten ^^erbünbeten Derloren, feines neuen '^tx--

bnnbeten nid)t gcmouncn f)atte. 'J)ie uäd)ftc ^V^Igc beö 33ertrage§ uub ber

preuf3ifd)en ^efitjnatjme §annot)er§ mar ber 33rud) mit Snglanb, burd) meldjen

ber preufjifdje ^'»t^nbet unb bie 9^ationa(moblfaf)rt fd)mer gefd)äbigt mürbe.

®ie ©efd)id)tc ber fedj'ä iDJonate uom 9}?är5 bi§ Dttober 1806 jeigt nur

eine 9kit)e Oou ^ränfungen uub Demütigungen, bie '^ßreufjen oon feinem

miidjtigen unb gemalttfjätigeu neuen ?(niiertcu l)innel)men muf]te, unb a(§ c§

fidj enblid) bagegen anflennte unb ha§ ernicbrigenbe 53ünbui§ (öfte, um mieber

feine eigenen 33af)uen ju getjen, ba mar q§> ju fpät.

D^nc fid) um bie (Stellung '^preu^emS a(§ beutfd)e Tlad)t .yi fümmern,

fd)ritt 9?apoIeon 5U ber Stiftung beS 9^^einbuube§, me(d)e t^atfäd)lid) bie

9(uf(öfung beS Deutfdjeu 9fteid)§ bebeutete. Die ©rinnerungen an ben 33eruf

•ipreufjenS a(ä beutfdje ®rofemad)t, mie g-riebri^ ber ®ro^e if)n erfaßt unb in

feinem legten 3Berfe, bem beutfdjen gürftenbunbe, norge^eic^net ^atte, mürben

in feinem föniglid)en D^effen ^i^iebrid) 2öil(}e(m III. mieber (ebenbig. 'löätjrenb

ber ©üben unb 2l>eften ®eutfd)(anb§ fid) ber fran5öfifd)en i^^errfd)aft beugten,

unterual)m Sl'önig ^^iebrid) SBi(t)e(m ben ^erfud), bie "Irümmer be3 9teid)§

unter '»^reufeenS ©d)u^ 5ufammen5u()a(teu unb „bie felUcu Deutfd)en unter

^^reu^enö gaf)ncn ju tierfammefn." 5^or jmei Salven ^atte er bie noibbeutfdjc

.taiferfrone, bie 9^apoIeon if)m al§ ^rei§ für ein 53ünbnt§ mit ^ranfreid) an=

bieten liefe, an§> 9?üdfid)ten für Dfterreic^ abgeletjut; je^t, nadjbem '(S'^aw^ II.

bie beutfd)e 5taiferfronc uiebcrgelegt ^atte, fdjroaub für ben gemiffenbaften

3^ürften ber (eljte ß^'^^^f^^ ^^ feinem 9?cc^te, aud) of)ne bie 'Jeilna^mc Öfter-

reid)§ bie Slaifermürbe 5U erneuern. Der preufeifd)e Sßian ging auf bie Si(bung

einc§ norbbeutfd)en 9?eid)§bunbe§ auf ©runb eine§ Dreifürfteubunbeö
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äUnfd)cn ^'rciitlcii, Viiiriac()ien unb iturljcffen. ®er ^lönig üon ^reufsen fofltc

mit bcr "üiJ^ürbe bc^5 Cbcr^nuptc^^ ben Niaifertitel, bic Vairfürftcn üon ®ad)fen

unb Reffen füllten ben ilönigytitel annehmen.

23ei aüen 93ebenfen, auf iücld)c bic 5(ii§füf)rim9 bicfeö ^(aneg ftiei tüor er

büd) bcr ein5ii3C (^)cbantc, bcr uod) Üicttung ucrtjiefe. 3)er norbbeiitid)e 'Mnd)^--

Ininb unter prenBijd)em Viaifertum luürbe fid) 5U bem nopoleonifc^cn 9i^einbunbe

in )d)arfcn ©cgcnfan geftcfit unb, bei weiterer ®nttt)ide(ung, bem 58orbringen

bcr napo(coniid)cn .s>crr|d)aft nad) C[ten einen ^amm entgegengefetU haben.

?(ud) 'iltapoteon fonnte gegen bie 33eredjtigung 'IsreuBenö, bie krümmer

be§ 9teid)eö unter einer neuen S^erfaffung mit ^o()en;,onern[d}cm Maifertum

5ufQmmen,^uI)a(tcn, feinen 5IBiber[prud) erf)eben, ja, er ließ burd) feinen ^Jtinifter

^aücljranb bem preuBifdjcn Kabinett mit ber amtlidjen ^(n^eige uon bcr (Stiftung

beö 9t^einbunbeö (22. Suti) bie Eröffnung äuget)cn: „e§ fei nun an ^:|sreiifeen,

eine fo günftige ®efcgenf)eit ju bcnuUcn, um fein (St)ftem ,',u yergrofsern unb

,Vi befejtigen; e5 luerbc ben Slaifer Scapoleon geneigt finben, feine ?(bfid)ten

unb ^iäm sü untcrftüBen; e§ fönnc unter einem neuen SunbeSgefe^e bie

Staaten vereinigen, bie noc^ ,^um bentfdjcn '-J^unbe gcf)örten, unb bie Maiferfrone

an bac; s;)aih% ih-anbcnburg bringen; cö fi3nnc aud), toenn cö bieö oor^ietie,

einen 33unb ber norbbcutfdjcn Staaten bilben, mcldje mcljr in feiner Wüdp
fpf)ärc lägen; ber Saifer billige fd)on jetjt jebe ?(norbnung biefer 5Irt, metdje

jl^reuBcn für geeignet f)a(ten bürfte." (So lautete bie amtlidjc ©pradjc bcy

9)?inifterö ^aUeljranb; in SSat)rt)eit mar jebod) Scapoleon fcine§meg§ gefonnen,

'^l^rcnfjen jur 93ilbung eine» norbbeutfd)en SfteidjSbunbeS freie ^anb ;,u (äffen,

unb er fudjte bie Gifcrfudjt unb ben (SonberftaatSgeift ber norbbeutfd)en

:;\)titte(ftaaten aufzuregen, um ben preuBifdjcn ^lan fd)eitern ^n madjcn. Um
bicfelbc 3cit, cl[§> jene ©röffnung nad) 3iMen erging, licB '^tapoleon bem fädjfifdjcn

©cfanbten in ^ari§, ö^rafen üon <Senfft, bic üertraulid)e SSarnung äugef)en,

„Sad)fen merbc moI)Ilbun, fid) baüor ',u Ijiitcn, bafs e§ fid) nid)t burd) ^reufeen,

me(d)e>o in fein 95erbcvbcn laufe, mit fortreiten laffe; bcr .SUirfürft fönne nid)t§

'i^effereö tt)un, al§ feine Unabt)ängigfeit unb feine i)ceutralttät ,^u erflären unb

biefe baburd) ;,u ftütjcn, ha^^ er bie bcnadjbarten deinen ©taaten feinem (Sl)ftem

anfd)licf5c; biefe poIitifd)e (Stellung merbe üon ^ranfreid) anerfannt merben,

ot)ne bafe biefe? ben 5(nfd)(uf5 (Sad)fen§ an ben 9it)einbunb begehre." — S)ic

iNorftcüungcn bc^ franjöfifdien Maiferö fanben om ®re§bener .l;^ofe einen er=

giebigen 33obcn. ^ie Stiftung eine^ fäd)fifd)en (Sonberbunbc^, b. i. einer

SSerbinbung ber fäd)fifd)en unb tl)üringifd)en (Staaten unter furfäd)fifd)er i^of)eit,

mürbe fortan ha^ ^ki ber fäc^fifd)en ^olitif. S)ie napoIeonifd)en Umtriebe,

bie granjofcnfurdit, bie Se(bftfud)t unb bcr Sonbergeift ber norbbeutfd)cn

3J?ittelftaatcn, enblid) ber 9J?angel an l}ater(änbifd)em ®emeingefü()( im 35o{fe

mad)ten bic leiMen (iin^eitöbeftrcbungen ^^reu^enö fd)eitern. 9?od) immer jagte
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^augtDt^ bem ©rfjattenlnlbe eine§ novbbcittfdjcn ?Reid)§6iinbe§ nac^, luä^renb

bereits bie ÄriegSrooffen ftd) bunüer unb bunflcr türmten.

Sieben bem artjliftigen bipfomatifc^en ^iänfefpiet beö Slaiferö ^f^apoleon

gegen ^reujicn gingen feine offenen 9iücffid}t!§lofigfeiten, burd) meld)e er biefe§

in ben Hngen ber übrigen 9}(nd)te ^u bemütigen unb ju erniebrigen trad)tete.

93e(eibigenb für ^reu^en \vax bie (£i(e, mit iüe(d)cr Skpoleon nod) üor

erfolgter Üiatififotion be§ gebruarbünbniffeö bie abgetretenen SanbcStede 5lng=

badj, ^(eoe unb 9^enenburg befetjen liefe, gteidjfom, um ber 3Se(t offenbar

5U machen, ha'^ "^^reufeen nidjt im ftanbc fei, an ben üon if)m Oorgefdjriebenen

Sebingungen etma§ ju änbern. ©ine rüf)renbe SSorfteHung ber 5tn§bad)er,

ujetdje baten, man möge fie nid)t uerftofecu, ha fid) bie ©efinnung gegen ein

9?egenten^au§ nid)t mie ein 'Siod locdjfeln (äffe, tüurbe ftiüfd)mcigenb ,^u ben

5(ften gelegt.

?(nbere 93e(eibigungen 9JapoIeonö lagen in ber S3et)anb(ung be§ ^rinjen

t)on Oranien, efjematigen (£rbftatt^alter§ üon ^ollanb, be§ ©djiDogerS unb

(5d)ü^Iing§ beio ^önig§ oon '!|>reufeen, unb in ber (Sinüertcibung ber oon

^reufecn an ha^ ®rofe^cr5ogtum 33erg abgetretenen ^eftung 3.Befe( in ba^

fran5öfifd)e 9ieid). ®a§ SO?afe mor bereite ooli, a(§ D^apoteon burdj eine neue

2;reutofigfeit ben 5Iu§brud) be§ ÄriegeS unüermeiblic^ madjte. 3Benn 9^apo(eon

in bem gebrnaroertrage ^reufeen für feine ?(btretung ber fränfifd)eu (dürften*

tümer unb anberer SanbeSteile ben 93efi^ oon §annoüer geioät)r(eiftet unb

^^reufeen genötigt {)atte, megen ^annooer mit ©nglanb ju brechen, fo erfu()r jet^t

ba§ berliner 5l'abinett ju feiner llberrafdjung, ha'^ 9?Qpoleon im ©ommer bei

ben griebenSüer^anbtungen nic^t alleiu bie 9f?üdgabe oon §annoDer an (Snglanb

fonbern aud) ha^» polnifd)e ^reufeen an Ü^ufetanb angeboten t)abe. ®ie griebenS*

oert)anbIungen maren jmar gefd}eitert; aber mufete ^reufeen nid)t beforgen, bafe

9?apü(eon, ber nad) jenen (Eröffnungen fid) burd) feine 9iüdfid)ten auf ''^reufeen —
aud) burd) ben gebruoroertrag nid)t — gebunben erad)tete, ber bie S[)?onard)ie

mit feinen §ceren umzingelt t)iett unb in feinen 9l^einfeftungen unabläffig

rüftete, auf ber @pi|e feine§ 'DcgenS bem Könige balb einen neuen nod) fdjimpf*

lieferen UntermerfungSantrag überreichen toürbe? — ®ie öffent(id)e 9}?einung

in ^reufeen toar auf ba§ tieffte erregt. 9J?an ernannte ben furdjtbaren ©ruft

ber ®efat)r, oor ber ^reufeen ftanb, unb man faf) mit ©c^mer^ unb Unmut

bie Seitung ber auSmärtigen 5(ngetegenl}eiten noc^ in ben Rauben be§ äJJanneS,

ber bie gan^e 9iei()e Oon Demütigungen, bie ^reufecn feit einem falben Sat)re über

fic^ t)atte erget)en laffen muffen, burd) fein untoürbige» Q^er^alten gegen ^kpoleon

in (Sd)önbrunn unb ^ari§ üerfd)ulbet f)atte. %\x6) bie einfid)t§ooüften unb

ftarbenfenbften Patrioten raaren oon fc^merer S3eforgni§ erfüUt. Der preufeifd)e

/Vinanjminifter grei()err üom ©tein {)atte bereite im grüt)jal)r bem Könige

eine DenEfd)rift überreid)t, in meld)er er mit berebter ®prad)c unb mit bem
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i^m eiijcnen greimiitc auf bac> 'i8crbevblid)e ber 6ei"tef)enbcn gef)eimen ^abinctt^-

icijicrung i)iinüie^ iinb ftatt if)rer bie Silbung eine§ Staatsrate mit fünf

5ad)mini)"tcvn in unmittelbarem ^^crfctjr mit bem «önige empfat)(; ba^u id)(ug

er uor, ueue fräitige 3)?änner 5U iiHif)(en; beun „man muR aucf) bie ^^^erfonen

linbern, lucnu iiwn bie ^Juiisrcgeln iinbern miü"; öor allem münjdjte er ben

Sinftufe ber i>augiinl3, Sei)me unb Sombarb ,^u beseitigen unb ben ^önig oon

biejcn ücrberbticbcn 9uitgebein ,5)U befreien. Ter Munig Iief5 bei feiner £d)cii

uor allen aufjergemb^nlidjcn 2d)rittcn bie ^^orfdjKige bec^ 3Jciniftcrc^ unbcaditct.

oeUt, unter bem (Siubrud ber gefal)rüollen Sage be§ ®taate§, erfolgte ein nod)

uicl auffälligerer Schritt. "Die nädjften ^tnuermanbten beS Königs, bie "^^rin^en

2oui'5 Jcrbinanb, \"^einrid), 353il^elm, ber '^rin^ üou Cranien, foroic einige

ber angefe^enften preuBifd)en Staatsmänner unb Gienerale — Stein, 33lüd]er,

9iiid)cl, '].if)nll — brad)ten eine gemeinfame Q^orftellung Dor ben ^l)ron, in

nield)er fie in et)rerbietigem, aber feftem ^one um bie (Sntfernnng ber m\\]'-

licbigen Ouite 4"^auguiil3, 53et)me unb Sombarb baten unb auf bie llcotmenbigfeit

l)iniüiefen, eine fefte unb entfdjiebene Stellung gegen J-rantreid) felbft auf bie

@efal)r eine« MriegcS t)in einzunehmen.

„Tie 'klugen iion gau] Xeutfdjlanb fudjcn lim. 'Il^ijeftät," IjieR eS in

biefer üon Tsofiauuey non 5J(üller üerfafjten 2^enffd]rift. „SOcan fanu nidjt

begreifen, mie i)ai^ fdjöne, unübenirnnbene .s^eer 5^icbrid)S, baS burd) oiele

groBe unb fdjmere Sd}lad)tcn fo l)errlidi l)erUorleud)tet, unb mcldjem ßm. Wia-

jeftät felbft bie grüßte '^tufmerlfamfeit fdjenfen, für bie (Srljaltung fo Ijeiliger

Sntereffen nicl)t üenuenbet n^irb. Sro. 93?ajeftät l)attcn fdjon einmal ben SSitlcu

ba^u (1805\ unb mit mcldicr ©rgebenl)cit, metd)em rül)rcnbcn 33}ettcifer Ijabcii

bie '?trmce unb fämtlidjc '^nauiin^cn il)re iBereitiuitligfeit 5U ben größten 9fuf^

Opferungen gezeigt, ßs mar eine ^Q\t, wo allem, maS man feitljer gefe^en,

üorgebeugt merben fonnte; allein alle .V"-">ffnung ift nerfdjUiunben, nlS ber ®raf

.'Öaugmit3 ben '^luftrag einer 'Jiegociation erl)ielt. ^um ^UTitenmal ift nun ber

^atl einer fel)r foftfpieligen Üiüftung, unb maljrlic^ gilt e§ nun alleS; benn

rv^im and) 53onaparte fid) einen '^lugenblid nerftcllen follte, entmcber, meil er nid)t

eben jeut mit "l^reuBen 5lrieg, ober meil er eS nur einfdiläfern, burd) meljrere

"Xlarme ermüben, erfd)öpfen unb alSbann befto fdineller nernidjten U'ill, — fo

ift CS nic^tebeftomenigcr geiüi^, ba^ er ^reufsen in eben biefelbe Tienftbarfeit

'^u bringen trad)tet, une anbere unter feinem 3odje feuf^eube Staaten ....
9J{it llnrul)e beult man fid) ^ie iD?öglid)feit, aud) biefe 9iationalanftrcngung,

biefen großen ?lufmaub, biefe allgemeine ßrmartung burd) bie Seidjtgläubigfeit

ober ,v>eud)elei eineS anberen UnterljänblerS unb eben beSfelben Kabinetts

getäufdjt unb uereitelt ^u fel)eu. 33ebeullid)e (folgen für hk innere 9xul)e ber

9J^onard}ie laffen fiel) e^er mit Sd)recfeu oorauSfeljen, als in it)rer meit*

reid)euben Slonfeguenj ermeffen. 2)iefer midjtigfte '^unft lä^mt bie ßu^erfidjt
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unb f(i)UHicf)t bie .^'^offmnig, nimmt bcn 9J?ut uiib \ä^t — tüenn e§ .^ricq ober

3^riebc — baö ^(ufjerfle befürrf)ten." — — —
2)ie 3Sor[teUung bcmeift, mie [c()r ba§ fe[te befuge beä alten abfotuten

(Staate^ bereits erfrfjüttert fein mufjte. ®er Slönig naf)m biefetbe ungnäbig

auf unb mar in l)ot)em (^3rabe unget)a(ten über biefeö ^-l^orgef)en üon ':|irin^en

be§ fönigüdjen ^'^aufeö unb alten ©eneraten, bei benen er üor a((em unbebing*

ten unb ftill*

fc^meigenben

©e^orfam

ermartete.

2)ie „fron=

bierenben"

^rinjen er*

t)ieften einen

fdjarfen^^er-

mci§, unb

bie mißlie-

bigen Diäte

blieben in

if)rcn 9i[m==

tern, neben

Stein unb

§arbenberg

bie§augmil3,

33et)me unb

Sombarb in

bemfelben

Kabinette.

2öie fef)r bie

33eforgniö

grci^crr «oiii ©teilt.

megen be§

übefn (£in==

fluffeö bicfer

9!)?änner fid)

aüer Greife

bemächtigt

t)atte, baS

bemeifen bie

Stimmen

einiger ein=

[iditigen '^ü'

triotcn, bie

fid) um biefe

3eit öernef)-

mcn licfjen.

®er ^rtn5

2oui§ gerbi-

nanb fd)rieb

über bie Sage

be§ ©taatS

anbeuDberft

üon 9}?affen=

bad): „'Ser

ganje Staat

liegt an einem Übet franf, meld)e§ it)m, tucrbe e§ Hrieg ober ^rieben, gleich

öerberbtid] merben fann. 3Sir f)aben feine 9tegierung§form, fein ©ouüernement.

griebridj II., ber mit ber Straft feinet oUumfaffenben ®eifte§ burd) fid) felbft

regierte, bem fein QxotxQ ber 58erma(tung unbcfannt toor, ber über jeben ber-

felben fic^ mit feinen 9}?iniftern unterlieft unb bei bem feine ^abinett§räte nur

SBerf^euge feinet SBitlenS maren, f)interfieß feinen ^l(ad)fofgern nid)t jenen großen

Qieift, ber alle 'Jeife ber ?fbminiftration in einem gemeinfamen 93rennpunfte

üereinigte, nur burd^ fid) felbft mirfte unb bem Staate ba§ innere Seben gob,

me(d)e§ er fo balb nad) 3^riebrid)§ "Sobe t)ertor" ....
33(üd)er, ber oor Ungebutb brannte, über 9kpofeon unb bie ^ranjofen
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eä mit un^3 gcfommcn! ^od) e§ ift noc^ iürf)t atleö öerforen, ba trir tüa^r=

fd)etnlirf) ben Ä'önig in unferer SJJitte |et)en lüerben; er wirb täglich, ftünblid)

anberc ^Jccinmigcn f)ören, ali fie ilim (n§ je^t üon einer 6o^3l)aften 9tottc

nicbevcr ^-aulti'crc uorgetragcn luürben, föirb aud) felbft eine anbere 5J2einung

[letommcn, roenn er felber leichter (eben unb ent|d)(ofjen unter bie 2)?enfc^en fie^t;

eö fann it)m bod) nid)t cntgef)en, iue(d)er atlgcmcinc SM] unb 55crf(ud)ung bie*

jenigcn trifft, bie it)n bieder täufd)tcn unb betrogen. Übrigen^ bin id) feft ent=

)d)(offen, mit ben wenigen, bie fid) ju efjrerbietigen, aber aud) feften, entfd)(offenen

iD?aBrcge(n üerbunben ^aben, mid) ju bereinigen, mit biefen ebc(n ^J^enfdjen für

bie (£rt)altung be^ 'isatertanbcy [yreif)eit unb Scben jum Cpfer bar^ubringen."

Sie '-yeftiitigung ber 9tad)ridjt, bafs tltapoleon mit ©ngtanb über bie Sxüd-

gäbe öon §annooer in Untert)anbtung fte{)e, ^atte enblid) aud) bem Könige

bie Überzeugung gegeben, baf5 bie (^ortfet3ung be§ Sünbniffe§ mit S^apoleon

mit ber Gt)re '^^reuBeny unüerträglid) fei. 'l^cit 9ied)t fd)rieb er an ben Slaifer

5((ejanber öon 9?uB(anb: „®er ^riebe fei nur nod) unter jmei Sebingungen

5U er{)alten möglid): menn Diapoleon feine Truppen auö 2)eutfd)(anb surüd-

jie^e unb fidi oerpflidjte, bem norbbeutfd)en 9ieid)6bunbe nid)t§ mef)r in ben

2Seg 5U legen; anberenfaüy bleibe nid)t!§ met)r übrig ali ber Ärieg; benn mer

fönne biefem 9J?anne Qiefe^e öorfdjreiben?" —
vsn bicfcm Sinne f)atte Slönig griebrid) 'ilMIfiehn bie 5-")(obi(mad)ung ber

^^(rmee angeorbnct (9. 'Xuguft).

2;er ^aft, mit lüeldjer fic^ "^sreußen je^t in ben Ärieg ftürjte, entfprad)en

bie üorangegangenen bipIomatifd)en 9lüftungen unb ^.Vorbereitungen nid)t.

^reu^en ^atte taum einen ^^erbünbeten, auf ben e^3 mit Sid^er^eit re(^neu

tonnte. Cfterreic^, ber alte ©egner J-ranfreic^^, mar erfd)öpft unb mitten in

ber 3(rbeit ber 9ieorganifation feineS (2taat§= unb ^eermefen^o begriffen, me(d)e

balb nac^ bem ^^refjburger ^-rieben unter Seitung bc!§ jum 9Jfinifter ber an§^

märtigen '?(nge(cgcnt)eiten ernannten ©rufen Stabion unb be^5 (Sr^fier^og^ Äarl

in Eingriff genommen mürbe. 9J?it Sngtanb tjotte ^reußen megen ber t)an*

noncrfdjcn '^(ugelcgcn^eit iioflftänbig gebrod)en unb bemü{)te fid) erft je{5t, ein

freunblid)ere^5 ^i^erf)ä(tnic^ mieber()cr,^ufteUen. Üiufslaubt^ ipilfe tjatte ber Slönig

jroar feinem ©taate burd) gef)eime 95erf)anb(ungen in ^^eterSburg gefid)ert; aber

bie ruffifd)en i'-^eere ftanben üiel ju meit entfernt, aU ba^ nod) für bie näd)fte

ßeit auf ifire tfjiitige ieitna^me am 5?riege ^u rechnen geroefeu lüäre. 'Xud)

I)atte 9?apo(eon bie dürfen ^um Kriege gegen 9?uf3(anb aufgereiht, um einen

^ei( ber ruffifd)en etreitfräfte nad) biefer Seite abjulenfen, d)l\t 'Sd)meben,

beffen abenteucrlid)er Äönig ®uftaü III. ben ^ricg gegen granfreid) mit einer

an Xoüt)eit gren^enben i^artnädigfeit betrieb, erlangte bie preuBüc^e 9?egierung

^mar ein Sinnerftänbniä, of)ne jebod) beftimmte 3Serträge ab3ufd)(icBen. 5n
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2)cut[cf)Ianb, [elb[t unter ben (Staaten 9^orbbeut[cI)(aiib§ f)atte ^reu^en nicEjt

einen äunerläffigen 93unbeggen offen. 'S)er Siturfürft Hon @ad) fen f)atte ^rvax

nad) langen 3Serf)anblungen elngemiHigt, feine ^trmee beim (Sinrücfen ber

^ren^en unter ben Obcrbefet)t bcS ^onig? üon 'i^reu^en ju ftcHen unter ber

33ebingung, ha'ii ©reiben gu feinem SSaffcnpIalje gemad)t lüürbc; er (ie^ jebod)

burc^ feinen ©efanbten in ^ari§ erflären, ba^ er nid)t offenfio t)erfal)ren

iDÜrbe. ^Jcapoleon ertuiberte, bafe er bie STcitnaljme @ad)fen§ am S^riege a(§

eine er^iuungene betrachte, unb red)nete mit 3wöerfid}t auf ben ^tbfatl ©ac^fenS

üon ^-l^reu^en nad) ber erften @d)Iad)t. 2)er ^urfürft Don i*")cffen blieb neutral.

(So beftanb hk gan^e §ilfe, auf rt)c(d)e ^^reu^en auö 9torbbeutfd)(anb für ben

3(nfang be§ Krieges gu red)nen t)atte, in ber noc^ nid)t 20000 9J?ann

ftarten furfäd)fifd)en 3lrmee, fonjie in einem ©d)arffd)ü^enbataitIon nnb tiier^ig

^ufaren, lueldjc ber ^erjog Uon (Sad)fen=2öeimar bem Stönige jur 5ßerfügung

ftettte.

Sn fo[d)er SSereinfomung er'^ob ^renfeen bie SSaffen gegen ben 3SeIt*

eroberer, mcld)er bie Wiadjt be§ gefamten IJÖefteuropa um feine ?(b(er ge^

fammelt unb feine !ampfgerüfteten §eere bereits mit in ha§ innere S)eutfd^=

lanbS, bie Xruppen ber 9it)einbunbfürften bi§ an bie ®ren,',en jTtjüringenS

t}orgefd)oben ^atte. @§ get)örte in ber 'J;t)at ein füt)ner Wut für ba§ fteine

^reu^en ba^u, um unter foId)en Umftänben ben ^ampf mit bem ©elDaltigen

auf5unei)men, ber über unerfc^öpfnd)e §ilf§quellen ücrfügte. Sennod) fd)ien

bie !riegerifc^e 93egeifterung auf i^re f)öd)fte S^ö^c gehoben unb äußerte fid] in

üerfdjiebenen (ärmenben ^unbgebungen, in ben ftürmifdjen ^SeifaH'cbe^eugungen

im "Ji^eater bei ber 5luffüf)rung ber „Jungfrau oon OrleonS" an benjenigen

(Stellen, tuetdje auf bie gegenioärttge Sage gebeutet trerben fonnten, in ben

(Scenen öor bem §ote( be§ fran^öfifdien ©efanbtcn, bei ben ®ur(^märfd)en ber

Gruppen bur^ bie .^auptftabt nad) bem ^'rieg§fd)auplat^c unb bei öielen an-

bercn Gelegenheiten. 5(ber e§ tuar nid)t jene gefunbe Segeifterung, bie an§

ber frifd)cn gülle be§ (^kmüteS tjcrborquiUt unb, bei einer ruf)igcu 3Bürbigung

ber (^3cfaf)r, bod) au§ bem SSertrauen in Qiott unb bie eigene Sltaft bie freubigc

ßuberfic^t in ben fiegreid)cn ?(n§gang be§ Ä'ampfeä fdjöpft, fonbern e§ rtaren

5um ^eil Übermut unb Sünfel, mtd^Q, pod)enb auf bie fribericianifd)e S^u'^meS*

5cit, in ber Wrmec ben ©louben an i^rc llnüberu?inblid)feit nät)rten. „®ic

rcd)tc 3ii^crfid)t unb greubigfeit jum Kampfe mar gerabe bei ben S^efon neuen

am erften gu üermiffen," fagt 2. §äuffer; „fie liefen fid) t)ou ber aflgemeinen

5lufregung jum @ntfd)Iuffe be§ Krieges fortreiten, fa^en aber mit bangem

35orgefüt)l bem lueiteren 35er(auf entgegen. ®er Slönig felbft teilte ha^ 3Ser-

trauen in bie Unbefiegbarfcit be§ §eere§ nidjt, Don bem ein %di ber ^rieg§-

luftigen erfüllt wax. «®a§ fann nidjt gut getjcn,» äußerte er in ben erften

Xagen be§ gelb^ugeS; «e§ ift eine unbefd)reibüd)e 5^onfufion; bie Ferren luoüen
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bnö aber nic^t glauben iinb bcfiiuiptcn, id) uuire nocf) 51t jung uub ner[tänbe

ba^5 nid)t. Sd) tininfd)c, baf5 id) unrcd)t fjabe.»" —
"Die 5[J?obi(inQd)uug öom 'Jluguft 1806 umfaßte nidjt bie gefamte 5(rmce.

9(nc oi'tprcnf5ifd)cn unb bie ?JJc(iv5af)l bet fiibpreuf5i[d]en 9\cgimentev — im

gan5cn ca. 40000 9J(ann — waxcn auf bem ^•ricbcnÄfulV belafjen uiovben,

teilä um in 'l'icrbinbung mit bcn im '^(nrürfen begriffenen ruffifdjen Gruppen

eine 'licferuc für bie .spauptavmcc ,yi bilben, tei(^?, med man ben ^^otcn mife^

traute unb fid) gegen einen '^(ufftanb berfelbcn im 9iiidcn ber ^(rmee fid)ern

molite. ®ie gefamte in§ gelb rürfenbe 5(rmee, mit GinfdjfuB ber <Sad)fen,

t)attc ba^er nur eine ©tärfe öon 150—160000 50(ann. ^ie 55orfid)t t)ätte

geraten, biefe ?(rmce üorUiufig ^mifdjen ber (S(be unb Cber fon;^entriert 5U be*

t)a(tcn unb, geftü^t auf bie .S])auptfcftungen bey Canbe», bie fcinbüdje llber^

mai^t fo lange ]^in,^uf)a(ten, bi§ ba§ §ilf«^cer au§ bem Innern 9hif5(aub§

{)cranfam. '?(bcr bie fricgcrifd]c Stimmung bc§ 53o(fe§ unb .Soccrc§ briingte

nad) ber Gntfdjeibuug. 5(ud) .s^augmitj mar jctjt üon ber Siricgc^ftrömung fort=

geriffen unb riet pm Eingriff, um ber ^e(t 5U geigen, bafe e§ i{)m ©ruft mit

bem 5lricge fei. 3dlan erinnerte fid), baß e§ and) g^'^'^^-'i^l'^ 5ti^t mar, burd)

einen füt)nen 'i?(ngriff ben j^cinben .^unor^utommcn. 2o mürbe befd)(offen,

burd) ^()üringcn gegen Sübbcutfd)tanb t)or5ubred)cn.

©cgcu Snbe beö September, a(y ha§^ pveufjifdje lUtimatum on S^apoleon

abging, Ratten bie preuBifd)cn Stvcitfräfte in ^Ncrbinbung mit bcn fäci)fifd)en

Truppen bie uacl)fo(gcnbcn Stcüungcn eingenommen:

'3)ie preufeifc^c §auptarmec unter bem .'per^og üon 'lU-aunfcf)meig

ftanb mit einer "DiDifion in ber 03egenb ',mifd)cn greibnrg unb Cuerfurt, mit

ber ^meitcn — nod) nid)t üoüftänbig uerfammclt — in unb um 9caumburg;

bie britte mar gröf3tcntei(y nod) auf bem SQc'arfd) in bie Quartiere in unb um

T5?cif5enfety begriffen. 1)ie beiben ^ioifioncn, mc(c()c bie 9?eferüe ber §aupt<

armcc bilben foüten, mürben bei SDcerfeburg unb Scip^ig üerfammett. ®ie

'Xoantgarbe ber .S^auptarmee unter bem (General ber Äauallerie, i^er^og ju

(Sad)fen = SSeimar, mürbe bi§ in bie (^egenb non 33nttftebt, ?(po(ba, T)ornburg,

(5dart^3berga, "Jluerftäbt, Sut,^a, ."peringcn i>orgcfd)obcn.

^er ^^er^og oon 33raunfd)meig, iüeld)cr un^5 bereite auy ben Kriegen ^xltö--

rid)g be§ ©rofsen unb au§ ben 9tt)einfelb5iigcn befannt ift, übernahm mit büfteren

'i8ora()nungen ben Cberbefet)( in biefem ilricgc. „Sin ®cncra(, ber üiel lln=

gtiid im Kriege gehabt f)at, mirb oorfid)tig," äufscrte er fid) oft. 3Bie in bem

preuf3ifd)en ftabinett neben bem eitehi, gefd)meibigen .'gaugmit^ ber fü^ne unb

freifinnige greit)err nom Stein, fo ftanb im ^'Hauptquartier bem alten, bebäc[)=

tigen, ^u einem energifdjen (Sntf(^(uffe unfäf)igcn .'oer^og öon Sraunfc^meig ber

einfid)tC^üoüc, ibeenreid)e unb t)od)gebifbete Cberft oon Sd)arnf)orft jur Seite.

1)iefe 58erfd)icbenl)eit ber G^araftere erfd)mcrte bie @int)cit im Dberbefetjf.
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Scbcr bcr alte, äögcvnbe ^eqog non S^raunfrfjUicig, üoii bcm man glaubte,

baf3 er bcn Dberkfe^t nur in ber ^-joffnunfj übernommen ()a6c, ben 5lrieg lüo-

möglid) noct) ,vt uer()inbern, nocf) (Sd)arnf)or[t, ben man ju bcn fogcnannten

„ge(e{)rtcn Dffiyeren" red)nete, befaü ba§ noflc 58ertranen ber 5(rmec.

®ic 9(rmee bc§ (^kncralS ber Infanterie gürften üon .s^o()en(of)e, ju

mcldjer bie ©ad)ien [ticjien, [tanb in ber ©cgenb Don (E^emnitj. ©er |}ür[t

mar ein tapferer unb bemä^rter Dffi,yer nnb t)atte ou§ bcn 9i^cinfc(b^ügcn

einen ritterlid) erluorbenen Slrieg§rn()m l)eimgebrad)t. ßn feinem Ungliid t)örte

er ^u fet)r auf ben 9iat feine§ ßt)ef§ beö ®eneralftabe§, Dbcrftcn üon SO^affen*

had), eineö begabten 9}?anne§ üon grofser 93emegtid)feit bc§ ®cifte§ unb raft-

lofem Srf)ätigfeit^5triebe, aber fclbftgefätlig, taftloS, unfclbftänbig in feinem Urteil

nnb üon feinem reinen ßüiarafter. 93i§t)er ein entf)ujiaftifd)er ^krel)rer grieb-

rid)§ be§ ®ro^en, ging er nad) ben erftcn UnglürfSfäUen ber preufeifd)en SBaffen

5U ben ^Bemunberern 9?apo(con§ itbcr unb übte einen nn'^eituoUen ©inftu^ im

Hauptquartier beg g-ürften. ©e^r nadjteilig luar and) bie fortroät)rcnbe ©pannung

^tuifd)en ben beiberfeitigen Hauptquartieren bes ^-ürften Hoi)cu(ol)e unb beö Her=

5og§ üon S3raunfd)meig, meldje ebenfaüö ^um grofsen Xcit 9}?affcnbad) üerfd)nlbete.

®ie 9[rmee be§ redjten ^-tügelS unter ©euerattieutcnant üon 9vüd)c( ftanb

ca. 17000 9}?aun ftarf bei 9}^ü()(I)aufcu, Saugcnfal^a unb S^ennftäbt, ba§

ßorp§ be§ ©eneralS üon 93Iüd)er (ca. 10000 9J?ann), lüclc^eg ju bcrfelben

ftof^cn foütc, bei ®5ttingen. 9tnd)c( mar ein 9icpräfentant ber unüeränbcrten

alten (2d)ulc mit it)rcn überlebten (Sinridjtungcn, bie fid) aber fclbft für nn*

Übertrefflid) unb unautaftbar t)ic(t. (£§ ift be5eid)uenb, mag man üon if)m

er5äl)(t, baf] er einmal einem prcufsifdjcn Offizier, mcldjcr i^u beim SSorgeljcn

gegen bie g-ranjofcn auf bie Äotonncn, bie feine ^-(anfe bebro^ten, aufmcrffam

madjte, bie 5(ntmort gegeben ^abcn foH: „@in prcu^ifdjcr ©cncrat fiet)t nic^t

rechts unb fiet)t nidjt linfy; er get)t gerabcauö unb fc^lägt bcn ^cinb." —
Sa§ 9ieferüecorp§ — meiften§ mcftprcu^ifdje STruppen — unter bem

Herzog (Sugen üon SSürttemberg traf erft nad) unb nadj bei g-ürften-

hjalbc an ber Dber ein. —
Um bie 9J(itte bc§ September traf basi attberü^mte ©ragonerregiment 5(n§-

bad)-33aireut() auf feinem ©urdjmarfd) nad) bem Sl'ricg§fd)auplat^e in 33er(iu ein,

üon bem Slöuige nnb bcn ^rin^cn fcier(id) eingct)oIt. ^ic Sl'önigin Suife,

tüe(d)e bei biefer (SJeIegcn()eit gum ßf)ef be§ 9iegiment§ ernannt morben war, fuf)r

an ber ©pit^c bcSfcIbcn. «Sic trug bie g^arben be§ 9kgiment§, einen Iid)tblauen

©pen^cr mit farmoifinrotem ©amtfragen.* SBon ben genftern beö fünigüd)en

* ®ie}er ©penjer unvb nod) je^U bei bem OffisiercorpS be§ 2. ^^ümmevfc^en ^üraffier=

regimem§ in ^afeiualf, >ueld)e§ au§ bem obengenannten ©ragonervcgiment ^erDorgegangen

ift, qI§ ieiire§ ^^(nbcnfen aujbewatjrt.
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'^aiai'c blicften bic blnuEen '^(ugcn ',tDeier fönig(tdien Slnaben Ijernicber, aU btefeö

lebciibigc Stücf alter preuüi)d)cr :'}xuf)mc§9e)d)ic^te an i^nen öorüber^og. ®ie§

waren ber ST[tonprin5 üon ^i^reuBcn, ber fpätere Äonig grtebric^ 2Si(f)e(m IV.,

iinb ber bamald neunjäfirige '^rin,5 Silfjelm, ber narfimaüge beuticf)e Äaifer.

'Ii^ciiige Jage barauf (23. September) begab i'id) ber iiünig in "Ciaä .*^')aupt=

quartier beö ^er^og^i üon 33raunf(^roeig nac^ bem ^ieg§id)auplal3e, ido in ben

nädiften 2agen ba§ Sc^icffal ^reuBenc^ ent[d)ieben werben foUte. —
i^orfpiel; 'lU'inj Soui^ gerbinonb bei Saalfelb. Salb nad) bem

Eintreffen be§ Könige im Hauptquartier gu 9?aumburg erließ berfelbe ein

Ultimatum an ben Äaifer ^capoleon, in roelc^em er forberte, ha^ bie fran=

,^öi"i|d]en Gruppen unner^üglid) über ben 9il)ein jurüdge^ogen, baß non feiten

,'vranfreic^Ä ber iSilbung be§ norbbeutfd)en 9teid)§bunbe§ fein §inberni§ met)r in

ben !öeg gelegt unb ha]^ fofort Unterl)anblungen eröffnet würben, um alle

Hod) ftreitigen ^nterefien für bie 'i^aucr ju orbnen. 5tl§ porläufige Sebingung

würbe bie Trennung ber /yeftung SSefcl uon ,'vranfreid) unb bie Üiüdgabe ber

üom C^3ro§l)er5og Don S5erg wiberre^tlic^ in 33efi| genommenen 5lbteien ©ffen,

ölten unb 5?erben be^eidjnet.

^capoleon erljielt biefcc- Ultimatum bei feinem Eintreffen in Samberl^

(7. Cltober) unb beantwortete basfelbe in ^o^nifd) ablel)nenbem 3;one. „Tlan

befteüt un§ jum Sienbe^nouio für ben 8. Cltober," fdirieb er an feinen (^jeneral^^

ftabM^ef Sertl)ier; „ein gran-,ofe läßt nie auf fid) warten. dJlau fagt, ba§

eine fd)öne Königin 3^^]^ ^^^^ ^^^ kämpfen fein wolle; gut! wir Wollen artig

fein unb ol)ne 5lufentl)alt uac^ 2ad)fen marfd)ieren." 33Dn ber niebrigen ®e*

finnung unb 2;enlweife be§ 5laifer^5 ^engten bie rollen Eingriffe, wdd:)^ er in

feinen 33ulletin§ gegen bie '^crfon ber alliierel)rten Mönigiu ju richten wagte.

Sie ^iönigin war al§ ^ma^one gefd)ilbert, wie fie gu ^ferbe faß unb in

Xragoneruniform ben ßrieg«branb f(^ürte. — S)er "Jon oermeffenen Ubcr=

mutcy, aber gefd)idt berechnet auf bie Stimmung feiner Solbaten, fprac^ au§

ber 'il^roflamation , bie er oon Bamberg an bie 5lrmee erließ. „Sie tuollen,"

l)ief5 e§ barin, „ha^i ^ir beim 5lnblid t{)rer 5(rmee 2)eutfd)lanb räumen: —
bie Unfinnigen! — — Solbaten, e§ ift feiner unter ©ud), ber auf einem an-

bereu SBege al» bem ber (äl)re nac^ granfreid) ^urüdfel^ren modjte. 'Jcur unter

jtriumpl)bogen bürfen wir baf)in jurüdfommen. Sollen wir barum ben Sa^^reö*

,^eiten, Speeren, ©üften getrotzt, ba^3 üereinigte Europa befiegt, unferen 9?u^m

oon Cft nad) 3iNeft getragen Ijaben, um wie Überläufer in unfer 95aterlanb

äurüd§ufef)ren, bamit man fagen fann, ber franjöfifdje 5lbler fei bei bem 'an--

blid ber preuBifd)en 5lrmeen erfc^redt entflogen!" —
Obglcid) bie ablel)nenbe 5lntwort ^apoleong auf ha§' preuBifd)e Ultima*

tum üorausäuje^en war, l)errfc^te bod) in 93e5ug auf bie bemnäc^ft au^äu»

füt)renben Ärieg^operationen feine Übereinftimmung in ben Hauptquartieren

I
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ber preu^i[rf)en ?(rmcen öor. ^m ntlgememen lag e§ im Sßlam, bie 2inic ber

fran^öfifrfjcu ©tcUungen, bte [id), \m man a\mai)m, üon 5(mberg in 93at)ern

6i§ tüe[tträrt§ on bie @ieg unb bon ^affau am Snn bi§ an ben 9^ecfar er=

[trecEte, burd) einen geraben Df[enfit)[to^ in ber Sfiidjtung auf Bamberg ober

(Sdjtüeinfurt in ber Wxiit gu burd)6red)en , bie grangofen, noc^ ef)e fie beben*

tenbe '^Üruppenmaffen bereinigen fonnten, mit einer entfd)eibenben Übermadit

anzugreifen unb ju fdjiagen unb gu bem ©nbe eine ja^Ireic^e 5(rmcc über ben

Xt)üringer SSatb nad) ber oberen SBerra rüden ju taffen, burc^ gmei betadjierte

ßorp§ aber bie ^taufen ber großen 5(rmee gu beden unb gleidjjeitig bie 51 uf*

merffamfeit be§ geinbeä öon ben 33emegungen berfelben ab^ulenlen. Sem-

gemä^ luurben audj bie erftcn 5[nfammlungen unb 33eiüegungen ber 5Irmee
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geleitet, ^(uf bic ^^erjirfienmj} bc^? [liC^tjerigen preujjijdjcii ©cjaiibten in ^Qri?^

©rafcn 2iid)eiini, bau 9?apo(eon niemals ber eingreifet fein ttjürbc, n)urbe ber

^;)er5og, ber fein ^i^crtrauen in bcii glücftirfjen 9(u§gang bc§ Slricgc^5 liatte unb

fid) gerne jcbcr ."potfnung ()ingab, bic fid) nod) auf ©rtjaltung beö 5>-'i^^C"^

bar,^ulneten fd)ien, iincber bebenfUd) in ber ?(uöfü^rung bcö geplanten Dffenfiü^

ftof3e5i. ^a^ü famcii bie in^unfdjcn eingclicnben 9kd)rid)ten über bic 33eii)c=

gungen ber g^i^iV'^oK"' ^^^^) incW)cn bic fran^öfifdjc ^Irinec in ber ®egenb Don

Samberg unb 2Sür,^burg gufammenge^ogen luar unb in brei grofsen ilolonnen

— eine burd) ba§ 93aircut^fd)e Unterlanb, bie jtreite oon äi^ür^burg über

©ambcrg, bie britte über 8d)n:)cinfurt auf .S^^of — uorbrang. .Viiernad) fd)icn

Ca feinem 3'^'^^fc^ ^^ unterliegen, baB i^tapoleon bie 5(b[id)t ^atte, unter llm<

gc^ung ber (iiifen ^-iank ber preufsifdien (Stellungen in (5ad)fen einäubredjen

unb auf ^reöben unb 33erlin uor^ugcfjcn.

Unter biefen Umftänbcn fdjien bie preui3ifd)e i^eerc^leitung bei unbefangener

33etrad)tung bie 2i^af)( 5n)ifd)en gnjei SSegen ju f)aben. @ie fonnte cntiuebcr

bic in ber ©egenb öon ©ifcnac^, ®otf)a, SBeimar unb 93tanfen[)at)n Dereinigte

^'»auptmadjt auf ba§ red)te Ufer ber ©aale ^inübcrfüf)ren, um ficf) ben üor*

bringcnbcn fcinbtidjen .v^cercn in geeigneter Stellung in ben 333eg ju legen,

ober fie fonnte bie eingeleiteten Cffenfiübemegungen fortfe^en unb bie §aupt=

armce über bie ^äffc be§ Xl)üringcr 95?albgcbirge§ marfdjicren laffcn, um ba§

üorrüdcnbc feinblid)c §eer auf feinem 33ormarfd)e in ber linfen [ylanfe an=

,yifallen. ^er erftere ^lan xoav namentlid) im |)of)enlo^efi^en Hauptquartier

ncrtrcten. ^er ^er^og uon !öraunfd)meig fonnte fid) 5U feinem oon bciben ent^

fd)licf5cn. (St griff ^u ber geuiül)nlid)en 5lnv?funft unentfd)loffcner Hccrfül)rcr,

iueld)e fid) fc^euen, bie 35erantmortung für einen oon i^nen 5U faffcnbcn (Sntfdjlufj

felbft 5u überncljincn. Sn feinem Hauptquartier, n)eld)eg am 4. Dftober öon

9^aumburg nad) (Erfurt üerlegt mürbe, fanben in biefer ß^it fi-ift täglid) 5trieg§=

ratÄfiijungen ftatt, burd) n)eld)e bic Unfdjlüffigfeit unb Sc^raäd)e be» Cberfclb=

Ijerrn unb bie Uneinigfeit, bie 5iuifd)en ben Haupt'iufl^ticren beä ^er^ogö unb

be§ dürften ^u Hol)cnlo^e !^errfd)te, in immer weitere Greife getragen mürbe.

^ie 3i^l"l'^^iibc im preuf3ifd)cn Hecrmcfcn boten bamal§ ein flüglid)ey 33ilb:

(Sin Cberfelbtjcrr, ber feine gan^e Hoffnung auf bie (Erhaltung be§ griebeng

gcfelU f)at, eine ^In'^afjl oon (Generalen, bie unter fic^ in Spannung unb 3^1^'

mürfniö, über ^lan unb 3^^^ be§ ÄriegeS üoUftänbig unein§ unb unflar finb,

unb eine 5lrmce, bic fein 'i^crtrauen ju il)rem ^^clb^crrn unb il)ren güljrern Ijat!

©er Herzog Don iöraunfdjmcig felbft giebt folgenbe (S^arafteriftif feiner (^e=

nerale. (Sr nannte 9iiid)el einen g^nfaron, ben ?J(arfd)all i"l?ötlcnborf einen

abgeftumpften ©rci«, ben C>)eneral Äalfreut^ einen liftigen 9tänfefd)mieb, bic (Sk--

nerale jtoeiten iRangeö talentlofe 9toutinier§ unb marf bann bie grage auf: „Unb

mit foldjcn Seuten foll man 5^rieg füf)ren gegen 9capoleon? 9?cin, ber größte

I
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IDienft, bcit id) bcm Slönige (elften fann, i[t e§, luenn c§ mir (gelingt, if)m bcn

gricbcu 5U erljaltcn." — ©o wax eö benii nidjt bor ©eniu^ ycapoleonci, ber

^reuficn 511 ©runbe rid)tete, fonbern ^reu^cn erlag burd) feine eigene Sd)ulb

unb ©d)n)äd)e. @^ beburfte nur eine§ nuJ3cren ?tnftoJ3eö, um bie afte SSaffen=

t)errlid)feit griebrid)§ bcS (?>5roi3en jufammenbrcdjen ^u mad)cn.

93ei fo üiet Sdjmäd]e unb *pötbl)cit ttjut eö tuol)!, einen Tlann ju finben,

ber nod) ben alten ^reufeenmut unentwegt in feiner 93ruft berca^rte, ber über atlcö

ßlenb unb alle ®ibärmlid)fcit um if)n ^er füt)n ba§ ^"^aupt ert)ob unb, im 5Ser=

trauen auf feinen blanfen Sta()(, flar unb fidler luufjte, maö er rooKte. (Sin fotdjer

toar ^riu5 Souiö gerbinonb oon ^reu^en, ber prenf5ifd)e 5Utibiabe§.

3u ber 3cit, atö bie preu^ifd)e §auptmad}t bie (Stellungen nörblid) bey

ST^üringer SBalbgebirgeö üon öiot^a unb ©rfnrt über SBcimar big Sena unb

bi§ ,^ur ©aale inncl)atte, ber ^ürft üon §ol)eulol)e mit ber ?lrmce be§ linfcn

glügelö bei 9tubolftabt, Drlamünbe, Stat)la unb Scno, unmittelbar am linfen

Ufer ber (Saale ftanb, wax bie ca. 8000 SO?ann ftarfe 3^ürt)ut ber letzteren

unter bem ©enerallieutenant ^rin^en Soui^ gerbinanb über 91ubolftabt biio

(Saalfelb t)orge)d)oben. ®a§ flcine Sorpö beä ®enerat§ ©rafeu STauentjten,

n)eld)e§ auf bem äufeerften liufen ^-lügel über ^^o'\ gegen 9iürnberg unb ^Imberg

öorgefd)idt ttjar, tjatte fic^ öor ber ^eranbrängenben llbcrmad)t ber gran^^ojen

am 8. Dftober auf (Saalburg unb nad) einem tur,^en, für bie preuJ3iid)en Gruppen

nid)t unrüt)mlid)en ®efed)te bi§ (Sd)lei,^ 5urüdge,^ogen. (Saalfclb mar burd)

feine 9}^iga,'>ine öon 33ebeutung; aud) fd)icn eö mid)tig, ju einer 3cit, al§ nad)

bcn ^Infidjtcn im 4''ot)cnlüt)ejd)cn Hauptquartier bie prcu^üdie 5lrmee auf bag

red)te Ufer ber (Saale übergefül)rt merben follte, biefen Ubergang^punft ju

t)alteu. jDer ^rinj tt)ar bat)er entfd)! offen, aud) nad) bcm 3"i^ücfiwi(^cn beö

Xauen^icnjc^en ßorp§, mcld)e§ 33efet)l ^atte, fid) in bie ®egenb üon ^reöben

5U äief)en, ben Soften üon Saalfelb ju bct)aupten.

®er ^rin^ ^atte feit bem 7. Cftober fein Quartier im @d)loffe 5U diuhoU

ftabt, wo er bei bem j^ürften fiubmig ^-riebrid) unb bcffen ©cma^lin, ber ^-ürftin

Caroline, geborenen ^^riu^effin üon §cffen=§omburg, bie lieben^roürbigfte ?luf=

nal)me fanb. %m 9. Dftober abenbS fanb im ©d)loffe ein fleiner Sali ftatt, bei

tüeldjcm bie jüngeren Cffi^iere unb ©amen be§ §ofeö fid) beluftigten. 2)er 'JPrin^

foupierte mit ben fürftlid)en §errfdiaften unb einigen ^öt)eren Dffi,^ieren unb begab

fid) bann in bie ©emädjer ber ^ürftin, mo er fid) am 51'laoier nieberlie^ unb p^an=

tafierte. (Sein ©picl mar tiefernft, ber ^lu'obrud eineö bemegten ®cmüt§. SSielleidjt

üertraute er ben Xönen bie büfteren ?ll)nungen, bie fein Snnereg burd)5ogen.

©a§ STagebu^ ber gürftin fagt über biefen SEag: „9^ic^t lange

banac^ trat ber ^rtn/^ 2oui§ gerbinanb in meine (Stube, ber ^elb ber gelben

— e§ mor eine t)od)erfreulid)e unb 5>crtrauen ermcdenbe (Srfd)einung — , er

fprad) fel)r ernft unb mit großer (£rt)ebung üon bem tuidjtigen Slugenbttc! unb
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entfernte fiel) bann, um ^:öcfel)(e 5U erteilen nnb ^^läne ju prüfen. 5)ann ging

man 511 ^ifd). ©ine 9^ac^rid)t folgte ber anberen; bie ©efic^ter ber älteren

Cf fixiere erMaf3ten unb verlängerten fid), ber ^rin^ tüurbe ernft unb immer

ernfter. (Sr fagte un^^ gute 9kd)t, natjm meine §anb unb t)ie(t fie lange in

ber jeinigen, inbem er mid) fdjweigenb anfat). — Dlod) mar 9corbbeutfc^(anb

,^u retten üor bem. Soc^e ber /^-ran^ofen; id) I)ie(t bie S^anh beffen, ber un§

erretten foüte, in ber meinigen, ilc'it iüeld)em tiefen ®efü^l brüdte id) biefe

^^anbl 9\ed)t ernft murbc ey in meiner (Seele.

„'^Nerfpredien ©ie mir, [ic^ nic^t in einem 5Ct)ontgarbengefed)t fo ju ei-po-

nieren, ba^ Sie in mid)tigen 90comenten nid)t f)etfen tonnten," bat id) i^n.

— „Wm; menn id) 5urüdgefd)lagen merbcn foüte, haä^ fönnte id) nimmer^

mefjr ertragen," antmortete er. —
®a^^ tüor um 11 U^r abenb§; um WxüaQ be§ barauffolgenben Xageö

luar ber ^rin^ tot — taum ^njotf ©tunben, nad)bem mir biefe legten 3Sorte

gemed)felt Ratten." —
iiefe einfache 5(ufäeid)nung miberlegt ^ugleic^ bie öietöerbreitete @räät)lung,

baB ber ^^rinj nad) einer bei milbem (Belage burdjfc^tue Igten 9hd)t §um ®efed)te

aufgebrod)en unb gleidjfam abfidjtli^ bem ^obe entgegengeritten fei. 2)en 2ob

fud)t nid)t, mer mit (£f)ren ^u leben unb bem ^obe gu trogen öermag. 2)er

^rinj moütc al§ ein ed)ter ^reufje unb ein ganzer §ol)en50Üer auf bem an-

getuiefenen ^^^often fte^en bleiben, tämpfen unb — menn e§ fein füllte — fallen. —
Xtx '^priuä ^atte burd) feine ^^Patrouillen tenntniS öon ber 5lnnäf)eruug

fran^öftfdjer Gruppen, tuußte aber nic^t, bau e§ i>ie linte ^lügelfolonne einer

5lrmee öon 200000 Wann mar, meiere, au§ ben beiben 5lrmeecorp§ ber Wax--

fd)älle 2anne§ unb 5(ugereau beftel)enb, über ®d)meinfurt, S!oburg, ®räfentl)al

auf (Saalfelb marfd)ierte, um bort bie ©aale 5U überfdjreiten. jDa§ Zentrum

biefer 9(rmee, bei meld)em fid) ber Haifer befanb, befte^enb auö bem 6orp§

932

u

rat, ^aoouft unb 93ernabotte, ging gleii^^eitig über Bamberg, ^ronad),

(gaalburg, Sdjlei^ auf ®era öor; ber red)te 5^ügel, befte^enb aus ben Gorpä

üon ©oult unb 9kt), über 9?ürnberg, 5lmberg, Satreutt) gegen ^of.

^er (^einb f)atte im Saufe be§ 9. Dttober ben ^{)üringer ^alb teitmeife

überfd)ritten. ©ine 2)iutfton be§ 2anne§fd)en dorpg tion ca. 14000 Tlann

rüdte oon ®räfentl)al über i^Dl)eneid)e auf ©aalfelb öor.

'I^er ^rin^ brad) infolge ber über 9kc^t eingegangenen 9}?elbungen am

früt)en 9)?orgen bec^ 10. Dftober mit fedjö Bataillonen, fünf ©gfabronS unb

einer Batterie, au§fd)liefetid) fäd)fifd)cn Xruppen, t)on Ütubolftabt in ber Sitdjtung

auf (Saalfelb auf. @r felbft ritt ben Gruppen tueit üorauf nad) biefem (Stäbtd)en,

mo er einen Sßagenparl l)atte auffatjren laffen, um bie bortigen 9}?aga5int)or«

röte fortjufc^affen. ®ie SSagen fperrten Diele ©trafen unb aud), ba fie fi^

üielfad) mit Cd)fen befpannt, nur langfam fortbemegten , bie Sanbftrafee nac^
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9?iibotftabt, ein Urnftanb, ber fpäter [et)r nadjteitig für ben Sftüdäug ber "Üruppen

rtjerben follte. 3n bem (£cff)aufe ber Oberen (SJajfe am Wlaxtt, nad) bem Slanfen^

burger ST^ore ju, befanb [ic^ eine feine Steftaurotion, in rt)e(d)er ber ^rin;, mit

feinen beiben ?tbjutanten eine (£rfrifd)ung einnaf)m. §ier ertjielt er bie 9}?elbung,

ba^ ber <}einb fd)on bei STageSanbrud) bie 93orpoften be§ Dberften üon ^iabenau

bei ®arn§borf augegriffen ^ahc, inbeffen uon ben preufjifc^eu Sägern luieber uer-

trieben luorben fei; ein gefangener ^ran^ofe, ber üor i^n gefid)rt ujurbe, fagte

au§, 'i)a'\i bie ^(uantgarbe be§ 9}?arfd)al(§ SauneS auf ber (Strafe Hon Sloburg

t)er im ?(nmarfd) fei, unb ha'^ ber 93(arfd)aU fetbft mit 30000 Tlann folge.

®er ^4^rin5 glaubte nod) immer, baf3 e§ nur auf eine ftarte 9?efügno§=

cierung abgefef)en fei, unb befc^to^, bei ©aalfelb eine (Stellung ju nef)men, in

meldjer er bem geinbe ha^^ S)ebüud)iercn au§ bem C^kbirge erfdjmeren !önne;

er üerftärfte bie SSorpoften be§ Dberften öon ^iabenau auf bem Serc^entjügel

burc^ ,^mei S3ataiUone unb brei (S^fabronä unb nat)m mit bem 9fveft feiner

STruppen (Stellung gmifd^en SSöl^borf unb ©roba. 3n bie Hauptquartiere

be§ ^rin^en Don §o^en(o^e unb be§ 4')er;^og§ üon S5raunfd)meig faubte ber

^rinj 9J?eIbungen unb fprengte bann fetbft öormärt^ gegen ®arn§borf, rto

feine Struppen bereite im (ebtjaften Xiraiüeurgefedjt gegen bie öom SSalbgebirge

f)erabrüdenben geinbe maren. 2)ie preu^ifdjen unb fäd)fifd)en ©djü^en, wdii^t

in biefer ^^editart if)ren Gegnern ni(^t gemadjfen maren, üerloren tro^ aller

5tu§bauer nad) unb nac^ immer me^r STerrain. ^a^u fam, ba^ bie [^ranjofen

toon ben §öt)en au§, bie fie innehatten, bie preuf5ifd)e ?luffteüung überfetjen

fonnten. ®a ber ^rin§ nic^t Diel me^r a(§ bie ^älfte ber feinblid)en STruppen«

ja^t in§ Ö5efed)t führen !onnte, fo tonnte er bei einem länger bauernben ®e=

fed)t ber ®efal)r, überflügelt unb in bie galante genommen ju merben, überl)aupt

faum entgeljen. ^iefe ®efaf)r trat ein, al§ bie feinblidjen "^^irairieurfc^märme

fid) immer meiter lintö in ber Üiidjtung nad) 33eulmi^ in feiner red)ten ^lanfe

auäbe^nten, al§ eine feinblid)e Kolonne üon ber bemalbeten §öl)e in ber 9?id)=

tung auf ha§> (Sc^margat^al oorrüdte unb eine franjöfifdie 93atterie lin!§ Don

®arn§borf aufful)r, um bie ungebedten preufeifd)en ^Bataillone unter geuer §u

neljmen. Dbgleid) bie Umgebung be§ ^rinjen riet, je^t ba§ nod) unentfd)iebene

®efed)t ab5ubred)en unb ben S^üdjug nad^ 9iubolftabt anzutreten, Derl)arrte

ber ^rinj ouf feinem gefäf)rbeten ^often; er mufete nid)t, ha'^ ber Dom dürften

|)ol)enIo^e beabfid)tigte Übergang auf ba§ red)te (Saale^Ufer um biefe Qdt in=

folge Isolierer SBeifungen an benfelben bereite aufgegeben mar, unb glaubte

be^^alb feinen Soften bei ©aalfelb bef)aupten §u muffen. (£in S3efel)l be§

dürften §o^enIo^e an ben ^rinjen, berfelbe foEe feine (Stellung bei 9?ubot=

ftabt nic^t Derlaffen unb nid)t angriff§meife Derfa^ren, fd)eint biefen au§ un*

aufgeflärten Urfad)en nic^t erreidjt gu §aben. 3tud) mod)te mot)I ber ritterli(^e

Wut be§ ^ringen fid) bogegen fträuben, baö erfte ©efed^t in biefem Kriege

«12*
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mit einem ^vücf-^iigc ber ^^sreuncn frfiücBen 51t fet)en. 9lucf) nac^bem bie ^ox--

poi'tcnftcÜung bc-ä Cbcrj'ten rion ^Kabenau auf bcm Serd)eni)üget aufgegeben

morbcn unb bafelbft eine fran,^üfifd)e 33atterie aufgefaf)ren mar, machte ber

'^^rinj nod) einen 9]!ei)U(^, bie Stellung bei Saalfelb p fialten unb bie ^xan--

,^ofen ,^urücf',nuierfen. ßr nerftärfte bie midjtigften "^^unfte burd) frifc^c Gruppen

unb lief^ bie Iet3tcn brei iktaitlone ani^ ber Svcferne unter flingenbcm Spiel

gegen bie bcmalbeten .v^ö^en üorrüden, um ber ,^-ort|ct3ung ber feinb(id)en Um=

get)ung ©inf)a(t ,^u t^un. ^cx Eingriff fd]citerte jebod), aUi bie fädififd)en 330==

taiüone in boy beftige ^iraillcurfcuer breier frau^üfifdjcn Snfantcriercgimeuter

unb g(eid)'.)eitig in ha^ ftanüerenbe ©e[d)ü^feuer üom 2erd)en^üge( gerieten.

2)er 91(arfd)aü Sannen (ieB fid] in feiner Umgefiuugc^bcrocgung nid)t ftijreu, unb

biefe äußerte bereite if)re 'Sirffamfeit auf bie preußifi^e 9iüd,^ugÄ(inie, mä^rcnb

glcidv^eitig bie fran^öfifdie Srigabe ßtaparöbe ju einem ernftt)aften Eingriff

gegen bie ^ront ber Stellung uorging, i'idj mit Ungeftüm auf ha§> 'Dorf ßröftcn

rcarf uub bie fäd)fifd)en S^ataillone teils au§einanberfprcngtc, teils in großer

Unorbnung in bie (Härten üon SSölSborf 5urüdroarf.

5U§ bie geroorfene Infanterie im Segriff mar, ben meftlid)en 5Ibf)ang beS

bortigen ^o!)lirieg§ fiinab^ufteigen, fam ber '^^rin^ mit feinen bciben 5lbjutanten,

ben Sieutenanty oon i)?oftii3 unb Don Älitjing angcfprengt, brad)te ben 9ieft bcy

iSataillone üom fäd)fifc^en Infanterieregiment „Slurfürft" fomie aud) einen

^rupp preuüifdjer Infanterie jum Stel)en unb rief if)nen 5U, ba er in bcm-

felben 5lugenblid ein fran5üfifd)ey Äaoaüerieregiment gemal)rte, ta^ 5ur ?lttarfc

auf bie Infanterie oorftürmte: „formiert baS Äarree; Karree fertig!" —
Salb barauf frad)te bie Saltje, unb al§ bie ^uloerraud)molfe fid) Der5ogen

l)atte, fa^ man bie Seiber einer grof^jen 5tn^at)( oon ocrmunbeten unb toten

5)iannfd)aften unb Sxoffen oor ben iDtünbungen ber Ö5emel)rc liegen. Die Sinie

ber attadierenben Äaüalleric f)atte fef)rt gemad)t. (Sinige fäc^fifc^e §ufaren=

eSfabronS übernaf)men bie Verfolgung, mürben jebod) Don bem 5meiten feinb=

lid)cn ÄaDaüerietreffen in bie '^iank genommen unb gurüdgemorfen. 2)a§

'^Niered beS fä(^fifc^en ^-ußDollS mürbe bei biefem gmeiten 5lnfturm ber fran=

jöfifdjen Äaoallerie gefprengt. Die jerfprengten Drummer beSfelben marfen

fid) in milber gludit in ben §ol)lmeg l)inab, burd) mcld)en bie Straße Don

®raba nac^ Sdjmar^a fül)rte.* 5lud) ber '^^rin^ fe^te mit feinen beiben Se-

gleitern an einer paffenben Stelle in ben ipo^lroeg I)inab, um burd) ben norb-

meftlid}en 5lu§gang beSfetben gu ben noc^ im @efed)te ftel)enben Druppen feineS

redjtcn JlügetS 5U gelangen. 3" berfelben 3^^^ jagten fäd)fifc^e unb preuBifd)e

^ufaren, Don franjöfifdjen Derfolgt, Don Saalfelb ^er in ben füblid)en Q^iw-

gang ber ^ol)le hinein. Der ^rin^ §atte bie ®ärten Don SSolSborf erreid)t

* a)a8 Sertom ift je^t burc^ ben ß^aufieebau ueränbert.
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unb ttJoHte foeben, ben Drben§ftern auf feiner ©ruft mit bem 5cber{)ute be*

becfenb, eine ©arten^ede bei SBöfSborf, nat)e bei einer alten Sinbe, mit feinem

engtifdjen ^^ferbe überfpringen, ha blieb ha§> ^ferb mit bem ^intert)ufe im

®efträud)e fiäncjen. S)ie Umgebung be§ ^rin^en machte fid) ,^um ®efed)t be=

reit; bie 9ioffe ftampften unb fd)naubten, bie ©äbet flirrten in ben ßüften. Sm
5[ugenb(id fat) fid) ber ^rin§ t)on feinblii^en 9^eitern umringt; ci faf), inbem

er fid) umiuanbte, bie ®d)neibe eine§ grangofenfäbelö über feinem 9'krfen bti^en.

«Rendez-vous, g^n^ral, ou je vous tue!» lüurbe il^m t)on einem mar^chal-

des-logis bcg 10. fran^öfifdjen §ufarenrcgimentl zugerufen.

«Jamais, coquin!» rief ber ^rinj, unb in bemfelben 5(ugenbtid geidjnete

fein ^o^en^oEernbegen mit einer fc^arfen Quarte bie 5(ntmort in ha^^ 5(nt(it^

beö SSermeffenen. S)a er{)ielt er einen ^ieb in ben (SÜenbogen, meldjer feinen

?Irm lähmte, unb ^tüd §icbe in ben §interfopf, unb mät)renb er ^aih betäubt

öom ^ferbe fanf, ftie^ i^n ber mar^chal-des-logis — fein 5J?ame mirb (^uinbet

genannt — mit feinem ^aHafd) Don oben nad) unten burd) bie 23ruft.

Um bie 2eid)e be§ ^^rin^en entfpann fid) nod) ein fur^er, aber f)eftiger

Ä'ampf. Sieutenant öon 9^ofti^, n)cld)er ben ^rin^en entfeelt in feinen Strmen

Ijkit unb feinen Seidjuam ^u retten fudjte, mürbe burd) einen §ieb in ben

5Irm fampfunfä^ig unb mu^te fid) ergeben. Ätitjing fd)(ug fid) glüdüd) burd)

unb entging ber ®efangenfd)aft bur^ bie ©d)neEigfeit feineS ^ferbeS.

®er 2eid)nam beio ^rin^en mürbe fpäter nadt unb mit SSunben bebedt

auf bem (Sd)(ad)tfelbe gefunben unb öon ben J^-'^ngofen nad) ©aalfelb gefd)afft

(im Saf)re 1811 nad) 93erlin übergefüf)rt).* „(Sr ift gefallen al§ «un brave

et loyal soldat!»" fagte S^apoleon in feinem ^Bulletin über ba§ ©efedjt bei

©aalfelb, bie ^apferfeit beö ^einbcö ef)renb. ^n ^reu^en öerbreitete ber Zoh

be§ rittertid)en unb ^elbenmütigen ^rinjen, auf meld)en aüe 9}aterlanböfreunbe

ftot^e Hoffnungen festen, tiefe 9^iebergefd)lagen^eit unb "Srauer.

©d)ön ift bie ©d)ilberung, me{d)e ber ^ic^ter ^f). ^-ontane oon bem "Sobe

beö ^rin^en giebt. D'Zac^bcm er t)on einem Uertuegenen 9?itt au§ be§ ^^rin^en

frut)er ^ngenb^eit er^ä^It f)at, fät)rt %i). gontane fort:

®a§ mar ein blofeeS JKeiten,

®od) wer fo reiten fönn,

®er ift ju rechten ^n\in

^Kud) \vüt)i ber redjte 5}Jann.

©d)on non ber (Baait .t)ügel

Stürmt ofttpärtS ber J?olo^,

ißrin,^ üouiö figt am ^ylügel

3m 3tubüt[täbter ©d)Io^.

®ie ©c^mefter be§ ^rinjen, iiuijc, (ycma()lin be§ j^ürften ätabäimtU, lie)3 bem ebeln

^^Jrinsen (1823) nat)e ber ©teile, mo er gefallen, bei SSölSborf ein gufeeiferne§ Sentmat er=

rid)ten nndj ÜJiobeKen non %ud unb ©d)abom. Sin ©eniuS blicft trauernb anf bie p feinen

j^üB^n liegenben 5Saffen. ^n ber Sinfen trägt er einen ßidjenäweig, mit ber 9{cd)ten geigt

er gen ^limmel. darunter ftet)t bie ^nfdirtft: „öier fiel !ämpfenb für fein SSatertanb ^rinj

Subroig üon ^reufeen am 10. Dhober MDCCCVI."
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Gä blipt bcr ganl lion .^erjcn, „3" ipät ju Äampf unb Setcn!

^roölf 2icf)ter um i^n fte^n: 5)er geinbe 9?oije§ $uf

5Jacf)t ift'^ in feinem öerjen, 2Birb über 'Tladjt sertreten,

Unb 5iacf)t nur fonn er ief)'n: ?3a§ ein ^a^rfiunbert fc^uf;

2)ie Xöne fcfiiüeßen unb raujd)en, ^6) \ti)' e§ ftürjen, enben

3)a§ flingt luie Sieb' unb .öaB, Unb wie aüe§ ^ufammenbric^t

;

1)ie 5)amen fte^'n unb Iaufd)en, ^di fann ben 5^ag nicf)t menben

Unb nia§ er ipiett, i)"t bas>: 3^n leben tDt({ ic^ nicf)t!" —

Unb q(« ba^i Sieb üertlungen,

9io(It Sonner, rcie ^m Sc^ladjt,

gr f)at ficf) aufgefcfircungen,

Sein ^erj nocf) einmal Iad)t,

SSorauf ben anbern atlen

{ix ftolj 5ujammenbra(^

;

^rin^ üoui§ mar gefallen,

Unb 'ip reuten fiel ibnt nad}. —

(gc^on tior ber legten fran5öfifd)en S^aöallerieattacfe, bur^ lüetdie bie h\§>

boEiin intaft 9et)a(tcne fä^fifc^e Äaüallerie getnorfen mürbe, t)Qtte ber ^rtn^

bie 9^otroenbigfeit be^ Dtüd^ugey auf 2cf)tDar5aO)iubo(ftabt erfannt unb bem=

gemäfe Sefe^le gegeben. 9?acf) ber 9?ieber(age ber fQd)fifd)en unb preufsifdjen

Äaüallerie ging bie Crbnung beS 9?ücf^uge§ um fo me^r üerloren, ha mit bem

lobe be§ gü^rerg bie (Sin^eit be§ C6erbefef)(§ gefdimunben mar unb ba ein

Xeit ber Gruppen burd) bie 33oücnbung ber fran',ö[i]d)en Umge{)ung ben Siüd-

meg auf 35>öIgborf unb Sc^mar^a abgefdjnitten fat). Sie nod) öor Sööl^borf

bcfinbüc^e fäc^fiid)e ^sufantcric mürbe tei(§ ^ufammenge^auen, tei[§ auöeinanber^

gefprengt; einzelne ^rupp§ retteten [id) fdjmimmenb burd) bie ^aak. 5(ud)

einem großen Xeil ber 9teiter gelang e§, [id) burc^ bie ©aate auf bo§ redjtc

Ufer beö J^^iK^ 5" retten. 'Die flüd)tigen Raufen fammeüen fic^ im Saufe

bc§ fotgenben "SogeS bei unb f)inter S^ubolftabt. S)ie fädjfijdieu @efd)ü^e be§

linfen ^^"9^^^ f^^f^" ^^^ ouf ein§ in bie §änbe ber ^ranjofen.

2}a§ ung(ürf(id)e ®efed)t toftete ben preuf3ifc^^fäd)[ifd)en Xruppen: 5 Cffi=

^iere tot, 24 üermunbet, gegen 1800 9J?ann tot, üermunbet unb gefangen, ferner

33 ®efd)ü^e (barunter 15 preußifdie), 4 {yi^^inen unb faft bie gan^e 33agage.

SBeit fd)ümmer al§ biefe 55er(ufte mar bie 92iebergefd)Iagenf)eit, bie 9iat=

unb 3J?ut(ofigfeit, metd)e fid) infolge biefeS @efed)t§ in ber ganzen 5(rmee ner*

breitete. 5.^orf)er ^"^odjmut unb (eidjtfinnige Überfd)äßung ber eigenen ^raft, —
jet3t uotle §offnung§Iofigfeit! —

Sena unb 5(uerftäbt. Sä mar ein tragifc^eS ®efd)id, me(d)c§ ben §er*

äog Äarl S}ilt)ehn gerbinanb uon 53raunfd)meig a(§ 71jäf)rigen ®rei§ an bie

©pi^e be§ iöeereg berufen f)atte, in meldjem er öor fünfzig Sahiren feine

friegerifc^e 2aufbaf)n begonnen unb feine Grftlingslorbeeren geerntet f)atte.
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®ie 3^'^ "Ol ^^^' ^^^ 3"[^önbe im .'oeerlüefen , bic '3)(nforberungen ber Äriegö=

fünft tuaren feitbem anbere geluorben. ®er 4"^er,^og fomtte [irf) in ber neuen

ßeit nid)t met)r (^ured)t finben. 5ßolI 9JJifetrauen§ gegen bie 5(rmec, gegen feine

Generale unb gegen ficf) felbft, iiermod)te er nic^t, ftrf) ;,n einem tapferen @nt'

fdjluffe empor^ufdjmingen, unb fetzte nod) immer, jur ^cit atg bie §eere bereite

aufeinanber gefto^en iraren, feine *poffnung auf bie ©r^attung beö ^rieben§.

®ie mititärifdjen ©egner be§ |)er;^og§ ftagten if)n ungefdjeut ber Unfäf)igfeit

an, unb felbft unter ben ^ö^eren Offizieren iuurben Stimmen taut, lüeldje ju*

gleid) geigten, ha^ ber alte ®eift ber ^ndjt unb be§ ftrengcn (i3et)orfam§ au^

bem §eere gelt)id)en fei.

%nd) auf ben ^er^og f)atte bie 9^ad)ric^t tion bem nnglüdtidjen ^(uggange

be§ ®efed)t§ bei ©aalfelb einen erfd)ütternben (Sinbrud gemad)t. 9^od) am

^age borget ^atte fein ©eneralftabSi^ef Dberft üon ©djarn^orft bringenb ge*

raten, fofort mit ber ganzen ?trmee Iin!§ nad) Sena ab^umarfdjieren, bie <Baa[t

ZU überfdjreiten unb ujeiter riidiuärt§ §mifd}en ©aale unb (Slfter eine (Stellung

ZU nefimen, meiere man ^nx ^dt noc^ üor ben granzofen zu erreichen f)offen

burfte, unb in melc^er man ben Angriff ber ^^ranzofen abmarten ober nac^

Umftänben ben D^üdzug bireft auf ©reiben ober ^Berlin nehmen fonnte. I)er

Slönig fetbft tjatte biefer ^tnfic^t zugeftimmt; aber ber Herzog äußerte fo üiele

©ebenflidjleiten bagegen, ha^ bie 5Iu§füf)rung be§ ^(ane§ unterblieb.

2öa§ nod) am 9. Dftober ratfam, ba§ mar burc^ bie (Sreigniffe uom

10. unb burd) bie 9iad)ric^t öon bem SJ^arfdje bebeutenber feinblidjer ^eer-

faulen in ber 9iid)tung über @d}(eiz ouf ®era unau§fü!)rbar geworben.

^)tad)bem bie erfte 33eftürzung über bie (greigniffe bei ©aalfelb fi^ gelegt

^atte, mürbe in bem Hauptquartier be§ §erzogy \u 33Ianfent)al;n ber S3efd)(ufe

gefaxt, bie 5trmee in einer meiter rüdmärt§ gelegenen Stellung bei SSeimar

berartig z« bereinigen, ba^ baö ©orpS be§ (SJeneralä 9iüd)et ben rechten ^lügct

ber 5trmec bilben unb ztt)ifd)en ©rfurt unb SBeimar Stellung nef)men, bie §aupt'

armee ein Sager bei 'Weimar beziehen, ha^ §o'^enlo()efd)e föorpS fid) mit feinem

red)ten Jtügel an bie §auptarmee bei SSeimar anfd^Ue^en, mit bem Unten bei

Sena an bie Saale (el)nen foüe. Sn biefem Sinne mürben nod) am 10. Dttober

abenbg 9 Uf)r S3efef)Ie au§ bem ^aupti^uai^tier erlaffen.

2Bäf)renb biefe S3emegungen am 11. Dftober öon ber preu^ifc^en Strmee

auögefü^rt mürben, festen bie franzöfifdjen Stolonnen itjren 3J?arf(^ in ber

3iic^tung auf ®era fort, ^aifer 9lapofcon na^m fein Hauptquartier in ?(uma.

Die franzöfifd)e 3(rmee ftanb ba^er bereits je^t in ber (infen ^^tante ber preu-

feifc^en ?lufftellung unb mar in ber Sage, biefe anzugreifen ober ben offenen

3Beg nad) Seipzig unb Bresben ober auc^ nad) 93erlin einfd)(agen zu fönnen.

^Jiapoleon münfc^te nid)t§ fef)ntid)er al§ eine gro^e unb entfd)eibenbe Sd)Iad)t.

(£r liefe bal)er am 12. Dftober öon ben Kolonnen feine§ HeereS eine grofee
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2inf§[c{)ircnfuiig aiigfü^ren, inbcm er feinem bi§^erigeu Zentrum — ben ßorpS

toon SDhirat, Sanncö unb 'J)aüoii|'t — bie 9itd)tung über 3^i^ u"^ D^aumOurg

auf 2cip5ig gab, feinem bi^5t)erigen red)ten SÜigcI bie Stellungen be§ (Scntrum§

bei &Qxa anuncy, ba§ GorpS uon Canneö gegen Sena, 5(ugereau ebenfalls in

ber 9iid)tung auf 3cna über Staljia t)inQu§ üorfd^ob.

3m preuf3t)d)en .V>auptquartier muf3te man jctjt, ba^ ber geinb burd) ba§

(Saa(et()al l)cranbringc; \d)OP famcn ®erüd)te, ha\i 9?aumburg oom geinbe be=

fet^t fei. (£:§ lüar ju erwarten, baf5 er an einem ber nüd)ften SCage gum ?(n*

griff gegen bie auf bem linfen (Saak4lfer auf ber §od)fläd)e ^mifd^cn (Srfurt

unb 5cna vereinigte preufeifd]e 5(rmee üorgct)en mürbe. 2)ic 3^ert)ä(tniffe maren

nid)t ungünftig für bie ^reufeen. '^qx geinb t)atte, beoor er ben Eingriff auf

bie preufeifd)e ^"^auptfteflung unternef)men fonnte, bie '3)efi(cen ber ©aale ju

übcrfd)rcitcn, bie fteilen ,l">ö()en be§ linfen Ufer§ ?;u erfteigen unb t)ätte bann

mit bem Saa(et()a( im Diürfen fiimpfen muffen. SöoIIte aber ^^apoleon gegen

feine biö^erige ©eroot)nf)cit, bie (£ntfd)eibung in offener ©d)(ad)t ^u fud)en, an

ber linfen ^-iank ber preufjifdjcn 5(rmee uorbeigef)en unb of)ne meitere^ in

@ad)fen unb bie DJtarfen einbringen, fo ftanb e§ bem ^^er^ogc immer nod) frei,

im 9iüden ber fran5öfifd)en 5(rmee über bie ^Baak gu ge()en unb jene Pon

I)inten aii^ufatlcn. ^nbeffen ber .^^er^^og fd)eute bei bem erfd)üttcrten 5Scrtrauen

im ^"^eere, ber mifiücrgnügten SSiberfpcnftigfcit ber Cffi.yere unb bei ber um

fid) greifenben Sorge, burd) bie 33eincgungcn ber [yran,^o)cn umgangen unb oon

ben 9J^aga,ynen abgefc^nitten ju üjerben, oor jebem encrgifd)cn (Sntid)Iuffe gurücf

unb l)atte feinen anberen ©cbantcn, a(§ ber (Sntfd)eibung^M"d)(ad}t au§,^umeidien.

ßr befa(}( beö{)alb ben 9iürf,^ug über bie llnftrut. ^Die i^auptarmee foUte

linfy abmarfd)ieren, bei gi^eiburg unb 2aud)a bie Unftrut überfd)reiten unb bie

^aaW mcitcr abmiirtS ^^k^^n, um fid) ,vüiid)en biefer unb ber Gtbe in einer

paffenben Stellung bem 5(nmarfd) ber 5^'an,\ofcn, ben man auf Seip.yg ober

93cr(in gerid)tet mät)nte, cntgcgen,^ufet3en ; ba§ 9iüd)elfd)e GorpS foUte bi§

SBeimar rüden unb bort bie et)cma[ige 5(üantgarbe unter bem ^xr,^og oon

SSeimar an fid) gießen. '3)er ^ürft $)ot)enlol)e aber foüte Oorläufig bei Sena

ftet)en bleiben, bie Saalebefiteen bei Sornburg unb Hamburg bcfctjen unb ber

ab;)iel)enben ^'»auptarmee bie g-lanfe beden, bann aber berfelbcn folgen. S)er

(Scfolg bicfe'-3 ^laneS {)ing frcilid) bauon ab, bafa man bem gcinbe nid)t bie

ßcit licji, bcmfclben ,^uuor,vifommen. Snbeffcn ber "i^tufbrud) ber ."pauptarmee

üer,^ögerte fid) am 13. Oftober biö jum SJcittag. Srft nad) eingcbrod)ener

S)unfell)cit trafen bie Iriippcn in ber 65cgenb oon ^luerftäbt ein, mo fie auf

ben nürblid)cn ^Ibljängen bcö 2id)tbcrgcg für bie 9iad)t oom 13. ^nm 14. Cftober

93iniafö be,\ogen. 'Sie 9lrricrcgarbe unter ®eneral üon 33Iüd)er erreid)te bie

^Irmee erft um 2 Ul)r morgenä.

1)ie ?lrmee bcö g^^'f^" 4'^oI)cnlof)e erreid)te am 12. Dftober bie für fie
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au§gefu(i)teii ßagerplät^e auf ber ftcit abfattenben ^^ocf)flQd)e über Sena. ®ic

falfdje 9'?ad)rid)t, bo^ ^etia öon ben g^ranjofen befolgt fei, ^atte unter biefen

Xruppen bereite auf bem 9}?ar[c^e boljtu einen panifd)cn ©c^reden unb eine

{)eilIo[e 58erU]irrunß er5eugt, lüie jie in einer n3ot)lbiycip(inierteu ?lrmcc unerhört

[inb. ®ie Xraintncd)te fd)uitten bie «Stränge burd) unb jagten mit ben ^^iferbcn

baüon; Diele 8olbatcn ivarfen il)re Xornifter unb 3Baffen n^eg, ober fie fielen

plünbcrnb über bie eigene Sagage I)er. SJcit bem ®ebraud) i^rer üoücn

5(utoritüt gelang e§ ben Offi.^icrcn, bie Drbnung luieber t)er,^ufteilen unb bie

(Solbaten ^u i^rcr ^^flid)t gurüd^ufütjren. ©ine fc()r üble ^olge bicfeö btinben

Stirmä mar e§ aber, bafe aud) ber güt)rcr ber ^romantfolonne burd) bie falfdje

9^ad)ric^t Don ber ©cfel^ung Sena§ burd) bie g-ran^ofen fid) herleiten licji, öon

ber ©trofee nad) Sena ab5ugef)cn unb na(^ ©ornburg aufzubiegen; erft am

fpätcn 5(bcnb erreid)te er ben i^m angeloiefcnen ^(alj t)inter ber 5(rniee. 2)ie

Struppen blieben infofgebeffcn an biefem STage Dt)ne ^rot unb £eben§mitte(

unb mufiteu in ber falten Dftobernad)t gum großen STcit o()ne SOtäntel unb

3c(te biroatieren. 2Ba§ SBunber, baj] it)re ©timnutng nid)t eine fcl)r fricgerifd)

gel)obene mar! — ®§ fam barüber fogar gu ernftt)aften 9icibungen gmifdjen

ben prcuf}ifd)en unb fäd)fifd)cn Sj:ruppen, unb ber fäd)fifd)e ©eneral oon ^c\dy

milj oergaJ3 feine militärifd)e ^f(id)t fo meit, bafe er bem dürften ^')oI)enlot)e am
13. Dftober morgen§ ertlären liefe, er mürbe mit ben fäd)fifd)en Struppen nad)

ber @lbe abmarfd)ieren, falls ber ^-ürft nic^t bie SilZängcI in ben 35erpflcgung§-

anftollen abftcüe, moburd) er fi^ eine cbenfo rut)ige unb mürbige, aU encrgifd)e

3ured)troeifung be§ dürften ^ugog. @§ maren bie§ fet)r ernfte unb bebrol)(id)e

5tn5eid)en am STagc bor einer @utfd)eibungC^fd)tad)t.

Übrigens tl)at ber ^-ürft alleS, um bem füt)Ibaven 9)?anget ab^utjetfen, unb

aU er am 13. Dftober bur(^ baS Sager ritt, bei jebem Xruppcnteif bie 9}(ann*

fd)aften tei(nef)menb fragte, ob fie 93rot, ^^(eifd) unb 93ranntmein erf)alten f)ätten,

unb tröftenb tjinjufügte: „@S mirb fd)on alleS beffer merben, menn mir nur

erft an bie 5ran,^ofen ^eranfommen merben!" ba ftimmten if)m bie Gruppen

mit lautem Subef ju. 'J)ie 5luSfid)t, an ben geinb ju fommen unb mieber

Zeugnis if)rer altbemäf)rten 'Sapferfeit abfegen gu follen, fd)icn fie alle über^

ftanbene 9lot nergeffen ^u mad)cn unb if)re ^^er^en mit neuem Wut ju erfülfen.

93ei ben öirenabicrbataiffoneu fagte ber i^üx^t fd)er5enb, mie ber afte ^rilj üor

ber (£d)fad)t bei Scut^cn: „©renabiere, iiud) f)abe id) bie fd)merfte 5frbeit bor«

bet)atten, ^sbr foflt bem geinbe mit bem 33aioncttc ^u Seibc gcf)en. SBie mirb'S

merben? SIMeoief nimmt mo^f jcbcr üon ^nd) auf fid)?" — ®a erfjielt er

überaft freubige unb 5uüerfid)tlic^e ^(ntmorten: „3d) ne^m' eS mit brei S3ona==

partcfd)en auf!" — „id) mit fed)fen, ®urd)taud)t!" — fo fd)otf cS burd)-

einanbcr, unb ber ?}ürft ritt beruf)igt meiter in bem 5Scrtrauen, ta^ ber alte

preufeifd)e ®eift bod) nod) nidjt gan^ auS bem §cere gcmid)en fei.
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Dbgleirf) bic preufet|cf)en i^ortruppcn feit bem ®e[erf)te bei ©ootfelb faft

täg(td) 9.k9egnun9cn mit ben feinbtirf)en gef)abt l^atten unb über ben ^Inmorfd)

größerer feinb(id)er ©treitfräfte im Snalet^ale fein 3^^<^if^^ ^^^'^ obmattcn

tonnte, mar boc^ ber ^üiit §ol}en[o()e meit bQüon entfernt, ben laq ber (£nt=

fd)eibiing^:<fd)(ad)t für fo nal)c beüorftet)enb ,^u t)atten, unb na^m üiclme^r an,

baß S^apoleon fid) mit feiner §Quptmad)t nad) S^aumburg unb ßeip^ig menben

mürbe. 5(ud) ah% 6knera( Xauentjien, metdjer bie ^^ortruppen an ber ©aale

befetjligte, in ber ')lad-)t uom 12. ,^um 13. Dftober ben ^(nmarfd) cine§ feinb=

lid^en 6orp§ üon ca. 20000 SDiann im 3aalet^a( über .Slat)Ia metben lie^,

legte ber /fürft biefer 9}?e(bung feine Sebeutung bei unb lie^ nur jtauen^ien

ben Sefef)t 5ugef)en, faE§ er 3ena nidjt f)alten fönne, eine ©teßung tütxkx

rücfmärt§ ,^mifd)en 5t(o§mi| unb Sü^erobe ^u nef)men unb in biefer alten 5(n=

griffen üon ©ornburg unb ber ©aale ^er entgegenjutreten.

jS^er ,'vürft f)atte bei feinem 9^itte burd) ba§ Sager (13. Dftobcr) nod)

nid)t ben (infen ^'ylügel betofclbcn erreidjt, a(§ ein immer heftiger fion Sena

f)erüberfd)anenbeö ©efdjüti^ unb ®emef)rfeuer if)m ^unbe gab, ba^ ©eneral

Xauen^ien bort angegriffen unb in (ebfjaftcm ®efed)te begriffen fei. Xauen^ien

^atte bie ©tabt Sena geräumt unb jog fid) auf bie unmittelbar norbmeftIi(^

ber ©tobt fid) erl)ebenbe ^odjftädje be§ 2anbgrafenberge§ jurüd. Sie feinb=

lidjen ^iraifleur§ folgten ben jurüdmeidjenben ^-ßortruppcn Xauen^ien§ auf

bem ^uf^e unb erfletterten t)on allen ©eiten bic fteitcn ?(b(iänge ber .'oöfie.

9Bäl)renb ber ^ürft, öon 'Jauentjien bringenb um .Spilfe gebeten unb bie

SBic^tigfeit jener ba§ ©aalctf)a( fomie bie gan,^e Umgegenb bef)errfdjenben §öf)en

mo^( crfennenb, 3(norbnungen traf, um "Jauent^ien ^u ücrftärfen unb ben ?^einb

mieber l)inunter5uuicrfcn, mef)rten fid) bie feinblidjen ©treitfräftc — e§ Ujaren

bie Ieid)ten ^Truppen üom ßorpg be§ 9D?arfd)alI§ Sanne§ — auf bem 2anb*

grafenbcrge unb brängten bie prcufeifdjcn ^ortruppen immer meiter jurüd.

'Sie \">of)en(of)efd)en STruppen in ber ^')auptfteUung matten fid) ,^tm 5(u§«

rüden bereit, ^llle ergriff ein frol)c§ ®efüf)l, ha^ enblid) nad) biefem troft-

lofen .s>int)alten bie ©tunbe ber ©ntfdjeibung nal)te, alle jubelten — ba fam

au§ bem .s>auptquarticr be§ ^er^ogS oon 23raunfd)iueig ber Dberft öon SJcaffen^

bad) jurüd unb brad)te bem ^yürften bie ©i'cpofition für ben 5lbmarfc^ ber

.s^auptarmee nad) ber Unftrut, fotnie ben fc^rift(ic!^en S3efet)t bc§ ^er^ogö an

ben dürften, bei ^scna fte^en ,^u bleiben unb bie ^-(anfe ber §auptarmee mä^renb

biefeS SJcarfdjc^S ^n beden. iWünblid) fügte a)?affenbac^ ben 55efef)I be§ ^erjogö

(lin^u, ber ^ürft folle ben ^etnb burd)au§ nid^t angreifen, eine Über*

fd)rcitung biefer Crbre mürbe bie ftrengfte QSerantmortung nad) fid) ^ie^en. Sm
f)öd)ften ©rabe unmiütg unb nerftimmt, gab ber ^ürft ben fd)on befd)[offenen

9(ngriff ouf unb tiefe ben ^einb im Sefit^e ber foeben öon it)m eingenommenen

^ofition auf bem Sanbgrafen berge, burd) me(d)e bie gan5e 5tuffteltung ber §o^en*
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(ol^efdjen ?lrmee überfjöl^t unb einge[e^cn tüurbe. jDiefcr (Snt[d)Iu^, tt)elrf)er tuo^t

tüeniger au§ bem ©efül^I ber mifitärifdjen ©uborbination, a(§ au§ bem SSer*

bruffe be§ dürften über ba§ ^tuSlüeirfjen be§ ^erjogS bor ber ©rf)tQd)t entsprang,

follte für bie ?lrmee unb für gan^ 'iprcii^en traurige folgen ^aben. 58on bem

erfaf)reuen unb einfidjtöüoflen §eerfüt)rcr, n)e(d)er bie augenbtidtidje Sage ber

®inge auf bem '(^kd^, wo er ftanb, geluife !(arer unb ridjtiger beurteilen fonnte

aU ber me{)rere ©tunben entfernte OberfeIbf)err, lüar rt)üt)( nid)t ber blof] bud)-

ftäblidje @et)orfam ju eriuarten, ben jeber «Solbat feinen 3Sorgefe|ten fd)u(big

ift, fonbern melmef)r bie {)ingebenbe 9?efignation, mit ttjelc^er jeber §eerfüf)rer

in ben allgemeinen ^riegC^pIan, bem ®eift unb SBiüen be§ Dberfelb^errn ent*

fpred)enb, felbfttt)ätig einzugreifen 1)at ®er prft lie^ nid)t nur ben geinb

im Sefi^e ber lüidjtigen ^ofition auf bem Sanbgrafenberge, fonbern er öer-

fäumte aud) bie i()m befonber^ aufgegebene Sefe^ung ber ©aatebeftteen Don

^ornburg unb Hamburg; er bcftimmte nur ein '5)etad)ement unter Q>kmxaU

lieutenant t)on§oIljenborf, gnjifdjen ^ornburg unb ißier^eljnfieiUgen Quartiere

ju be^ietien, unb (ie^ bie Übergänge nur burc^ feine SSorpoften beobadjten, in

ber 9J?einung, ba^ öom Jcinbe !ein ernfter Eingriff gu ertnarten fei.

9kpofeon aber mar nid^t ber 9J?ann, ber folc^e get)Ier feinet ®egner§

ungeftraft liefe, ^od) ot)ne Si'enntniS bon bem Sinf^abmarfd) ber preufeifc^en

§auptarmee unb in bem ©tauben, f)inter Sena auf ba§ bereinigte preufeifd)^

fäd)fifc^e .^eer §u ftofeen, ^atte er (13. Dftober) faft feinen fömttidjen (EorpS

bie 9xid)tung nad) biefer (SJcgcnb gegeben; nur bie (5orp§ bon S)abouft unb

Sernabotte, tt)eld)e in S'iaumburg unb llmgcgenb ftanben, erhielten SSefe^I, am
folgenben 9)?orgen gegen 5(polba bor^urürfen unb bon bort au§ im Sauden ber

bei Sena bermuteten preufeifdjen ?trmee 5U operieren. SBir n^erben an anberem

Drte luieber mit i^nen ^ufammentreffen.

(Sine ©tunbe bor Sena erf)ielt ber S'aifer bom SO^arfc^all £anne§ bie

9}?e(bung, bafe er Sena genommen, bie jenfeitigen §öt)en bcfeljt t)QU, jet^t aber

einer 5lrmee bon ca. 50000 il)tann gegcnübcrfte^e unb befürd)ten muffe, bon

biefer angegriffen unb mieber .^urüdgemorfen 5U tnerben. ^f^apoleon faubte fofort

;öefct)t an bie übrigen (Sorp§, i{}ren 3}^arfd) 5U befd)Iennigen. (£r fetbft traf um
4 Ul]r nad)mittag§ (13. Dftober) auf bem Sanbgrafenbergc ein unb orbnete bie

smedmäfeige 33efe^ung ber §od)fläd)e bnrdj ha§> (Sorp§ bon Sanne§ an. (£r

liefe fein ^dt in einem offenen 3Siered inmitten feiner ©arben — 4000 9}?ann

unter 9[)^irfc§al( Sefebbre — auf bem SßinbfnoIIenberge auffd)(agen, meldjer bie

meitefte Umfdjau nad) ©üben t)in eröffnet. ®ie ganje 9i?ad)t I)inburd) mürbe

baran gearbeitet, bie SBege unb ©d}Iud)ten, meldte 5ur .^od)fläc^e t)inauffü^ren,

für bie 5(uffat)rt bon ©efd^ü^ Zugängtid) 5U mad)en unb ba§ ®efd)ü^ be§

Sanneöfdjen ©orp§ fomie ber ©arben t)inauf5ufd)affen, mobei ber ^aifer felbft,

mit ber ^^adel in ber Ja^it, auf ben ©d)Iud)tmegen borleudjtete. 9c od) fpät in
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bcr Stacht refognoScierte ber Äaifcr mit feinen 9}?ar[d)änen ba§ Terrain unb

erteilte bie ®i!opo[ition 5ur (3cl)(acf)t be§ folgenben STageS, unb at§ ber 9}?orgen

hc^ 14. Cftodcr grau unb nebelig anbrarf), !^ie(t ber Imperator fd)on ben

fid)eren (Sieg in .stäuben. @r fprengte üor bie gront be§ Sanneöfdjen Sorp§,

ta^i fid) auf bcr .\?odifIüd)e gum Eingriff orbnete, unb bcgeifterte bie ©olbaten

burd) eine fur^e unb träftige 5(nfprad)e.

„golbatcn," fagte er, „bie preufjifdje 5(rmee ift abgcfdjnitten, luie bie be§

©eneral 9J?ad ju lUin ^cute üor einem Seigre. ®iefe ?(rmee fämpft nur nod),

um fid) burd),^ufd)tagen unb i^re ^Berbinbungen n)ieber5ugetüinnen. '^a§> Sorp§,

"Oat^ fid) burd)brcd)cn lä^t, entcl)rt fid). 5"^'^)*^^ ^^^f^ berüljmte Äaöallerie

nid)t, fc^t i{)r gcfd){offcne Starrecö unb ba§ Bajonett entgegen!" —
®er gürft oon ^^of)cnIof)e f)atte bie 9^ad)t in feinem Hauptquartier gu

Äapcüenborf ^ugcbradjt. 5((§ man i()n bort in feiner Sf^adjtru^c mit ber 9)?el-

bung ftörte, bafe ber J^inb ©cfd)ü^ auf ben Sanbgrafenberg t)inauffd)affe, gab

er mit unbcgreifüd)er ®orgIo)*igfeit bie 3lntroort: „^a§ ®efd)ü^, n)eld)e§ ber

^einb auf bie §D^e bringe, muffe am anberen 9Q?orgen unfef)Ibar in preu^ifd)e

^änbe fallen."

S)icfe 9vul)e luürbe bem dürften fe^r tüof)l angeftanben f)aben, menn er

äuoor afle§ gctl)an I)ätte, um gur brot)enben ©c^ladjt gerüftet gu fein unb fic^

ben Sieg 5U fidjern; aber burd) bie unterlaffene ^Vertreibung be§ g^einbeg öom

2anbgrafcnberge unb bie 9Zid)tbefcl^ung ber 3aaleübcrgängc ^atte er ben ©ieg

bereite au^ ben Rauben gegeben.

Sind) als ha^f STauent^ienfdje GorpS in ber 9J?orgenfrii^e be§ 14. Dftober

in feiner Stellung bei 5^lo§iüil^2üt^=ierobe burd) 2anne§ t)eftig angegriffen mürbe,

t)ielt bieS bcr %iixit nid)t für bie (Einleitung einer größeren (Sd)lad)t unb liefj

^auenl^ien Dt)nc Unterftütjung. 5ll§ biefer nadi jmciftünbigcm rü^mlid)cn

S53ibcrftanbc unb nad)bem er mcf)r ai§ bie ^älfte ber 9Jcannfd)aftcn als tot

ober ueniuntbet ocrlorcn f)atte, aud) bie 5J?unitiün üerfd)üffcn mar, ben 9vüd5ug

nac^ 3Sier^ef)nl)eiligen unb Erippenborf befat)l, mürbe berfelbe jmar in guter

Drbnung angetreten, fonnte aber nur mit fd)mcren neuen ißerluften bewerfe

ftefligt mcrben.

©rft nad)bcm ber 9fZebeI gefallen mar unb ber ^ütft bie (Störte ber unter*

beffen auf bem Sd)lad)tfclbe angefammeltcn fcinblid)en Streitträfte ertannt

t)attc, lief? er bie ^Irmec in i^re Stellungen Oon ber Sd)nede über Sffcri'täbt

unb 33icr5et)nl)ciligen nad) ^ornburg einrüden unb fanbtc bem ©cncral 9xüd)cl

bie 5D?elbung, bafe er f)eftig angegriffen mcrbc unb ben (J>)encral bitte, i§m mit

allen oerfügbaren Gruppen ,vi •'pilfc gn fommcn.

2)ie gran;^ofcn übcrfd)auten, nad)bem ber 9lebel gefallen mar, mit 5ßer=

munbern bie Sd)mäd)e bc§ ®egner§ unb marfen fid) mit Ubermad)t auf ba§

^ol^enborffc^e ®ctad)cment, baS ämifd)en ©ornburg unb 3}ier5el)nt)eiligcn bei
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Siöbgcn ftonb. ^mmer ftärfcre 9)?afjcu |'d)otien fid) ,^tt)ifrf)en bicfc§ unb ba§

®roy bcr 4'>üi)culDl)cfd)eii ?lrnicc unb brü[)tcn bie ^erbinbiing 5iuijd)cn bcibcn

ju bui'd)bred)cn. ©encral §oU^cnborf tjeriet in eine fcljr üble Sage unb fonnte

[id) nur mit bcr grüJ3ten ^Inftrengung feiner Xrnppcn ben Sliidjug offnen, ben

er in guter Drbnung in bcr Siidjtung auf ?(pütba antrat.

Se^t ^atte aud) 9}?arfd)all dkl) mit feiner ^loantgarbe ha^ (Sd)(ad)tfelb

erreid)t unb ben Eingriff auf $8ier,\el)nt)eiligen mit @rfo(g eröffnet. Übcraü

kämpften bie ^reuficn il)re§ alten Siutjmeö mnrbig; aber 'i>a§' ®lüd bcgünftigte

it)ie 5(nftrengungen nic^t. ©in bcfonberö blutiger unb heftiger 5lampf ent=

fpann fid) um 95ieräel^n^eil.igen. ©in fran§öfifd)e§ St)affeurrcgiment marf

fid) in bie "t^iank ber bei biefcm 5)orfe poftierteu 53atterie, ^crfprcngte bie

S3ebienung§mannfd)aft unb eroberte bie Ö^efdjül^e, ot)ne jebod) 3cit ;)Ur 2öcg=

fül]rung berfelbcn ju bef)alten.

Um biefe ^dt — e§ mar 9Y2 ^^'^ morgen^ — aüancierte bie preufeifd)e

©inifion üon ©ramert, je^n 93ataiüone in ßinie nebeneinanber, auf jebcm

g(üget eine jmölfpfünbige iöatterie, unter füngenbem ©piet auf 33ier5et)nt)ciligen,

mät)renb ba§ preu^ifdje S)ragonerregiment bon ^rittroi| fic^ mit Ungeftüm

auf bie ß^affeurö ftür^te, fie in bie ^Iud)t jagte unb bie fur^ üorljer üerloren

gegangene 33attcrie ^urüderoberte. ®o nad)t)altig mirtte bie @d)u(e ber 3"*^^

in tucld)er ^onig ^^riebrid) SSil^elm I. unb fein 5)riümeifter, ber alte ^effauer,

bie preufsifdje Infanterie aulgebilbet Ratten, ha^ bie ©idifion öon ©ramert

aud) t)ier auf bem (2d)(ad)tfclbe üon Sena unter bem mörberifd)en ^^euer ber

fran^öfifdjen ^iraiüeurä unb ©efdjü^e, me(d)c gu ben alten SBeifen it)rcr frie=

gerifd)cn 9)(ärfd)e ben STaft bonnerten, mit berfetben Orbnung unb ^eftigfeit

at)ancierte, mie bereinft jene alten 9?egimenter auf ben (Sjerjierplä^en bei

^^ot^bam unb §alle. @§ mar bie alte preu^ifd)e ©lorie, me(d}e nod) einmal in

bie ©djranfen trat gegen bie ^rieg^funft unb ha§ 3Saffenglüd beö neuen

ß^äfar.

^a liefe ber gürft bie ©inifion f)alten, um ben geinb nod) me^r in bie

(Sbene oorrüden unb i^n bann ^ugteid) burd) bie 9ieiterei anfallen ju laffen

unb be§ @rfoIge§ bann befto fid)erer gu fein.

liefen 5Uifent^alt benu^te 3)?arfd)aII 9?et), um mit feiner S5or{)ut feften

^ufe in SSier5eI)nt)eiligen gu faffen, ba§ jegt gum 93rennpunfte ber «Sdjla^t

mürbe. 5tl§ bie preufeifc^e Infanterie um IOY2 Ut)r abermals — unb gmar

in (5d)elon§ ju gmei Sßataiüonen öom linfen ^-lügel au§ ~ in ftrengfter

Drbnung antrat, erreidjte fie §mar SSieräe^n^eiligen, öermodjte aber ba§ ®orf

nid)t mieber^unetjmen, meil ber ^ürft noc^ feinen Bajonettangriff gegen baS-

felbe au§füt)ren laffen tüoUtc. ®ie ©d}(ad)t tarn jum ©te^en.

Um biefe Qtxt erl^ielt ber gürft au§ SBeimar bie 5tntmort be§ ®enerat§

9flüd)el, ben er um Unterftü^ung ^atte erfud)en laffen. ©ie lautete:
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„^d) fomme bcn ^fuoienblict mit bcm größeren Xeit 511 ©tu. I)iirc{)(aucf)t

auf bcr etrane öon ^ier nad) Hapellenborf. (Sie fd^tcfen mir bie ©efe^le

entgegen cito, uiof)in ®ie 9?ot (eibcn. Cito. Sd) f)elfe gern unb au§ Äräften

al^ 5^eunb. 9iüd)eL

^f?. 3. Schleunige ^Jiacl^rid)t in bloßen 93efe^Ien."

®urd) biefe 9ta(^rid)t uturbe ber '(^uiit in bem (Snt[d)(ufje beftärft, üov

I'liüdjety ^^(ntunft nid)t§ (Sntfd)eibenbe§ ju unterne()men. 2)ie 2d)lad)t ftanb

nod) günftig für if)n, unb ber ^yürft f)offte, ba^ e§ nad) 9?üd)el§ (Eintreffen

nur einer leisten 5lnftrengung bcbürfen mürbe, um ben Sieg üoüftänbig ^u

machen, "sn biefem Sinne fdjrieb er an 9tüd)el:

„S3i§ je^t ge^t eö gut; id) fdjtage ben ^einb an allen Drten, bie ÄaoaUerie

f)at Äanonen genommen. 3Sa§ öiu. (Si'cetlen', gegen 3Sier;,ef)nf)ei(igen vorbringen

fönnen, mirb mir fe^r angenehm [ein. Sie finb ein braüer 'D^ann unb rec§t==

)d)affener ^'^-reunb. §o^enIof)e."

l1tapo(eon ^atte bisher bie Sd)Iad)t nur t)inf)a(tenb gefüf)rt, um baS^ (Sin-

treffen feiner nod) im 5lnmarfd)e begriffenen Slolonnen ab^umarten, unb feine

ooUe Slraft nur eingefet^t, um ha^^ S)orf ^ier^etju^eiligen 5U behaupten. 3e§t,

um bie iDtMttagg^eit, f)atte er feine §auptfräfte oerfammelt unb ging auf ber

ganjen Sinie jum Eingriff öor, um ba§ fleine preu^ifd)e §eer mit feiner

beinafje boppelten Übermacht ,^u umfaffen unb 5U erbrüden. '!5)a§ 6orp§

5[ugcreau näf)erte fid) bem fran,^öfifd)en linfen Jtügel unb manbte fid} nac^

Sfferftäbt unb ber Sd)nede, um fic^ gmifc^en bie Sadjfen unb bie Stellung

be§ preußifdjen Gentrum§ ^inein^ufdjieben; bie fran^öfifc^e '-^efaftung üon 3}ier^

5ef)nt)ei(igen mürbe burc^ bie 5Hefte üon 'JteljS liorpS unb bie Farben, fomie

burc^ 2:eile oon bem ßorpS 9}?urat§ öerftärft; ba§ ßorpS Souftg bebrotjte

bie linfe glanfe ber '«^^reufeen. So erfolgte etma um ein Uf)r mittag^ ber au*

gemeine umfaffenbe Eingriff mit unmiberfte^üdjer ©emalt.

Ser gemaltige '^(nbrang be§ geinbeS umflammerte bie beiben "i^iü^d ber

preußifd)en Sc^lad)t(inie, unb bie getid)teten 9iegimenter rooren nic^t mef)r im

ftanbe, biefer 2Sud)t be§ ^tnfatlS unb bem morberifdjen geuer be§ ,3?einbe§ gu

trogen. 3"'" erftenmal begannen if)re Sc^(ad)trei§en ^u manfen unb gu

roeid)en. ^ürft §o^ento{)e, ber fi^ mof)t felbft ni^t baöon freifprec^en fonnte,

burd) feine ^JJifsgriffe unb Ieid)tfinnige Unterfd^ä^ung be§ ®egner§ ba§ ein-

bred)enbe Unglüd uerfdiulbet ju f)aben, jeigte fic^ al§ edjter Dritter unb §elb

überall bemüht, ber um fid) greifenben Unorbnung (Sint)att gu t^un unb feine

Stellung nod) ^u tjatten, bi§ 9iüd)et fäme. 9}Zitten unter Xaufenben üon

^tüdjtüngen ging ba§ füd)fifc^e ©renabierbataillon auä bem SSinfel üoll-

fommen georbnet ,^urüd, bilbete ein gefd)roffene§ i)of)k§ 33iered, na^m ben

üermunbeten gürften §o§enIo^e in feine 3}?itte, bot ben feinblid^en toüanerie*
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angriffen taltblütig ©tirn unb il^njonctt nnb fc|5te bann in fefter Haltung mit

füngenbem «Spiel ben 9tücfäug fort.

Sel^t — ettüa jtüei Uf)r norfimittagö — traf 9vüd)el mit 13 ^Bataillonen,

12 (S^tabronö unb 3 33attericen auf bem ©c^Iadjtfelbe bei ^tapeüenborf ein.

(£r f)atte get)offt, ha§> §eer in fiegreidjem 33orbringen ju treffen unb burd) fein

@rfd)einen ben ?(u§fd)(ag jum ©iege ber ""l^reu^en ju geben, unb erfut)r f)ier,

t)a^ bie (Sd)Iad)t fo gut mie öerforcn fei. (£r lie^ fog(eid) ^luei Üiegimeuter

burd) Slapeüenborf über ben SScrliljgraben gegen bie feinblid)e Sinie uorgefjen.

Diefelben beplo^ierteu jenfeit be§ ^efiteeä in notier Drbnung unb aoancierten

tuie im ^^arabemarfd) gegen bie mit ber Slrtiüerie bei Sanueöfdien ^oxp§> be-

fc^te ?(nf)öt)e. ^Die preu^ifc^en 9Jei()en tid}teten fid), öiete Dffi,^iere fanten tot

unb oermunbet, 9^üd^et felbft erf)iett einen @d)u§ burd) bie Sruft, blieb aber

ju ^ferbe unb üor ber g^ront. (Sine franjöfifcfie ^atiaüerieattade tüurbe jurüd^

gefd)Iagen, aud) bie feinbtid)e Infanterie begann ju loeidjen, a(§ plöl^li(^ auc^

^ier ein mit ungefjeurer Übermad)t unternommener, betbe ^(ügel umfaffenber

Eingriff ha§> meitere SSorbringen be§ 9iüd)elfd)en ßorpl fiemmte. ®a§felbe

mufete fid) mit fd)meren SBerluften über ben 3SerU^graben prüdäietjen.

Ttad) bem S^üdjuge 9ftüc^e(§ faf) fid) auc^ baS, fäd)fifd)e (£orp§ auf ber

(Sdjnede üon allen Seiten mit llbermad)t angegriffen unb mürbe teitö 5erfprengt,

teils gefangen.

5)er 9tüd,^ug mürbe je^t allgemein, bie Drbnung (öfte fic^ met)r unb mel)r.

(Sin %ci{ be§ (55efd)ü^e§ ging nertoren, met)rere SataiEone Ratten fid) öer=

fd)offen, inbeffen ber geinb immer überlegener öorbrang unb feine frifc^eu

9Reitergefd)maber in bie manfenben 9f?eil)en einbredjen liefe. Überall ücrbreitcte

fid) 9^ermirrung unb glud)t. 5tltberüf)mte 9iegimenter, meld)e ben Xag über

mit rül)mlid)er 9lu§bauer gefämpft l)atten, o^ne ben Sieg an tl)re gat)nen

feffeln ,^u fönnen, gaben je^t mit il)rer ©iegeS^offnung aud) i^ren ölten

ga^nenrut)m ouf; aber bie tä)tt unmanbelbare Xreue, ber alte preufeifc^e gelben*

mut leud)teten aud) in biefer üert)ängni§t)ollen Stunbe in rü^renben QÜQtn

burd) ha§> ®unfel ber unglüdli^en Sd)lad)t.

|)ier irrt ein gaf)nenjun!er mit feiner gat)ne altein über ha§^ @d)tac^tfelb;

bort loffen gan^e Sataittone bie S3anner ber (St)re, bie fd)on in ben Xürlen-

friegen bei Setgrob, Dfen unb genta ben branbenburgifd)en §eerfd)aren rul)m<

botl tiorongeme^t, fd)mä()lic^ im Stid). ®er gät)nric^ @berf)arb, ein blutjunge^

33ürfd)lein, ol§ Orbonnong jum dürften §of)enlot)e fommanbiert, fiel)t einen

mit ber go^ne ftie^enben Runter. „2öo§, bift ®u ouc^ fo ein 4^unb§fott,"

ruft er i^m sornouftobernb gu, „bofe ®u mit ber got)ne boöontäufft? pfui,

fc^äme ^id)!" — reifet bem geigting ba§ SBonner au§ ber §anb, pflanzt eö

neben feinem fleinen ^ferbe in ben Sanb unb ruft ben ftiet)enben 9)?annfc^aften

üom ^iegiment üon Sonig mit feiner burd)bringenb feinen unb t)ol)en Stimme
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,^u: „.'öier, Slamcraben, fiter in ßiirc ^-a^jite! Sauft iücl)t inie Sdiurfen baüon,

jamniclt (and) um mid) unb ^ciflt, bau of)i" '4>i-"cui3cn jcib!" — Unb ba5 Öatailloit

id)ltcßt fid) bejd)ämt um fein alteö 5clb5cid)en unb iiit)nt burdi tapfere^ %ü<^'-

fiarren bid ,^u ben leisten bie ^ludjt hc^i fci^ticrsigcn ."^atincntragerS. ^ort aber

auf bem Jeljennorfprung über ber Zaak ftct^en jroei anbcre ^unfcr oeridilagcn

mit it)ren gQt)nen; fie fef)en ring§ um ]"id) bie tüilbe ^[ü6^t beö ^reuBent)ccre§

unb ben niirmiid)en ^[nbrang ber Jycinbc unb miflcn fein Witte!, um it)re un-

ücrtcibigtcn iöanncr ju retten, „^cr eine meift in bie glut ^inab, ber anbcre

'^um $)immcl broben," unb fie löfen ba§ gatjnentud) t)om (gd)afte, umgürten

bamit it)re ^;)üften unb fpringen üon ber 5<^lfcnflippc t)inab in bie raufd)enbe

glut, — „geborgen liegt in ber 2aük Sd)of5 bie prcuBifd)e g-atjuene^re!" — *

Soldic f)croifd)en ^ÜQt bcrocifen ^war, boB ber alte ©cift ber 5af)ncntreuc

unb SSaffcncl)rc auc^ in ^rcußcnS buntelften 8tunben t)on feinem 5lricg«l)cere

nid)t geroidicn lüar; fie öcrmodjten aber auf ben 5Serlauf ber ©djladjt unb

haC^ 2d)idfal be§ i^eereä im ganzen feinen ©influB mef)r ju üben. 5n einer

ungeorbneten iOJaffe, alle SSaffcngattungen unb Dxegimenter bunt burdjeinanber

gemirbclt, ^um großen 'Seil of)ne 33affcn unb ®epäd, mäl,5)ten fid) bie ^rüm^

mer be^ el)ebcm für unüberroinblid) gcltenbcn i^eere^^ bid)t gebrängt Don bem

nad)ftürmcnben J-einbe, auf ber ßl)auffee nad) SSeimar ^urüd.

^ie 55crlufte ber prenf3ifd)en unb fäd)fifd)en Gruppen in ber 2d)lad)t bei

5cna laffen fid) bei ber allgemeinen ^luflöfung nur annäbernb nad) bem i>erlufte

an effilieren fd)ä^en. Xerfelbe betrug nad) i^öpfner (^er Slricg üon 1806/7)

bei ben ^reußen: 30 Offiziere tot, 168 Offiziere üermunbet,

„ „ Sad)fen: 19 „ „ 95

im ganzen: 49 Offiziere tot, 263 Offiziere oerraunbet.

Unter ben ^oten bcfanben fid) 10 preuf3ifd)e unb 4 fäd)fifd)e Stab§offi,yere,

unter ben 5.^crmunbetcn bei ben ^^reußcn 8 Generale unb 21 Stabsoffiziere,

bei ben <Sad)fen 1 (General unb 11 ©tabSoffi'jicre.

2)er größte 2eil ber Slrtillerie tüar öerloren.

5tuf bem 9iüd;^uge öerbreitete fid) in ber gefd)tagenen 5trmee bie ^unbe

üon bem llnglüd^fd)lage, meld)er an bem nämlid)en 3!age bie i'^^auptarmee be§

^erjogS üon 93raunfd)roeig getroffen t)atte, n)oburd) il)r 9J?ut üoUftänbig nicber=

* ?Bir rcoüten biefe rü!)mlid)e Zijat ber beiben ^unkx üon ßleift unb üon ^laten f)ier

ni(^t gerne übergeben, obgleich biei'elbe eigentlich nic^t ber 3ct)lad)t bei 3ena, fonbem erft

bem infolge biefer geblockt ftattgefunbenen ©efecbt bei ßaüe (17. Cttober) anget)ört, auf

roelcf)e§ roir bei ben für biefe Sarfteüungen feftgefetiten ©renjen nicf)t be§ nä£)eren eingeben

bürfen. Seibe ^unfer baben übrigeng nid)t ben Job in ber Saale gefunben, rote üielfacb —
unb aucb üom ^^eriaffer biefeg in feiner SaQabe „gabnenroacbt" (SlJänner unb 5:^aten) —
angenommen, fonbem fie baben )idi gereitet unb nocf) eine jpätere, glüdlic^ere 3eit erlebt.
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gebriidt limrbe. 9Sir (jaben bic[e 9lrmee im Sager bei ^(iterftäbt ücriaffeit,

lüefdieö [ie am 13. Oftober abenbö erreict)te, uiib mcnbeii unö nun ju if)r ^nrücf.

®er .Siöcr^og uermntcte nocf) bie gan^e feinb(id)e 5(rmee auf bem rerfjten

Ufer ber ^aak unb glaubte am fo(genbcn 2age, o^ne auf 3Siberftaub ^u

fto^en, ben iWarfc^ nacl) ber llnftrut, nacl) greiburg unb 2aurf)a fortfetjcn ,^u

fönnen. (£r f)atte feine ?(^nung uon ber 9tä^e beö Daüouftfdjen (£orp§, n)e(rf)eö

nadf) ben 2)i§pofitionen be§ Staifer^S* im 9?ücfen ber bei Sena üermuteten preu--

feifcf)en 5trmee ouf 5lpotba operieren follte, unb nerfäumte e^3, bemfetben burct)

Sefe^uug beä @ngpaffe§ bei laufen ,vioor,^ufommen. >^\vav fliegen bie preu=

feifc^en ÄaüaßeriepatrouiUen fc^ou am 13. abeubS bieöfeitg Stufen auf feinb*

lirf)e Äaüallerie. ®er ^er^og aber blieb bei ber öorgefaBten 9)?einung, baf3

nur fleinere (Streiftrupps feinb(id)er ^aüaderie über bie Saale gegangen fein

unb ha"^ nur fc^roadje Snfanteriepoften an ber Srücfe unb bem ''|^affe öon

Äöfen fielen fönnten. (£r traf baf)er feine ^ispofitioueu nur für ben 9J?orfc^

beS folgenbeu "SageS, nic^t für eine bet)orftet)enbe @d)(ad)t.

®ie Hrmee jä^lte brei Sioifionen unter bem trafen @d)mettau, bem

©rufen 3Barten§Ieben unb bem ^rinjen tion Dranien, jebe üou 11 33atai((onen

unb 5 (S§fabron§, fomie ,^mei Sf^efertiebiüifionen, ^ufammen mit 18 S3atai(tonen

unb 25 @§fabron§, ^ier^u famen nod) ba§ 'il^eimarfd)e SägerbataiUou unb

haS' 33(üd)erfd)e ^ufarenregiment. ©eneral üon ^(üd)er mar üom 9iüd)elfd)en

ßorp§ gurüdgegogen unb ber §anptarmee ungeteilt luorben. Snt ganzen maren

etUHi 48000 9J?ann am ?(benb be§ 13. Dftober bei ^luerftäbt üereinigt.

Die (Stimmung ber Siruppen mar eine üortrefflid)e, mußten fie bod), ha^

if)r S'öuig mitten unter if)nen meitte unb bereit mar, ®efaf)r unb 9^ot, fomie

S^re unb Sieg mit if)nen ,^u teilen. %i§> bie Königin, mc(d)e i^ren ©emat)!

bi§ fjier^er begleitet ^atte, am 13. Oftober jebod), bei ber immer nä^er brof)cn=

ben 5tu§fid}t eine§ ßufö'^'^^^fto^eg mit bem geinbe, fic^ au§ bem friegerifd)en

®emül)t mieber §u bem ^rieben i^reä §erbe§ 5urüdbegab, in il)rem 9f?eifemagen

an hm marfd)ierenben Kolonnen norüberful)r, bilbeten bie Truppen Spalier

5u beiben ©eiten ber Strafe, fdjmangen if)re Xfd)afo§ unb brad)en in meit=

fc^aüenbe SSioatrufe au§. Sie acuten nid)t, meldje Abluft ^mifd)en biefem

51ugenblic! unb bem 3Bieberfe^en lag, meun il)nen ein fold)e§ öergönnt mar.

Sn ber 9kd)t ^nm 14. Oftober erf)ielt ber ^onig in feinem i^auptquartier

noc^ einen cigeuljäubigeu ^rief beö ^aifer§ S^^apoteon, in meld)em er mit

glei^nerifd)en 3Borten feine griebenSliebe beteuerte.

„Wid) Verlangt," fo fd)rieb er, „nad) feinem Siege, meld)er burd) ha§>

Seben einer guten ^(n^at)! meiner Hinber erlauft merben muf;. 2öäre id) im

^Beginn meiner militärifdjen Saufbaf)n, unb f)ätte td) bie Ti^ed)felfalle ber

* SSergl. Seite 187.

». Sö))pen, ^o^enjoHeni. 2. Stuft.
^13
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(gc^fadjtcn ^u fürcf)ten, fo rtiiirbe bie)e Sprache c\ar\^ un^eittg angebrarf}t er=

l'rfjeinen. Sire, (Siu. ilcajeftät lucrbcn gefdjlac^en mcrben, 3ie lucrbeii bie 9\ii{)e

Sf)rer Xacje, bie 2Bo(}lfat)vt Stjver Untertl)ancn ü()ne ben (5d)attcn eine§ Sßor*

umnbe§ auf bog ©piel gefeljit ()a6en. §ciitc finb ©ic nod) unberührt unb

fLiimen mit mir in einer Stirem 3iange angemefjenen Slscife üertjanbeln, nod)

uor 5tblaut eine^ S[)?onat§ hjcrben @ie in gan^ öerjd)iebener Sage unter^anbeln

muffen. — ©ie {)aben fic^ ju 9tei5ungen uerfeiten (äffen, tuelc^e man fnnftlid)

licrcd)nct unb vorbereitet f)atte. Sie fagen mir, ba^ «Sie mir oft '3)ienfte er=

unefen ()ätten; nun mot)l, id) luiü ^fjuen ben gröfjten S3ett:)ei§ bafür geben,

bafe ic^ mic^ berfelben erinnere: nod) ftef)t e§ in S£)rer 93?a(^t, S^i'c Unter*

tbancn uor ben i^ertnüftungen unb bem Unglüd eines ftricgeS ;,u bemafjren;

faum begonnen, tonnen ®ie benfelbeu auf ber ©tetlc beenbigen, unb ®ie mer*

ben eine Xf)at noÜbrad)t t)aben, für n)eld)e (Suropa 3f)nen 1)anf miffen mirb.

Ji>enn Sie auf bie ^lafenben t)ören motten, metd^e üor üier,^c§n Satiren '^^ariS

erobern mottten, unb meldje ©ie gegenroärtig in einen Ärieg unb unmittelbar

barauf in gan^ uubegreif(id)e ^tngriffspläue gebräugt t)aben, fo merben ©ie

St)rem $ßoIfe ein Unt)ei( jufügen, n)elc^e§ mieber gut 5U mad)en ber 9?eft 3t)re§

Scbcn§ nid)t f)inreic^en mirb. — ®ire, id) I^abc üon (£m. 9}?ajeftät nid)t§ gu

gcminncu; id) mitt nid)ty Don S()nen unb [)abc nid)t§ öon oi]nen gemoÜt, ber

gegenmärtige Stieg ift ein unpoIitifd)er 5lrieg. Sd) fü()(e, baf5 id) oietteic^t

mit biefem 33riefe eine gemiffc, jebem ©ouoerän natür{id)e ©mpfinbüc^feit Der'

lel^e; aber bie llmftänbe geftatten feine ©d)onung, unb id) fage '^[}nm bie

©a^en fo, mie ic^ über biefelben beute. Unb übrigen^ mögen (Siü, i1?ajeftät

mir ertauben, S^nen ju fagen, bafe e§ für ©uropa feine grofje (Sntbedung ift,

ju erfafiren, baf5 ^-ranfreid) breimat fo üo(freid) unb ebenfo tapfer unb frie-

gerifd) ift a(§ bie Staaten ©m. 9.1?ajeftät. — O'd) \)ab^ vsfinen feinen mirf(id]en

®runb 5um Kriege gegeben. Sefet)ten @ie biefem ©d)marm üon 33D§miüigcn

unb llnbefonnenen, im 9(ngefidjt ^s^xq§^ %^vonQ§> mit ber @t)rfurc^t ju fc^meigen,

meldje fie bemfelben fd^ulbig finb, geben ©ie fid) fclbft unb 3f)ren ©taaten

bie Dfiufie tüieber. SSenn ©ie auc^ in mir feinen 95erbünbeten mef)r erblideu

bürfen, fo merben Sie bod) in mir einen 9)?ann mieberfinbcn, ber nur folc^e

Mricge ,^u füf)rcn verlangt, meldte für bie ^^^olitif feiner 3Sölfer unertäf^Iid)

finb, unb fein ®lut in einem ©treite mit gürften gu öergiefsen münfd)t, treldie

fid) mit i^m in ^e^ug auf Snbuftrte, |)anbe( unb ^|>oütif in gar feinem ©e--

geufal3c befinben. 3d) bitte ©m. SWajeftät, in biefem 33riefe nur haS^ ^^erfangen

,^u erblideu, meldjeS id) trage, 33(utüergieBeu 5U üermeiben unb einer Station,

me(d)e if)rer geograpf)ifd)en Sage nad) feine geinbiu ber meinigeu ju fein

braud)t, bie bittere 3ieue barüber §u erfparen, baf3 fie ;,u (eid)t auf oorüber*

gcf)enbe (SJefü^te get)Drt f)at, luctc^e bei ben Golfern mit fo üiel Seidjtigfeit an*

geregt merben, a(g fie mieber üerfdjiuinben."
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®ic[cr 23ricf S^apoIeonS, nacf)bcm er biird) eine 9tetf)e üon (^elüaltt^atcu

unb ab[tc{)tlid)cn Sl'ranfungcn ^reujsen ,vuu ^ßeqroeifdtngSfanipfe getrieben f)attc,

mn^tc jelpt, am ^^orcibenb ber ©d)lacl)t üon Sena unb 5(uerftäbt, lüie §ü{)n

füngen, fonnte aber nie ben Qrvtd l^aben, bie erhobenen SBaffen §u bannen,

^önig griebrid) 3SiI§e(m beantwortete i^n er[t, nad]bein bie SSaffen bereits

entfdjieben Ratten nnb bie Sage ^ren^enö atlerbingS eine mefentlid) anbere

geworben war. 3Bir werben bie 5(ntwort be§ S!önig§ fpäter ^ören.

5(m 14. Dftober morgen^ 6 U^r begann ber 5tufbrud) ber 5(rmee üon

^tucrjtcibt. ©ine '^^^roflamation, wcid)c ber Stönig on bie 5trmee nor ii)rem

5tbmarjd) erfaffcn ^atte, fanb eine begeisterte 5(ufnannte. ®er ^er^^og war

büjterer ?(f)nungen öoll. 9n§ er ba§ 9io^ öeftieg, erinnerte er fi(^, bafe ber

ZüQ baSfelbe ®atnm trug wie jener Ung(üd§tag non |)od)fird)* an bent einer

feiner 9^orfal)ren ben ^;)elbentob gefunben l)atte.

vDie ißor^ut füf)rte ber ©eneral uon Stnc^er. ®er 62jäl)rige "süngling

brannte üor Ungebulb, fid) mit feinen ^veitcrn auf bie gran5ofen ^u ftür.^en. ^üö

bie '^Inantgarbe §a ff entlaufen paffiert t)atte, geriet fie in ba§ (cbf)afte ®efd)üt^=

feuer einer jenfeitö beg 2)orfe'o aufgefatjrenen fran^öftfdjen Batterie. '^a§> an ber

©pi^e marf(^ierenbe ©ragonerregiment würbe üon fran^öfifdjen ßf)affeurö über-

rafd)enb unb (jeftig angegriffen unb in Unorbnung burd) ^laffcntjaufen jurüd-

geworfen, ©in t)in unb ^er wogeubcö 9ieitergefedjt enbete ,^um Sladjteit ber

^reu^en, ba bie Slaüaflerie ber 5lüantgarbe o^ne Unterftü^ung blieb. S3tüd)er

felbft wäre beinal)e in ®efangenfd)aft geraten, weit er in bem unburd)bringlid)en

9?ebel, ber fi(^ ^ier wie bei Sena über ha§> i^äh gelagert f)atte, eine buntle

Sinie oor fid) für eine §ede anfa^ unb erft, ai§> er fid) berfelben bi§> auf

fünfzig ©d)ritt genäf)ert ^atte, erfannte, ba^ bie Sinie eine§ aufmarfd)ierenben

feinblic^en SSataißonS oor it)m ftanb.

Sie §eftigfeit be§ erften 3"iQ"""^"ftofec^ ^<^"itte bem ^er^og üon ^^raun-

fd)Weig bie ®ewifet)eit geben fönnen, baf^ bereits ftärfere feinb(id)e ©treitfräfte

bei ^öfen über bie ©aale gegangen waren nnb fid] feinem 'isormarfdjc ent=

gegenfteUten. (SS war, wie wir wiffen, 'Cia^^ ßorpS ©aoouft, beftet)eub auS ben

brei ©toifionen ^riant, 9J?oranb unb ©ubin unb brei 9f?eiterregimentcrn, im

ganzen ca. 30000 SJJann, üon benen jebod) erft eine 'I)iüifion (®ubin) baS

©aatebefilee überfc^ritten tjatte. SSenn ber §er5üg bie Sage fdjueli überfet)en

unb feine 3(rmee, bie ^ier in ber SJ^e^r^aljl war, jum Eingriff entwidelt t)ätte,

bann (jätte bie ©iöifion ®ubin leidjt jurudgeworfen unb bei ben ©aatebefiteen

in eine übte Sage tierwidelt Werben fönnen. Snbeffen ber preufsifd^e ^rnmarfdj

öon 5(uerftäbt ^er ging nur tangfam üon ftatten, ba bie brei ©iüifionen ()inter=

einanber auf einer ©tra^e marfdjierten unb burd) einen '^ad) aufgef)alten wur-

* SSergl. II. 308.

313*
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ben, ber nur mittel^^ einer fdjmatcn Srücfe ober einer ^urt paffiert loerben

fonnte. Untevbcffen geiuann ^Daüouft ^dt, bie ©iüifiün (^ubin feften gufe in

ber Stellung bei ^paffen^aufen foffen gu laffen unb and) bie folgenbe ©ioifion

Jriant über ba§ Saalebefilee f^eran^u.^ie^en.

(iin '^(ngrin iMüdjery gegen bie red)te glanfe be§ geinbeg mißlang, ^ic

fran5ö|"i|d)e Infanterie fe^te ben angreifenben preu^ifdjen ©c^n^abroneu i^re

93iered'C' entgegen, unb bie 9ieiter gerieten in Q^^ennirrung, a(§ fie in bie @d)u^=

tinie einer eigenen 23atterie famen. Slüdjer oerlor burd) eine Äuget fein ^ferb

unter bem Seibe, beftieg ein anbere§ ^ferb unb ergriff eine ©tanbarte, um bie

findjtigen Oxeiter mieber ^u fammeln, — e§ ttiar uergebtid).

5(nmä()lid) irar and) bie ©iuifion SSarten^teben neben berjenigen Sdjmet«

tau§ 5um ^tufniarfd) geEommen. ^lüeS Ijanbelte ftd) um ben Sefi^ be§ Sorfeä

§affen()au|en, ber über ben ©eminn ober ^ßerluft ber (Sd)(ad)t entfdjeiben mu^te.

Gntfd)(of[en traf ber ^^er^og bie S)i§pofitioncu gum ^tngriff. Unberaegt fat) er

öon einem ij)ugel aus bie Sinie ber preußifd^en 93atai(lünc burd) 9^ebel unb

'-Putoerbampf gegen bo§ 3)orf OorrücEen, bi§ ein üerberblid)e§ Äartätfc^= unb ®e*

luelirfeuer fie jum Ül^anfen bradjte. ^a§ ^liegiment ^^rin3 2oui§ g-erbinanb ging

auf 33cfet)l beg J-elbmarfdjaK^ SJ^öHenborf ^um 33ajoncttangriff oor, gelangte

jebod) nur biö 200 Schritt an ba§ 3)orf. '2)er ^er^og fprcngte an bie ©pi^e

beö ®renabierbatai(Ionö Don ^anftein, ermutigte bie Ärieger mit tapferem ßufprud),

ba§ 2)orf mit bem 93ajonett 5U nehmen, unb füf)rte fie in ben immer bid)teren

Äugetregen tjinein. ^lö^Iid) marb e^ 9^ad)t um itjn, eine ilugel t)atte it)n bid)t

über bem 5Iuge getroffen. Semn^ttoö fant ber §elb oom ^^ferbe, um it)n unb

über i^n mogte bie @d)tad)t. öinige ßcit blieb er unbemerft liegen; bann fa^

if)n ein preufeifd)er gelbjäger unb rief feine nädjften itameraben ^u §ilfe für

ben üeriuunbeten gürften. 3ie ^oben if)n auf ein eingefangene§ Offijierpferb

unb ftü^ten unb füf)rten if)n an§> bem (Getümmel in ha§ ©orf Stuerftäbt ^urüd.

3Sieber t)atte ein (Sprößling aus bem a(tberüt)mten SBelfen^aufe feine Öin=i

gebung für bie Sadje ber §ü()en5olIern unb itjre§ ©taateö mit feinem SBIutej

befiegelt, ßr füf)nte mit feinem Xobe bie ©c^ulb, bie er burd) fein ^ÖQt\

unb feine falfdjen iDMferegetn bei ©nieitung be§ gelbäuge§ auf fid) ge»

laben.*

* Gin ^(rjt, ben ber ^önig tf)m gejanbt ^atte, Dr. SSöIfer, legte if)m in 9{uerftäbt ben]

erften SSerbanb an; ein 5lb)utant, Obeijt non illeift, ^olte ben Sßagen be§ C^i'^ogS ^erbei.

93eibe begleiteten i^n auf ber ga^rt üom Scf)Iatf)tfelbe noc^ ber öctmat. (Sr ftarb am 10. 9b=|

öember ju Cttenfen bei 9lItona, ba^ er firf) jur legten Suflu^t nor bem geinbe, ber |ein Sanb

unb feine .s^auptftabt befe^te, erfor. Sie Stelle, an melc^er er gefatten mar, mürbe fpäterj

uon bem ^erjog ilavl ^tuguft üon SSeimar burc^ eine ©ebenftafet bejeidjnet mit ber ^nfcfirift:

„§ier rourbe am 14. £ttober 1806 5tarl, regierenber ^erjog ju 33raunfcf)meig = 2üneburg,]

töblic^ Dermunbet."



, 197 .

T)ie töbMje 5ßerrt)mtbung be§ Dberfelb^errn in biefer tt){cE)tigj'ten ©titnbe

ber (Sd)Iacf)t tüurbe t)erf)ängni§üon für ben ?(u§flang berfelben. Um biefelbe

3eit ert)te(t and) ber ®enera(üeiitenant öiraf ©c£)mettau, ber jcf)on öorf)er kidjt

uertüiiubet luar, bte STobeStuunbe; bem (trafen 2öarten§(e6en lüurbe baö ^ferb

unter bem Seibe er[d)offen; Diele ()ö()ere unb fubatterne Of|i,^iere mareu tot unb

Derluunbet. SBof)! tmtrben burd) bic SEapferfeit unb rüf)m(id)e 9fn[trengung ber

^Truppen uod) ^ier unb ba ®rfo(ge errungen, bie ©d)tad)t fc^ien an einjelnen

fünften eine günftige SBcnbuug 5U ne()men; aber e§ fe()(te bie ein^eitlid)e

Seitung, um bie im einzelnen errungenen 3Sortei(e ^u einem ®efamtergebni§

jufammenpfaffen. ®ie Xruppen mürben planlos unb brud)[tüdmeife gegen

überlegene (Stellungen iiorge[üf)rt, litten furd)tbar unb jerfplitterten it)re ^raft.

dagegen maren bie 3}?a^regeln be§ 5^inbe§ flar unb bejtimmt nad) einem Qkk
gerichtet. 9^ad)bem bie pren^ifc^en ©treitfräfte burd) bie miebert)olten üergcb*

lid)en Eingriffe gegen §a|fenf)au[en gefdjmädjt unb er[d)üttcrt maren unb ®abou[t

auc^ bie britte ®it)i[ion (9)?oranb) t)on ber ©aale tjerange^ogen l)atte, ging er

mit ben brei ^tüifionen gum gemeiufamen Eingriff über. ?luf beiben planten

entblößt unb bebrot)t, mid)en aHmäfilid) bie ^reu^en; no(^ fudjte bie enblic^

eingetroffene ©iöifion Dranien bie Süden in ben preufjifdjen 9^cil)en ^u er*

ganzen unb ben ^ampf ju l)alten; aber bie ilberlegcnl)eit be§ geinbe§ voud)^,

unb bie 9J?unition bei ben preu^tfd)en "ilruppen fing an au§5ugel)en. ®efd)lagen

unb um i^re ^älfte gelidjtet, eilten bie SSataiHone auf 9ftei§borf unb 5luerftäbt

jurüd unb festen öon bort, unter bem @d)u|e ber nod) unberül^rten beiben

S^eferbebinifionen, ben Siüd^ug auf ber (Strafe nac^ SBeimar fort. SSieüeid^t

märe e§ gelungen, mit §ilfe biefer beiben ^itnfionen, wld^t eine ^luffteHung

auf bem ^ö^en^uge nörblic^ bon 5luerftäbt bi§ §ur @dart§burg genommen

tjatten, bie ©d)la(^t gu erneuern; aber aud) ber .^önig, meldjer nad) ber 3Ser-

munbung be§ ^er^ogS öon S3raunfd)meig ben Dberbefel)l felbft übernahm, Ijatte

ha§> Sßertraueit ouf einen glüdlid)en ^luSgang ber ©d^lac^t öerloren unb mod)te

fid) nic^t me^r 5U einem fold)en ©ntfc^luffe ergeben. ®ie Drbnung, mel^e

auf bem S^üdjuge anfangt noc^ bema^rt blieb, töfte fi(^ öollftänbig auf, ai^^

bie bei 5Iuerftäbt gefc^lagene 5lrmee auf ber Stüd^ugSftra^e mit ben Strammem

ber bei ^ena gefc^lagenen 5lrmee §o^enlof)e§ gufammenfam.

Sie SSerlufte ber ^reu^en in ber (Sd)lac^t bei ?luerftäbt laffen fid) bei

ber eintretenben 5luflöfung nur ungefähr na^ bem SSerluft an Dffi5ieren fdjä^en.

®er le|tere betrug:

5e(bmarfcf)äIIc ®enerate ©tabäoffiäiere anbete Dfftätere ©umma

on ^oten unb töblic^ 3Sermunbeten:13 7 36 47

an fonftigen SSermuttbeten: 1 5 34 181 221

2 8 41 217 268

57 ®efd)ü^e moreu öerloren.
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©inen 1ei( bcv 9(rmcc, tiicfdicr bei .S^affcnfiaufen öefocf]tcn unb ficf) f)inter

^tuerftäbt an bic ^1vc|cvuc angefdjlDffcii I)attc, fiif)vtc bcr "^ßmx^ uon Cranien

bireft auf ber ©trafec iiad) äBeimor ^urüd, jtüar üf)ue ordre de bataille,

aber bod) in fid) fleorbuet unb gefd}Iofjeu. ,'^icrl)iu bcfd)(of3 nun nud) bcr

ilüuig bcn Siüd^uc^ 5U nehmen; inbcffcn ak^ er beftinimtc 9cad)ridjtcu über bic

S^ieberlai-je ber ^")ot)cu lo^c [d)eu STruppeu er!^ie(t, faf) er fid) ju einer ^tnberuui]

ber ;'1iüd5ugÄ(iuic genötigt unb beftimmte nun (gömmerba ^um niidjften Sarnntel»

punftc bcr '^(rniee. Sie ganje 9cad}t irrte ber Slönig mit feinem (befolge auf

bem C£-ttcrc^berge um^cr, beftänbig in ©cfal^r, auf feinblidjc (Streifparteien ^u

fto^en. 5(lö er um 7 llf)r morgend ©ömmerba crreicf)te, f)attc er iDotjt Ur=

fadjc, ,yim (Mcncrat non 93lüd)er 5U fagen: „333ir fonnen un§ gegcnfeitig (S^Uid

münfdjcn, ^Müdjcr, bafj mir fo burdjgefommen fiub." —
®ie STrümmer ber gefc^Iagenen 3(rmee errcid)tcu am 15. Dftober, je uadjbem

bic i^efef)Ie be§ Äönig§ fie errcidjt Ratten, ober ami), ifirem eigenen Snftinft

fofgcnb, bunt burdjcinanber gemifdjt, bic ^auptfamme(punttc 3ömmerba, (Srfurt,

Jvraufcnliaufcn unb 2ouberc4iaufen. Sßei ber iiollftänbigcn 5(uf(öfung unb ^kr-

lüirrung fonntc an bie §erfte(Iung georbneter Xruppenüerbdnbe unb an bic

iOaigtidifeit ferneren SBiberftanbeS erft jenfeity bcr ©Ibe gebadjt merben.

^?(m 16. Oftober traf bcr Slönig in Sömmerba mit bem durften ^ot)en=

to'^e äufammen unb übertrug bemfelben ben Dberbefet)( über bie gefamtcu

Gruppen, bic bei Sena unb ^(ucrftäbt gcfodjten fjatten, mit 5(u§uaf)me ber beiben

9ie)ert)ebiüifioncn, metd)c unter bem ©encrat ©rafcn Äalfrcutl) bie 9iad)t)ut

ber gefd)(agcncn 5(rmee bilbctcn. S)er [yürft foHte bie 5trmee bei 3J?agbcburg

fammeln, bie 9ieferüe unter bem .^^er.^og @ugen uon 25>ürttcmbcrg an fid) sieljcn,

SQcagbeburg mit einer auöreic^cnben 93efal3ung ucrfc^en, bie Sicfibcn^en gegen

einen ^(ngriff fidjcrn unb, menn biciS uutljunlid) fei, fid) mit ben auf bem

9)?arfc^e begriffenen oftpreu^ifdjen Xruppen ijinter ber Ober üereinigen. Ser

5?öuig felbft brac^ nad) einem jmciftünbigcn 5(ufcntf)a(t in (Sonber§I)aufcn, uou

einer SSfabron Dragoner begleitet, über Üiorbfjaufen unb 3öernigerobe nadj

9}?agbeburg auf. i^ier erteilte er bem 71jäf)rigen ©ouöerneur ber geftung,

®cnera( ber Infanterie üon Stieift bie 33efef)Ic, um bic nötigen 33crpflegung^=

anftalten für bie 5lrmee 5U treffen, bie norläufigen Slantonierungeu ^u ent<

mcrfen, bie (SIbbrüde ^u fperren, bie g(üd)tünge 5U fammctn unb alle :,ur

^(ufna^me ber ^trmee unb jur fräftigen S^erteibigung 9J?agbeburg§ notmenbigen

93?aBregeIn 5U treffen.

9?od) beüor bie ,s>ere§trümmer bie @lbe erreid)t f)atten, mürben fie üon

neuen Unglüd§fcf)(ägen getroffen.

®d)arcn Hon gtüd)tigen, größtcnteilg Hon ber ©iüifion bc§ ^rin,^en üon

Dranieu, Ijattcn fic^ am 14. Cftober nad) (Srfurt gemorfen. 5(m 15. Cftober

taugten audj bie 9iefte be§ 9ftüdjclfd)cn Gorp§ ^ier an unb an bemfelben ^agc
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bie ef)ema(tge ^tiHintgarbc unter bcm .S^">cr5ogc Don SBeimar, ti;eld}c fic^ auf bie

^uube üon bei* 9^ieberlage ber §auptarmee über ben Xf)ürtuger JÖalb t)iert)er

gurücfgegogen ^atte uub auf ben ^"'öfien Don ©tebten ©teüung nat)m. S)ie

©tabt (Srfurt mit it)ren üerfalleuen ^eftung^tüerfen tüar für eine ern[tf)afte

95erteibigung nidjt eingerid)tct; iüo^t aber tuürbc bie ßitabetlc üon örfurt, ber

$eter§6erg, c^ auf eine regelmäßige S3elagerung {)a6en anfommen laffen fonncn.

(£§ mürben bann bie in ©rfurt jufammengebrängten flüdjtigen ^")eer^anfen 3^it

5um ^(b^uge gemonncn unb unter bem ©d)ut^e beö SorpS beg ^er^ogö üon

Sßeimar fid) Don neuem f)a6en fammetn !i3nnen. 511^ jebod) am 15. mittogä

ber g^einb fid) ,',eigte — e§ mar Dorerft nur bie ^ieiterei be§ ^Jie^fd)en 6orp§ —

,

^errfdjte trot^ ber 5(niüefen()eit Dieler t)ö^eren Dffi;,iere überoü 25eftür,^ung. ®er

''^^rin^ Don Dranien f)atte Dollftänbig bie ?}affung Derloren unb überrebcte ben

alten Äommanbanten, SO?ajor Don ^rüfd)enf, Unterl)anblungen mit bem ^einbe

onjufnü^jfen; felbft ber alte, e^renmerte gelbmarfdjall Don 9}?ölIenborf, ber eine

ruljmDoHe Saufbal)n l)inter fid) ^atte, aber ber Soft ber Suljre unb forperlidjen

Seiben faft erlag, fc^te ben Unter^anblungen feinen ^ilMberfprud) entgegen.

(5o mürbe benn nod) in ber DIadjt (pm 16. Dltober) eine fd)mäf)lid)e Äapi*

tulation abgefdjloffen , ber^ufolge eine unDerfeljrte ^eftung mit 10000 ''Mann

unb bebeutenben 55orräten ol)ne Stampf bem geinbe übergeben mürbe. 'Jcur ber

^er^og Don Söeimar führte fein (£orp§ über Sangenfal^a ber §auptarmee 5U.

®iefeg (£reigni§, unter ben 51ugen eine§ gelbmarfd)atl^3 unb eines bem ^önigl«

t)aufe na^e Dermanbten ^rin^en Doll,^ogen, foHte eine nur 5U üble ^Juidjmirfung

^aben. ^lud^-'^er füt)ne §ufarenftreic^ be§ Sieutcnant§ Don §elmig, melc^er

bem Gefangenentransport auf bem 9[l?arfd)e nad) ©ifenad) bei bem ®orfe (Sic^robe

auflauerte, bie beinahe ,^ef)nmal fo ftarfe 93ebecfung auSeinanberfprengte unb bie

Gefangenen mieber befreite, follte bem Ganjen nic^t ju gute fommen, ba bie be=

freiten Gefangenen, tf)re§ (£ibe§ unb t^rer ^flidjt Dergeffenb, fid) faft fämtlid) jer*

ftreuten unb if)rer §eimat jueilten — in ber 9)(einung, baß bod) alles Derloren fei.

®ie ?lrrieregarbe ber §auptarmee unter General Graf Sl'alfreut^, bei

meldjer fic^ aud) ber General Don 33 lud) er als 53efe^lSl)aber ber ^aDallerie,

ber ^--Prinj ?luguft Don '!|5reußen, ber General Graf Stauenl^ien unb ber

Dberft Don 9J?affenbac^ befanben, mar am 16. morgens Don ©ömmerba auf*

gebrod)en, um über SBeißenfee unb ©onberSl)aufen nac^ 9iorbl)aufen 5U mar*

fd)ieren. ©ie fanb jeboc^ SBeißenfee bereits Dom ^'yeinbe befet^t. General Mein,

mcli^er mit einer nur 800 Wann ftarfen franjöfifdien ^ragonerabteilung ben

Drt befe^t §atte, liefe ben General ^alfreutf) jur ©rgebung auf forbern, unb

biefer, obgleid) fonft befannt als ein braDer unb unerfd)rodener ©olbat, fc^ien

in ber %^at geneigt, auf llnterl)anblungen ein^ugefien; ha erflärte ber '^^rinj

5tuguft: „§err General, ic^ merbe befannt modjen, ha'^ alle §unbSfötter fi(^

ergeben fönnen; alle braDen Seute merben aber gemiß meinem Seifpiel folgen."
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iBalb baraiif cvjdjicn bev aifarfdjaa ©ou(t mit ber ^tüantgarbe jeinc?^ ßorpS

auf ben ^->öf)en bei $föeifeenfec unb luiebcrI)oIte bic Hufforberung ^ur ^apxtn<

(ation. 3}3icbcr fd)UmnftG ^atfrcutf), ba gab bcr a(tc 93(ürf)er, tücfd)ev Hon ber

Untcrrcbung fonft \vü[)[ nidjt^i üerftauben, aber bod) ba§ fatale SBort Japitu-

ticrcii" f)craih^gcl)öit Ijattc, ben 5(u§fd)tag mit ben fräftigen SBorten, „er t)offc

hüd), bafi man nic^tö anberc§ ücrtange, aU mag fid) mit ber (£t)re Vertrüge;

er fei unter ben 3Saffen grau gcmorbcn, ^abc luot)! fcd),^ig Satire gelebt, uerfte^c

aber, in einer ^^iertclftunbe ,^u fterben, mcnn eö bie ^^flic^t gebiete; üon «fapitu^

Heren» fönne aber nid}t bie Üxebe fein." Unter bem g-euer beö ^^inbeg fe^te

bann bas? .SUilfrentl)fd)e 6orp§, SBeifsenfee rcd)t§ laffenb, feinen 9?üd,^ug in

uüUitcr Crbnung fort; ©cnerat D^umlb bielt mit ;,mei güfiüerbataiüonen in

tapferem 2öibcrftanbe ben gcinb auf, unb am 17. mittag? erreid)te ba? ^ait'-

rcutbfd)c ©orp? 9?orbt)aufen.

(Sin fd)mcr,^(id)ey ©reignis trug fid) in benfelbeu Xagen an ber ©aale

;,u, meldje? uon nertjängnigoonen folgen für ben meiteren 9\üd,',ug ber 5(rmee

mürbe. ®er ^"^ergog (Sugeu oon SBürttemberg I)atte mit bem unter feinen

33efct}(cn ftct)cnben 9\eferiiccorp? am 14. Oftober bei ^alle eine ©tcllung auf

bem redjten Saale 4lfer füblid) ber «Stabt genommen. ®iefe (Stellung ^atte

nad) bem unglürf(id)en 5[u§gange ber ®oppetfd)(ad}t üom 14. Dftober it)re S3e*

bcutung ucrioren; liie(mef)r märe hanad) bem ^"^cr/ioge bie 5(nfgabe ermadifen,

nadj ber mittleren (SIbe gu eilen unb bie Übergänge bei SSittenberg unb 9{o?^

lau fo lange ;,u !^altcn, bi§ bie gcfd)lagcnc .spanptarmcc ^dt gemonnen ^atte,

fid) unter ben ?J^auern t)on 5J^igbeburg ,^u orbnen unb ^u fammetn. ®en=

nod) betiarrte bcr ^er,^og in feiner Stellung unb uabm in berfelben am 17. Dt^

tober gegen ba? Sorp? be? 9J?arfd)an? 33ernabotte mit fet)r ungleid)cn Gräften

(11 000 gegen 16000 aWanu) ein ®efed)t an, ha?^ für bie Xapferfeit unb ?Ui?=

bauer ber Struppen ein rüf)mlid)e? 3^"9"^^ 9'^^ ^'^^^^ -^^ ^'"^^ oölligcn 9?ieber=

läge au?fd)lug. DJcit einem ^^ertuft Don ca. 5000 'Hcanu, elf (^efd)ül3cn unb

Hier gatjuen trat ba? Sorp? feinen 3?üd5ug nad) 5Dcagbcburg an unb erreid)tc

am 19. Dftober üormittag? ba? ^3Iaci? biefer geftung. ^Die Slbübergänge

bei SSittcnberg unb 9\o?Iau mürben fd)on in ben näd)fteu ^agen Dom Jveinbc

befetU; bcr für^efte 3Seg nad) 93erlin ftaub bem ^-cinbe offen.

®ie gefd)Iagene preu^ifd)e §anptarmec befanb fid) nocl) auf itjrem mütjC'-

ooHen 9iüd,^ugc über ben ^ar,^ nad) SO^agbeburg. 5lm 18. Oftober errcid)te

^ürft ^'>ol)cnlof)c Oucbliuburg. §ier erf)iclt er bie 9iad)rid)t oon bem Unfall,

bcr ba? 9iefeniecorp? bc? ^rinjen oon ^Württemberg betroffen tiatte. gürft

.S^o()cntol)c berief fofort einen ,SU-icg?rat unb legte i^m bie O^rage t)or, ma?

unter biefen Umftänben meitcr ju t^uu fei. Tiic 9[)('ef)r,^af)I bcr Offiziere neigte

aud) jet^t nod) ju ber 5Iufid)t, ben SOcarfd) nad) SO^agbeburg fort^ufel^en , um
bort bic Xruppen ju fammetn unb au?rut)en ju taffen. 2)er 9J?ajor oon
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bem ."itnefebecf üer[o(i)t jebod) eine anberc '?(n[icf)t uiib (ei^te biefelde in au§^

fütjrtidjer unb fet)r über^eugenber SBeije bar. (Sr \vk§> auf ben fd)lecl)ten (5»ieift

t)in, ber \\d) überall unter ben Xruppen jeige, unb meisjagte öon bem 5(uf*

cut{)alt in SJtagbeburg [tatt ber Siettuug nur tuacljfenbe ^ßertüirrung. ®a ber

gciub bereits U'atjrjdjeiulidj im Sßefilje ber ©(bübergängc Don SBittenberg unb

9?o§Iau fei, fo glaubte er, ba^ e§ mit bem 9?üd§uge nad) 3J?agbeburg nid)t

abgemad)t fein luerbc, ba^ man entlveber in 9J?agbeburg fid) merbe eiufdjlicfjen

laffeu muffen unb bann mat)rfd)einlid) ba§ ©djidfal 9}cad§ bei Udn ()aben

luerbe, ober bafe man — unb gmar mieberum auf einem lueiten 93ogcn, wiWy-

renb ber geinb auf ber ©e^ne marfd^iere, — bis «Stettin tjinter bie Ober

merbe ^urüdeiten muffen. ®er SO^ajor riet baf)er, ba§ (:£orp§ bc§ (^eneral§

SBortenSlcben, fomic fämtlidje unbelraffnete 9}?annfd)afteu nad) SOJagbeburg ,^u

fd)iden, mit allen übrigen, nod) fampffät)igen STruplJen fid) bagegen nad) ^")amc(n

5U menben, alle üercin5e(ten (£oi>3, namentlid) baSjenige be§ §er,^ogS Don

SSeimar an fic| ,^u ^^kijm, Reffen unb Si^eftfaten ju infurgieren, in .'potlanb

ein^^ufaHen , baburd) ben ^einb uom meitercn SSorbringen in ba§ fQtx^ ber

preu^ifd)en 9J?onard)ie ab^u^^ietjen unb bem Sl^önige ^^it §ur Sflüftung unb 5(uf=

fteKung neuer §eere 5U fdjaffen. tiefer ebenfo fü()ne a(§ lt)ot)Iburd)bad)te '•-|?(an

fc^ien auc^ bie ßuftintmung bcö dürften 5U finbcn. ©erfelbe manbte fid) jebod),

beoor er feine @ntfd)eibung gab, feiner ®cii)ot)nt)eit nad) an feinen ®enerat=

ftabSc^ef, ben Dberften oon 9J?affenbad), unb biefer gob bie rätfelf)afte 9(ntmort,

er ^alte tjom ftrategifd)en ©tanbpunft au§ ben SSorfdjtag be§ SJ^ajorS oon

bem ^nefebed für ,^medmä^ig; man merbe jebod) unter ben je^igen Umftänben

beffer tf)un, nad) ber Ober 3urüd,^uge{)en. SSa§ ber Dberft unter ben „je^igen

Umftänben" üerftanb unb Hon meld)em anberen, atS öom ftrategifd)en ©taub*

punft au§ ber preufeifd)e (yeneratftab§d)ef bie S5ert)ä(tniffc beurteilt fet)en

moltte, ha§> fonnte nur bemjenigen ntd)t jmeifet^aft fein, ber mu^te, bafe biefer

f)öd)ft ^meibeutige unb felbftgefäflige Sftatgeber feit ber Bdjia^t bei Sena ein

eifriger $8emunberer unb S^ergötterer Df^apoIeonS gemorben mar unb nid)t§ fef)n'

lid)er münfd)te aU bie fc^teunigfte Herbeiführung beS ^riebenS, gleic^niel auf

melc^er ©runbtage. ©ein iierf)ängni§t)oIIer 'Slat brang im §au|)tquartter be§

dürften burc^.

©0 mürbe ber 9fJüd§ug ber §auptarmee f)inter bie Ober befc^loffen

unb haS' gan^e Sanb bi§ jur Ober bem g^einbe |)rei§gegeben. 3Sa§ in

9kpoIeon§ SSKunbe eine fc^amlofe Süge mar, a{§> er fogleic^ nad) ber

©(^(ad)t bei Sena in feinem ©iege§ranfd)e unb üermeffenen Übermute alle

preu^ifd)en ^roüin5en bi§ 5ur Ober al§ erobertes Saub anfprad) unb il)nen

eine ^riegSfteuer öon 159 9}ZiÜionen 5^anc§ auferlegte, ha§> mürbe je|t jur

maf)ren Sri)atfad)e, nic^t etma burd) bie Überlegenf)eit ber franäöfifd)en

SSaffen ober baS friegerifd)e ®enie beS Imperators, fonbern burc^ bie Un^
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cntid)(oiicnl)cit UH^ bic b'v:^ ,uir (}eiflf)cit t)erabfiufenbc (Sfjarafterfdjtüäc^e preu

J5i|d)cr (5-üf)rcr. —
i^on bcr @lbe biö jur Ober. ®a§ ©d)icf|a( bcr Staaten unb "^öikx

t)ängt nid)t üon bein ^dienjaiißc einer einzigen 3d)lad)t ab. ^ricbrid) bcr &xo\]z

l)at met)r ali eine 3d)(ad)t Derloren, unb er luar nie gröBer alö im Unglürf,

uicil fein unüerjagter, fc^öpferifdjer ®eift gerabe bann, wenn alle iü)n üerloren

glaubten, in fid) fclbcr unb in feinem 5ßo(fe neue Wittd ju fernerem SBiber^

ftanbe unb jur Dicttung bc^5 5.^ater(anbe§ ju finbcn ttju^te. So gingen and)

aihi iebem ungtüd(id)en Kampfe griebrid)§ Diu^m unb ^reufeen^S @{)re um fo

Ijeller unb ^errnd)er leud)tenb t)cruor.

®a'?> luar freiüdj nad) bcn @d)(ad)ten bei "scua unb 5(uerftäbt anber§.

"iltadibem ber ßautier ber Unübenuinbtidjfeit einmal ber Slrmee genommen mar,

fd)ien aud) alleö ©elbftüertraucn bie 5lrmec ncrlaffen ju f)aben. 93ei ben

^'vübrern mar bie ©eifteygcgenmart unb ber befonnene Wut gemid)en, bei ben

(Solbatcn ßie^orfam unb "^sfüdjtgefübt feit bem ^age üon Sena unb ^tuerftäbt

tief untergraben. Se tiermeffener man üortjer geprafjlt l)attc, befto tjäfetidjer

traten jet5t a(Ientf)a(ben i2d)Uiäd)e, 9J(att^cr,vgfeit unb Acig^eit ju läge. '^ünM

unb .S*')od)mut fträubten fid) aud) jeljt nod), bie llrfad)e be§ ()ereingebrod)cnen

Ungtüdij in ber eigenen Sd)ulb ju fud)en; man bemunberte ha^ ®enie be§ ©iegerö,

gegen baö bod) einmal fein SSiberftanb mög(id) fei. 9}?an t)ergaf5 ben alten

treuen ®ott, ber bi^^er aud) in bcu bunfetften ©tunben über 'iJ^reuBen gemad)!

batte, unb manbte fid) untermürfig bem neuen Ö5öl3en 5U, ber "^rcuf3en erniebrigcn

unb t)ernid)ten moüte. ®o fonnte benn ha^ ©trafgertdjt ber ^orfe^ung nid)t

ausbleiben, uietd)e bie 2^emütigung ''^rcu^enS bcfditoffen ^atte, „um aüe§ lln-

gefunbe, i^erfaulte biy an bie '-Ii^nr^et ju üertitgen unb "ißreuBcn feiner Seftimmung

für jDeutfc^Ianb, für (Suropa, ja für bie gan^e ©f)riftenf)eit miebergugeben." * —
5ine^3 gaule im Staate fam je|t in erfc^redenbcr SSeife grell jur (5r=

fd)einung. Untreue, 5a^nenf(ud)t, Übergabe t)on geftungen, Kapitulationen

gan,^er i^ieerteile auf offenem ^^elbe — ha^^ ift ber (2f)arafter ber nun folgenben

Äriegäperiobc. @§ ift eine fd)mer5lid)e ^(ufgabe, bie ®efd)id)te bicfer ^age ju

fd)rciben; aber mir fd)reiben l)ier ®efd)id)te nid)t gur Unterl)altung, fonbern

aud) jur löcletirung unb 3Barnung unb, fo ©ott mill, jur oaterlänbifd)cn

(Srjie^ung unferer Sugcnb, unb menn bir, junger 35ater(anb§freunb, ba^o S^tx^

f)öf)er flopftc bei ben oorangegangenen 5)arfteIIungen ber ©roßt^aten unferer

'i^iiter, bann foü bir aud) ber Sd)mer5 nid)t erfpart merben über bie Sd)mac^,

meld)e Untreue unb ^^flid)tDergeffen'^eit in jenen trüben "Sagen über unfer

58aterlanb brad)ten, unb menn bann Sdjamröte beine ilöangen färbt unb bie

3orne!§aber auf beiner Stirn f(^miüt, junger Sefer, über bie Sc^mad), bie

* Döpfner: S)ev trieg uon 1806 unb 1807.
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inifercm lisaterlnnbe mtberfaljvcn, bann reidjc irf) bir im Ö'3eifte bie §anb; bcnn

idj lefe bnmi in beinern '^fntlitj bog ßeugniS, bafe bu, iwnn bu bcrein[t berufen

fein lüirft, bcm S5aterlanbe jn bicnen, alle Straft aufbieten njiUft, um fü(rf)c

Unet)re non if)m fern ,^u f)a(ten. —
@^o marcn bie trübften unb fctjmerften Slage in bem Seben beö ebefn Äönigji

Pfriebrid) SBiltjelmö III., in benen er bie ftarfe ©ante, auf bie feine 5l^nf)erren

i^rcn ©taat unb i^ren St()ron begrünbct (jatten, manfen unb ^nfammcnbredjen fa().

5(ud) if)n Dcriiefj bamal§ bie fefte unb fidjerc ^^altung, bie er fonft in allen

Söanblungen unb (£türmen feineio üielgeprüften 2eben^3 bemä^rte; cv Vertraute

mef)r auf bie ©ereditigfeit unb ben (Sbelmut be§ ©iegerS a(ö auf fernere SBnffen-

erfolge unb fudjte öon bem Äaifer SfJapoIeon — fei e§ oud) unter bemütigenben

ilkbtngungen — ben /^rieben ju erlangen. Sn bicfem ©inne mar bie ?(nt'

mort abgefaßt, meiere ber Ifönig am S^age nad) ber ©c^tadjt auf ba§ (5d)reiben

be§ ßaifere Scapoleon (nom 12. Dftober) an biefen ridjtete. ©ie lautete:

„9}tein 6^">crr 53ruber! Sd) l)abe erft geftern in bem ^tugenblid, aU unfere

SSortruppen bereites engagiert maren, ben 33rief erf)alten, meld)en @m. SJiajeftät

mir bie (S^re erzeigten, am 12. b. an mid) gu ridjten, unb idj beeile mid),

foeben Dom ^ferbe geftiegen, barauf ^u antmorten. ®aö (S^efüljl, meldje» ber==

felbe trot^ be§ in ber letzten ßeit ^mifdjen un^5 ftattfinbenben ©treitcS au§fprid)t,

mad)t mir il)n mert, unb id) erfenne borin überall ben erljabenen ßf)ara!ter

(£ro. SOJajeftät unb Sl)vc Steigung, lieber ®(üdlid)e ju madjen, al§ ba§ 58lnt

fo üielcr taufenb 'Dtenfdjcn ju üergiefeen. Snbeffen (Sm. Sl'aiferlidje 9J?a]eftät

merben mir geftatten, 3l)nen mit ber g-reimutigfeit, \vdd}t jeben ©olbaten

fenn^eidjnen foU, ^u geftel)en, ba^ id) glaube, id) mürbe in S^rer 3tc^tung

üerloren f)aben, menn i^, nadjbem bie ©ac^en einmal fo meit gebiel)en maren,

bem Ä'ampfe l)ätte au§meid)en moüen. 3d) mufs geftel)cn, ba^ id) babei ben

für^eren gebogen l)abe; aber ii^ glaube menigftenö Snu. ^aiferlidjen SD^ajeftät

$8emeife Don bem 9Serte meiner "Gruppen unb öon bem ©ebraudje, ben man

öon iljncn mad)en fann, gegeben ju l^aben, unb bieg muf5 mid) über bie 3Sunbe

tröften, meld)e biefe§ Unternel)men meinem ^erjen gefd)lagen tjat. — (Sm.

Ä'aiferlid)e 9}?ajeftät mollen fid) öerftänbigen unb bie 33e5ie^ungen mieber an=

fnüpfen, meld)e un§ bi§^er in fo erfreulid)er SBeife oerbanben. 3(^ biete

ba^u öon ganzem i^")er5en bie ^anb, mie id) e§ ganj ebenfo getljan l)aben

mürbe, menn ba§ ®lüd meine SSaffen begünftigt ^ätte. Saffcn (Sm. 9)?a]eftät

mid) bie ©runblagen miffen, auf meldjen ®ie alle§, \va§> un§ ent^meite, in

3Sergeffent)eit geraten laffcn mollen, folange al^ unfere Übereinftimmung jebe

^^robe au§^ält, unb @ie merben mi(^ bereit finben, in atleä ju miliigen, tva^

un§ für immer bereinigen fann. (Sro. 9D?ajeftät ^ol)er ©inn unb Sl)re Sot)a*

litöt finb mir im üorauS eine fid)ere S3ürgfd)aft, bafj ©ie nid)t§ üerlangen

merben, mag gegen meine (Sljre unb bie ©id)erl)eit meiner ©taaten ift. Sd)
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jrf)(agc ^iu biefcm ^wcdfi (Str. 9J?aieftnt einen SB^affenftillftanb nor, um nicf)t

nod) inc^v Unglüct nnjuridjten , lüätjrenb tt)ir un§ bemühen, für immer ha^

®{üd unfercr lIntertf)Qnen ,^u begrünben. Sä) fc^reibe bicfe ßeifen in bcr

gröjiten ©ile; aber c§ x)t ba§ .r-^er^ tüc[d)e§ [ic mir biftiert f)at" ii.
f.

lu. —
3Sic )ef)r täuid)te [id) griebrid) '-Ii>i(f)e(m in ber 33eurteilung feinet @eg=

nerä, menn er fid^ öon biefem ©riefe einen ©inbrurf auf ben falten unb felbft*

fiid)tigen Tefpoten ocrfprad)! 9?apoteon fannte fein f)eifeere§ ^öerlangen, al§

feine il)m felbft unermartet rafdjen unb großen ©rfotge ju benutzen, um

^reuf5en feine 5(uf(ef)nung büfsen gu laffeu unb für ben 25?iberftanb , ben eg

feinen 9Be(tf)errfd)aft^plänen entgegenjufet^en gemagt f)atte, mit bem 5ßerlufte

feiner politifd)en '^^ebcutung unb feiner Stelluni] al§ europäifdje ©rof^madjt

5u ftrafen.

3tapo(eou empfing biefe§ 3d)ret6en burc^ einen J^ügetabjutanten be§ Äönig^,

ben 53(0 jor ©rafen ^ön^of, am 16. Oftober gu SSeimar, tüo^in er am Stage

,^uiior fein .^Hauptquartier gelegt tjotte. Sc^on ber 'l^eridjt beä trafen ®ön^of,

ben bcv .Stönig (am 18. Dftober) in 9}?agbeburg erhielt, lie^ if)n einigermaBen

erfennen, ma§ er öon 'JJapoIeon gu ermarten \)abt. Sen S^orfc^Iag eine§

'IiHiffenftiüftanbeS ^atte ber Haifer ööllig abge(ef)nt unb {)in,',ugefügt, „ba§ er

feinen 9J?arfd) nidjt aufbaften unb feine 9,lcaf3regeln fo treffen mürbe, früf)er

an ber @lbe atg bie preufeifd)en 3^ruppen gu fein; menn it)m bte§ gelinge, fo

§offe er, bem ^triege cf)er in 53er(in, at§ in SSeimar ein (Snbe gU mad)en."

Se^r offen fprad) fic^ ber Slaifer über ben ^orfdjlag eine§ iföaffenftiü^

ftanbeä in einem eigenbänbigen <Sd)reiben an ben itonig au§ §alle (18. Of-

tober) au§:

„9}?ein .^-)err ^ßruber! Sd) ^aht ben Srief (Sm. 'IWijeftät üom 15. er<

galten unb bebauere fef)r, baß ba§ ®d)reiben, roe(d)e§ id) 5f)nen burd) einen

meiner Orbonnangoffi^^iere, ber am 13. in Sfjtcm Sager eintraf, überfanbte,

bie Sd)Iad)t am 14. nid)t f)at Der()inbern fönnen. — Seber ^föaffenftillftanb,

me(d)er ben ruffif^en 5trmeen, bie ®ie für ben 'iinnter f)erbeigerufen ju f)a6en

fc^einen, ß^^t t>erfd)affen mürbe, anjufommen, mürbe ju fef)r meinem 95ortei(

entgegen fein, a(§ baf? id) benfelben anne()men fönnte, mie lebhaft id) aud)

münfc^en mag, ber 9Jtenfd)f)eit Unheil unb Cpfer ju erfparen. 5(i) fürd)te bie

ruffifdjen .s>ere feine«meg§; fie finb ni^t§ al§ eine 9tebeImoIfe, id) ^obe fie

im legten getb^uge fennen gelernt. (Sm. SDZajeftät merben gemifi nod) Urfad)e

^aben, fid) mef)^ über biefelben gu beftagen al§ id). ^k §ä(fte S^rer Staaten

mirb ba§ Ärieg§tf)eater merben unb barunter furd)tbar gu leiben f)aben; bie

anbere Raffte mirb burd) S^re 3}erbünbeten üermüftet unb nod) mef)r mit=

genommen merben. /"yür mid) mirb e§ ein immermäbrenber ©egenftanb be^

öebauern-o fein, baß ätuei "üktionen, me(d)e au§ fo Dielen ©rünben öereinigt

fein foüten, in einen fo mentg motioierten Slampf hineingezogen trorben finb.
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^te t)ornef)mlid)[ten ^diftifter beäfetben [inb alä bic er[tcn Cpfer gefalien.*

Sebenfaflö barf id) ©tu. 9J?aje[tät tüieberf)oIen, bafe id) mit 93efriebigung baö

50?tttel erfahren luürbe, um, menn e§ mögltd^, baö $8ertrauen, me(d)e§ früher

jmtfdjen un§ fierrfc^te, mtebertjer^iiftellen unb bie ®efüf)(e, meld)e id) für ©ie

^abe, mit meiner ^ftidjt unb ber (Sidjertjeit meinet SSotfeS, bie auf§ neue burd)

eine oiertc Stoaütion innertjalb fünf^etjn 3af)i:en gefäf)rbet mirb, in Überein=

ftimmung 5U bringen" u. f. m.

dlod) ef)e bie[e§ ©djreiben in bie öänbe be§ ÄöntgS gelaugte, f)atte biefer

bereits ben 9}?arqui§ Sudjefini mit einem abermaligen eigent)änbigen 93riefe an

ben ^aifer unb mit bem ?Utftrage abgefanbt, üor allen fingen einen 2öaffen=

ftiUftanb juftanbe p bringen. ®er ^aijer, luelc^er fein Hauptquartier am

21. Dftober nad) 'Deffau, am 22. nad^ Sßittenberg t3erlegt f)atte, liefe ben ©e-

fanbten nic^t einmal öor, fonbern liefe i^m am 23. abenbS burd) feinen ®rofe*

marfd)all ®uroc bie S3ebiugungen mitteilen, unter n}e(d)en er geneigt mar,

^rieben ^u fc^Iiefeen. ©ie lauteten: bie @Ibe al§ ©reu^e be§ ^^reufeifc^en

©taateS mit ber 9}?afegabe, bafe 9)?agbeburg preufeifd) bleiben foüte; ^reufeen

foüte eine Ä'riegSfteuer öon 100 9}?iIIiDnen ^-rancS äaf)(en unb aüen Sßerbin*

bungen mit beutfdjen Staaten entfagen, ta biefelben alle eine H^onföberation

unter ^^tapoleonö ©d)u|e bilben foüten. 5ltS Sud}efini biefc unerl)örten 25e^

bingungen ^urüdroieS, liefe it)m Ütapoleon burc^ ®uroc erflären: e§ bleibe bem

Könige nid)t§ übrig, aU entmeber alle feine Gräfte Ijinter ber Ober 5U fammeln

unb fic^ auf bie 9?uffcn ^urüd^u^ie^en, ober augenbtidlic^ unter Einräumung

be§ ©ebietö linfö ber (Slbc (aufeer ber 5tltmart unb SDIagbeburg), unter ßo^^ung

ber Ärieggfteuer öon 100 SJäHionen, unter ^^reiSgebung ber §äufer Sraunfd)meig

unb Dranien unb unter ßuftimmung 5U ber fran5öfifd)=beutfd)en Äonföberation

bie griebenSgrunblagen angunetimen. ®er S^aifer, mürbe trotzig Ijin^ugefügt,

münfc^e übrigen^ nid)t einmal ben ^rieben, bamit er ®e(egent)eit erl^alte, bie

9iuffen gu fi^lagen, auf bie er befonberS erzürnt fei. %{§> Sudjefini nod) einen

5ßerfud) mad)te, mäfeigere 35ebingungeu Dom Äaifer ju erlangen, liefe il)m biefer

mit bürren SBorten erftäreu: er merbe aud) bei biefen gorberungeu ni(^t be=

tjarren, foubern betiatte fic| öor, biefelben nod) t)öf)er ju fteöen, fobalb neue

Erfolge il)n ba^u bered)tigt l)oben mürben.

^od) mar bie Sage ';|5reufeen§ tro^ alter UnglüdSfc^Iäge nic^t fo öer=

ätoeifelt, bafe ^reufeen fid) jebem ^rieben, ben tf)m ber ^aifer in feinem mafe=

lofen Ubermute biftierte, t)ätte unterlnerfen muffen. 9^od) mar bie ^^offnung

üor^anben, bie 5trmee beö Jvürften §o^enlot)e nac^ einigen STogen Üiaft bei

guter Verpflegung unb ^tuSrüftung mit SSaffen unb Kriegsmaterial ,^u neuem

* dlol)t unb ge^äjfige 'Jtnjptetuug auf ben ^^rin^en iioui§ (^erbinanb unb auf hm
|)eijog üon S3raunfcf)tDeig, obg(eicf) bev leitete luenigfteng feineSroegS Slnreijung gum Kriege

gegeben f)atte.
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Sibevftanbc ,^u organtfiercii, unb ifcnn nudj bie (Stblinie nicf)t mc^r gdjQÜcn

lucrbcn fonnte, )o mar Cv it)r bod) möglich, bic Cber Dor ben ,'vraii^ofen ju

crreid)cu, ^ier, geftü^t auf bie gcftungeii (Stettin unb Stüftrin, if)re 9ieorgani=

jation ,^u uollenben, bie in Cftpreufecu in^niifdjcn molnt gemad)tcn Gruppen

unter bcm ©encrallicutenant uon l'ßftocq an fid) ju yc^en, bie 5(nfunft bcr

ruii'i)d)en .'öeere ab^umartcu unb, mit ilinen Gereinigt, noc^ einmal ha§^ ®tüd

ber 3d}(ad)tcn ju üer|ud)en; nod) mar non ben prcuni)d)en ^"yeftungen, meiere

ben 3d)ut3 bey 2anbe§ bilben foüten, — mit einziger ^(uÄna^me Don ßrfurt —
feine an ben ^^nnh ü hergegangen, nod) mar ber '!}ireuBi)d)e Staat ju retten,

menn — jeber auf feinem ^^^often feine Sd)ulbigfeit t^at. —
55?äf)rcnb Vvönig ^i^iebrid] 2i>iU)eIm nod) immer auf einen ©rfo(g ber

^riebeuvunterljanMungen t)offte unb in ilüftrin,* mo er am 21. Cttober ein=

getroffen mar, mit äiigfttic^er Spannung ber Siiidfc^r feinet ©efanbten au5

bem .'oauptquarticr 'i'tapoleonS entgegenfaf), nal]men bie Ärieg^ereigniffe einen

fd)nellcn '-Iserlauf.

S(l5 ?}ürft ^o^enlo^e mit ber prcuBifd)en §auptarmee am 20. Cftober

iücagbeburg crreid)te, f)atte bie ben jTruppen üorau^eitenbe Äunbe üon ber

^^(iebertage be§ 5peere§ bei ^sena unb ?luerftäbt aud) t)ier alle (Gemüter fo in

Unruije unb Öeftür^ung uerfe^t, boB bie notmenbigften iltOBregeln jur ?(uf=

naf)me unb ^Verpflegung ber gefc^tagenen 5Irmee öerfäumt morben maren, 3Von

regelmäßiger (Einquartierung mar nic^t bie Siebe. .*paufen üon uerfpreiigten

Solbaten trafen in il^tagbeburg ein, ließen fid) '^rot geben unb blieben in

'Wagbeburg ober liefen meiter, je nai^bem es il)nen gefiel, o§ne ha^ fid) jemanb

um fie gelümmert ^ätte. 5llle ©in- unb '^luÄgängc maren burd) J3^uf)rmerE oer<

ftopft unb oerfaf)ren, fo baß fie nur einzeln ober in langen Üieiben paffiert

merben fonnten. So festen bie 5^ftung faum in ber Sage ju fein, fid) felbft

5u oerteibigen, nod) meniger einer 5lrmee Sd)u^ 5U gemä^ren, bie fid) hinter

il)ren ll^^iuern fammeln unb neu orbnen mollte. Unter fold)cn Umftänben ent-

fd)ieb fid) ber ^s-ürft, fobalD mie möglid) nad) bcr Cber auf5ubred)en unb, mie

frül)er lOkgbeburg, fo jet3t Stettin ^um fünfte ber näd)ften 3"ft"'i)t unb 9iaft,

fomie ber i\.Meberl)crftellung ber 5trmee ^u nehmen.

^ie Entfernung uon 5Jcagbeburg bi§ Stettin betrug auf bem geraben

SBege über Jöurg, ®entt)in, $Katt)cnom, 9iuppin, 3e^bentd unb ^renjlau, meieren

ber Aürft ein,yifd)lagen beabfid)tigte, etma§ über 37 ^Jceilen. Ungefähr ebenfo--

roeit Ratten bie gran^ofen, menn fie fic^ non ben Gibübergängen bei 2Bttten=

* 3}ev .Honig rid)tete uon Slüftrin aus (26. irftoberi aberinalö einen eigen()änbigen '-Srief

an ben Maiier "Jiapoleon, in iDelcf)em er feiner '^etümmeniic^ barüber "?(usbrucf gab, i)a^ er

nod) of)ne "icacfiric^t jei über bie 'Jlutnaf)me , roelcf)e bie burc^ feinen (Mefonbten bem iloifer

gemachten Gröffmtngen bei bicfem gefunben Ratten. 2i?ir fommen fpätcr an'] bie (^ricben§=

unter^anblungen äurücf.

I
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6erg unb ^oöfait, bic üon if)rcn ."paiH^tfotonncn am 22. Dftobcr erreidjt tvurben,

über Berlin uad) ©tettin innnbten. 2)ie 9(rmcc beS g^ürftcu f)atte baf)er, ttjcnn

fie am 21. Dttober üon SQcagbeburg aufbrad), nodj immer einen ^orfprung öon

ein bi§ sluei STagemärfdien.

iDa§ fron^öfifdie §eer feljte [id) am 23. Dftober uon iföittenberg unb

9f{oö(au in ärnei großen 5!oIonnen in 9)iarfd) nad) S3erlin. ®ie (Sorpä Don

2anne§, ®aüou[t unb Mnmt erreid)ten am 23. Oftober STreucnbric^en; fie be-

fehlen am 24. ^otSbam. 5Im 25. Dftober I)ie(t l^aüouft feinen (£in,^ug in

95erUn. 9cad)bem an bemfelben ^age bie ^cftung ©panbau Hon bcm preu=

^ifd)en Ä'ommanbanten, '"Ma'ioi S3enedenborf, in fd)mäf)tidier SBeife übergeben

morben mar, traf ber Slaifer Sf^a^joleon Hnftaften, um bie ?(rmee be§ dürften

i)of)entot)e, momöglic^ noc^ e()e fie bie Ober crreidjt t)atte, ^n ocrnidjten. ®cr

©eneral 9)?urat, ©ro^tier^og bon Serg, ertjielt ben S3efet)(, mit ber gefamten

Ieid)ten 9teiterei ben g^einb auf^ufudjen; 9[)?arfd)alt Sännet folltc über Oranien-

burg unb Sömenberg auf bie preu^ifc^e 9J?arfd)Iinie nad) 3^t)bcuid Oorftofeen,

^ernabotte über Stauen unb ilremmen bie preu^ifd)e 5trrieregarbe brängen.

@o t)ing benn bo§ Gelingen beg preufeifdjen Sfind^ugeS nad) ber Ober oon

©tunben ab; ein ßufammentreffen ber ,^urüdmeid)euben 3(rmee mit bem ^cinbe

mar tt)at)rfd)einlid), aber oon einer ernften ®efat)r mar nid)t bie S^tebe. Seiber

mar ber ^iM'^an'^ 5)cr ^Irmee nic^t berart, ba^ i^r au^erorbentüdie §tnftrengungen

zugemutet merben fonnten. 5(uf bem 9J?arfd)e befertierten nod) STaufenbe, nidjt

üon ben gcmorbeneu unb gepreßten ^(u'olänberu allein, fonbern aud) Sanbe§finber

fdjUc^en fidj, menn fie if)re Äautoue berührten, ^eimlidj au§ ben 9?oc^tquartieren

meg unb liefen l^eim. Seber bad)te nur an fid) unb an ben eigenen §erb.

3(ud) um bie §eere§(eitung fat) e§ übet au§. gürft ^o'^ento^e mar ein

tapferer, ritterlidjer |)err; aber e§ fe()(te it)m bie ©eifteSgegenmart unb (Snt=

fc^loffent)eit, bie in folc^er Sage boppelt not tt)un. «Sein ®eneralftab§^ef,

Oberft öon 9Jcaffenbad), aber mar gan^ bem ßeitma^n ber ^Jtapoleonöergötterung

öerfaHen, bem bama(§ fo Oiele fonft e^rlic^e unb gefdjeite a)?änner if)ren Stuf

unb it)re (£t)re 5um Opfer brad)ten, unb fa^ !ein §eil met)r für ^reu^en a(§

im engften 33ünbni§ mit feinem zeitigen ®egner granfreic^. 2)iefer ©ebanfe

mar bei if)m bereits fo fet)r ^ur fijen Sbee gemorben, ba^ er fid) in feiner

Stellung berufen glaubte, ben ^önig oon ^reu^en in eine foli^e Sage jn

bringen, bafe er \)a§ SöünbniS mit S^apoleon fuc^en muffe. SBätjrenb ha§: (2d)id^

fat ber §of)enIot)efd)en 5trmee an ©tunben I)ing, oeranla^te er ben dürften,

ber nur ^u fe^r auf it)n t)örte, 5U ^Serjögerungen be§ Tlax\d)c§> unb 5U Um*

megeu, metdje bie nad)teiligften folgen t)atten. SSir überlaffen e§ benjenigen

unferer beret)rten Sefer, bie fidj für bie ®ctaili§ ber ein5elnen 9}?ärfd)e unb

^ruppenbemegungen intereffieren, biefetben an anberem Orte — inSbefonbere

in Döpfners treff[id)em Söerfe über ben Ärieg Oon 1806/7 ober in ßofelS
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„(Mefcl)id)tc bee ^^rcitijifdjen ®tnate§ unb 5i>o(fc^", bcnen and) mir in biefen

®arfteÜuiu-icn üor,^ug§iueife gefoli^t finb, — nad)5utefen unb eilen ^^n ber Ä'ata*

l"tropf)e felbft, bie über ba§ »pofienlD^cfdjc .s^-^eer f)ercin6rad).

5(m 27. Cftobcr adcnb^ mar ba§ .'policnlofjcfdje (Eorp§ auf feinem 9inrf=

juge öon ber (£lbe ,^ur Ober unter unfäglid)cn ©ntbeijrungcn unb 93efd)merben

mit feiner SBor^ut etma einen t)alben 'Jagcmarfc^ öon ^^renjlau angefommen;

am 28. morgen^ foITte ber ^Jcarfd) nad) ^ren,^(au fortflefe^t merbcn. Si^tjer

mar nur ein Seitenbetad)ement unter (General ©djimmelpfennicj, me(d)e§ ben

3)?arfd) beö ßorp§ gegen etmaige Eingriffe uon ©üben f)er ju becfen f)atte, mit

bem ^m\tt bei ß^flbenid 5ufammcngetroffcn unb burd) ein unglüdlid)e§ ^c-

fed)t (26. Oftober) beina{)e oöüii^ au^3einanbcrgefprengt morben. ®ie teid)te

9teiterei iUturat§ mar borauf ber gemorfenen 9teiterei biefeS ®etad)ement§ auf

ber (Straße uon 3'^§^c»'cf i^^tfl) Xemptin gefolgt. 5lüe übrigen fran^^öfifc^en

Gorpg ftanben bagegen nod) um einige Xagemärfdje meitcr rürfmärtö, teilö

unter Saunet bei Oranienburg, tei(§ unter 33ernabotte bei Kremmen. (Sine

mirflid^e ®efal)r mar baf)er für bo§ 4"^ot)en(o{)efd^e ©orpä aud) je^t nod) nid)t

oort)anben. ®urd) bie llnfid)erf)eit ber .v>eere§(eitung, burd) ta?» ängftlid)e ©e=

müt)cn berfelben, jebem ^ufammentreffen mit bem l^einbe, felbft mit ben üeinften

feinbüd)en 5lbteihingen aug^umeidjcn, mar jebod) in ben 9[l?annfd)aften eine 9?er^

,^agtt)eit ermedt morben, ai§> ob bereite aik^ nerlorcn fei. „@o f)atte" — fagt

.<pöpfncr — ,
„ofiue bafe eine reeQe 58erlcgcnt)eit bis ba^in üorljauben gemefeu,

(cbigüd) bie unfid)ere ^ü^rung ber 5frmee baö ^f)antom einer ()öd)ft bcbrängten

Sage gebilbct, bo§ bei bem geringften tjin^utretenben äußeren ©reigniffe fid)

riefenf)oft oergröfeerte unb alle§ in§ ^serbcrbcn ftür.^eu mu^te." —
33iy 5ur ©efü^Uofigfeit ermattet unb l)alb erftarrt oon ber Hätte ber

.S^erbftnadjt, bie fie fd)Ied)t befteibet auf freiem ^elbe ^ugebrac^t {)atten, (ageu

bie ©olbaten (am 28. Cftober morgend) am ii3cge, fauten an if)ren 5^rotfrufteu

unb fragten einanber ^alb üerfd)lafen, ob nod) burdi^ufommen, ob ha§> §eer

nod) nid)t abgefc^nitten fei. S)er ^•iiv'it §of)en(o{)e f)ie(t mitten unter i[)ncn

unb fuc^te fie t)ier unb ha burd) freunblid)e 3Sorte aufzumuntern; aber er

felbft fonute bie tiefe ^\Mebergefd)(agen()eit faum verbergen, meiere bie oorau*

gegangenen UngUidöfälle unb feine 33eforgui§ um hai^ (Sd)idfal ber ?(rmec auf

fein ®emüt übten. 9}ät (Sntfe^en fa() ber ^ürft, nad) feinem eigenen 33erid)te,

ha\i, fid) Solbaten au§> bem Sager binmecnfd)(cppten, um einige ®d)ritte baöon

i()re (^emet)re auf fid) felbft ab^ubrüden unb burd) ben %oh ben 5(nftrengungen

unb ®ntbet)rungen ein (Snbe ju machen, bie fie nid)t länger ertragen müd)ten.

2)ie Dffi,yere ftanben ^ier unb ha in ©ruppen jufammen, entfalteten if)re

Öanbfd)aft'3pläne unb il)re ftrategifd)e 2Bei§beit, inbcm fie barüber ftritten, ob

unb in meld)er 2öeife etma nod) burdj^utommen fei, ober fie ritten auf if)ren

abgetriebenen ^ferben auf bie näd)ften 5tuppeu unb fpä^ten burc^ gerngläfer

i
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ängftUcf) md) ben Ö3egenben f)in, wo if)re @inbitbiing§fraft iljneu bie fran=^

3Ö[ifd)eit Umgc()ung§füIonueu uorgefpiegelt I)atte. (£y luareu grüfseuteilä eljieii*

lüerte ©raufopfc, aber bereites ange[tecft öon ben Slranff)eiten ber ß^^t, ber

©{larafterfdjiüädje iinb bem 3Sat)ue ber ^Jtapüleonuergötterung. iräre bod)

einer f)eiite unter it)neu geiuefen, ber fd)on einmal, bei SBeif^enfee, burd) [ein

mannl)afte)§ 5(uftreten eine fdjimpfüdje Stapitutation l)erf)inbert (jatte! 9(ber ber

lüadere S^tüd^er, in beffen ^ufarenlejifon ha§ fatale Sßort „Kapitulation" feine

3UifnaI)me gefunben (jatte, füt)rte ba^^ ef)ema(ige Sorp^o be§ ^er^og^ öon SSurttem^

berg ai§> 5(rrieregarbe beni §o^enlo^e[d)en ©orps nad) unb ftanb an biefem

SEage noc^ mel)rere 9}?eifen jurüd bei 2l)d)en; t)ier lie^ er feine S^aooflerie

auf bie if)n oerfolgenben 3ieiter fräftig einftürmcn, einf)auen unb naf)m it)nen

einige ®u|enb befangene ah.

2)ie ?tüantgarbe be§ §üf)en(of)efc^en ©orpg füf)rte ber Oberft öon 9J?affen=

bad). @r mad)te an biefem 9}?orgen nod) mef)r al§ fonft ben (Sinbrud geiftiger

Sßerftört^eit unb füfjrte rätfelf)afte 9^ebengarten. ®em gürften §ot)en(ot)e, ber

if)n um feine 9}?einung befragte, gab er mit bem 5lu§brud trofttofer üßer*

5tt)eiflung bie ?(nttt)ort: „(Sine ©tunbe früher ober fpäter — er iniffe feinen 9ftat

met)r." ©o f)atte er ou^ in feiner ftumpfen 9iat(ofigEeit öerfäumt, ha§> ®efilee

bei ^renslau mit feiner 5(öantgarbe befe^en ^u (offen, unb mit biefer bei bem

®orfe @d)önermar! bieöfeitö '^^ren^tau öatt gemadjt, tDed „er fürditete, ba^

bie gran^ofen bereits auf für^erem SBege ^ren^Iau befe^t Ratten."

5U§ bie ^(öantgarbe um 8 lUjr morgen^ baS ®orf ©üftom, eine fi^madje

t)a(be SOZeite öor ^srenjtau, erreidjt ^atte, geiüat)rte man auf ber 93er(iner ©trafie

feinbtidje StaöallerietruppS. @ie maren öon ber Kaöaüeriebrigabe SafaÜe, ber

5löantgarbe 9JhiratS, melc^er an biefem "Sage auf bem 9J2arfd)e öon Stempün

nad) ^ren^Iau begriffen, mit feiner i^auptfofonne aber nod) lüeit jurüd lüar.

®er ^üvft lie^ ba§ ®efi(ee öon ^ren^Iau befe^en unb paffierte mit bem-

größeren ^eil be§ (Sorpg bie ©tabt, of)ne bafs ber geinb e§ ^n öerfjinbcrn

üermod)t ober aud) nur öerfu(^t ^ätte.

Snbeffen f)atte fid) bei bem ^yürften feit ben 9}?orgenftunben ein franko*

fifd)er ^^arlamentärof fixier eingefunben, toclc^er in if)m burc^ lügenhafte ^or=

fpiegelungen bie 35eforgni§ ju erlüeden fnc^te, ha'i^ er bereite öon ben fran^ö^

fifd)en 6orpg öotlftänbig umftetit fei. (£r be£)anptete, öon 9J?arfd)atI S^ernabotte

abgefd)idt §u fein, öerfic^erte, ba^ ber 9J?orfd)a(I Sanneä bereite mit 60000 SJJann

änjifc^en ^ren^lan unb Stettin, 9}?nrat, ber ^ro^^er^og öon 5^erg, naf)e bei

^ren^lau fte^e, unb ba^ ba§ einzige Mttel, um ein unnü|e§ 35(utöergie^en

5u öermeiben, eine — Kapitulation fei. ®er gürft ma^ gtnar biefen lügen*

§aften eingaben feinen ©tauben bei unb h)ie§ bie g-orberung ber Kapitulation

entfd)ieben gurüd; aber er lie^ fid) bod) f)erbei, bem Dberften öon 9}?affenbad)

äu geftatten, ha^ er fid) perfönlid) öon ben feinbltd)en ^uffteEungen über5euge.

». ß3))t3cii, ^o'^cnjoUcrn. 2. Stuff.
"14
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vsn',uii|c{icii mar "iWiirat uor ^^reiv^laii ei lu-^ctr offen unb t)attc ben ^-^u^fef)!

,^um fofortigcn ^(ngriff auf bie üov ber 5tabt aufgefteüten Gruppen gegeben,

^ie fd)n)ad)en 9(btei(uiigen nnivbeii imi^ tapferer ©egemuelir biird) ^^reujlaii

^iivücfgcmorfeit , bie (2tabt fe(bft uoii bcn ^raiv^ofen befe^t. @Icid)>,eitig f)atte

fid) ein r^mciter 'iparlamentär bei bcni ,'yiirftcn gcmelbet unb bie g-orberung bev

.Stapitulatioii bcö ganzen (iorp§ n)ieber^o(t, ot)ne feinen ^w^d §u erreid)en.

(Sin prcufjifdjev rs)cnera(ftabcioffi,^^ier begleitete ben ^Parlamentär burd) bie ®tabt

;,urürf unb traf am ^i^erlincr 2t)or auf SOc'urat felber, it)cld)er it)m jurief:

„Sagen Sie vsl}rem gürften, baf? id) mit meiner ganzen SlauaÜerie ^icr bin,

bafe id) 100000 illcanu ^abt unb if)n öon allen ©eiten umringen tüerbe, baf?

it)m baber nid)t§ übrig bleibt, a(§ augenbtidüi^ bie ^.l^affen nicber',u(egen."

llntcrbeffcn Vüar aud) 5J?affenbad) yon feinem 9iitte ,^urncfgefe]^rt unb er-

ftattete bem ^-ürften einen Seric^t, ber e§ unflar Ite^, n^a^ er mirflid) gefet)en

unb may ibm nur feine überreizte ^)?bontafic üorgefpicgelt t)atte, mar e§ bod)

bem geunegten ©eueralftabsoffixier paffiert, 'i)a^ er eine ^^^tlang an ber Uder

geritten mar, o^ne §u miffeu, auf meld)em Ufer er fid) eigent(id) befanb, ba^

er bie Segriffe red)t§ unb ünU, öfttid) unb meft(i(^, bie§feit§ unb jenfeit^ noÜ^

ftänbig üermcdjfelte unb 3u(e|t in gutem G»5(aubcn binnat)m, ma§ bie i^yran^ofen

über bie yon i^nen eingenommenen 5(ufftellungen ibm auf^ubinben für gut

l)ie(ten. ®er iöerid)t lautete bcnn bat)in, ha'^ „bie 5(rmee jmar je^t nod) nid)t

umgangen, e§ jeborfi in jebcm 5(ugenbüde merben fonne, unb ita)] nur (£t)r^

gei', unb StoC^ ben J-ürftcn Dcranlaffcn tonnten, bie 7 — 8000 ^Jcenfdjen auf=

,^uopfern, meld}e er nod) unter feinem S3efet)(e l^abe, baf? btefe 93raoen nur bleiben

unirben, um feiner (Sitelfeit ^u genügen, nidjt für ben QSorteil be§ Staate^;

bie @efd)id)te mcrbe it)m feinen l^anf bafür miffeu" u.
f.

m.

^ief erfdjüttert burd) bicfen Seri^t einc§ !:Wanne§, bem er bi§t)er fein uoUe§

• 35ertrauen gugemanbt f)atte, fuc^te ber 53-ürft je|t eine perfönlid)e Unterrebung mit

9D?urat. ^er Oirof^fjcr.^og üon 33erg fd)ilberte bem Jyürften mit greller Über-

treibung bie iier5meifelte Sage beö preußifd)en (iorpg, inbem er mieberf)olentlid)

auf fein @f)renmort lierfid)erte, bafe baSfelbe öon mef)r a(§ 100000 9}?ann ein-

gefd)loffen fei; babei mie§ er, Iebf)aft geftifuliercnb, mit ber $>anb bie 9iid)tungen,

in meld)cn nad) feiner 33el)auptung bie ocrfc^iebenen ßorp§ ftef)en follten:

«Voilä le Corps du mar<?chal Lannes, voilä le corps du mar^chal Berna-

dotte, voilä les 100000 hommes que je commande, moimeme!» — u.
f.

m.

5n biefem ^(ugenbüd erfolgte t)inter ber §öf)e, auf melc^er bie Generale

t)ielten, bie ©jplo)'ion eineö ^uloerfaftenö mit einem beftigen 8d){age; eine

mäd)tige 9taud)molfe ftieg in bie Suft. ©ogleid) batte ber t^ran^ofe bie @eifte§»

gegenmart unb Unüerf(^ämtf)eit , auc^ biefen sufäÜigen llmftanb ^u feinen

fünften aul^unu^en, inbem er aufrief:

«Ah, voiltl le signal du mar^chal Soult qui nous annonce, qu'il est
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arriv^ sur votre cliemin et qu'il vous a coup6 votro retraite.» (®a§

tft ha§> üerobrebete 3cirf)en be§ ä)?Qr[d)an§ @ou(t, bitrc^ iüe(cf)e§ er mir an=

fünbtgt, ha'^ er auf S^rer Strafe aitgcfommen i[t unb S^nen ben $Rücf^ug

abgefc^nitteu ^ot.)

@o hJiirbe ber imglürflidje Jyürft betrogen, (är üerfornmeüe bie Generale

unb (Stabsoffiziere uor ber 3^ront be§ 1. 33ataiÜDn§ 9}?ölIenborf, f(^ilberte

if)uen bie Sage, luie bie ^ran^ofen unb 5!)?affenbarf) fie it)m bargeftedt fjatten,

unb fragte [ie um i^rc 5ütfic^t. ©einem perföu(id)en (^efüfjte nad), fagte ber

gürft, mürbe er lieber mit ben SBaffeu in ber §anb fterbeu, at§ in feinem

5nter nod) feinen 9tu^m mit ber @(^anbe einer Slapitulation befleden; er i^aht

genug gelebt, ha er biefen Xüq t)abt fctien muffen, ber bie 5(rbeit fo üieler

3af)re ^erftöre; aber menn um feinet 9üit)meg mifien ba§ Seben fo Dieter ßeute

geopfert merben follte, fei e§ reblid) ge^anbelt, ben perfönlid)en Siu^m ber

aügemeineu SSof)Ifat)rt nad)5ufe^en.

©efjr jur Unzeit fam in biefem ?lugenblid non bem Dberften Don §üfer,

bem ßfjef ber 5trtillerie be§ (5orp§, bie SOZelbung, ba^ e§ ber Infanterie be*

reit§ an Xafc^enmunition fef)Ie unb für bie ®efd)ü^e nur nod) fed)§ bi§ ad)t

@d)u^ nor^anben feien.

®er ^ürft be^eidjnete barauf nod) einmal bie 5lapituIation§bebingungen,

meiere bie ^ron^ofen angeboten I)atten, nämlic^: ?(b§ug ber Offiziere mit SSaffen

unb ®epäd gegen (Sf)renmort, in biefem Äriege nid)t mef)r gegen ^ranfreid)

5U bienen; bie Unteroffi^^iere unb Gemeinen mit ?(u§naf)me ber ©arben follten

atS !rieg§gefangen nad) granfreid) abgeführt merben, bie Farben ^otöbam al§>

5tufentt)aIt§ort angemiefen erf)aUen; bie ©emet)re follten nid)t geftredt merben,

fonbern nur jufammengefe^t fein.

„9}?einer 9!}?einung nad)," fd)to^ ber ^üx\i, „ift e§ meine ^füd)t, biefe

35ebingungen anzunehmen. Sft aber einer unter Sf)nen, meine Ferren, ber bie

<^a(i)t anberö anfielt, ber nod) ein 9J?ittet ^u unferer Siettung mei^, ber trete

nor unb fage e§, ic^ mitt fef)r gerne feiner 9}?einung fein."

®er alte gürft mar burd) ben 33erid)t SOJaffenboc^g unb bie Sügen ber

granjofen irregefütjrt morben; er glaubte nur feine ^flid)t al^^ @olbat unb

alg 3}?enfc^ 5U erfüllen, menn er fo rebete unb ^anbelle; aber e§ mar zu uer^

munbern, bafe in bem Greife üon einfidjtsoollen unb et)renmerten SOiännern, bie

i^n umftanben, nic^t einer ben 9JJut jeigte, bem ^l)antom oon f)unberttaufenb

Ä^öpfen, ba§ 3)?urat ^eraufbefc^moren f)atte, l)erz^aft gu ßeibe zu gelten, ©in Sei'

fpiel, ja nur ein funbgegebener SBiüe, ein 3Sort mürbe aud) auf bie anberen

gemirft unb öietleic^t bie ganze 5lrmee mit fortgeriffen f)aben. S)a§ 9}?uratfc^e

Sügengefpenft märe bann in ein läd)erlid)eg 9Zic^t§ z^^^toben unb bem SSaterlanbe

öiele (Sd)anbe erfpart geblieben, menn nur ein 9J?ann fid) gefunben l)ätte. —
„(£r trete auf; ic^ mitt feine SJJeinung im öorouS aboptieren/' miebert)otte

»14*
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ber i^in'it unb licB feine 33lirfc luni einem ^um anbeven im Streife umget)en,

nlli niartctc er nur auf ha^ befreienbc 'ii>ort — QÜe§ blieb ftiÜ.

3>on bcn fran,^ö[ifc^en ÖngerpläUen Ijcrüber erfdjalltc ba§ ©cfdjrei: «Yive

rempcreur!» unb luftige .Striegöweifen ertönten, aÜ UioIIten fie bie prcuf5ifd}e

®d)mad) nod) üert)ö^ncn. i^ci ben preufeifc^en Gruppen aber, bie mo^I auö

ber ^rne merfcn mufjten, tüa§ im ®angc mar, fpielten no^ anbere Scenen.

T)a jerbradKu junge Cffiyere ,^ornig ibre Xcgcn, bie niedeidit fdion ilire Später

in ^^'i-'i^brid)-;^ ^t\t mit Gl)rcn getragen Ratten. 5(nberc beftürmten Hergebend

i{)re näd)ften 93orgefet5ten, fi(^ unbefümmert um ba§, ma§ oben im 5tricg§ratc

Sd)mä{)lid)Cy befd)(offen mürbe^ auf eigene \">anb menigftenö mit ilirem Iruppen^^

teile burd)5ufd)lagen. 'Tiod) anbere entfernten fid) fd)meigenb öon ber Xruppe,

um nid)t an ber Slapitulation teilnel)men '^u muffen, unb fuditcn Stettin unb

bie Strmee beö Stönigs mieber ju erreidjen.

Sie 1t)atfadie felbft aber tonnte nidjt mel)r rüdgängig gemad)t mcrben.

2)ie Kapitulation mar abgefdjloffen. Sanad) mürben ca. 10000 9J^ann triegc^==

gefangen, 328 Offiziere auf S^renmort entlaffen; 1800 ^>pferbe, 45 ^-al)nen

unb 64 r^efd}üt^e fielen in bie $iänbe ber gran^ofcn. ©c^ mar ein in ber

preuBifd)en i^ricg§gcfd)id)te unerljörter 5lft. 2)ie Üieftc ber '^^Irmee, meldje bei

Sena unb 5luerftäbt getämpft, l)atteu tapituliert oor bem ^}ieitercorp^3 9)hirat§

ober eigentlid) nur üor ber öon biefem au^-gefprengten Süge, bafe fie nou

100000 93Jann eingefc^loffeu feien. W\t biefer ^§atfad)e mar ba§ (2d)idfal

be§ (Staate^ befiegelt. 5lber ec^ f^eint ein ®efe^ in ber fittlidjen 3Seltorbnung

5U fein, baß fein 2Sert, ba§ burc^ Sügc begrünbet ift, 5^cftanb l)aben foll.

SSenn ber 'S^ünfel, mit mcldjem bie preuf5ifd)e 5lrmce fid) für unbefiegbar ge*

l)alten, al§ aud) ber ©cift, burd) meldjen fie in ber Ibat eine 3^'itlang unbe=

ftegbar gemefen, au^ berfelben gemidjcn mar, iei3t mit ber üöüigen ^^ernidjtung

biefer gan,^en ftol^en 5lrmce beftraft uutrbc, fo mar ec- bod) ebcnfo aud) ber 3Sille

ber isorfe^ung, ba^ t^ac^ gan^e 9xeid), meldje^S Dtapoleon auf 2ug unb ©emalt

begrünbet ^atte, nur fur.^e ßcit befte^en unb mieber jufammenftür^en fotlte, fo^

balb baÄ 5ßolt, meld)e§ ^ur 5>oll^icl)ung biefeS ©trafgerid)t§ berufen, in ^reue unb

®ottec^furd)t Don neuem erftartt fein mürbe, [yür je^^t aber follten bie t)er=

berblic^en folgen biefe« ^Ifte^S ber 3d)mäd)c unb be§ Kleinmuts nod) auf

^?reuf3en felbft jurüdfallen; benn „fo mie eine gro^e, mannhafte 2§at fort^

mirfenb ©röBere^ erzeugt unb au^ ?1cännern gelben mad)t, fo finb aud) mit

55ollbringung einer fd)mäd)lid)en %\)at bereu folgen nid)t abgefdjloffen, fie

bleibt tjerbammt, fortmät)renb llUatteg unb (5d)mad)e5 ju erzeugen; fie mirft

mie ein fd)leid)enbee ©ift unb madjt 9.")?änner ^u 9}?emmen." —
®ay iöcifpiel eince ber erften unb angefe^enften Generale ber 5lrmee, be§

gürften Don ^ol)enlot)e, ber allerbings Don ber 3djulb nid)t frei^ufprec^eu ift,

me^r auf bie Stimme eine§ fc^ted^ten 9tatgebcr§, al§ auf bie feineg ®emtffen§
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iinb fetneg ^o^en militärifc^eri (£f)rgefü^(§ ge()ört ^u ^aben, fodte je^t üielen

5ur (Sntfdjutbigung bicnen, bie au§ Unfä^tgfeit ober ^eig^ersigfett bie i[)nen

Don if)rem Könige anDcrtrauten Soften fdjmadjUotl bcm 5}cinbe übergaben.

Unter bem unmittelbaren (Sinbrude be§ burd) bie ®efangennaf)me beö

.S)üf)enfot)efd)en ßor|)§ t)crur[a(i)ten @d)recfen^^ fapitulierten in ben näc^ftfotgen^

ben 'Sagen nod) met)rere ®etad)ement!§, bie ^wax ju bemfelben ßorpS get)örten,

jebod), tneit i^nen anbere SBege angen)ie[en, in bie ^ren^Iauer ^opitutation

nid)t mit einbegriffen tüaren. So fapitulierte (am 29. Dftober) ju ^afeiualf

ber (Sknerat öon @d)tüerin mit 5 Bataillonen, 25 @§fabron§ (185 Offiziere,

4043 5!J?ann) unb 8 ®ejd)üt^en, obmot)! if)m ber SBeg burd) ben ^a^ öon

Södeni^ na(^ «Stettin nod) offen ftanb. '^(m 1. 9?ot)ember fapitulierteu bei

^Inflam bie ©eneralc öon 93i(a I. unb öon Sila II. mit 1100 Wann Sn=

fanterie unb 1070 9ieitern, meit if)nen mit ber öölligen (£rfd)üpfung i^rer

SKanufd^aften unb ^ferbe auf anftrengenben 9Jtärfd)cu au^ bie moraüf^e ^raft

5U fernerem 2Biberftanbe ou§gegangen mar. §tud) ber ?trtilleriepar!, meld)en

ber ©enerat öon Slüdjer nad) ber ©d)tad)t bei 5tueri'täbt g(üdüd) um ben §ar,^

gefiltert unb burd) bie (gtbe gerettet ^atte, befte^enb au§ 25 öiejdjü^en unb

48 SD'Junitioneimagen nebft ber nötigen 35ebedung, mürbe öon bem 9}?ajor

i^öpfner (am 30. Dftober) bei 93oIbefom, einem ®orfe auf bem 3Sege nad)

^Inflam, in unbegreiflidjer Slopftofigfeit ben ^-ran^ofen übergeben.

35on ben "Jeftungen be§ 2anbe§ fielen eine nad) ber anberen, mie metfe

53lätter au§ einem Corbeerhange. SBir t)aben ber Kapitulation öon Span bau

(25. Dftober) bereite ermäf)nt. ®ie .C')offnung, einen feften ©tütjpunft für bie

Operationen jur 2öiebereinnaf)me ber §auptftabt gu bet)a{ten, uietd)e am 24. Df*

tober öon ben gran^ofen befe^t morben, mar bamit gefd)munben.

yiod) fd)mad)öolIer mar, ma§ fid) in Stettin jutrug. ®iefe ^eftung mar

ämar erft in ben legten lagen in Sltieg§bereitfd)aft öerfe^t morben; fie f)atte

jebod) eine Sefa^ung öon 5000 Wann mit f)inreid)enbem ®ef(^ü|, fomie

STRunition unb Seben^mittel für mehrere SSodjen. 5lm Sage nac^ ber S!apitu=

(atiüu öon ^ren5(au (29. Dftober mittag^) erfd)ienen einige feinblidje 9teiter=

trupp§ angefidjtä ber geftung, unb ber lommanbierenbe §ufarenoffixier mar

breift genug, fie jur Übergabe auf^uforbern, inbem er auf bie Kapitulation

i^^oI)en(of)e^3 unb auf jene ^unberttaufenb f)inmie§, mit benen Wmat in jener

Überrebung beö 5"^)'^^" fo tapfer operiert f)atte. ®er Kommanbant, ©eneraf

öon ^omberg,* ein 81 jähriger Snöalibe, lehnte jmar bie ^tufforberung mit

©ntrüftung ah, berief jebod) bie anmefenben ©enerate ju einem Äriegörat ju*

* 3)er alte ©eneral oon Stomberg tuurbe ipäter uom ßriegggendit ^um STobe ueruvteiü,

uom Äonige aber ju lebenslänglichem ®efängni§ begnabigt. ®lücflid)eviüei)e Ijatte ber alte

SKann mi\t me^r lange gu leben, ßr öerlor über bie «Scüanbe, bie feinen 9?amen getroffen,

ben li^erftanb unb ftarb balb barauf.
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l'ammen unb fe^te mit i^nen ben üortäufigen Gntiuurf einer Kapitulation auf,

bamit biefe nötigenfaUe of)nc 5(ufent[)a(t erfolgen !önne. 2o gefc^a^ e§ benn

aud). 5n§ ber @roB^er,'iog t>on i^erg am 'ilJadjmittag burd) einen giüeiten ^^ar=

lamcntär feinen 5(nmar|d) melben ließ unb mit Sranbfdjar^ung ber Stabt

brot)te, marb bie itapitulation^aftc fd)(eunigft cingefdjidt. 9Jhirat f)atte in ber*

felben nur ben '^saragrap{)en §u ftreidjen, me[d)er auf freien ^tb^ug ber '-06==

fat^ung lautete, unb bie gefc^ärfte Sebingung fjinsu^ufügen, ha^ bie Sefa^ung

fid) in iUiegÄgefangenfd)aft ergeben folfe. So marb (am 30. Cftober) bie

fd)mäl)tic^e Kapitulation unterzeichnet, berjufolge bie mit reid)en 'lUirräten unb

5ltieg§material njo^fauSgeriiftete ^ftung, bie $auptftabt be§ treuen ^ommcr*

Ianbe'3, oor ben ipufaren if)re 2;f)ore öffnete. 5Sie fjatten fidi bod) bie 3^iten

geänbcrt feit jenem ^tage (4. 5(uL]uft 1677), a(6 ber tapfere fd)mebifc^e Slom=

manbant bem grofjen Äurfürften oon 33ranbenburg bie „biC^ auf baö 33(ut

gepeinigte yungfrau" (victori cruentatam virginitatem) überlieferte!* Sel^t

fonnte 5[l?urat feinem Sdiroager, bem Kaifer ilJapofeon, nad) 53er(in bie prat)<

lerifdje i^celbung einfenben: „'3)ie §ufaren öm. 'Ilcajeftät finb im 33egriff,

SBefi^ öon ben ^t)oren Stettin^ ju nef)men."

5Bir übergefjen bie einzelnen 35orgänge bei ben nun rafd) aufeinanber

fofgenben Kapitulationen anberer feftcr '^^lälje. ^ie (Srfdjeinungen maren faft

überall bie nämUdjcn, überatt Kopfloftgfeit unb Si^mädje bi§ ^ur ^eigt)eit.

ßö ftrafte fid) bie bamaligc ']?raji§ ber 9tegierung, bie .Siommaubanturen ber

^eftungen aUi 9iuf)epoften au^ufe^en, mo alte, innalibe Cffi^iere, bie megen

förpcrlid)er 5lränf(id)feit unb geiftiger Stumpfheit if)re militärifd)e 2aufbat)n

abgefdjloffen f)atten, in "J^^ieben il)r (^nabenbrot ner^e^ren füllten. ®a§ S3olf

be^eidjuete foldje Sefei)[c^f)aber, bie fo pf(id)t== unb e^ruergcffen Ijanbciten, fur,^*

meg a(§ „'Ivcrräter." -i^ae maren fie in ber Zi]at nid)t; aber bie SSivfuiig

i^rer §anb(ung§meife mar freiließ !aum eine anbere, unb oft genug mar auc^

biefe felbft oon offenem 5?errate faum nod) \n unterfd)eibcn.

5U§ boy ÄonigÄpaar nad] ben Unglüd6fd)lad)ten an ber ^aak burd)

Äüftrin fam (21. Cftober), befic^tigte ber König in Segleitung be» Kom--

manbanten, Cberften oon Sngerc^ebcn, aud) bie 3Bä[Ie biefer fleinen, megen

il)rer Sage am 3uf'3"^"^cnfluffe ber SSartl)e unb Cber aber mcrtüollen unb

ftarfen 5^ftung unb empfing oon bem i^ommanbantcn bie 'iserfidjerung, „bie

Jeftung al§ einen (Sbelftein ber Krone" maf)ren 5u mollen; ja ber leßtere fügte

tjinju, baf5 er nid)t ef)cr an (Ergebung benfcn molle, a{z> „bi§ ba-S Sdinupftud)

in feiner UniformÄtafdje brenne." 5lber nod) mar uid)t eine Sunte ange,5Ünbct,

um ein @efc^ü| gegen bie ^eftnng abzufeuern, fo fu^r ber cliruergeffene Konu
manbant bereite auf einem i1iad)en perfönlid) über bie Ober, um fid) oon bem

* ©ie^e S3b. I. S. 232.
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Si'ommanbcur bcr brü6en eingetroffenen fran,^ö[ifd)en ^iüifion, General (Mubin,

bie ÄapitntationSbebingnngen biftieren ju (offen (1. 9^oöem6er). ®cgen eine

foldje geigtjeräigfeit (el)nte fid) ba§ (£f)rgefüf)( ber eigenen 33efal^ung auf. ®ie

Offiziere luarfen i^m i^re ®egen 5erbrod)en üor bie (^üfje, bie Solbatcn über-

häuften i^n mit ©djmä^ungen unb S^onuürfen, Jdo er fid) geigte, bie .Slano:=

niere auf ben SBäüen tueigerten fid), il)re (5^efd)ü^e ju öerlaffen. ®ennod)

mufjte ber SBiberfprud) öerftummen, al§ um ^t^Jittag burd) bie geöffneten X^ore

ber 3^einb einrüdte.

9lEe§ übertraf bie fd)mad)t)ülle Übergabe ber (älbfeftung 9}?agbeburg,

meldie mit einer Sefa^ung üon me^r a(§ 24000 3}(*ann, mit 577 ©efc^ü^en,

mit ÜD^unition unb SebenSmitteln im Überfluß üerfe^en mar unb üon bem

ßorpö be§ 9)?arfd)aü§ D^^et), me(d)e§ faum fo ftarf al§ bie 33efatiung mar, nid)t

einmal üoüftänbig auf beiben ©eiten ber (Slbe eingefd)(offen, gefd)meige benn

förmlid) belagert merben tonnte. 9?ad)bem 9lel} jebod) feine erften ©ranaten in

bie @tabt t)atte merfen laffen, DerfammeÜe ber ©ouoerneur, ©enerat ber In-

fanterie üon steift, bie in SKagbeburg anmefenben ©enerole ^u einem ^rieg§^

rate unb erftärte if)nen, nad)bem er if)nen ba<c @d)idfal, meld)e§ bie 5(rmee

bei ^ren^Iau getroffen, gefc^itbert, bie Übergabe uon ©panbau, Slüftrin,

(Stettin u.
f.

m. beftätigt t)atte, feinen (£ntfd)(u^, gteic^fatlS ju tapitutiereu. @§

ift be5eid)nenb, bo^ bie in biefem Slrieggrate oerfammelten neun,^et)n (SJenerafe,

meld)e ^um %nl in ber 5(rmee unb in ber preu^ifd)en S^rieg§gefc^id)te berütjmte

Flamen füf)rten — ®raf 3Barten§Ieben, uou 'Bdjad, oon 5ntien§Ieben u.
f.

m. —
,5;ufammen ein Seben^atter Don 1300 SQf)ren repräfentierten unb ha)i ber ein-

f^ige, melc^er fic^ eine fe()r mof)Ibegrünbete @infprad)c gegen ben (Sntfd)lufe be§

Äommanbanten, ju fapitulieren, erlaubte, üon biefem mit ben Söorten unter-

brod)cn mürbe: ©eneral öon ?t(l'en§Ieben, ®ie fiub ^ier im Slreife ber Süugfte,

fpred)en (Sie, menn Sie gefragt merben. — @r mar allerbingö erft 68 Seigre alt.

3n ber 9?ad)t oom 8. §um 9. 9^oüember mürbe bie Slapitulation unter=

5eid)net. 5tm 11. D'iotiember ergab fid) bie (S)arnifon frieg-ägefangen (nad) fran-

äöfifdien g3erid)ten 20 Generale, 800 Offi^^ere, 22000 Wann; h%n 54 ga()nen,

5 Stanbarten, 802 Slanonen, V2 ^iüion ^funb ^:|3u(iier u.
f.

m. u.
f.

m.),

unb ba§ ftärffte 93üIImerf beö ''^reu^ifd)en Staates mürbe bem geinbe überliefert.

3?eben fo firmeren Unglüdöfd)lägen, burd) iueld)e ber ^reuJ3ifd)e Staat

feiner SSe^rf)afti gleit beraubt murbc, erfc^eint bie Kapitulation anberer, fleinercr

^^eftungen — ber klaffen bürg in 5^-an!en (25. D'iooember), ber geftungen

i^ameln (22. S^oOember) unb ^JHenburg in §annoöer (26. 9^oOember) —
jmar nic^t meniger fd)impfltd), aber für ben SSerlauf ber Ärieg§begeben^eiten

meniger bebeutungSnotl. 51uc^ bei bem ^alle üon 4')ameln ereigneten fid), mie

in Ä^üftrin, 5Iuftritte, meld)e bemiefen, ha'^ bie ftrengfte militärifd)e Suborbt*

nation ein ^nht ^aben mufe, menn bem ©olbaten oon einem fd)mad)mütigen
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33efel^t^f)aber etiua§ zugemutet luirb, ba^ gegen feine (Sf)re unb bie ©fire be§

^^atcrtanbcÄ ift. —
3n einer fo [djmac^üotlen ß^it macf)t ba§ 33ci)piet eine§ ©eneralö, lüeldjer

tro|i ber nflgcmeinen Scf)niäd)e nnb 'Il?att^er^igfcit ben a(ten ^^-eufeenmut in

feiner ©ruft nid)t finfen ließ, einen nm fo erf)c6cnberen ©inbrucf, 5(m Xagc

ber ilQpituIation üon ^renjfau ^atte ber ©enerat üon S5Iüd)er, ttjelc£)er bie

'^(vricregarbc be§ $>of)en(o{)cfd)cn GorpS befehligte, h)ie mir oben gefcden t)Qben,

bie ökgenb uon Sljdjen in ber Udernuirt erreicht unb fid) mit ben fran^öfifdjen

Oicitcrabteilungen öon ber 5Iöantgarbe 5öernabotte§, bie feinen 9}?arfd) beläftigten^

tapfer bcrumgef)auen. Gr ftanb im ^Begriff, am 29. Cftober morgend ben

'i'.liarfd) nad) ^^^renjlau fort^ufet^en, al§ er bie Unglüdönadjric^t uon ber S^api^

tutation be§ ,S^")of)enIo(}efd)en Gorpy erf)ielt. Scr 21>eg nad) Stettin mar i{)m

jct3t burc^ tü^ 6orp§ 9J?urat§, ber Siüd^ug nad) bor (S(be burdi Sernabotteö

(5orp§ nertcgt. Sn biefer fd)micrigen Sage fafste SIndjer in Übercinftimmnng

mit feinem (E()ef be§ ©eneralftab», Cberften üon (Sd)arnI)orft, ben ©ntfd)Iu^,

junädjft ben SSeg nad^ 9)?ed(enburg cin^^ufd^Iagen unb bie ^Bereinigung mit

bem (5orp§ be§ ^er^ogö üon 35>eimar auf^ufudien, mefd^eS bei ber llnmögtid)'

feit, Stettin nod) ^u erreidjen, ebenfaüs nad) 9J?erf(enburg ouc^gemidjen mar.

9kd^ ber ^Bereinigung beiber ©orp§, meld)e (am '60. Dftober nad)mittag§) in

ber ®egenb 5mifd)en ^kuftreüt^ unb 2i>aren erfolgte, befanb fid) 33(üd)er an ber

Spi^e uon ca. 21000 Mann mit 100 ®efd)ü^en. 1)er ^''^^^'S^g öon 353eimar

üerlie^ fein Gorp§ in ber §offnung, bei ben ©djmeben in Stralfnnb eine

fid)ere 5(ufnaf)me 5U finben, unb übergab htn Oberbefet)! über ba§felbe bem

^kneral üon SSinning. 93Iüc^er befd)Io^ jet^t, fic^ mieber nad) ber ©Ibe in

ber 9\id)tung auf Sauenburg gu menben, um ben ^cinb nad) fid) ^u ^ietien,

bem Könige ba§> Sammeln ber preu^ifd)en Öiefernetruppen ju erleid)tern unb

3eit für ba§ ^eranrüden ber ruffifc^en §eere ,^u fd)affcn, ein S^tanöüer, ä^n*

lid), mie e§ ber SJcajor oon bem SJnefebed im 6^of)en(obefd)en Hauptquartier

äu Cueblinburg üor bem befd)loffenen Ütüd^ug nad) ber Ober angeraten batte.

'-IMüd)er 50g burd) bicfen 9D?arfd) in ber %l)at bie bebeutenben Streitfräfte non

iöernabotte, fomie ber (Sorpy uon Soult unb Winxat nad} iidj. iBernabotte

fanbte ihm bie 5lufforberung gur Äapitutation; aber bauon fonnte bei 93Iüd)er

nid)t bie 9?ebe fein, -i^er Oberft uon ^oxt, melc^er bie 93(üd)erfd)e dladj^ut

füf)rte, gab bie 5Intmort burd) ein rübmtid)e^5 unb blutige^ ®efed)t bei a"i>aren

unb im ^itoffcntiner !föalbe, meld)c^i ben 5ran5ofeu bemie^, ha]^ ber alte preu=

fetfd)e ®eift boc^ noc^ nic^t überall im ^eere erftorben fei. 2)er 5Warfd) mürbe

fortgefetit, burd) eine 93cenge ffeiner ®efed)te unterbrod)en. S)ie 5(ufforberungen

iöernabotteo ^ur ilapitutation mürben, je öfter fie üon Sernabotte mieberf)o(t

mürben, uon ^5tüd)er befto berber gurüdgemiefen. S)ennod) mürbe bie Sage

beg 53Iiid)erfd)en ©orp!§ bei ber bringenben 95erfoIgung eine^ meit überlegenen
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^einbe§ unb bei ber bur^ angeftrcngte 9}?ärfc^e junefimenben (£r[rf)öpfung ber

preu^i[d)en SJÜrup^jen immer beben!(id)er. 5(m ?l6enb be§ 4. S^oüember ftanb

\>a§> 6orp§ bereinigt bei ©abebuf^ nac^bem ba§[etbe auf bem Ütüdguge bereits

4000— 5000 9}?ann burc^ ®efed)te, Äran!^eit unb ©rmiibung öerloren f)Qtte;

ber Infanterie fehlte e§ an (5d)ul)en, S3rot unb 9D?unition, ber Slaöaüerie an

^utter für bie ^ferbe. S)ie ^(nna^me einer @d)Ia(i)t gegen bie feinblid)c Über*

mad)t fd^ien unter biefen Uniftiinben nid)t ratfam. 33(üd)er entfc^Iofs [id) baf)er,

fid) nad) bem nur fünf 9J?ei(cn entfernten Sübed ju n}erfen, um f)ier feinen

Gruppen momögtic^ bie fo bringenb nötige 9^ut)e ^u geben unb fid) bort auf§

neue mit bcn nottüenbigften $8ebürfniffen ^ur Unter^ltung berfelben, mit QJelb,

Srot unb SebenSmitteln §u öerfe^cn.

®ie an ein frieblid)e§ SBot)Ueben gemötjuten Bürger ber alten S^eidi^^ unb

^anfeftabt maren frei(id) nidjt fef)r erfreut über bie 5tn!unft ber ungebetenen

®äfte, bie fie fo plö^lid) mit bem 5trteg?^getümmel in unermünfd)te Serü^rung

brad)ten; aber barum fümmertc fid) Slüd^er nidjt. ®ie ^dt jur 9^uf)e mar

ben SBIüd)erfd)en SEruppen nur fef)r fur^ jugemeffen. 51I§ bie gran§ofen (am

5. S^ooember) bie Stellung bei ©abebufd) Don ben ^reu^en üerlaffen fanben,

rüdten fie benfetben — Sßernobotte in geraber 9?ic^tung oon ©abebufd),

3Kurat unb ©oult über 9?a^eburg — fogleic^ auf 2übtd nad), um mit i^ren

80000 Wann ben f(einen 9^eft ber preu^ifc^en 5trmee in 2ühcd, etma nod)

15000 SO?ann, gu t)ernid)ten.

®o rafd) t)atte man ben ^einb in Qüh^d ni(^t ermartet. %l§> bie ^reu^en

fid) am 6. 9f?oOember in 2übQd fampffertig mad)ten unb bie Söäüe befe^ten,

brängte ber ^einb fd)on öon metjreren Seiten ^eran. ©ine S3itte ber 33ürger=

f(^aft, S3Iüd^er möge ab^ie^en, mürbe öon biefem natürlid) nid)t berüdfic^tigt.

®in f)eftiger Stampf entfpann fid) an ben ST^oren unb übertrug fid^, nadjbem

bie gran^ofen am 35urgtt)ore einige 3Sortcite erlangt Ratten, in t)a§> innere

ber ©tabt. Sn ben ©trafen, ja in ben Käufern mürbe mit Erbitterung ge*

fämpft. ©enerol 33(üc^er mar in feinem ®aftt)ofe mit 5Iu§gabe ber ©iSpofition

für ben folgenben STag befd)äftigt, al§> bie granjofen unermartet in bie Stabt

einbrangen. 9^ur mit 9)?ü^e gelang e§ it)m, auf einer Hintertreppe in ben

§of 5U gelangen unb fid) auf bem ^ferbc eine§ DrbonnauäoffijierS ber ®e=

fangenfdjaft ju ent5ief)en. Dberft oon ©d)arn^orft flüd)tete auf ben Soben in

ber Hoffnung, baf5 bie gran^ofen auä ber ©tabt öertrieben merben mürben, unb

mu^te fid) gefangen geben, at§ biefe Hoffnung nic^t in Erfüllung ging.*

W\t äufeerfter 5lnftrengung fuc^te $5lüd)er bie Xruppen mäl)renb be§

©trafecnfampfeä 3ufammen5uf)alten unb ben eingebrungeneu geinb §u oer*

treiben. 5lud) Dberft bon Dorf mürbe an ber ©pi^e feiner Säger fd)mer üer*

®r rourbe gegen ben gefangenen franäi3ftfd)en Dberften ©etarb ouägetoec^jelt.
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iDunbct in bem ^(ugenbltcf, als bicje ^u iDeicf)en begannen. 3"^^^* bra(i)te ber

ßuruf ^^Müd)cr§: „Säger, luoüt Sf)r ©uern blutenben Oberft üerlaffcn?" fie

nod)ma(« jum (£tet)cn; nod) einmal brangen fie gegen ben g-einb nor, muf5ten

bann aber ber ilberinadjt iueid)en, unb e§ gelang il)nen nid)t, ben Dberften ber

®ciangen|d)aft ,^u ent^ie^en. önblid) mußten bie "ipreuBen, ba ber Jeinb fid)

in ben Sefi^ ber meiften Xf)ore gefegt t)atte, bie ©tobt räumen. ®d)on xoax

ber General üon '-lMüd)er genötigt, fid) burd),^ufd)Iagen. 3^^ff^^" '^^'^^^ ""^ ^^^^'

ll^r nad)mittagy mar ber ,'veinb im 53e[i^c bor 2tabt unb nerübte in berfelben

mit 9iaub, "^stünberung, 3[)?i^t)anb(ung ber (£inmof)ner beibcriei ®efd)ted)t§ ©d)anb^

tf)aten, bie an bie rotjefte 3^it bey ®reif5igiä^rigen Striegel erinnerten.

Ter ^iNerjud), bie 'Gruppen ^um neuen Eingriff auf bie Stobt ^u füt)ren,

mürbe non Stüdjer mieber aufgegeben, med er nad) ben fc^meren 33er(uften,

moldje biefelben in bem mörberifdjen StraBenfampfc erlitten f)atten, unb bei

bem fii()(baren 9}?angel an 3)hinitiün feine 5(u§fid)t auf Grfolg bot. ölüdjcr

gab aber bie .vioffnung auf ferneren älMbcrftanb nidjt ^uglcid) auf. (£r befdjiojs,

fid) in bie fleine ^eftung 5S:ratiemünbe <^u merfen unb fid) bort fo lange ^u

mcbrcn, biy bie teilte ':}?atrüne iierf(^offen fei; ein '^Parlamentär iöernabotteö

marb bat)er nod) in ber 9^ad)t jum 7. 9?ot)ember trotjig abgemicfen. Tennod)

muf5te fid) Slüd)er überzeugen, buB ein crfolgreid)er SSiberftanb nüt feinem

burd) ben Straf^enfampf in Sübcd bi§ auf 8000 9}?ann ,^jfammcngefd)mol5cncn

liorpy gegen bie 5el)nfadje Übermad)t, bie i{)n je^t üöllig umfd)loB, unmöglid)

fei. 9lid)t bie uon ben ^vail'^ofen au^^gefprengte i)tad)rid)t, bafi ^rauemünbc

bereite feit bem 9^ad)mittage be§ 6. 9Zoüember öon i^nen befe^t fei, f)atte einen

Sinflun auf feine (5ntfd)licf5ungen, ba er jebenfallS fid) öon ber 2Sa{)r^eit

biefer 'Jcad)ridjt überzeugt ^abcn müibc, beüor er auf (^)runb berfelben feine

JiiSpofitionen geänbert l)ätte; mot)l aber beftimmte if)n ber Umftanb, baf5 bie

!öeben§mittel uollftänbig ausgegangen maren unb baf^ ber größte Xeil ber

^»nfanterie unb ber Oieft ber ^Irtillerie, ben er nod) gerettet ^attc, ber 9J?u-

uition entbet)rtc, cnblid) am 7. ^toüember morgend in feinem .v^auptquartier

,^u Üiattau bie Sl'apitulation anpne^men, mcldjc bie ^"yran^ofen il)m anboten.

3ornig unterfdirieb ber §elb bie 'Xfte ber Übergabe trot^ bee 2Isiberfprud)y ber

^"vran'iofcn mit bem o^H'^i^*^- -rvsd) kapituliere, meit id) fein ^rot unb feine

53(unition f)abe. 93lüd)er." — Tlan fagt, baß er fid) el)er biö auf ben legten

^)la\m gefd)lagen ()abcn mürbe, e^e er uon ber ?lufnat)me biefeö 3u[fltie§ 5lb=

ftanb genommen ^ätte.

@o t)atte benn aud) ber fü^ne Äriegg^ug 23lüd)er§ burd) SO^edlenburg

nad) Sübcd feinen glüdlid)eren 5(u§gang alö ber SRüdgug be§ 4'^ol)enIo^efd)en

v£orp§ üon ber Slbc ,^ur Ober. 3tber nid)t ber unmittelbare (Srfolg bebingt

ben SSert unb bie Sebeutung eine§ Unternebmenö. jDo^ e§ in einer fo

männerarmen ^üt überl)aupt in ^reuBen nod) einen DJMnn gab, ber ben

1
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Wnt f)Qtte, für eine gerecf)te unb ^eilige <Bad)^, für bte ®ad)e feinet StönigS

unb SSoterlanbeS, nicljt nur fein eigene^ tapfere^ Selbft in bie ©d^an^e §u

fd)Iagen, fonbern and) ba^ 33hit unb ßeben feiner Untergebenen gn forbern,

biefe STtjatfadje, tneldje S3(üd)er burc^ jenen 3"9 beftätigte, fjottc bamalä meljr

SBcrt al§ ein g(än,^enber SSaffenfieg. ©ie crfjob unb ftärfte maudjeä fd)tuad)e

.f^er^ unb Ieud)tete auö '^^^rcufieng trübfter ^dt noc^ in bie t)e[Ien nnb glor^

rcidjen STage feiner 3Sieberer^ebung.

,3-ür je^t roar freiüd) bamit bie le^le |)offnung eine§ 2}3iberftanbe§ bie§=

feit!§ bcr Ober gefd)iüunben; bie letzten @d)iffc ber [tollen 5(rmQba, beö 5(lt'-

preufeentnmS, inaren gefd)eitert unb untergegangen. 3" ^^^^ Unglüd unb ber

®d)mad), weldje über ^reu^en fo furd)tbar ()ereingebrod)en n?aren, fügte ber

©ieger Spott unb §of)n. —
"Die ^rongofen in 93erHn. „T)er ^önig f)at eine iöataitle oertoren.

9tul)e ift bie crfte 23ürgerpflid)t. Sd) forbere tjierjn ade (Sintt)of)ner

SerlinS auf. ®er Stönig unb feine 33rüber leben."

Wxt biefen ^Sorten, nic(d)e am 18. Dftobcr morgeng auf roten 'i^Iafaten

an allen ©tra^eneden ber i^'>auptftabt gu lefen waxm, !ünbigte ber ©onüer*

neur üon 33erlin, 9)?inifter ©raf ©d)ulenburg^^el}nert, ber 93eöötferung 58er=

Iin§ baö llngtüd Don ^sena unb ^(uerftäbt an. @r felbft padte barauf feinen

i^offer, übertrug feine (Stellvertretung a[§> ©iöitgouoerneur feinem Sdjuneger*

fot)n, bem Jü^-'f^^n §al^fetbt, unb begab fid) auf bie gluckt nac^ Stettin.

Über ben ©inbrud biefer 9?ad)rid)t auf bie S3et)ölferung beridjtet ber ^^er*

faffer ber „öertrauten 33riefe":

„5llle§ mürbe nun öon Jurdjt unb Stngft fo eingenommen mie üor^er üon

greube; aUeö rannte mit ben Stopfen gegeneinanber; alle§ moHte fliegen. 33er-

lin fa^ einem S3ienenforbe ät)nüd), ber im Sd)märmen ift. 5llleö, ma§ reid)

unb öornet)m toar, bie ^o^en Offiziere, Slapitaliften, ber 5(bel, eitten mit i^ren

Sdjä^en |)alg über Ä'opf nad) Stettin, Stüftrin ober Sdjiefien. 9]om Sanbe

flüdjteten aber bie 33auern mit iljren 33etten unb Stiften nad) 33er(in f)crein,

niemanb mar am 18. Uor bem 3xäbern gefidjert. 3"f£i^t mar fein 'i^ferb unb

fein @fe( (?) mef)r in 33erlin gu f)aben, um fortgufommen, unb bie ^u^üd*

gebliebenen maren ber feften Überzeugung, bie granjofen, bie am 17. Oftober

nod] in §atlc bataillierten , mürben am 18. in 33erfin eintreffen. Wan zx--

martcte alle ©renel be§ Itriegeö, ^^lünberung, Sranb u.
f.

m. 33efonber§ mel§-

flagtcn bie berliner ehrbaren ©amen unb befenfgten im üorau§ ben 35erfuft

if)rer fo lange fonferüierten Unfdjulb" u.
f.

m.

S)a§ 3^i^9^fl"^ räumen unb bie in 53erlin oorljanbenen reichen S^riegö*

öorräte unb SBaffen in Sic^erf)eit bringen 5U (äffen, bieg l)atte ber eilige ®ou=

üerneur oerfäumt mon fogte: abfid)tlic^, um nid^t ben ^oxn be^ S?aifer§ gu

erregen. —
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3u ben ircnigen f)Df)en StaatSOeamten , tüetd^e ben ^opf oben lie!)ielten,

get)örtc bcr ^JZinifter nom Stein. Cbmo^l leibenb, lie^ er bod) bie anfe^nlidjen

©etbnovräte ber Staffen feiner 35enpa(tung über ©tettin nacE) Äönig§berg fcI)Q[fen,

mit beren .«pitfe otlein bie ^ort|e^ung be§ 5!riege§ möglid) luarb.

„:'liuf)e i[t bie er[te 93ürgerpf(id)t." SSie biefe erfte '-öürgerpttid)t aitf=

5ufafien [ei, biey erflärte ^-iirft .f)al5felbt in einer neuen S3efanntmad)ung

(19. Cftobcr), in ineld)er e§ u. a. {)eifet:

„vsd) verbiete atle-o 3iM"'^"^i"^"^Q"^^"' Sdjreien auf ben Strafen, aüe-3

üffentlid)e Ici(nef)mcn an ben fo uerfdjiebenttid) ein(aufenben Slrieg^geriid)ten;

beuu rut)ige gaffung ift bermalen unfer 2o§; unfere ?tu§ftd^ten muffen fid)

nid)t über baöjenige entfernen, \va§> in unfern 9J?auern üorgef)t; biefeS ift unfer

ein.^igeö t)ü^ere ^ntcreffe, mit metdjem n)ir un§ befd)äftigen muffen."

2Sof)I gab e§ in ber 93eüötferung 33erlin§ — ^u it)rer (£§re mag e§ ge=

fagt fein — nod) niete, bie anber§ badeten. Sunge Seute melbeten fic^ jur

'-J^ilbung einer Jyreifdjar ober gum Eintritt in ha§> §cer, inbeffen ba§ paf5tc

nid)t 5u ben (Staot^anfd)auungen be§ (^ouüernementy über bie erfte S3ürger=

pftid)t. ^oSfelbc Hefe Dielmef)r bie alte Sürgergarbe jufammentrommeüi, aber

nid)t 5um (gdjul^e gegen bie granjofen, fonbern ,^ur Unterftü^ung ber ^oU--

einne^mer an ben "J^oren, jur Unterfudjung ber einpaffierenben SSagcn nad)

fteuerbaren ©cgenftänben. ©o gefd)a{) e§ benn, ai§ ber Offizier ber 9^onbe

einen ^often ber 23ürgergarbe in feinem (Sd)ilbert)aufe fd)(afeub fanb unb ben

6rtüad)enben mit (}arten 35?orten ^ur 9iebe ftellte wegen biefcr '"^ifüdjtüerle^ung,

baf5 er Don bem gemütüdjen berliner bie 5tntn)ort ert)ie(t: „$Hu^e ift bie erfte

33ürgerpflid)t; id get)ord)e!" —
(So blieb benn aud) atle^ ru{)ig, a{§> am 24. Cftober bie gran^^ofen Wixl-

lid) anfamen, ^unädjft nur ber ^ortrab, au§ i^ufaren, Sägern ,^u '^pferbe unb

etma§ reitenber ^Irtitlerie beftef)enb. ?(m 25. Ottober rüdte "i^aä (Eorpg be§

93?arfd)an!o ^auouft in Sertin ein, nicld)em biefer ^or^ug vom .Slaifer au^-

brüdtid) atö Selo^nung für feinen Sieg bei ^tuerftäbt juertannt loorben toax.

@in STeil be§ Sorp§ blieb aUi ^efa^ung in ber Stabt, ber anbere STeil mar*

fd)ierte nur buri^ unb be.^og anbert^alb Stunben jenfeit§ berfefben an ber

Strafe nai^ Slüftrin ein .s^'^üttentager.

®ie Sertiner njaren öeriüunbert über ha^ 3lu(ofet)en ber fran^ofifdien

Gruppen. 58on gtün^enben Uniformen tnar ba nid)t öiet 5U fefjen, bie Krieger

in it)ren grauen 9}?äntetn, mit it)ren über bav mitbe .spaar geftür^ten oer=

bogenen .S*;)ütcn, au beneu ein alter 2öffe( ftedte, fa^en lange nid)t fo präd)tig

au§ Xü'it bie preuBifd)en ^^arabefolbaten , an beren 5tnbtid man gefööbnt mar.

©0 f)atte man ftc^ bie Sieger üon 5tuerftäbt unb ^sena nid)t oorgeftellt.

?tm 5tbenb glid) bie Stabt einem grof3en Heerlager, ^m Suftgarten unb

auf bem SdjloBplage f)atten bie taiferlid^en ©arben bei tjettteuc^tenben ^adp
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feuern i^re Sin^n!^ aufgefd)tagen. (Statt ber (Squipagen raffelte Äriegeifuf)r*

lücrf aller 5trt burd) bie ©trafjeu.

Unterbeffen t)atte 9ia|)oIeon feineu '5lufeut{)a(t im ©^toffe ,^u ^otSbam

genommen (feit 24. Dftober) nnb üon {)ier au§ feine pra^(erifd)cn ©iege§=

buUetin^i erlaffen. 95on feinem ©eneralftabe begleitet, befudjte er bie ©ruft

^riebrid)§ be§ ©rofsen in ber (^arnifontirc^e. Sänge ßeit blidte er fd)lDeigenb

auf ben ©arg unb fagte bann in rid)tiger (£infid)t, auf bie ©rabftätte meifenb,

5U feinem (Siefotge: „Söenn 2)er nod) lebte, bann iräre id) nid)t t)ier!" —
5tm 9}?ontag ben 27. Dftober t)ie(t ber ^smperator ber ^ran^ofen, umgeben

Uüu feinen SOJarfdjätlen unb Generalen, feinen triumpt)ierenben (Sinjug in bie

preufeifd)e ^auptftabt. 3Son 4 II ^r nad)mittag§ an t)erEünbete baö Sauten ber

®loden unb ber Bonner ber (^efdjüt^e, ha'^ ber Sloifer bon (St)artüttenburg,

tt)oI)in er fid) tag§ §uüor üon ^ot^bam begeben f)atte, aufgebro(^en mar unb

ben 9}?auern i8erlin§ nat)te. 33on bem nod) mit ber ©iege^göttin gefdjmüdten

Sranbenburger "Stjore an ben Sinben tjerab ftanben in langen SfJeitien, «Spalier

bilbenb, bie fran^öfifdjen 9iegimenter.

(Sine gemaltige QSoItömaffe f)atte fid^ öerfommett bi§ meit{)in auf bem Söege

nad) ®t)arIottenburg. (Sine ©d)ar 9}?amelutfen eröffnete ben 3"9j ftaunenb

fd)auten bie 35erliner auf bie präd)tig gefd)müdten braunen ©olbaten, bie in it)ren

bunten STurbanen, i^rer reichen türüfc^en 93etleibung feine ^^ntid)feit mit irgenb

einem auberen SEruppencorpg Ratten. ®ann !amen bärtige SappeurS mit Steilen

unb Sdiur^fellen, (SJrenabicre mit gemaltigen S3ärmü|en unb Säger ju ^ferbe.

®a§ SD?ufifcorp§ ber g^ranjofen biente bem SSolfe jur befonbern S3elufti=

gung. ®ie (SJaffenbuben jubelten laut auf, fo oft ber Xambourmajor feinen

©tod mit bem großen filbernen ^opfe f)äufert)od) in bie Suft marf unb mit

ber ®efd)idlid)feit eine§ (Sirfu§clomn§ mieber auffing.

Unter ben klängen ber 5[)?arfeitlaife ^ielt ber ^aifer feinen (Sin5ug. ©in

bonnernbeg «Vive l'empereur!» empfing if)n üon ben aufgeftellten Struppen

unb ni(^t üon biefen aflein. ®ie ^eüölferung üon S5erlin bemaf)rte an biefem

^age nid)t bie rufiige Haltung, meiere i^r gegenüber bem 9}?anne, gegen ben

it)re @öf)ne unb 93rüber foeben auf ben Sdjtadjtfelbern geblutet Ratten unb

gefoEen maren, al§ „erfte 33ürgerpftidjt" mo^I geziemt t)ätte; auc^ üon beutfdjen

Sippen erfc^aHte mond)e§ mi^tönige «Vive Fempereur!» —
%m %i)oxt mürbe ber 9J?agiftrat bem Slaifer burd) ben fran§öfifd)en Äom*

manbanten, (SJeneral §utin, üorgefteüt; er überreid)te it)m bie ©d)tüffet ber

©tabt. §ier ftanb aud) bie ®eiftlid)!eit, unb ber gemaltige ©c^Iod)tenfaifer

mu^te l^ören, mie ber unerfd)rodene unb ef)rmürbige ^rebiger ©rman i^m mit

ebelm greimute tn§ 5(ntli^ fagte, ein Wiener be§ @öangelium§ bürfe nic^t bie

Süge au§fpred)en, ba^ er fid) freue über ben (Singug be§ geinbe§.

SDer ^aifer ritt barauf bie Sinben entlang unb fd)aute gleidjgültig, faft üer=
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ärf)t(ic^ auf bic i^itf^^nbe unb jnucfi^^enbc 58olfÄmenge. ©r luifim feine ^T^ofinung im

föniglid)cn 5d)(offe. §ier empfing er bie Spitien bcr 23ef)örben, bie ii)m öon bem

dürften ^-^a^felbt öorgefülirt mürben. 5(ud) ^'vürft .S^at3felbt jelbft fjoffte mot)I, ein

gnäbigert Jlnirt ^u I)örcn: aber ber ^aifer (lerrfc^te i()n an: „Saffen Sie fid) nid)t

ULir mir fef)en; 5^rer X)ien[te bebarf ic^ nidjt, gc^en Sie auf 3t)re (^5üter!" —
lief betroffen entfernte fic^ ber ?^ürft.

5lm fofgeuben läge erfutjr man burd) bic öffentlichen Slätter ben örunb

biefcr faiferlidjcn Ungnabe. ©S t)ieB, bem ^laifcr fei ein Sdjreiben bc5 gürften

.viat^fclbt in bie .<öänbe gefallen, in mcld)em biefer bem dürften ^^olienlot)e 'SRiU

tcilungcn über bie 91ufftcliung unb bie Semcgungen ber fran5öfifdjcn 5(rmeecorp§

gegeben f)abc. ^nvit ioaßfclbt mürbe üerf)aftet; er füllte nor ein 5lrieg§gerid)t

geftellt unb erfd)Dffen werben. 2)ie — mal)rfd)einlic^ Doreilige — '-Berliaftung

be§ gürften gab inbeffen bem £aifer 3Seranlaffung ^n einer ®roBmutfcene,

me(d)e in allen ß^itungen 5(uffe^en machte unb burd) Schrift unb ^öilb Diel^

fad) nert)errlid}t mürbe. 5Ü§ bie intereffante Ö)ema^lin bes nertjofteten gürften

fid) bem Äaifer ju ^ü'^tn marf unb il^n unter Beteuerung ber Unfdjulb i^re§

Of^atten um ©nabe für benfelben anflef)te, ü6erreid)te ber ^aifer il)r felbft ben

©rief be§ 5"^l'^^"' beffen @d)tt)eit fie anerfennen muBte: „iiefen Sie, 9J?abame,

unb urteilen Sie felbft, ob 5|v ©ema^l ftrafbar ift!" — ^Darauf naf)m er

ben 33rief jurüd, jerriB i§n unb marf bie Stüde in bie Slaminflamme : „So,

nun ift er t)ernid)tet; e§ mar ba§ einzige Semeioftüd, ba§ i(^ gegen Sf)ren

(5f)emat)t befaß; nun fann man il)n nidjt me§r uerurteilen." —
2)a§ (^anje njar, roie bemerft, nid)t^ aU eine ^omöbie. Ser (fpäter im

preuBifd)en ^ITilitärmodjenblatt Peröffentlidjte) Srief be^ ^-ürften mar fo ^arm=

lü«, ha^ auf benfelben fdjmerlid) fid) t)ätte eine Slnflage begrünben laffen.

9lber fo Deräd)tlid) 9^apoleon aud) über tas ^olf bad)te, fo liebte er e§ bod),

bie leidjt befted)li(^e üffentlid)e SJZeinung burd) fleine ll)eatereffefte ,^u geminnen

unb fid) oor ber SSelt bae 91nfet)en eine« großmütigen Siegere ^u geben.

Xa Äaifer nal)m anfange nur ben priuilegiertcn Älaffen ber Berliner ®efell-

f^aft gegenüber eine feinbfelige Haltung an unb fuc^te bie übrigen Bolf-Sllaffen

mit $>ilfe ber reöolutionären t^been, bie Oor^er in i^-raufreid) im Sd^mange maren,

gegen jene aufzuregen. „3d) mill biefen *oofabel fo Hein mad)en, ha\i er fein Brot

erbetteln muß," fuf)r er ben Cieremonienmeifter bes ^önig§, ©rafen 9?eale, an.

©r befd)enfte fogar bie Stabt Berlin mit einer ?(rt Selbftregiment, üon

bem bie Berliner bi§t)er feinen Begriff gel)abt f)atten. 5tm 30. Cftober mürben

auf faiferlid)en Befef)l ^meitaufenb ber angefefjenftcn Bürger in ber ^^^etrifird)e

uerfammelt, um au§ ii)rer 9J?itte eine 2Irt Stabtoermaltung oon fedj^ig ^er*

fönen .^u mäfjlen, bie mieber einen §(u§fd)ufe Don fieben ^^erfonen ju ermäl)lcn

Ratten, l^er Äaifer beftätigte bie SSat)I. ^er BermaltungSauefdjuß erf)ielt

bie 9(ufgabe, bafür ju forgen, baß aüen 9?eqnifitionen bcr faiferlid)en ^Irmce
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itnb aücn 33efet)fcn bcr ^ßcilunltungSbel^örbcn ^otge geleiftet luürbe. 'J)(urf] bie

33ürc]ergarbe luurbe neu organi[iert itnb in @ib genommen.

(£§ ift traurig, aber begreiftid}, menn bic Eingriffe, mctd^e Slapolcon burd)

eine feile ';Preffe gegen bie §üfpartei unb ben ?(bel eröffnen lief], bei einem

Xeile beö ^Berliner ^ublifumS 33eifaU fanben f,u einer ^nt, a(§ man im 33o(fe

ben „^eberbüfd)en" unb ben „abiigen ^untern" bie @d)ulb beimaß an ben

9^ieberlagen be§ ^'^eereS unb ben fd)mad)tioHen ^Kapitulationen. Stber 9^apü(eon

irrte fic^ bod) in feiner Beurteilung bc§ preufeifd)en SSoIt§d)arafterg. Xer

Seutfdje, and) ber ^icorbbeutidje unb ber ^^reu^e in^befonbere, l)at bod) einen

guten Xeit Sbeali§mu§, ber freilid) in beut ^Treiben auf bem SWartte unb ben

©trafen nid)t ju er!ennen ift, aber tief in feinem §er,^en lüofint. @r lä^t

fid) feine obeak fo (eid)t nidjt rauben, feine Erinnerungen an ben alten J^ri^,

ben ©c^öpfer ber preu^ifc^en 9}?ad)t unb eine§ ftol^en, fernigen ^^reu^entumä;

er l^ängt mit (gf)rfurc^t unb Siebe an feinen .^o^ensoHern ; bie ru^mtoolle ®e=

fd)id)te feines 2anbc§ unb SSoÜeö ^at if)m ein SSerftänbniö erfd)Ioffen für ben

Beruf ^reu^enS aU beutfdje Wlad)t; bie Begriffe „^önig unb Boterlanb" finb

für if)n fein leerer ©djall, fonbern ein lebenbiger "J^on feine§ innerften SBefenS.

Wan fanb e§ ^art, ober burc^ ben ÄriegSgebrouc^ gered)tfertigt, at§ 9tapoIeon

ber ©tabt Berlin eine triegSfteuer üon 2Y2 9}?inioneu Xt)a(ern auferlegte;

ba^ er au§ ben föniglid)en (Sammlungen unb ©c^Iöffern bie lüertüollften Ä'unft=

fc^ä^e inegfüflren unb nad) ^ariS fd)Ieppeu lie^, bog rtar nid)t ^riegSgebraud);

aber man lie^ e§ fid) mit fc^meigenbem ©rotten gefallen. ?ll§ aber S^JapoIeon

bie (Siegesgöttin oon bem Braubenburger Xl)ore herunterreißen ließ, um fie in

einem Sdjuppen an ber Seine nerfdjunnben 5U laffen; al§ er ben ^egen, bie

Sd)ärpe unb ben Stern jum Sd^marjen Stblerorben üon bem Sargbedel griebrid)^

beS Großen löfen ließ, um biefe preußifd)en 9Reliquien feinen Snbaliben in

^ariS 5U fd)enfen; al§ er bie gat)nen ber alten preußif^en ©arben, fott)ie

anbere Xrop^äen auS ber preußifc^en 9?uf)me§äeit unter ^'^riebrid) bem Großen,

gau^e ^örbe tioü filberner Raufen unb trompeten au§ bem 3e"9t)aufc in

feierlid)em ^luf^uge burc^ bie Straßen fd)Ieppen ließ, um fie ebenfalls nad)

^ariS 5U fenben, ba griff er tief in baS preußifc^e ^erg hinein unb hjedte ebeln

3orn in jeber Bruft, in metd)er ha^' g^uer ber ^eiligen BaterlanbSliebe no^

ni(^t gauä erlofc^en war. 9?od) mef)r aber beleibigte er baS ^reußen^ers in

feinen Sbealen burd) bie niebrigen Sd)mäf)ungen unb Berleumbungen, meld)e er

in feineu Berliner BuEetinS ober in ben auf feinen Befef)! gebrudten unb unter

feinem Sd)u|e tierbreiteten gemeinen Sd)mäf)fd)riften gegen bie tion bem ganzen

Bolfe t)od)tieref)rte ebte Königin Suife ju rid^ten magte. ®a§ Seib, lüelc^eS

9^apoleon in ber Unglüd§äeit tion 1806—13 ben ^reußen angetf)an, ift öer*

fdimer^t unb tiergeffen luorben, feine Siege auf ben Sd)Ia(^tfelbern 'tjoben in ben

prcußifd)cn ^ergcu feine 9ietiand}egefüf)lc f)ertiorgerufen; bie ^ränfungen aber,
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uic(ct)c cv bcv cbeln Königin ^^ugcfügt, f)aben nodi lange nad)^er ben 3oi"n in bcv

4>i-cui3cnLn-ui"t entflammt, unb bao ^^ilb bev Sngelreinen I)üt ben '^sreufsen nocl)

üiel fpäter üorgeleuditct unb fic 5U Siegen begeiftert, alg bie ©tunbe gcfommen

iiHiv, um bie ^vreunen in biefen llnglücfÄiafiren angetf)one (2cf)mad) 5U fü()nen.

3c ld)iüerer bie materielle 9.1cad)t be^5 Sd)ladjtenfaifer^ auf bem prcufjifd)cn

3solfe brürfte, befto me^r er^ob ey fid) gu ber SBelt ber Sbeate, in bie jener

ii)m nid)t ^u folgen üermodjtc, unb enb(id) ift ^S- bod) bie ^bee, n)eld)c ben

Sieg öer(eif)t, nid)t bie materielle Wiadjt. „©^^ ift ber ©eift, ber fid) ben

ftörpcr baut." ^a§ bleibt ein ^roft für un§, baß 9kpoleon burd) bie ©cmalt-

t()ätigfeiten, ju benen er fid) burd) ben 6~")a6 gegen ^^reu^en unb fein Slönigä^

l)au'o fortreif3en lief?, in^befonbere burd) feine rot)en 5lu^^brüd)e gegen bie eble

Mönigin i.Hiife, feine eigene 3Jcad)t mel)r unb mel)r untergrub. —
Sm SerouBtfein feiner 2J?ad)t unb mit bem öoUen SSiüen, fie ju gebraud)en,

traf ^kpoleon uiäl)renb feine§ 5lufent^alte§ in 5^erltn eine 9?ei^e Don i)caß=

regeln, burd) n)eld)e er bie europäifd)e Staatenorbnung um^ugeftatten unb feine

2[öeltl)errfd)aft Dor5ubereiten bad)tc. 'l^on ^ier ergingen bie Selrete, tt)eld)e ben

i^ürften^äufern üon i^effen-i^affel unb tjon 58raunfd)njeig anlünbigten, ha'^

fie aufgel)ört l)atten, p regieren, ^ie (Srneftiner in ifi>eimar f)atten i^re

®rl)altung ^um grofien Steile ber unirbeüoHen ^-eftigfeit ^u banfcn, mit ir)eld)er

bie §er5ogin Suife bem 5?aifer 9kpoleon nad) ber Sc^tad)t bei Sena in i^rem

Sd)loffe 5u 9I?eimar gegenübertrat.* T!ie ^äufer ber 5Ufanier, ber 9^euB

unb Sd)tt)ar5burg, ber Sippe unb 33alberf erfauften fic^ einen Sd)ein Don

SouDeränität burd) il)ren (Eintritt in ben 9il)einbunb. ®en ^übertinern in

Äurfac^fen erfoieS fic^ 9kpoleon al^ ein gnäbiger .Vierrfc^er. Sd)Dn n^enige

Jage nad) ber ®Dppelfd)lad)t bei Sena unb 5luerftäbt luar ber längft geplante

5lbfall 5lurfad)fen§ Don feinem Sunbe^genoffen ':|>reuBen unb ber Übergang be§

5lurfürften gi^iebrid) ?luguft in ta^» napoleonifd)e Sager gur ^f)atfad)e geworben.

3um 2ot)ne bafür rourbe Äurfad)fen burd) ben "i^ofener g^ieben (11. De,^ember)

in ben 9il)einbunb aufgenommen unb ber Äurfürft mit ber 5lönig§frone be*

gnabigt. ^er ^aifer gab it)m ^ugleid), um i^n für immer Don ^reu^en ju

* ?((§ bie ^erjogin Suije nadj ber 2c^Iad)t bei ^c""! i^^" lyeinb i^re§ ®ema^I§ unb

i^re§ Sanbeg al§ QJaft in i^rem Sd^Ioffe aufiie^men mußte (15. £fto6er), beraa^rte fie bem

übermütigen unb ro^en Sotbaten gegenüber bie ©eifte^gegenmart unb ruf)ige SBürbe einer

ebeln beutj^en grau.

„?Ser finb Sie, ^]!Kabame?" f)erricf)te ber ßaifer fie an. „^c^ beflage 3ie; icb merbe

S^ren ©ema^l Dernic^ten. ^ie tonnte biefer 9?arr fid) beifommen lafjen, mit mir ßrieg ju

führen ?" —
„Sire," antiDortete bie g-ürftin furc^tIo§, „ber öeräog, mein ®ema^I, i)at nur feine

ilJflic^t als preufsifc^er ©eneral getrau."

iJJapoIeon jc^raieg. 3" fein äi^^nter eingetreten, äußerte er jum ©eneral 9iapp:

„5)a§ ift eine grau, meiner unfere ämeif^unbert Kanonen feine fjurd)t einflößen fonntcn." —



—.. 225 «

—

trennen, bte pren^ifrfjc *iltieber(an[ll5 unb ba§ St^ottOnfer Snnb nnb ücr(iet) i^m bic

SBürbe eines ©ro^^er^ogS bon SBar[d)nu. ®afür lunrbe ber uerbfcnbete ^ürft

Don je^t ab einer ber ergebensten nnb untermnrfigften Satrapen 9Japo(eonö*

Hm 21. 9?oöcmber erliefe S^apoleon Uon 93erün au§ baö dcrücfjtigte ^efret

ber „M'ontinentatfperre," tüetc^eö fa[t luie ber 5(nfang eineö bei i(}m a(Iniä()(id)

fic^ entroicfefnben ©röfeentüo^njinnö erfd)eint. W\t biefem heftet, tnetc^eö aüen

^anbel nnb fot3ar bcn brieflichen i8erfct)r mit ©rofebritannien uerbot, aUe

SSarcn, bie auS britifcljen 9J?anufaftnren ober Äolonieen famen, ber Stonfiö-

fation nntermarf, bie 93e[c^tagna^me aller — and) neutralen — ©c^iffe, bie

aus einem euflüfdien §afen famen, ücrfngte unb jeben (Snglänber, ber fidj auf

bem geftlanbc bliden tiefe, at§ Kriegsgefangenen ,yi ergreifen befat)(, tjoffte

lilcapütcon eineu öernid)tenben Sd)Iag gegen ©ngtaub ,^u fnl)ren, bem er fünft

nid)t bei^ntommen öermodjte. ®ie S3ef)errfd)ung unb 5(uSbeutung beS euro-

päifd)en g^efttanbeS erfc^ien fortan nur tuie baS WIüqI 5nm Qmd ber ll6er=

lüältigung beS britifd)en 3nfe(reid)S. ®afe biefeS ungef)cuer[id)e, befpotifdje

(i)efel^ uiemalS in feinem ganzen Umfange in Kraft treten tonnte, bafe ha^i'-

felbe 5ur SSetreibung eiueS ©djleid)^ unb ©d)muggetf)onbe(S in grofeartigfter

HuSbe^nung füfjren mufete, looburd) bie iRed)t§* unb ©ittlic^feitSbegriffc ber

Küftenbeüölterung oerlüirrt mürben, bafe 9^apofeon atfo bamit feinen J^einben

nur eiue neue SBaffe gegen i^n fetber in bie §äube gab, bieS ift einleud)tenb. —
®ie griebenSunter^anblungen mit "ipreufeen batten für S'iapoleon nur nod)

eine untergeorbnete ^^ebentung. T)a er iii Jöertin bie 9^ad)rid)ten oon ber ^a--

pttutation ber |)ot)en(ot)efd)en 5(rmec unb üon ber Übergabe ber §auptfeftungen

be§ SanbeS erf)ielt, fo glaubte er jet^t, bem tuefjrtofcn ^reufeen ben ^rieben

nad) feinem eigenen 6)utbünfen biftieren §u fönnen, unb Ijictt fid) an bie bem

preufeifd)en ©efanbten, 9}krquiS oon Sud)efini, in SSittenberg übergebenen

griebenSbebingungen je^t um fo meniger gebunben, a(S er biefem fd)on erftärt

^atte, bafe er feine gorberungen ^öbcr fpannen mürbe, fobalb neue ©rfolgc auf

bem KriegSfd)aupIa^e it)m eiu Sf^ec^t ba,^u geben mürben.

®er König ^atte in Küftrin bie )}iüdfe^r feineS ©efanbten erwartet unb

fic^ nac^ beffeu 9flüdfe^r mit fdimerem .'perlen entfd)(offen, feine @tntt)illigung

* S)te umuürbige Untenüürfigfeit, luelc^e ein Seit be§ ^Berliner ^^^ublüumö bei beut

einjuge be§ Äaifer§ JJapoteou on ben S:ag legte, muxbt nod) überboten bnrc^ bie ntebtige

@d)meid)elei, mit iDe(cf)er bie Sel)i3lferung üon ®ve§ben unb Seipjig ben Übenüinbev S)eulfd)=

lanbä feierte. 33ei einem 5-reubenfe[tc, tüe(d)e§ bie UniuerfitätSftabt ileipjig ,^u tif)ren ber

neuen llJanteufrone um ^feuja^r 1807 ueranftaltete, Ieud)tete tueitt)in burd) bic gefd)müdtcu

®afjen ha§> prafilerijdje 3iimbilb, bie 6tvat)tenionne 9?apoleon§; ja, an bem anotomijdien

Sfieater ber Uniüerfität leuchtete über ber ßingangStl^ür ju ben Räumen, wo bie ^abancv

für bie anatomif^en (äj;perimente aufbema^rt »uurben, bic alberne ^nfc^vift: „^^tuc^ bie Toten

rufen: „Sebe!" —
0. ffiöjfpen, ^o^eniottent. 2. 2tufL

'15



—" 226 —
,Vi bcn 3Sittcn6evger iöebingungcn 511 geben. Sr fanbte ben SJJarquiS t3on

Öuc^efini unb ben ©eneral öon ßoft^otü a6erma(ö a(§ 5rteben§unterf)änb(er

in ba§ ^;>auptquartier beö 5lai)er§ mit ber 23el[iing, jlrar jebc§ Wind 511

uer|ud)cn, um beficve ^ebingungen ju erf)n(ten, ttjenu bie§ jebocf) unmöglich

fei, bie SSittenberger iöebingungen ,^u unter^eidjnen. Xie 5(6ge[anbten be§

«önig§ trafen am 27. Cftober im Hauptquartier be§ SlaiferS ju Berlin ein.

Untcrbcifen war eine 2d)i(ber{)e6ung in ben preuBil(^=poIni|cl}en 'iprooin^en

flu^gebrod)en. ^er ©enerat I^ombromsfi fjattc mit 3"l"t'n^i^""ö i^u^poteonS

bie polnifc^e Aktion für i^re ^reif)eit 5U ben SSaffen gerufen unb burc^ bie

35orfpicgeIung, baß ßo^cinÄ^fo, ber .sXb unb 5(bgott be^S 5.^o(fe§, firf) an bie

Spißc ber (Sr{)ebung ftetlen unb unter bem Sciftanbe be§ mächtigen /"yranfreirf)

bie 3e(bftänbigEcit '"^^olen-S micbererfämpfen tuerbe, eine allgemeine unb ftürmifdje

33egeifterung f)erDorgerufen.

3elU )d)ien eä bem ftaifer nid)t mef)r genügenb, 'S^reu^en 5U fc^mäc^en

unb eS auf feine Gebiete red)t§ ber Slbe ju befd)ränfen; e§ bot fid) it)m üict*

mef)r bie 5(u5fid)t, bie gan^e 9)?onard)ie in Sefi^ 3U nehmen. (Sr ließ bafjer

ben preuf5ifd)en ?(bgefanbten burc^ feinen ^Jiinifter ladetjranb erflären, bafj

er fid) auf feinen Sepa rat

f

rieben mit ^^reu^en met)r einlaffen, üie(mef)r

ben 9J?omcnt unb bie augenblirfüd)e Sage §ur §erbeifüt)rung eineö enb(id)en

allgemeinen griebeng benutzen npolle.

^önig 5i-"ic^i^irf) SSi^^etm f)atte fid) unterbeffcn fo meit gebemütigt, aber=

malö einen '-Brief an ben 5laifer iUapDlcon ju richten (7. 9?ot)ember), in melc^em

er i^n um Sd)onung für feine ^auptftabt unb ,^ug(ei(^ um Sefd)(euni9ung be§

5rieben§abfd)(uffe§ bat. ©ä mar eine bittere ^äufd)ung biefe§ gürften, burc^

9^ad)giebigfeit unb Untermerfung ben ^rieben rafdjer t)erbeifüf)ren gu mollen.

(£r af)nte nic^t, bafs 9hpo(eon mit ben f)int)attenben Unterf)anb(ungen nt(^t§

anbereÄ be^ncdte, ak^ ^rcuBen in eine immer ungünftigere Sage 5U öerfeUen,

um fetbft in mög(id)ft uorteil^after Sage ben Ärieg gegen ^reußeng 93unbeg-

genoffen 9iu§(anb gu eröffnen,

9lad) langem ß^G^rn übergab ber ©roßmarfdjaü beö ltaifer§, ®uroc,

(16. 9?oüember) ben preuf3ifd)en ©efanbten 5U (5f)ar(ottenburg ben beftimmt

formulierten 33orfd)[ag eine§ 2A?affenftiÜftanbe§. Sanad) foüte ber ^lonig non

^reußen bie 9tuffen gum Üiüdmarfc^ neranlaffen unb i[)nen für bie ganje

Tauer be» $BaffenftilIftanbc!o ben Gintritt in feine Staaten oerfagen; bie

geftungen Tt)orn, GJrauben^, Tan.^ig, Slolberg, 2tnqt)t, ©togau, 33re6(au,

i^ameln unb 9?ienburg fotitcn fog(eid) mit ®efd)ü| unb SOZunition ben grau*

,^ofen übergeben merben; bafür moütcn biefc üortäufig an ber 2Beic^fe( Ratten

bleiben; bie grieben§unter{)anblungen foüten in S^arlottenburg fortgefe^t unb,

loenn fte nid)t ben grieben jur i^oi^t t)ätten, bie gcinbfeligfeiten nid)t ef)er

al§ äef)n ^age nad) erfolgter Äünbigung be^ 3Baffenfti[lftanbe§ mieber auf*

I
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genommen merben; betbe 9}?ä(i)te [oHten bie[en SBaffenftiflftanb ratifizieren, unb

bic ?(n§mcd)[etnn9 ber Sf^atififotionen foKte big [päteftenö 21. 9^oöem6er crfofgcn.

9^apoteon ging alfo feine irgenb nennen§tt}erte SSer)jfüd)tung bafüv ein, ba^

il)m ber gröfjte %ti[ tion ^reii^en famt ntlen luid^tigeren 'iptätjen überliefert

unb bolle 3^^t gegeben merben foHte, um fid) gu üerftärfen , ben 9iürfen 511

beden, ^olen ju infurgieren unb alle 3Sorbereitungen für bie gortfe^ung be§

5Jriege§ jenfeit ber SBeidjfet 5U treffen.

'^adj biefen SBaffcnftiUftanb^bebingungen liefs fic^ beurteilen, mag für einen

^rieben S'iapoleon bem Könige öon '^^^reufjen aufzuerlegen gefonnen mar, nad)=

bem ^reu^en fi(^ auf ©runb jener i^m mel)rlo§ ergeben t)aben mürbe. ?lber

l)atte benn ^reu^eu überf)aupt nod) eine SBa!)l? Wu^k e§ fid) nid)t aud) ben

t)ärteften S3ebingungen untermerfen? — ©eine 5trmee mar öernidjtct. ®urd)

ben ^QÜ öon (Stettin unb Sl'üftrin mar aud) bie Dberlinie unt)altbar gemorben.

'J)ie ?(u§ftd)t, mit ben SReferüetruppen, meiere in Dftpreufeen gefammelt morben

maren — ca. 25000 Wann — , nod) einen neuen SSiberftanb jenfeit ber

SBeid)fel ^u Derfui^en unb bamit einen Umfdjmung be§ ^rieg§glüd§ t)erbei*

pfül)ren, bot menig Hoffnung ouf @rfolg. ©0 blieb für ^reufjen nod) bie §ilfe

Slufslanbg; aber biefe mar fern unb unfertig, bie ruffifdicn ©treitfreifte maren

auBerbem burd) ben gleidj^eitigen Stonflift mit ber Pforte ämifdjcn ben StriegS*

fdjouplä^en an ber 3Seid)fet unb an ber Sonau geteilt. ®ie preuf3ifc^en 23e=

öollmäc^tigten, an ber 5[Röglic^teit eineg ferneren 2Btberftanbc§ für ^reu^en

Herzmeifelnb, unter^eidjueten bie 2Baffenfttllftanb§bebingungen , unb ber C^ro^*

morfd)att ®uroc begab fid) mit bem Stftenftüd in \)a§ Hauptquartier be§ ßönigg

üon ^reu^en, um l)ier auf feine 9?atififation be§ SSertragcä 5U märten. —
3Son ber Ober bi§ gur 2öeid)fel. lief gebeugt burd) ba§ ©djidfat

feinet 2anbe§, ^atte ^önig griebrid) 3Sill)elm in ben leljten Dltobertagen

^'üftrin öerlaffen unb fic^ na^ ©rauben^ begeben. SSon ^ier l)atte er jenen

eigent)änbigen Srief an ben taifer 9^apoleon gerii^tet (7. 9?ot)ember), auf

meld)em feine le|te grieben^^offnung beruhte. Sßalb barauf mar er nad)

Dfterobe abgereift, um l^ier feinen in Oftpreufeen fid^ fammelnben .flriegS-

öölfern näl)er gu fein. ^Im 21. S^oöember langte ber 5lbgefanbte 9?apolcong,

9}?arfd)all "Duroc, in Dfterobe an, um bem Könige bie Hon feinen SBeüolI*

mäc^tigten ßud)eftni unb üon 3Qfii^om unter^eidjneten SBaffenftiÜftaub§bebin=

gungen üorjulegen.

^n ^önig mar bi§ an bie äu^erfte ©renje ber SfJadigiebigfeit gegangen.

9ll§ er in Dfterobe bie 3Baffenftillftanb§bebingungen la§, meld)c ^capoleon in

feinem ma^lofen Übermut it)m t)or5ufd)reiben fid) erfü^nte, ba richtete fid) fein

ganzer föniglid)er ©tol§ empor. @r berief fogleid) bie angefe^enften ©taatö^

männer unb Generale 5U einer Beratung unb forberte il)ren 9iat über 5tn*

nal)me ober ^(ble'^nung beg 3Sertrage§.

315*
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(So mar eine ber (lebeittinig^üoüi'tcn Stunbcn in ber (^3eic^icf)te beö '^^reu=

Ri)c{)en Staate^ unb be^3 4"^ot)en5o(Iernid)en 5löni9Ä^aufeC^ eine ber fo(gen=

idjtüerften (Snt)d)eibinu-ien, bie ju treffen wai; auf ber einen Seite: gortfel^nng

cincv faft t)offnungi:Ioien 5l\im|.ife§ unb tt)a^r)cf)einüd) — rn^muofler Unter*

tjang; auf ber anberen: nad) einem unglürfüdjcn Äampfe ein nachteiliger

SSaffcnftitlftanb unb lüa^rfdjeinlid) — ein fd}impf(ic^er Jriebe! —
vsn ber iscrfammfung waren bie 5(nfid)ten geteilt. A^ie einen meinten,

baf5 bie ^;piät>e, bereu Übergabe geforbert merbe, bod) nidjt mel)r lange ju

t)altcn feien, 'öa^ man bnrd) if)re 5(uÄlicferung inenigftenä bie ©arnifonen

rette, um frei no^ .Sitönig-sberg ab^u^iefien unb eine neue 5(rmee ^um 23iber=

ftanbe 5U bilben. Sie hielten ben 5(bid)luB be§ 3.i>affenj'tinftanbe§ für notmenbig,

um 3<^it 5U geiüinnen unb bie neuen 9iüftungen üollenben ju tonnen. 1)ie

anberen erinnerten baran, bafs, menn ber Äaifer uon Siufelanb feine ^Truppen

^ennod) marfdiieren ließe, bie g^flungen umfonft üerloren gegangen feien, unb

bie 3\uffen im 93iberftanbe geläf)mt mürben; aud) ban ber iiniffenftiilftanb gar

feine S5ürgfd)aft eineg griebeng gemä^re, ber bie ©jiften^ ^reu^enö fid)ere,

t)ielmet)r bem geinbe nur 3^it öerfc^affe, ^^reu^en gan,^ mef)rlo§ ^u mad)en

unb ben 5lufftanb in ^olen 5U organifieren. gür bie 5tnna^me be§ 5]ertrage§

ftimmten: ber ^^rinj i^einrid), bie ?J?inifter §augmi^ unb Sdjrötter, bie ®cne*

rate 5lalfreut^ unb ©eufau, and) ber Dberft öon Äleift. ©§ ftimmten bagegen:

bie 50?inifter Stein unb '^o^, bie (Generale .^ödri^ unb $?auren§, enblid) ber

Slabinetterat ^ßeijme. dagegen mar aud) ber ^tönig. 'S^amit mar bie 33er=

merfung be§ 35ertrage§ entfd)ieben, unb eö mar befd)loffen, ba^, menn ^reufeen

nntergefjen foÜte, bann nur mit bem 2d)merte in ber .'oanb. 'iJuroc ertjielt

feine ^Ibfc^iebioaubienj beim Äönige unb begab fid) in ha^ ^-Hauptquartier be!o

^aiferg, meldieö (feit 26. Ü^ouember) nad) $ofen t)erlegt morben mar.

Sie llberrafd)ung be§ Äaifer§ über bie SSermerfung feiner 2SaffenftilI=

ftanbSbebingungen burd) ben 5lönig öon ^reußen mar groi^. 5U§ bie preu=

feifdjen 5?eüollmäd)tigten i'id) nun Don if)m üerabfdjiebeten, fagte er mit großem

©ruft unb i1cad)brud jum ©eneral üon ßaft^'otu: „^ad) ber Srflärung St)reö

Slönig§ an ben ©enerat l^uroc, ha^ er feine Sa^e nid)t oon ber S^ußlanb^

trennen merbe, mirb ha^ gan^e ©emidjt ber Q3egebent)eiten , meld)e au§ ber

gortfe^ung be» 5?Tiege§ ()erüorgef)en muffen, auf i§n, ben Äönig, fallen. SBenn

bie fran-^ofifdje 5lrmee einen Sieg über bie 9luffen bauonträgt, bann giebt

e§ feinen ilönig oon ^^U-eußen me^r. 3d} münfdje ben ^rieben, aber

einen allgemeinen, ber Gnglanb unb Siußlanb mit einbegreift; üon biefcn beiben

Staaten roirb fortan ba§ ©efc^id ^^PreußenS abhängen."

(General oon ßaftrom naf)m bei feiner 2tbreife üon ^i^üfen (6. 2)e5ember)

noc^ ha^ nadjfolgenbe Sd)rciben D^apoleouy an ben itönig mit:

„ajJein §err Srnberl §err üon 3^^[ti^om ^at mir (gm. S^ajeftät Sdjieiben

1
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(Dom 7. 'i)(0bem6er) üdcrgcbcu. ©tu. 50?ajeftät ®cncra(abjutant ^atte mit feiner

©enbung ©rfolq gehabt; ein 23?n[fcn[tiII[tanb ipor unter,^eicl)nct morben. X)iefe

(Sinfeitimg lief] ^offen, bafj bic 3^>crfcl}iebenf)eiten, lueldjc un§ trennen, üon ber

5trt hjüren, ha'^ [ie anSgeglidjen irierben fönnten. @it). HJ^ajeftät ^oben Sfire

SeDonmäc[)tigten bc?iat)oniert, inbcm ©ie ba§, \va§ jene nbge[c{)(offen {)aben,

nicf)t ratifizieren. 3Sir finb bafjer tneiter Don einer 35erftänbigung entfernt

al§ jemals. 9?acljbem (Sir. SJiajeftät mir ^oben erflären (äffen, baf^ ®ie fid)

in bie ?{rme ber 9iuffen gelDorfen l)aben, barf id) nid)t§ uerabfäumen, h)aä

mir nüt^lid} fein unb mid) gegen biefe neuen ©egner in giinftige Sage bringen

fann. ^Die 3iifii"ft '^^^^'^ h^W^^' ob @ro. 9)?ajeftät bie beffere unb erfo(greid}cre

Partie ergriffen {)obcn. @ie iDorcn im 23egriff, mit einigen Opfern alleg au§*

jugleidjen. ©ie !)aben jum SBürfelbcdjer gegriffen unb SBürfe( gcfpielt; bie JBiirfel

merben entfc^eiben. ©ie f)aben jebe llnter{)anblung abgebrodjen, inbem ©ie

Sf)re Unter{)änb[er be^aöouierten. ©ennod) lag bie ®ntfd)eibung in S^rcr

§anb; benn ber rufftfdje Venera! erflärte, ba^ er nur eine ipilf^armee fü^re

unb @m. 9}?ajeftät 23efe()(en gef)ord)en muffe. 5(bcr ba biefo alleg jetjt üorbei,

fo gehört e^ ber (SJefd)id)te an. SBoHen (£m. StJiajeftät bie (S3efü()Ie ber $>od)-

ac^tung u.
f.

m. u.
f. m.

Sn meinem faiferlidjen Sager ^u ^ofen, ben 6. "Dezember. 9^."

^a S^apoleon fdjon Hör ber preu^ifdjen 5(bmcifung feiner i'BaffenftiK*

ftanb^bebingungen in einer S3otfdjaft an ben ©enat (21. S'Joüember) feine 2tb*

fielet au§gefprod^en ^atte^ „mcber Serlin, nod) SBarfdjau, nod) bie preufjifdjcn

^roüin,^en früf)cr ,^u räumen, a(§ biö ber ollgemeine ^^i^i^c abgefc^Ioffen fein

mürbe," fo tuaren alle feine Unterf)anblungen mit 'i^reu^en nur auf Irug ge-

fteüt. ®er SBaffenftiüftanb foöte i^m nur ba5U bienen, burd) S3afierung auf

bie ^BeidjfeKinie ben Strieg gegen 9?u^tanb in einer "^ödjft günftigen Sage ju

eröffnen.

S^önig griebri(^ 3SiIt)e(m bagegen mar fid) be§ boßen @rnfte§ be§ @d)ritte§,

ben er mit Hbmeifung ber SSaffenftiöftaubSbebingungen tl^at, fef)r luo^t bemuf5t.

Ser Übermut be§ ^art^er^igen ©iegcrö t)atte if)m feine gan^e, fid)ere Haltung

iDiebergegeben. (£r tüu^te, ma§ er non 9f?apoIeon §u ermarten f)atte, menn er

aud) au§ biefem gmeiten STeite be§ SlriegeS fiegreid) ^ernorgef)en foüte; aber er

f)ie(t üon je|t an in ber fofgenbeu Unglüd^^ unb ^rüfungg^eit ^reu^en§ un=

berbrüd)Iid) an bem ©ebanfen feft, feinen e^rlic^eu ^rieben mit ^ranfreid) ju

fd]Iie^en öor ber SSieberljerfteüung beö ^reufiifdien ©taateg in feiner alten

5(u§bef)nung unb Integrität.

9fiad)bem g-riebrid) 2SiIf)eIm biefen manni)aften unb !önig(id)en (gntfd)luf?

. gefaxt f)atte, mu^te ami) ein gmeiter ©d)ritt folgen: bie @nt(affung be§jenigen

I 9!)?inifter§, melc^er burd) feine unentfd^Ioffene unb ^meibeutige Haltung bie gegen*

I

trärtige unglüd(id)e politifd)e Sage ^reu^en§ großenteils öerfdjutbet l^atte. ®er
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9}?inifter lion .spaugiui^i erl)ic(t [eine ©iitlaffung. Seiber fonnte ftd) ber ^önig

Qud) jct3t nod) nidjt ent|d)lieBen, eine uoUftänbige Umgeftaltung be§ bi§f)erigen

^Kcgicvungviijfteiny eintreten 5U (äffen unb bic Seitnng be§ 9)?iniftcrinm§ bem

uncrfd)rodcncn unb mutigen Stnat^manne ju übertragen, tue(d)er ba^ S^ertraueu

aller '^Hiterlanbyfreunbe bcfafj: bem i^^inifter g^-ei^errn uom Stein. Stein mar

ein (Gegner bei? Sl)ftenu3 ber Siabinett'Sregierung unb Ijatte im ©intierftänbni^i

mit $>arbcnbcrg unb d\üd)c[ bie ®runb,^üge einer Drganifation aufgearbeitet,

nad) me(d)er ba^ Mabinett gan,^ uerfd)minben unb ein SJänifterium an beffen

(Stelle treten folltc, ba§ bem ftönige ftet§ bcratenb ,^ur Seite ftanb unb bie

gan.^e 'iyerantroortlid)feit ber ®efd)äfte trug. Ser Äönig, eiferfüdjtig auf feine

9(utorität, fat) in bicfem 9teformt)orfd)lage eine 93efd)ränfung feiner 5(utorität,

unb ba Stein fid) ftanbl)aft meigerte, anberö, aÜ nad) 5(nna{)me bc'Sfelben,

ben itjui 3ugebad)ten DJciniftcrpoften an^unelimen, fo mürbe Stein in Ungnabe

au§> bem StaatSbienfte entlaffen; er 50g fid) auf feine ©üter in 9^affau jurüd.

SSir merben fpäter mieber Don i^m {)ören. ®a§ au^märtige 9}?inifterium iiber=

trug ber ilöuig bem (General oon ßi^fti'ott) (19. Se^ember). —
®ie Sd}lad)t bei ^reu^ifd)^(Sl)lau. Sfflit großer Umfid)t unb Sorg^

falt betrieb ber 5tünig gleidj^eitig bie 9iüftungen ber preuBifd}en StreitEräfte

in ben öon ben grau^ofcn nod) nid)t lieferten preufjifdjen SanbeStcilen unb bie

Crganifation neuer Slruppenlörper au§ ben jurüdfeljrenben uerfprengten ober

auö ber ®efangenfd)aft befreiten SQiannfdjaften. Sem ^rinjen §einrid},

33ruber bc§ ,Viönig§, unb bem Generalmajor öon 9?üd)e(, al§ ©eneralgouüer*

neur üon ^^^reuBcn, mar bie fdjmere 51rbeit ber äiMeber^erftcüung be§ §eere§

übertragen morben. Unter it)nen leitete ber auf $Rüd)eI§ @mpfef)lung au§ ber

einförmigen Sangemeile eine^ ^man^igjäljrigen (SJarnifonbienfte^ ju frifd)er Srf)ätig'

feit f)ierl)er berufene SO^ajor Dceibljorb öon ©neifenau bie 5(u§bilbung be§

leid)ten 5}ufeöolfe§; er öerftanb e§, mit raftlofem ©ifer ba§ g^ljlenbe f)erbei5U'-

fd)affen, ba§ ®efüt)l ber friegerifdjen 6{)re unb 3.^aterlanb§liebe in feinen Untev^

gebencn ,^u beleben, unb befunbete babei ba§ f)Df)e Crganifation^talent unb bie

glänjenben militärifd)en ßigenfdjaften, meldje feinen 9?amen balb gu einem ber

gefeiertften in ber gan5en preu^ifd)en 5(rmee mad)en follten. Unter tüeifer

^^cnut^ung ber in bem unglürflidjen /felb^uge gcmad)ten (?rfaf)rungen fud)te ber

Äonig bie ^eröorgctretenen iDcängel unb Übelftänbe ber 3(rmee 5U befeitigen

unb f^ärfte in einer eingel)enben „^nftruttion für bie Generale bei ber 3(rmee

in CftpreuBen" au§ Cfterobe (23. 9toöember) benfelben bie (^sirunbfät^e ber

neueren* ^triegfül^rung ein. ^er Oberft öon Sd)arnf)orft leitete bie Einübung

biefer ©runbfiit^e bei ben neugebilbeten ^ruppenförpern. So ftanb benn am

Sd)luffe be§ unglüdlii^en Sa§re§ 1806 nod} eine fleine f)elbenmütige $>eerfd)ar

in ber Dftmarf ^reu^eng unb be§ 9?eid)e§ bereit, mit ben gemaltigen ^'^eeren

be^ 3Belterobererö um ben legten Splitter bcutfd)er greit)eit ju ringen. @§
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galt, bcr SSctt ju jetgcn, ha'\i ba§ «Sdjiuert ^ricbrid)^ be§ ©rof^en tro^ mandjer

(Sd)arteu, bie e§ crf)atten ^atte, iiod) tüd)tig imb braudjbar fei.

5U§ bie fran,^ö[ifd)en §eer[äu(en [id) gegen bie untere 3Beid)[eI in S3etüe*

gung fetzten, [tauben bie preu^iid)cn ©treitfräftc unter bem Qienerat örafen

5latfreut() in bem 9?aume t)on Äöuigöbcrg bi§ ^nr Si^eidjfedinie uon Sandig

über öiranben^ unb 'Zijoxn biö Sßlod, bie ^^ort)ut unter bem C^ienerallieutenant

Don rSftocq, einem tapferen 58eteranen aul bem ©iebcnjätjrigen .Kriege, bei

Xljorn. 5((Ic ?Iufforberungen ber gran^ofen gur Übergabe Xt)orns, me(d)e fie

burd) bie Süge

unterftiititen,

ha^ ^an^ig

bereits einge^

nommen unb

ein SSaffen-

ftiüftanb fo

gut mie abge-

fd)Ioffen fei,

fdjeitcrten an

ber SSeigerung

bcSc^renfeften,

brauen ©olba*

tcn, fo ba^

Saunet bie

Hoffnung, bie

SBeidjfel bei

Xfjornjuüber^

fdjrciten, auf*

geben mu^te
Salfev SUcjanbcr I.

(16. Sioüem*

ber). — ^reu'=

feen t)atte für

ben beöorfte--

t)enben neuen

gelb^ng noc^

auf bie mäd)*

tige§i(fe9tuB=

lanbö ju red)*

neu; aber ha§>

ruffifd) = preu*

fjifdjc^^ünbniö

litt an einem

g)?if3licrf)ält*

niö, tüeldjeS

überall {)eroor==

tritt, mo bie

S3unbe§=

gen offen uidjt

burc^ gleiche

SelDcggrünbe geleitet werben unb nid)t ba§felbe 3^^^ i)aben. 5(n ber S3unbe§*

treue be§ ÄaiferS 5l(ei-anber f)egte Slönig griebrid) 9Bitt)elm feinen 3'^^^t^t-

Sener tjatte bem S^önige nod) uadj ber @d)(ad)t bei Sena bie feierlidjften SSer*

fidjerungen gegeben, ba^ er i^n nidjt im ©tid)e laffen n)erbe, unb itjm nod)

am 3. Sf^oüember gefc^rieben: „Q^ereinigen tt)ir un§ enger mie je, bleiben iüir

ben ©runbfä^en ber (£{)re unb beö 9iu^m§ treu unb ftetlen wix ha§> übrige

ber SSorfe|ung antieim, lDe(d)e enblid) nid)t unterlaffen fann, ben gortfd)ritten

ber Ufurpation unb ber ^t)rannei eine ©ren^e gu fe^en, inbem fie bie gered)*

; tefte unb befte ©ac^e triumpt)ieren lä^t" u.
f.

tu. 5lber bie grcunbfdjaft ber beiben

dürften üjurbe nid)t burd) eine g(eid)e greunbfc^aft if)rer ^öikx unterftüt^t.

©er ruffifd)e ©otbat ift tapfer unb au§banernb im Kampfe für feinen S^ah

unb feinen QaxQw; aber er teilte ben ibealen ©djioung feineS QaKn md)t
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2Sia§ battc bcr ^Itiiffe für ein Sntcrcffc an ber ^^cvtcibic^ung unb (£rtja(tun!.-\

be^^ ^^rcuBiKljcn 2taate§! — ^k rujfi)cl)cn Jelb^errcn njün|d)ten, mit it)rcn

.s>crcn bic @rcn,^c if)re§ 9teic^c§ gu fcl)irmcn, aber ntd)t fid) üon biefer gu ent-

fernen nnb bi§ an bic untere 'ii>eid)fc( uor-^urüden
;

fie betrad)teten fid) nur

alö .Spi(fymad)t für ""l^rcu^en unb lüoüten nid)t biefem bie i^aupttaft beö Striegel

alnict)men. 3ebe Cffcnfiue gegen 9(apo(eon bünhe ilmen ein nidjt ,^u rec^t=

fertigenbeÄ Sinigni^. ®ie ruffifdjen Offiziere faf)eu mit ©eringidjätjung auf

bie fd)madien preuf5ifd)cn Streitträfte an bcr 2Bcid)fc( £)crab unb fd)Iofien ün^i->

bcn prcujsifdjen 9ciebcr(agen an bcr Saate unb au§ ben uorangcgangencn .Slapi=

tnlationcn auf ben geringen S\>crt ber ii)nen üerbünbeten preu^ifc^en 3(rmee.

3u ber i\Q[t, a[§> bie prenfeifdjcn Gruppen ifjrc ©tcUungen bintcr ber

2öeid)fel öon 2)an5ig bi^ ^^(od, bei 5tuhn, ©rauben^, Zijoxw u.
f.

lu. eingenommen

batten, ftanb bie ruffifd)e ^auptarmee, ca. 60000 9}?ann, unter bem ©encral

ber Äüöallerie üon '-J^ennigfen tjinter ber iißeidjfel ^mifdjcn Sßiod unb '^^^raga.

Sine ,vi-^cite, nocl) fdjunicbcre 5(rmce unter bem General bcr Infanterie trafen

53uj:t)öiiben ftanb nod) meit gurüd im ^snnern 9tufe(anbÄ,

Um bie @inf)eit ber Operationen §u förbern, ftellte ber Äönig non ^^reujscn

aud) feine Iruppen unter ben Cbcrbcfc()( be§ ruffifdjen gelbberrn. ^er Cber-

befcl)l be0 preuf^ifcljcn (SoTp^ inÄbefonbere ging üon bem ©cncral Äa(treut^ an

ben bi^jfjerigen ^efe^Isf)aber ber ?(oantgarbe, @enera((ieutenant üon Töftocq

über, mäf)renb Sta(freutf) ^um ©ouüerneur üon ^an;,ig, 9{üd)e( ,-,um ©ou-

üerneur üon ftönig^^berg ernannt murbc.

93ennigfen§ erfter @d)ritt nad) bem eintritt be^ Dberfommanboö mar, baJ3

er ha^ preu^ifdie SorpS üon ber SBeidjfel jurüdberief, um eine ^(ufftcllung

weiter rüdraärt§ ju nebmen; Töftocq fud)te ©inmcnbungcn ,vt ert)eben, aber er

mufete get)orc^en.

2)ie granjofen befe^ten nun bie 2Beic()fe(übergänge unb traten balb mit

llber(egenf)cit auf bem red)ten Ufer ber 25?eid)fe( auf. 3" )V^^^ erfannte Sen=

nigfen feinen ,'ve()ler. Sein Sefef)!, 2f)orn mieber ^u befet^en, fonnte jet^l aber

nid)t mef)r au^gefü^rt merben, ba bie ^i^an^ofen bereite eine ^u grofee Über-

mad)t bort üerfammeft f)atten. ©enerat üon l'Gftocq führte bog preufsifc^e

liorpö in 3>erbinbung mit ben 9iuffen in bie ©egenb üon Sautenburg, ©olbau

unb 9?eibenburg jurüd. Sie ruffifc^e §auptarmee unter Sennigfen be^og eine

Stellung bei ^ultuSf am dlaxtw. ®egen biefelbe rüdte 93?arfd)all SanneS

mit feinem (Eorp^ f)cran (26. Se^ember) unb fab fid) mit Überrafdjung bier

einem übertegenen gcinbe gegenüber. 5{[Icin zz- mar i£)m befot)(en, ^^^uttujif 5U

nebmen, ®runb genug für einen napoleonifi^en 90Jarfdjan, mit bem Eingriffe

nid)t 5u fäumen. Sie 9iuffen bet)aupteten fic^ in i^rer Stellung, traten aber

tro^bem am folgenben iD^orgen ben Svüd^ug nad) Cftrolenfa an, üon bier

jeboc^ nid)t meiter öftüd) nadj ©robno, an bie rufftfdje ®ren§e, fonbern norb-
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niärt§ f)intcr btc ^ireu^ifdie @eertreif)c uub hinter bic '3)efi(ccn bc§ ©pirbinc^^

iinb Söioentinfcc§, um bie uacl) bcr ©djlacl)t bei '"^itüusf aufgegebene ^-l^erbin^

bung mit bem l'öftocq [djen 6orp§ lüieber^ei^^uftellen.

®aö rSftocqfdjC Sorp^ f)atte unterbeffeu Don 9ieiben6urg, um bie S3er:=

binbung mit bcn Siuffen ju erhalten, unter fovtluä^renben ?(nftrengunt-ien unb

Wefedjten g(eid)fall'§ feineu Sfind^ug ()intcr bie prcuf5ifd)e ®eenrei()C bi^3 ^(ntjer^

bürg belüertfteÜigt. s;)kx I)of[te I'CSftocq and) mit feinen fd)tt)ad}en ©treitfräfteu

in SSerbinbung mit ben 9\uffen bie ^^nuptftabt ,^Töuig§berg beden ^u fönnen.

2)ie franjöfifdje 5trmee befaub fidj 5U ^(nfaug be§ Tsanuar 1807 in einer

^tuffteüung {)inter ber Sinie bon ^^'ultn^f unb i)teibeuburg bil nad) bem tin!en

Ufer ber Söeidjfet, ba§ i^'^auptquartier beö Ä^aiferä mit feinen (*»iarben in ^Bar-

fd)au. ®ie fran^öfifdjen "^Iruppen beburfteu bcr 9?nf)e unb (Srbolung, unb ber

.f^aifer mar geneigt, i^uen biefelbc t)ier in ben 3Binterquarticren ,^u gönnen.

®a fa^te 9)?arfd)aü S^elj ben ^^tau, nod) bor ber 9iaft in ben ^Binterquor*

tieren auf eigene §anb eine llnternel)mung au^^ufü^ren, bereu (^klingen inet*

(eid)t ben ganzen (^elb^ug §u einem glän^enben unb fiegreid)en 5lbfd)Iufe ge*

brad)t f)aben mürbe. S)ie mef)r(ofe Sage öon ^öuig^berg, ba§ nur öon einigen

nod) in ber Formation begriffenen ^lieferoebatoiüonen befet^t mar, rei,^te ben

9[)tarfd}an ^u einem 6^')anbftreid) gegen biefe -^meite §auptftabt ^reuf3en§. ®a§

6orp§ be^o 9J?arfd)an§ ^Jte^ traf um bie SOtitte be§ Scinuar auf bem 50?arfd)e

nad) Königsberg ptöt^Iid) in ber ©egenb jmifc^en 35ifc^offteiu unb 9]?oI)rungen

ein, bie ^tüantgarbe bei ®d)ippenbeit unb ^'^eilSberg, unb ©enerat C^otbert

t)atte bereits 53efe^t, mit einer ftarfeu S^aballerieabteitung auf S^önigSberg bor-

5ubred)en. 5lber bem (SJeneral öon I'Sftocq, ber hinter ben preu^ifdjen «Seen

bei 5tngerburg ftanb, mareu biefe 93emegungen beS 9Jeljfd)en 6orp§ nid)t ent=

gangen. 5lud) er fetUe fic^ in ^mei Kolonnen in 9}?arfd) auf ©djippcnbeit

unb 9iaftenburg unb machte fid) bereit, bem geinbe bei meiterem SSorbringen

gegen Königsberg in bie redjte glanfe ^u fallen. 5luc^ ber rnffifdje Dberfelb*

f)err fafite ben ^(an ju einem angriffsmeifen 3Sorge^en gegen ben unt)orfid)tig

üorgefdjobenen linfen ^lügel ber gran^ofeu, um biefe in ifjrem 9[)tarfd)e auf

Königsberg ^urüd^umerfen, [xä) ^um §errn ber 2Beid)feInieberung 5U mad)en,

eine freie unb gefid)erte S5erbinbung mit ©an^ig gu eröffnen unb baS belagerte

©raubcu^^ 5U entfe^en. @o ftanb ©ennigfeu bereits am 21. Januar mit bem

^auptteil feiner 9(rmee bei S3ifd)offtein, mit ber 5(oantgarbe bei .Sj^eilSberg,

faum eine 3Siertetftunbe öon ben STruppen 9?eljS entfernt.

Unterbeffeu fjatte '^tt) einen 93rief beS KaiferS erf)alten, in melc^em biefer baS

miüfürüd)e 35orget)en beS 9}?ürfd]allS fd)arf tabette unb i^m ben beftimmten ^öefe^t

erteilte, fofort in bie angemiefenen Quartiere gurüd^ugefien. 9^et) 50g nod) jur

red)ten ßeit ben ^atS ouS bcr ©djlinge unb erreichte am 23. Souuar 9Zeibenburg.

33ennigfen blieb o^ne Kenntnis öon ber ©teüung unb @tärfe beS geinbeS.
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®r be^ortjtc, bie gan.^e fciiibüdjc 5(rincc gegenüber 511 t)aben, uitb ücfs e§ an

einem cntjd)(offcncn ^yorgcbcn fct)(cn. ©ein fü{)ncr Dffen[iuitoö, üon bem er

fic^ fo oielcn ©rfofg üev)pvod)en, gelaugte nid)t über bie ^affarge t)inaug.

^1(ü|)o(eon ^atte, a(§ er in :iiHU-jcI)aii bie 9cad)rid)t üon bem 5?orbringen

ber 9?iifien erhielt (24. ^sanuarj, ba^Sjelbe anfangt nur für eine abweljreube

9Jiai3regcl gegen bie i8ebrot)nng uon .Si5uig?4ierg burd) ^)(el) gct)Qlteu. 5llö er

bie ^efa^r erfannte, bie feinem linfen güigcl broljte, fammelte er fog(eid) feine

gan.^e 9(rmee in ber ©egenb ,^tuifd)eu C^Hlgeuburg, iVcibenburg uub SBiücuberg

unb traf feine 5tuorbuungcu fo, um auf bie liuEe "(^iauk ber nod) im 9J^arfd)e

üermuteten ruffifd)en 5(rmee p fallen, fie in ber SJätte auSeinanber 5U fprengeu

unb momöglid) bem einen ^ei( jeben Svüdjng ab^ufdjueiben.

33euuigfen ert)ie(t üon ben 33eraegungen ber frau^öfifdjen 3trmec Äenntni§

unb tourbe burd) einen Don ben 5(ofafen aufgefangeneu ^Bricf ^capoIeonS au

ben 93?arfd)an 53eruabotte über beS erftereu "^ian üüKig uuterrid)tet. (£r 50g

bC'j^alb feine ^(rmee bei Sonfoiüo in ber ©egenb üon 5(flcufteiu jufammen,

uiid] jebod) einer ^>auptfd)(od)t auö uub 50g fid) in uorböftlidjer 9iid)tuug meiter

über Sanb^berg bi§ ^UeuBifc^^®t)Iau ^urüd. ®urd) ein nod) weiteres

3urürfge^eu, etma in ber 9tid)tuug auf Oldenburg uub 2Bcf)(au, mürbe 33enuigfen

jebod) fomot)! bem geiube bie ©trafse uadj itönigSberg gau^ offen gefaffen, al§

aud) bie ^erbinbung mit bem I'öftocqfdjen ßorpS aufgegeben unb biefe§ ber ®e*

fat)r au§gefetU ^aben, üollftäubig abgefdjuitteu ju merbcu. 93euuigfcu befd)(of5

be^^balb, uidjt meiter jurüd^ugeljeu, baö ('(Sftocqfdje ßorp^S, me(d)c§ nad) feinem

5i>orftof3 gegen ben fran^öfifdjeu liufen glüget bis über ®eutfc^ = (Sijlau unb

Dfterobe ben ruffif(^en Siüd^ug auf einem meiten 23ogeu i\ad) Dtorben I)iu in ber

red)ten ^-tanfe begleitet ^atte, an fid) ju jie^en unb eine ©djiadjt an^unet)men.

2)ie ruffifd)e 2(rmee marfdjierte bie 9kd)t I)iuburd) unb traf am 7. gebruar

morgens öor ^reufeifi^ « (St)(au ein, befiüerte burd) bie ©tabt unb formierte

fid) I)inter berfelben in brei "ürreffen 5tt)ifd)en ©djiobitten unb ©er palten.

Die ruffifdje 5(rrieregarbe unter bem g-ürften Söagration mar babei ununter=

brod)en im ®efed)t mit ber Iebt)aft nad)bräugenbcn fran^öfifd^en ?(üautgarbe.

(^'kgen ^mei Uf)r nad)mittag§ ^atte bie letztere baS $8ormerf (^rün^öfd)eu, eine

[)albe 9)(ei(e fübmeft(id) (£lj(au au ber SaubSberger Strafe, erreidjt unb begann

ben 'Eingriff gegen bie ©tabt. Um fünf Ut)r brangen bie ^ran^ofen oon bem

alten ©c^loffe ^er auf ber SaubSberger ©tra^e in bie ©tobt ein unb eroberten

g(eid)5eitig bie Slird)f)ofS^öt)e im ©üboften ber ©tabt. ®a§ ®efed)t mürbe fet)r

morberifd), bie @efd)üt^e befc^offeu fid), nur auf ©tra^enbreite üoneinanber

entfernt. ®em ©enerat 93art(a^ be Xollt) mar bie ^anb jerfc^mettert, eine

grofse ^(uja^I Stabsoffiziere geblieben, ^ürft S3agration begann, bie ©tabt gu

räumen; aber ©eneral S3ennigfen befaßt, fie jurüd^uerobern, eS fofte, maS eS

moKe; er felbft führte §u gu^ eine ©turmfolonne. Um fed)S Uf)r abenbS mar

I
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bie @tabt tüiebcr in ^änbcn ber Dtuffen. ^lad) einer fjatben ©tnnbc aber ^ogcn

bie 9?uffen anf 33ennigfen§ 2kfcl)( auf ben (Straften narf) 33arten[tein unb

©omnau ab, unb bie g^ran^ofen fetzten fid), ot)ne einen ®d)uf3 ^u t^un, n)icber

in ben 33e[it^ üon ^reu^ifrf)-(£l)lQU. ?((§ ©runb für biefe unertüiirtete freiroiüige

^numuutj ber ©tobt fütjrt (General Don S3cnnigfen fc(b[t an, bcifs er bie gran=

,^üfeu burd) bie Uberlaffung öon (£lj(au jum Eingriff auf baö ftarfe (Eentrum

feiner (Stellung t)a6e loden unb i^re Ä\äfte Don feinem fdjtüädjer ))Iacierten

linfen ^(ügel ab^ie^en ujollen; er i^aht fie jebod) öerf)inbern wollen, fid) fc^on

bei %ciQ,t 5U ^^erren ber ©tobt 5U mad)en, um unterbeffen feine "Sruppen in

Stu^e in i{)re Stellung l^inter (b. i. norböftlid}) ber ©tobt rüden ^u (äffen.

®ie 9Juffen ftanben om 7. gebruar abenbä mit if)ren §auptfräften, circa

50000 9J?ann, üon ®d)Iobitten über 9tuf(appen unb Sau§garten auf Serpatlen

in ber Hu§bef)nung öon ca. 3500 Sdjritt auf fanft abfaücnben §öt)cn unb

auf ^artätfd)f(^u^meite öon ber ©tabt, öor itjrer ^ront brei gro^e 33atterieen,

üon fei^^ig ®efd)ül^cn auf bem rechten, öon öicr^^ig auf bem tinfen ^(üge( unb

öon fiebrig ®efd)ü{3en im Zentrum, ©ie fjatten in biefer ©tellung bie ä^er-

binbung über ©omnau unb SSe^lau mit if)rer §eimat fenfredjt hinter fid), bie

©tro^e nad) SlönigSberg in i()rer redjten g(anfe.

S'iapoleou, metdjer für bie dladjt fein Hauptquartier in ^^rcuf5ifd)-@i)tau

(im §aufe' beg Kaufmanns SanotüSü, bem je^igen ©tabtgeridjtfogcbäube) nat)m,

glaubte ben ^einb bereite gefdjlagen unb in öoHem Si^üd^uge begriffen unb

lie^ nod) benfelben Slbenb feiner ®emat)(in fd)reiben, aflc§ fei gciuonnen unb

er merbe morgen in Königsberg fein. 5lber fd)on um 2 U^r nad)t§ mürbe er

burd) 5^anonenfd)üffe in feinen ©iege§träumen geftört unb eilte auf ben f)0(^==

gelegenen Kird)f)of, öon mo er bie meit auSgebe^nten SBadjfeuer ber 9?uffen

überfa^, bie i{)m ben 2Beg uad) Königsberg öerlegten.

®ie franjöfifi^e 5(rmee ftanb mit if)ren ^auptfräften, ca. 80000 '^lann,

öor unb in ^reu^ifd)=(S^(au, nämlid) ba§ SorpS ©oult in ber ©tabt unb

auf ber Kird)^of§f)öf)e, bie Kaöatterie ba^inter, bie ©arben unb ha§ Sorp§

5lugereau in Üteferöe an ber Kreu^burger ©trafee bei ©torc^neft. S)a§ 6orp§

5)aöouft ftanb am 7. abenbS noc^ gmei SJteiten öom franjöfifdjen red)ten

ginget entfernt, bei S3artenftein; ha§> S^e^fc^e ßorpS ^atte baS ®orf Drfc^en,

gegenüber bem l'®ftocqfd)en ßorp§, jmei 9J?eiIen norbmeftlicf) üon ^reu^ifd)=

(Sijtau, erreidjt, baS ßorpS SernabotteS ftanb nod) jmei Xagemärfd)e jurüd

bei Dfterobe unb Siebftabt in D^ieferöe.

9?apoIeon§ ^lan mar, fornot)! bie birefte 9f?üdpgSlime ber 9fluffen über

^omnau nac^ i^rer ^eimat burd) ha§> ®aöouftfd)e 6orp§, als aud) bie 9iüd^

pgSftra^e nad) Königsberg burd) baS 9^et)fc^e (SorpS ju bebro^en, bie 9^er=

einigung beS r@ftocqfd)en ßorpS mit ben S^uffen burd) baS 9teQfd)e ßorpS öer<

f)inbern ju laffen unb baS ®efed)t gegen bie gront unb baS ßentrum ber ruffifd)en
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StcUung fo (anflc nur fjinfinUenb ,yt füfiren, tn§ biird) ba§ (Stntvcffcn ®at)Ouft§

in bcv linfcn g-Iaiifc bcr Siuffen bie Gntfdjcibung ^crbeicjefülirt mürbe.

©in faltcr SSintevmorgen graute über ber preu^ifdjen Sanbfdjaft. Sie

^ürmc ber 'Dörfer fd)Qutcn auf bie mit tiefem 2d)nee bcbcrftcn ilyelbcr. ^dle

Xeid)e unb Seen maren jugefrorcn. ®ie Stuffcn eröffneten bie Sdjladjt mit

einer lebhaften ilanonabc in it)rem Zentrum unb auf if)rem redeten glügcl unb

marfen ben fran^öfifdjen linfen ^-tügel, ber teiüneife über bie ©tabt t)inau§-

gcfdjotien mar, in bie Stabt 5urüd.

Snrd) biefen Eingriff um bie Seljauptung bon ^reu^ifd) = (£l)(au beforgt

9cmad)t, ^og nun 9^apo(eon, abmeidjenb öon feinem urfprünglid^en ^(ane, uon

bem GorpS ©ouft bie ©iuifion ©t. .'pitaire red)t§ IjcrauS gegen 9iot^cnen,

um gegen ben ruffifdjen linfen /^-lügel uor^ugeijen unb in (^Jemcinfdjaft mit

bem ermarteten ßorpS 2)at)ouft ju operieren. (Sbenfo befo^I er bem 9J?arfd)aü

^(ugerean, mit feinem (£orp§ fid) red)t§ an bie 2)iüifion St. §ilairc (et)nenb,

gteid)fan!o uor^urüdcn, fo ha\] bie 5trmee eine 5(d)telfd)menfung (inf§ um ben

Drefjpnnft (£i)(au au§äufül}ren liattc.

Um bie 3^^t ^^^ ^'^ fran^öfifdjen 5(btei(ungen fi^ ,^u biefem 9J^anöoer

in 93emcgnng feilten — e§ mar etma 9 Ut)r morgend — , erliob fid) ein ©djnee-

treiben, tüic e§ in fo(d)er i^eftigfcit unb 'I)id)ttgfeit mo"^! nur ben 33emot)nern

jener norbifdjen ©egenben befannt ift unb meli^eS bem Stuge fetbft bie näd)ften

(^egenftänbe noUftänbig üerfd)Ieiertc. Sn biefem bidjten 3d)neegeftöbcr, me(d)e§

ein heftiger 9?orboft ben ^^'^'tin^ofen gerabe ine; 5(nt(il^ trieb, üerlor 'i)a§' (£ürp§

'^(ugereauS üollftänbig bie 9iid)tung, geriet 5U meit (inf§ unb ftanb beim 5[uf<

t)ören be§ (2d)neetreiben§ ptö^Iid) — beiben Xeden unermartet — bem Zentrum

ber ruffifdjen (Stellung unb ber bafetbft placierten fd)meren Batterie gegenüber.

„5(n biefem g(üf)enben Reifen ber ruffifdjen ^-euerfdjlünbe jerfdjeHte" — mie

ber ®efd}id)tf(^reiber be§ Staiferreid}^, Xf)ier§, fid) au^brüdt — „bie fran-

jöfifi^e Slraft." ^-urdjtbare Slartätfdjlagen ftredten bie ^älfte ber 9}Zannfd)aften

beö ^.?(ngereaufd)en (£orp§ tot unb Oermunbet ^u 33oben. @ine ruffifd)e Äolonne

unter bem ©enerat ß^pol^fi fiel bie mantenben Xrümmer mit bem 93ajonett

an unb marf nad) einem anwerft btutigen §anbgemenge bie fd)mad)en 9iefte

be§ 5Iugereaufd)en (Eorpg, oerfolgt Oon ber Äanallerie be§ dürften ©aü^in,

big f)inter bie SOMuern ber Stabt jurüd. 5(ud) bie ©iüifion St. §ilaire ^atte

bie 9f{ic^tung üertoren unb trat, uon 5tat)aüerie oerfolgt, ben Sfiüd^ug an.

Um bie 9iuffen nid)t jum Eingriff auf bie Stabt fommen ,^u laffen, be^

fc^toB jet^t 9kpD(eon, bem gefd)(agenen Sorpö burd) einen Eingriff ber gefamten

(^arbe= unb 9?efert)efat)a([erie Suft gu mad)en. 3)?it ben SBorten: „SBirft ®u
un§ oon jenen ßeuten bort oerfd)(ingen laffen?" gab er feinem Sc^mager 93?urat,

bem ©roßtier^og üon Serg, 33efe^( jum Eingriff. (£§ entfpann fid) ein furcht-

barer, oertüorrener unb lange fdjmanfenber Slampf. Sd)merterraffe(nb rüdten
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bie fran^öfifdjcn 9ieitcrgefrf)tT)abcr, barimter bic prädjtigen M1iraf[ierc ber Xi^

uifion b'.'pautpouf, an. "Dann fjüüte ftrf) bie gaii^^e Staüafleriemaffe in eine

bidjte SBolfe Hon ©djnee, ^nttierbampf unb aufjpri^enbem Stot llnb nod) ein-

mal „5er[d)et(te bic fmn,^ö[i[d)e .STraft an bem t](üf)cnbcn Reifen." SÜUi bie

©d}nee= unb ^^utucnuolfe fid) gelegt l)atte, ba luarcn bic fluiden 3teiterge|d)iüaber

^erriffen unb auSeinanbergefprcngt; f)ier unb ba fd)(cppten ein,^e(ne flict)enbe

9?eiter if)rc uerlüunbeten Sf^offe am SH^^ ^'0*^)' »'^^ ^^^^ ^^^ oben ©c^ncc[(äd)c,

in lüctdje bic unter i^ren 9ieiteru ^ujammcngebrodjeucu Stoffe ^ur §ü(fte ein=

gefunfen n^aren, ragten bic [tarren Dberteißer ber gefaticnen Slüraffiere in if)ren

funfetnbeu 4^aruifd)en aufredjt unb wk (ebenb ^u S'Joffe fit^enb, empor.*

5tn^er bem 9)i'ar[d)all 5(ugereau luaren jtüci ^iüifionögencralc, ^")eube(et

unb b'i^autpoul — ber Ic^tere töbtid) — , Uenuunbet, bie ©eneratc Seöjarbinä

unb ©orbineau, fomie biete anbere f)ö()ere Offiziere gefallen; ber SSertuft an

9}?ann)d)aftcn bei bem 5lugereaufd)en ßorpg luirb in ben fran^öjifdien 93erid)ten

auf 4700 d)laxm angegeben. @o cnbete ber erfte ^^ttt bc?^ blutigen ©djtadjten-

bramaö — etma um 10 llf)r morgend — mit ber noltftänbigcn 35ernid)tung

beö ^tugereaufdjen (5orp§.

9yäf)renb 9?apo(eon mit untier^ättniömä^igcn 33cr(uften bie 9iuffen in ber

(^-ront feft5ut)a(ten fud)te unb bie ®d)Iad)t fid) mieber luie bei if)rem 33eginn

auf eine mörbcrifdjc ^anonabe befc^ränfte, {)atte fid) bo§ ©orp§ be§ 9}?arfd)all§

©atiouft ober ^er^ogö non ?luerftäbt, tüie S^JapoIeon i^n feit jenem preu-

|ifd)en UngtüdStage nannte, bem ©djtadjtfetbc gcnätjcrt unb rüdte um 11 ll^r

über SOZoßiüitten gegen SerpaUcn unb batb anä) gegen 8au§garten öor. 9)ät

feinem (gintreffen mad)te fic^ bie Übermadjt be§ fran^öfifdjen §eere§ fdjwer

füt)lbar. 9^ad)bem bic g^ronjofen aud) ben 5?!reegeberg norbtueftlid) üon <Sau§^

garten genommen unb mit einer Q^atteric uou üier^ig ©efdjütjcn befet^t Ratten,

mid) ber Iin!e ^(üget ber 9iuffen unter t)artnädigem Slampfe immer »eiter

5urüd. ?(ucE) 5luf(appen unb Si[!utfd)itten yermod)ten fie nid)t mel^r ju f)a(ten.

Wlit biefen 2)ürfern geriet bie ©tra^e nac^ ®omuau, b. i. bie nädjfte SSer^

binbung ber 9f{uffen mit i^rer §eimat, in bie ©ematt ber gran^ofen. ®a§

gange ^etb jmifdien Sl^utfc^itten unb ©djmobitten mar non einzelnen (^tief)enben

unb öon flüdjtigen ruffifd)en Raufen bebedt. ^a§> freugenbe geuer ber Satte=^

rteen be§ frauäofifdjcu ©entrum§ rifj 9J?affen nieber. ^ie Xoten tagen büä)'-

ftäbüc^ äu §ügcln getürmt, ©clbft ba§ ruffifdjc Zentrum mu^tc fc^on rüd-

gängige 33en)egungen machen, um Hon ben grangofen nid}t in ben Üiüden ge=

nommcn ju merben. 9tur uoct) ein fiegreid)cr ®rud ber g-raugofen auf

©d)mobitten, unb bic grojse ©tra^e nad) Königsberg tag it)nen offen, bie

* ^a<i} ben (Srjäfiluiigeu Don OvtSetnwo^neni, bie ha^ @cf)lad)tfelb imd) bev Sc^lac^t

befic^ttgten.
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ru[fifcf)e 5(rmee mar urnjingeft unb gefangen, ober 5um 5Sernirf)tung§fampfe gc*

^mungcn. 9?apo(con unb fein §eer, bie in ben erften ©tunben ber ®d)(arf)t

fd)on üölligcm Untergänge getucif)! fcf)iencn, fal)cn [ic^ je^t in ber britten (Stunbe

be§ ^^tad)niittago nid)t allein gerettet, fonbern auc^ ben ,3einb bem g(eid)en

SSerberben preicigegebcn, ha^% fie bebrof)t ^atte. 9?apoteon tiefe fiege^trunfcn in

(£t)lau bie lurmgtoden tauten unb t)ie(t, öon feiner ®arbe begleitet, einen

Iriunipt).^ig burd) bie geptünberte unb arg zugerichtete Stabt. ?([Iein ber

fur^e ^iiMntcrtag bot nod) 3eit ju einem neuen 2Sed)feI be§ (Sdjladjtenglüdg.

Ti>ä()rcnb ^^apoteon noc^ feinen ^riump{)5ug burd) bie ©trafeen i)ielt, um

2V., Uf)r nadimittag^3, t)örte man in (Stjtau üon 9^orben t)er ha§> S^nattern eine§

regetmäi3igcn ^]?elotonfeuer?\ mie ey bamal§ bei ben ^^reufeen eingefütjrt unb iiblid)

mar, unb nad) ber ©r^ätjlung eineö @t)Iauer§ marfen fic^ in feinem ^aufe bie Seute

auf bie itniee mit bem 5lugrufe: „'Mn betet ^u @ott, ha§ finb bie ^reuBen!" —
93eüor mir in ben @d)Iufeaft beig 2)rama§ eintreten, mirb e§ ^iü, uns

nad) bem l'ßftocqfdjen Sorp§ umjufe^en, meld)e§ beftimmt mar, in bemfetben

bie ©ntfd^eibung ^erbei§ufü^rcn.

^ao l'Gftücqfdje (£orp§, meld)e§ am 2. ^ebruar nad)mittag§ in 5-ret)ftabt

ben Sefet)t crt)a(tcn t)atte, über Ofterobe bie ^Bereinigung mit ber ruffifd)en

?(rmce bei Sonfomo, unmeit '^^Itlenftein, ju fud)en, f)atte 6i§ jur 9?ad)t öom

7. jum 8. gebruar mit ber §auptfoIonne äman^ig ^^ceifen in faft üerfd)neitcn

hieben [trafen, jum grof^en Xeil in 9?ad)tmärfd)en unter fortmäijrenben ®efed)ten

gegen ba§ nad)bringenbc 9tel)fd]e (S^orpg, 5urüdge(egt unb am 7. ^ebruar

abenbä, pm Xeit erft am 8. morgend, in üollig erfd)i3pftem 3"ftan^e bie

©egenb üon 9tofitten, gmei 9??eilen üon ^reufeifc^-Gl^tau, erreid)t. ^ier

fanb l'Gftocq ben ©efe^l, am 8. Jebruar morgend nad) bem anbert^tb 3)?eiten

entfernten 5(ttt)of 5U marfc^ieren unb fid) auf bem red)ten ^tügel ber ruffifd)en

^Xrmee aufjuftellen, me(d)e eine (Sd)tac^t an,^unef)men bereit fei.

®a§ Sorpg mar burd) bie ^(nftrengungen unb @efed)te ber norangegangenen

iloge 6i§ auf 5584 5[l?ann äufammengcfdjmot^en; aber nod§ khtt in biefer

f(einen §eerfc^ar ber ungebrod)ene 9J?ut, meld)er ben ^reufeen fd)on in fo

mand)er Sd)(ac^t tiorange(eud)tet ^at. ©eneral Don .^">öpfner fagt in feinem

mcf)rfad) ermähnten, treffüdjcn 3Serfe über ben 5lrieg üon 1806/7 (III. 219):

„Söcnn öfter au§gefprod)en morben, bafe man im allgemeinen an bem

enblid)en Siege ber preußifdjen 'Sad)t, an ber Befreiung be§ geliebten 5?ater*

(anbeg üer^meifette, bafe man üon ber geiftigcn unb p{)l)fifd)en Uber(egcnt)eit

be§ fran.^öfif^cn 5)?ad)tf)aber§ imponiert mar, fo {)atte bieö boc^ gar feinen

(Sinftuß auf ben gemeinen Wann in Se^ig auf bie fran^öfifc^en Gruppen.

Wan mürbe fid) gemattig irren, menn man glaubte, baß biefer etma üon "i^cn

granjofen al^ folc^en imponiert gemefen märe. SSa^rlid) nidjt! ®ie meiften

^aüaüeriften mürben fic^ gemunbert ^aben, menn man il)nen ni^t zugemutet
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^ätte, e§ mit mehreren fran,^ö[ifcf)en (5()affeur§ aufgunefiinen ; ber preu^tfcf)e

^ü[ilier unb 9)?u§fctier berfagten getüi^ ni(i)t, im burc^fd)nittenen Xerroin mie

im freien 3^tbe, im Jyeuergcfec^t luie im ^anbgemenge, einer großen Überlegen*

f)eit gcgenübergeftetlt ^u merben" u.
f.

m.

General üon r@[tocq felbft erteilt in feinem Seric^te ben j^ruppen fol=

genbe^ Sob: „5(ne§ brannte üor (Sifer, in bem enblicf) eingetretenen entfd)ei==

benben Hugenblicfe für S^önig unb 33nter(anb allcä ^u t^nn, voa§> bie gefpann*

teften Gräfte erlaubten, um bicfe Cpfer miüig mit bem Xobe ^u befiege(n" u.
f.

ro.

^ie 93cänner auä bem roffenäfjrenben Sitauen, au§ bem bernfteinreicl)en

©amlanbe, auä ben ärmlidjen glitten (Srmelanbä unb ben fumpfigen ^Salbungen

93fafot»ien§ unb 9}?afuren§, fie alle, tre(d)e ben 9camen it)rer gcmeinfrf)aft(ic^en

§eimat, auf tüeld)e bie ^ofienjollern if)re Äönig^frone bcgrunbeten, bem ge-

famten QSaterlanbe gegeben t)aben, fie ftanben t)ier gefd)art unter ben älteftpu

•peerfa{)nen be'o Ä^önigö, um mit it)rem .sSer^blut ben <Sd)mad)flecten ab^umafdien,

ber feit ben Xagen üon tsena unb ^(uerftäbt an ben preufeifd)en Jatjuen f)af-

tete, unb, mo e§ galt, burd) if)ren ^^elbentob ju bemeifen, bafe Xreue mäd)tiger

alö "^tjrannenru^m.

^ad) einem müfieüollen 5J?arfd)e, burc^ ben fid) bei 3S ädern i^m ent«

gegenfteüenben g^inb ^u einem Ummege in nörblid)er 9iid)tung genötigt, er=

reid)te ©enerol üon Töftocq in ber ^weiten ©tunbe besS S'Jadjmittagö 5((t^of

unb faf) mit 95erti3unberung, im Söiberfprud) mit ben bisher erf)altenen ©iege§*

nad)rid)ten, auf feinem meiteren 58ormarfd) über ©d^mobitten bie flüchtigen

Raufen unb bie in 5luflöfung jurüdge^enben Kolonnen ber 9tuffen. 3n brei

Kolonnen brang ba§ Sorpg ungeföumt über @d)mobitten gegen 5lutfd)itten

üor, um burc^ 23efi^na^me biefe§ ^orfeö ben Überflügeinben geinb felbft ju

überflügeln. ®a§ 9icgiment 9?üc^el — je^t ©renabierregiment Äronprin^

(1. oftpreufeifc^eä 9?r. 1) — , beffen Stammbaum um faft jmei Sat)rf)unberte t)inauf*

reichte* unb beffen jerfe^te gaf)nen bereite auf ben (5d)lad)tfelbern in ben Xürlen*

friegen, bei ^emeömar, ©^lanlament unb 23elgrab loetiten, jagte, üon feinem

üerbienten ^l^ommanbeur, Dberft Hamilton, gcfüf)rt, ben geinb mit gefälltem

^Bajonett burc^ ha§> brennenbe S)orf, in meld)cm eine ftidenbe 9vaud)= unb Bualm*

tüolle febe Umfidjt üerl)inberte. ®em ftürmenben 9?egimente folgte eine reitenbe

Batterie unter bem Lieutenant ®eder** unb probte jenfeit be§ ®orfe§ auf

einer §ö^e ab, bie bereite mit 5at)llofcn ^öermunbeten bebedt mar. Sieditö

üon bem Üiegimente 9iüd)el rüdte ba§ 9^egiment ©c^öning — je^t 2. oft=

preu|ifd)e§ ©renabierregiment ^x. 3 — , ba§ ®orf linlg laffenb, gegen eine feinb=

* S)a§ aflegtment fü^rt auf feinen |)elmftf)ilben bie ßiffer feine§ (Stiftung§iaf)re§: 1619.

** ©erfelbe erwarb fid) fpäter al§ 9)liUtörfd)riftftener einen 9?amen unb ift aud) al§

bramatifc^er 3)i^ter unter bem 9camen 2lbalbcrt nom S;^ale betannt.
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lic()c Snfaiitcrielinie Hör; Mofafcit itnb 1oluarqt)§ griffen bie rec^tö üon 5tutfd)ittcii

aufgcftellte iclnblid)e Slauafleric an unb njarfen fie auf ©aufgärten ^utücf.

Tiad) bcr ^-robcrung üon Slutfd)itten cntinidette ftd) ba§ l'Sftocqfdje Q.ovpi

gegen einen ST(en= nnb ^öiifenimilb, lüeld)en ber 9.1(ai-jd)atl "S^aUDuft burdj bie

^iuifiün "^xiant ftarf ^attc bc\ci§tn (äffen. W\t flingenbem «Spiel, o\)m

einen Sdjufe ^u tt)nn, nuancierte bie Infanterie big auf fünfzig (Sd)ritt in

größter Crbnung gegen ben Jycinb. 9?un cntftanb ein mörberifd)e?^ Ci3efd)nt3=

unb C%ti)el)rfeuer. Otadjbcm bu'ofelbe eine ^atbe Stunbe gebanevt t)atte, brang

bie Infanterie mit bem S3ajonett in ba§ (bk^öi^ ein unb trieb ben ,'^einb auf

bie §öt)en bei Sau§garten ^urüd.

^er ^J^arfdjaU Sanouft, iue(d)er feine Sorbeereu üon ^^luerftäbt f)ier auf

bem Sd)(ad)tfe(be non ''^^reufeifdj^Sl^tau crftarren fa^, eilte perföntid) ^erbei

unb feuerte feine Gruppen mit ben SSorten an: „§ier ift e§, wo bie "lapfern

einen ru(}mliolIen Xob finben merben; bie feigen aber merben ge^en, um in

ben Söüften Sibirien^ ^u fterben!" — S^apoleon, bcr uad) feinem Xriumpf)=

5uge burct) bie ©tabt auf bie Slirdj^of^tjö^e -^urüdgefeljrt mar, foü, al§ er bie

9cieberlage ber Seinigen fat), öon feinem g-elbfin^l aufgefprungen fein unb,

mit bem g-ufjc ftampfenb, ausgerufen (jabcn: „3Be(d)er Sieufel Don ©enerat

fommanbiert bort unb üerfd)Iingt meine S3raüen!"

^ie eingetretene üotlige ®unfelf)eit — e§ mar ^etju lU)r abenbi — madjte

eine meitere ^^crfolgung ber errungenen '-Borteile unmöglid). 2)er ©enerat

riSftücq üe^ feine tapferen Struppen I)inter bem S3irfenmalbe Sima! auffd)lagen

nnb Jelbmadjcn auSfet^en. ®o enbete ber blutige STag otjue beftimmte (Snt*

idjeibung. 5(uf beiben Seiten maren bie 5ßerlufte ungefieuer, auf beiben bie i

(£'rfd)üpfung noüftänbig.

Sie 5ßer(ufte finb bei ben miberfpredjcnben 23erid)ten beiber Parteien nid)t

mit 33eftimmtf)eit anzugeben. Sie mögen auf feiten ber D^uffen unb ^^renfeen

jufammeu ca. 18000 dJlann, auf feiten ber g-ran^üjen etma'o metjr betragen ^aben.

5öom ruffifdjen §eere ftanben am 5tbenb be§ Sd)lad)ttage§ faum nod)

30000 5Jc\inn unter ben SSaffen. 2)ie ^ran.^iofeu befanben fid) in feiner
;

beffercn ^ierfaffnug; aber fie t)atten ^erftärfungen teils fdjon erf)alten — burd)
;

baS 'Jieljfd)e (iorpS, melctjeS am ?(benb bei Sd)lobitten unb 5(ltl)of auf bem

Sd)lad)tfelbe eintraf — , teils nod) ,^u ermarten — burd) baS 33ernabottefd)e (SorpS,
j

meld)eS fid) im 5(nmarfd)e befanb. General 93ennigfcn motlte baf)er bie Scf)lad)t
\

am folgenben Xage nid)t erneuern unb befal)l um jetju Ut)r abenbS ben 9tücf*
)

jug, ber non ben 9inffen in ber 91id)tung auf Königsberg, uou bem l'Sftocq* :

fd)cn (iorps erft in ber ^Jcad)t jum 9. gebruar um .^mci lU)r auf ber Straf5e

uad) ®omnau angetreten luurbe.

?(uct) 9capoleon magte eS nid^t, bie 9?act)t über in ^^^reußifdi'lSljlau ju

bleiben, unb uerlegte fein ^Hauptquartier eine t)albe Stunbe meit juriid wad)



241 .

bein 93ortrerf ©rünflöfdjcu au ber 2nnb§krc\cr Strafe. %{§ er am aubcren

ä)^orgen bie ä)ce(buiig uon bem 5(b^itge bcv ^)iiiffen ert)ielt, ci(te er nad) ^reu=

^ijd) < (£tj(au äurüd unb befet^te öon neuem bic ©tabt, um fid) üor ber 3Be(t

ben ®d)ein be§ ©ieger^ 5U geben, ber ba§ ©d)(nd}tfe(b behauptet f)atte. 2((§

er, Don einigen 5(bjutanten bet^leitet, baö ©djladjtfelb bcritt, foU er beim 5(n*

hiid ber au§ ber @d)neebede grnu[ig ^erüorftarrenben Seidjen unb (gterbenben

aufgerufen ^aben: „3Saf)r(id), bie[e§ ©djaufpiet ift geeignet, ben 3^ür[ten Siebe

5um ^rieben unb ?(bfd)eu bor bem Kriege ein^uflöBeu." 3"^ er[tenma( fanb

and) ber Slon feiner @iege§bul(etin§ fein (Sdjo in ber 5lrmec unb im 58oIfe,

fonbern bie ^unbe Pon bem furdjtbaren S3(utbabe öerbreitete ben ©inbrud be§

(5d)reden§. ®ie glän^enbe ^auptftabt t)atte tro| ber befotjlenen ©iegeSfefte

ein büftcreg 5(u!ofet)en. Sn§befonbere aber medte ber ^etbenl)afte SSiberftanb ber

r@ftocqfd)cn ^eerfdjar bei ^reu^ifd)'(Sptau in bem fieggemo^nten Imperator

bie 5(f)nung, ba^ ber ^ampf mit ''^sreuf^cn nod) lange nidjt auSgefodjten fei

unb baf3 e§ i^m üietleidit übert)aupt nid)t ücrgonnt fein mürbe, i§n fiegreid)

5U (Snbe ju führen.* 33alb nadi ber @d)(ad)t fanbte ber Äaifer feinen ©eneral*

abjutanten, ©eneral 93ertranb, an ben Slönig üon ^reufeen gur 5(n!nüpfung

Pon ^riebenlunterfjanblungen, über bereu Srfolg mir fpäter beridjten merben.

^?on einer 95erfoIgung be§ ruffifdjen unb preu^ifdjen ^eere§ burc^ bie

gran^ofen nad^ einem fo ^meifelfjaften Siege fonnte natürlich nidjt bie 9^ebe

fein. ®ie franjöfifdien ^Truppen bcburften bringenb ber 9iut)e, meldje ^kpo-

leon i^nen in ben SSinterquartieren t)inter ber ^affarge gemät)rte. '^u'c ber

J^eftungöfrieg mürbe aud) mät)renb ber 9Binterrut)e fortgefe^t. SnSbefonbere

tüar 9(apoIeon an ber Eroberung ber S^l^eidjfelfeftungen ^an^ig unb ©rauben^

gelegen, um im ^rüt)ja^r jmei mid^tige ©tü^punfte für bie SBiebereröffnung

feiner DffenfiDoperationen auf bem redjten SBeidjfelufer in ^'^änben ^u f)aben.

S)te ^Belagerung öon ©angig, ber .Slonigin ber Dftfee, übertrug dlapo^

(eon bem 9)?arfd}an ßefebnre, metc^er bic ^eftung feit bem 11. S0?är5 mit

einem ca. 20000 9J?ann ftarfen, au§ gran^ofen, ^olen, ©ac^fen unb S^abenfern

(9if)einbunb§truppen) befte^enben (EorpS üon allen (Seiten umfd)Iüf5. Qnm ®ou==

öerneur ber ^^ftung t)atte ber Äönig ben ©eneral ber S^aPallerie trafen Äalf-

I

* ?luf bem ©c^Iad)tfelbe Don ^reu^tfc^=(Sl}Iau erl^ebt fi^ je^t auf einer 3(n^i3^e, etwa

taufenb S(^ntt Don ber @tabt an ber 93artenfleiner K^auffee ein 2)enfma(, iDeIcf)e§ Don ben

:
Gruppen be§ erften 5lrineecorp§ :mb ben Semo^nern ber ^roDinj bem ef)renben ?lnbenfen ber

; SBaffenbrüber be§ r@ftocqjd)en (lorpS errichtet »üorben. ®a§fel6e befielt au§ einem reichen

\

gotifdien Jurmbau, ber ficf) über einem auf mehreren ©tufen ru^enben ©ocfel big jur §ö^e Don

:
10 SJieter erbebt. ®ie j^üHungen ber ©eitenfelber bilben bie SO^ebaiHonbilbniffe ber ©enerale

il'lSftocq, S)ieride unb S3ennigfen; bie Dierte Seite §eigt bie ^nfcbrift: „S)em glorreicben

5(nbenfen t'@ftocq§, S)iertcfe§ unb ifirer fiegeSmutigen SSaffenbrüber." S)er ©ntiDurf ift nacb

eingaben be§ ÄönigS S'Viebricl) SBil^elmS IV., ber am 12. (September 1856 ben ®runb=

iftein legte, Don bem 93aurat Stüler, bem Silbljauer ®rafe u. a. auggefüfirt.

l ». Jiii))|jcn, §oI)enäOÜcrn. 2. 9tufl.
^16
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rcitt^ ernannt, beffen ö^rgeij in bev 'ikrteibigung nnb 93ct)anptung biefe§

fcftcn '^^la^c-o eine ftotje 93efriebigung fanb. (£r niurbe barin burd) eine tapfere

unb au^bauernbe ^öcfatjung unb eine niot)Ige[tnnte unb opferfät)ige Sürgerfdjaft

nntcri"tiil3t, ]o 'i)a\] bie gran^ofen nod) lange anf bcn g-all biefer üon it)nen

nadi allen 9\cgc(n ber 5trieg§funft förmlich belagerten ^eftung luarten

nuif3ten.

'iliid)t befjer erging e'o if)nen üor f^kauben,^, wo ber grimmige, alte

(iinirlnöre bem fran^öfifdien ©eneral 9vDui)er anf feine 5[ufforberung ;^ur

ilbergabe (23. Januar) nur einfad) ,^urürffagen liefe, „eine fo unbefdjeibene Aor=

berung üerbiene gar feine ^(ntnjort." ?((§ fpäter (im 3)läx^) bie ^eftnng öon

neuem cingcfd)(of]en mürbe unb General 3aüart}, (^eneratabjutant bc§ Äaifer§,

bie ^Xufforbcrnng bringenb unb in bem übermütig brofjenben ^tone, ber ben

^•ran.^ofen eigen it»ar, mieberf)o(te, antmortete ber alte ©otbat — nid)t in fran-

,^öfifd)er Sprache, une jener gemünfdjt f)atte, mei( er fein 2)eutfd) öerftünbe,

fonbern in feruigcm Seutfd) — : „3Ba§ bie ®rof)ungcn betrifft, bie @m. |)od)*

mo^lgeborcn ju äußern belieben, fo merben §od)biefeIben leicht einfet)en, ba|

füld)e menig (Sinbrud mad)en auf einen 9)?ann, ber unter ben SSaffen grau

gemorben nnb öicle Saf)re mit Sf)ren gcbient f)at." — ?(!§ ber ?(lte noc§ ein

britteS Sdjrcibcn (Satiart)^ (öom 16. 9)?är5) erhielt, in metdiem bie fred)en SBorte

üorfamen: „8ie bel^aupten einem ,*perrn ^u bienen, ber un§ aüe feine 9ted)te

überlaffen t)at, iubem er un§ feine Staaten prei^giebt," brac^ ber ©ouuerneur

beim Sefen biefer ©teile gegen ben Überbringer in bie 'il^orte auö: „(Smt benn,

menn c^ feinen ^önig non ']^reuf5en me^r giebt, fo bin id) 5lönig oon

©raubenj!"

So fc^eiterteu alle fünfte be§ frangöfifdjen ßügengeifte§ §ier an bem efir*

lidjen Xru^ unb fd)(id)ten 33ieberfinn be§ alten föonrbi^re.*

.geller aber nod) ftrafjlte in jener bunfetn Qdt bie t)eroifd)e 35erteibigung

ber fleinen fjinterpommerfc^en ^eftung S^'olberg. §ier ftanb bie SBiege be§

jungen preufeifd)cn 2Saffenruf)m§, f)ier ermadjte juerft jener fjelbenmütige preu-

feifd)e ®eift, ber in ber bunfcln ©egenmart ben glauben an eine beffere 3"*

fünft, an eine glüdlid)ere "©enbung be§ 3d)idfat§ unb an 'ipreufeen? {)of)en

SBeltbcruf nid^t aufgab unb welcher bereinft bem gefamten preufeifc^eu unb

beutfd)en S5aterlanbe ^errHd)e grüdite bringen follte. — i

* ®uillauine Siene iBaron l'^omme be (iourbi^re, geboren 1734, ftammte au?

einev aUfran^öfifdien ^yaniiUe, bie bei ben .'^ugenottenüerfolgungcn au§ 5rö"fteic^ nad) ipoßanb

au^geroanbert mar. 93ereit§ in |)oöanb pm C'ifijier ernannt, ging er nac^ bem ?(u§bru(^ be?

Siebenjährigen ßriege§ in preufeifdje Sienfte unb na^m an bem Kriege mit :^o^er 5lu§5eic^nung

teil. 5ür bie rubmöoHe 58erteibigung tion ©raubeuä gum S-elbmarfc^atl ernannt, ftarb er

al§ ©ouüerneur üon SBeftpreufeen am 23, ^uU 1812. griebri^ SSil^elm III. tiefe bem alten

,

gelben auf bem ®Iaci§ ber geftung ©raubenj ein Senfmal fe^en.
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9Iu§ tor6erg§ ^ui{)mc§tagen.* ?((§ im .^lerbft 1806 ber tricg

^^reu^enS gegen ^ranfreid) aucsbrad), ba at)ntc in ^ommern tt)of)t niemnnb,

ba[5 bie Striegelt)oge fo batb non ben (Sircn^en beä (Staate^ nad) bcn ©eftabcn

ber Dftfee ^inüber[d)Iagen lüürbe. SKan folgte ben Strieg§begebcnf)eiten t)ier

mit ber STeitnafime, lüeldje \)a§ (Sd)id[Ql be§ ^önig§f)aufe§ unb be§ üQter=

lönbifdjen §eere§ aCfen braöen Patrioten einflößte; aber man mar bei ber

Entfernung be§ Striegöfdjauplal^el boc^ nid)t unmittelbar öon benfelben berüf)rt.

5lm menigften aber badjten bie @inmof)ner ber ffeinen §afen[tabt an ber "-^^er^

fontemünbung baran, ba§ if)re gefte aud) in biefem Äriege baju erfef)en fei,

hü§ letzte fturmfreie S3oIImerf beö ^reufeifdjen (Stoateg, bie (e|te ßiif^wi^t ber

preu^ifdjen gat)nenet)re §u merben. gern öon ben ^auptöerbinbungen be§

5einbe§ öon ber (Slbe über bie Dber nad) ber SBei^fel gelegen, fdjien 51'olberg

burd) feine Sage !aum einen (Sinflufe auf ben 3SerIauf be§ ."i^riege^J im großen

üben unb erft bann at^ Sanbung^pfatj eine größere militörifdje S3ebeutung er*

langen gu !önnen, menn ©nglanb ober (Sd)meben fid^ geneigt geigen fodten,

mit i^rer Sanbmadjt an bem Kriege einen entfd)iebeneren 5(nteil ju nef)men.

S)iefe Hoffnung lag inbeffen bama(§ in meiter gerne.

5U§ jeboc^ bie feften ^lätie an ber (Stbe unb Dber, einer nac^ bem an*

beren ruf)mIo§ gefallen tnaren, at§ bie §auptftabt ^ommernS, ha^^ ftarfe Stettin,

feine Xf)ore bor einer feinblid)en 9?eiterfd)ar geöffnet f)atte, ha rüdte aud) für

^olberg bie 9[)?öglid)feit einer Umfdjlie^ung unb ^Belagerung nä^er; ja ber fran=

5öfifd)e ©enerat ©udjet fanbte bereite am 8. $J?ooember 1806, beim 35orgef)en

be§ Sanne§f(^en ßorp§ uon ©tcttin (äng§ ber 9f?e^e gegen bie Söeid)fe(, ben

Dberften SD^eftram nad) Stolberg mit ber 5Iufforberung gur Übergabe. 5)iefelbe

mürbe natürlid) mit 3Serad)tung gurüdgemiefen; e§ mar aber bod) gut, ha^ ber

Dberft feine 5Iufforberung nid)t burd) ein STruppencorpS unterftü^en fonnte.

®ie Sage ^olbergg gu biefer ßeit toar nidjt gläugenb. ®ie ©tabt gä^tte

in 815 §äufern (unter ©inrec^nung ber SSorftäbte) nur 4445 ©inmot)ner.

3t)r SBo^Iftanb mar nid)t bebeutenb, ber §afen t}ernad)Iäffigt, eine ©anbban!

nor ber Einfahrt ber @c^iffa()rt ^inberlid). ®er §anbel mar fet)r in 5lbnat)me

gefommen, e§ liefen nur gtüanjig bi§ brei^ig «Skiffe jöt)rlid) ou§. ®ie geftung

mar in fc!^Ied)tem 35erteibigung§äuftaube. 5ln ben SSerfen mar feit bem (Sieben*

iät)rigen Kriege nid)t biet öerbeffert morben. ®ie Söälle maren gmar teiblid)

* ®er a^erfaffer bittet um (Sntf^ulbigung, wenn er ftd) burrf) bie Siebe unb 31npng=

Udlfeit für feine berühmte SSaterftabt herleiten lä^t, bei biefer ru^müoHen (Spifobe au§ bem

;
unglücEIi^en triege Don 1806—7 länger ju Dertuetfen, al§ e§ bie i^m für biefe§ Sud) ge=

äogenen ©renken eigentlidi geftatten, unb wenn er fid) erlaubt, in bie obige ©arftellung bier

i

unb ba 58rud)ftücfe au§ einer ^ugenbbiditung einäufled)ten, bie er feiner SSaterftabt ju tt)ib*

i

men bie ^^reube ^atte (Äolberg 1807, ein tjaterlänbifci)e§ ®ebi^t non gebor öon Äö^pen,
'

tolberg 1857, e. ^. ^oftfd)e SßerlagSbucbfjanblung).

"16*
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crdaften; aber <i?- fofittc noÜftänbiii an ^'flfffiin^". "ipafiliabGn imb 2d)Qi^fürben.

Sine Übcvjdjircmmiing be^ 'l^ortcimin^ im giibcn unb !Ji>eftcii lunr jtDnr uor^

bereitet; aber bie ®cf)leii[eut)orric^tumjen tüaren feit üielen Satiren uernoc^Iäffigt

unb in gan^ nnbraudjbnrcm 3"l"tiinbe. 5)ie ^(rtilleric bcr J-eftung reid)tc fanm

anc\ einen l:eil bc? i")anptrcaüeÄ ,yi befe^en, unb luar befonbevS mit SBurf=

gefd)ül3en üöUig un,^urcid]enb auen^crnftct; fic ääf)(te nur 72 braudjbare ©efdjü^e.

@in für ilolberg beftimmter ©ef^ülUran^^port mar in «Stettin in bie §änbe be§

geinbcd i-\cfanen. Um bcn Söällen ein einigermaf^en refpcftableö 5Infef)en ^u

geben, nal}m man feine ^i'fludjt ;,u 92 eifcrncn, bereit^ ak-^ nnbraud)bar au§=

rangierten ©efdjü^rofiren. ®ie Safettierung mar nmngel^aft, bie 9)2unition

unvireid)enb. 5(n bie ^iscrpvoüiantierung mar anfängüd) gar nid)t gcbad)t

morben; jcbod) mürbe nad) bcn ©reigniffcn beg Cftobcr aümät)(id) ha§: ,"yef)tcnbe

fjcrbcigefdjafft, um bie ^eftung für bie ®auer einer me{)rmonatigen 'i-^elagerung

mit ben nötigen S^hnibDorräten ^u t)crfet)cn. (Sin eigcntlid)er SQ^angel tonnte

nid)t eintreten, folange bie 5ßerbinbung ,',ur See offen btieb. 5(m fdimäd)ftcn

fa^ e§ mit ber 53efat^ung au^-. ^Siefclbe beftanb anfangt nur au§ jmei fef)r

fd)mad}en 9J?n§fetierbataiIIonen (ber Diegimenter oon Dmftien unb öon 93orrfe),

^rnei Snüalibenfompanicen, 86 5(rtttteriften unb einem ^etadjement Äüraffiere

unb 5ät)(te .^u '^üifang bc§ ©e^ember 1576 "Mann. 5ltlmäf)lid) gelang e§

fpäter, bie beiben ^Bataillone burd) Dian^ionierte ootl^äfilig ju mad)en unb bie

93efatuuig burd) Sieuformationcn — barunter ba§ 5"i'l"^'^^^"^^^^^ßon ^Jtötler unb

ba§ ©renabicrbataiüon Ti>albenfe(§ — gn üerftärfen. Wit ber '^^emaffnung

ber neu formierten Truppenteile fab e§ aber f(äg(id) au§. S'^ai fanbte ber

S^önig üon 3d)meben 2000 Öiemc^re; bod) beftanb ber größte 'Xeil biefeS ®e*

fc^enfc nur am3 un5ufammcngefet3ten ®eme{)rtei(en, bie erft burdi bie 5(rbeit ber

meitt)er au§ ber '^rooin,^ §ufammengctriebenen ^üd)fenmad)er unb Sdjäfter

braud)bar gemad)t merbcn mußten, ^ie neuen <Sdiäfte mürben au§ grünem

§o(§e gefd)nitten unb in ben Salinen au§gctod)t.

2}er Äommanbant oon ^olberg, Cberft öon Sucabou, mar eine e^r-

mürbige Diuine au§ ber ^t\t griebrid)§ be§ ©roßen, ein braoer Solbat, üoll

^;|?flid}tgefübl unb 5(nt)äng(id)feit au ^önig uub 95aterlanb, aber befc^ränft auf

bcn ©efidjt^frei^j innerfialb ber geftungymauern, unfähig, fic^ ^u einem f)öberen

3d)munge ju erfjeben unb anbere baju fortzureiten.

(So fef)Ite e§ benn in Äotberg, at§ bie Hriegäftürme über ha^^ Sanb brauften,

nod) an allem, allem — au^er bem guten SSiflen, bie gefte bem Stönige p er*

l)a(ten. 'I^iefen f)atte nun 5mar bie Söefal^ung mit bem Äommanbanten unb mit

ber Sürgerfd)aft gemein; aber nod) fdjtummerte überatt jene Äraft, meiere nur ein

großer ®eift ju lueden öermag, menn er bie 9)?enfd}en über bac^ ©emeine unb 5(ü*

täglidie mäd)tig emport)ebt 5U ben f)of)eu 3^elen be§ Q^aterlanbeS, ber a^ceufd^^eit.

(Scf)on üoii ©raubeng aul fanbte ber Honig feinen glüge(abjutanten, ben
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Tlajoic ®raf ®öl^en nad) S^olb^XQ (10. Sf^oüember), um firf) burd) benfelben über

ben 3"f^^^"^ "^^^ ?^^[t""Ö^ foluie über bie (Stimmung ber Sefat^unfl unb ber

33ürgerfd)aft ^eric^t erftatten gu (offen unb bem ^tommanbanten eine Drbre

ju überbringen, in ber e§ {jief]: „^sd) bin üerfidjert, bafj ilotberg nid)t bem

fd)änblid)en 33eifpie( üon Stettin unb Äüftrin folgen unrb."

33a Ib nad) ber 5lnfunft be§ ©rafcn ©öt^en berief ber SO^igiftrat bie ^öürger

5U einer i^erfammtung, in ttjeldjer fie einftimmig cvtlärtcn: „fie mürben mit

aller .Slroft beftrebt fein, itjren rüf)mlid)en 33orfat)ren, bie bei ben brei y3om=

barbement§ im ©iebenjä^rigen Kriege* fic^ fo tljätig ermiefen, nad)5uat)mcn,

unb nidjt 5ugeben, ha^ bie @tabt unb (^eftnng auf eine entcl)renbe ?lrt bem

^einbe übergeben merbe; fie feien feft entfdjioffen, ®ut unb ^^^(ut auf,^uopfern

unb fid) lieber unter ben Krümmern iljrer §äufer begraben ^u laffen, a(§ ba^

fie bem 3^einbe be§ 3SaterIanbe§ in bie ^länbe fallen motiten."

©d)on am 15. SfJotiember antmortete ber ^önig: „menng(eicf) er üon ber

^reue feiner guten ^ürgerfdjaft ^u 5tolberg immer überzeugt geiuefen fei unb

mit 3i'ö^^'[ic^)t erniartet i)abe, ba^ fie aud) je^t barin nid)t manfen, foubern

[\dj beftreben tüerbe, e§ ben 3Sorfaf)ven gleid) ju t^un, fo \)aht er bod) bie S3e=

ftätigung baüon mit leb^aftefter ®enngtf)uung gelefen. (Sr erfcnnc mit öielem

'^awk bie guten ©efinnungen ber iöürgerfdjaft unb oerfid)ere, bafi er eö i^r

gemi^ nie nergcffen merbe, mie bereit fie fid) gezeigt f)ah^, ®ut unb S3(ut baran

5U fe^en, um ©tabt unb ^eftung ^u erhalten."

3u feinem äußerte fic^ bie patriotifdje ©efinnung ber Slolberger iöürger

energifd)er alö in bem alten 'ü^ettelbed. 9Ber fennt nidjt ben lüaderen ^oadjim

^Rettelbed, ber, foft fieb^igjä^rig, mit jugenblidiem (Sifer bie Säumigen an-

fpornte, bie Sdimanfenben aufrichtete, ben begabten ßeitern mit 3tat unb

%{)at unüerbroffen an bie §anb ging! ^a§ mar — fagt 2. §äuffer — eine

oon ben füfjuen germanifc^en Seemonu'onaturen, irie fie f)ier unb ba in ber

grembe in großen gefd)ic^tli(^en Sagen ,^u 33ebeutung unb 9iut)m gelangt finb,

in ber beutfdjen §eimat freilid) unter Sfränflic^teit unb 5hmut ber 3?crl)äit*

niffe meift tiertümmerten. ^n 5lbenteuern unb ®efat)ren mannigfaltigfter 5trt

um^ergetrieben, in ber Seeluft aufgemac^fen unb geftärft, in ()erbcn Sonnen

be§ Sd^idfolö erprobt unb ge()ärtet, überfprubelnb üon Oermegenem 9}cute, oft

genug Oou jugenblid)er 5lbenteuerluft öerlodt, bobei ein ganzer Wiann unb ein

red)ter ^reu^e olter, guter ß^it^ ber am Xojo, an ber ©olbfüfte unb in ben

oftinbifd)en SOJeeren feinet ^önig§ unb feiner f)eimatlid)cn @()ve nie üergafe, —
fo mar er t)eimgefet)rt in bie ^^oterftabt, bo§ t)ätertid)e ©emerbe, eine Sronerei unb

Srountmeinbrenneret gu füf)ren, unb fo ftonb er je^t bereit, in ben STogcn ber

(5Jefa{)r feiner SSoterftobt bei5ufte^en. 5lber 9^ettelbed lüor feine lieben^trurbigc,

a^eigl. 11. 319, 420, 4G5 u.
f.
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anbeten bequeme 9?atur; er mar reizbar unb ftarrföpfig unb galt in ^olberg

für einen unruf)igen ^Jcenfctjen, bem e§ unter bem ^'iquator unter ber 9Kü^e ju

^eiß geiuorben. lOHt äl^ißtrauen 6eobad)tete er alle ©djritte be§ Äommanbanten

in [tcter 33eiorgni§, haii bicfer bamit umgcf)e, Slolberg ein ä()n(id)e§ ®d)ictfal

5U bereiten une bie etjruergcffenen 5lommanbanten toon Süftrin, Stettin u.
f.

w.

®er alte, grämlicfje Sucabou lüieä jebe ©inmifdjung be§ 93ürger§ in bie 5ln=

getegent)eiten ber ^eftung oft in fd)roffer unb beleibigenber SSeife jurüd unb

uerftanb eö nid)t, bem guten Sß3i(Ien ber 93ürgerfd)aft 9ied)nung 5U tragen.

^ie Sürgerfdjaft f)atte fic^ gemäfe if)rer 5ßer|)füd)tung unb if)rem ®elöb-

ni^, Öiut unb Shit an bie 95erteibigung ber ©tobt gu feigen, in ein üoüftänbig

au^ogcrüftctee^ 93ataiC(ün formiert unb burd) ifjren @pred)er S^ettelbed bem 5l'om=

manbantcn crflärt, ha'^ fie mit ®ott entfd)(offen luäre, mit bem SDiilitär gleidjc

Soft unb ©efa^r 5U befielen; er möge fie muftern unb it)r i^re Soften an=

lücifen. Ser alte Sucabou beobad)tete biefem patriotifd)en 5(ncrbieten gegenüber

eine gleid)gn(tige unb fpöttifdje Gattung; er riet ben 53ürgern, in ^otteg 9'Zomen

nad) i^aufe ^u gef)cn, unb erftärte i^nen, al^ fie auf§ neue it)re §ilfe jur 'UtiU

nat)me an ber öeiuac^ung be^o §auptmall§, an ben S5erfd)an5ung§^ unb Über=

fd)roemmung§arbeiten u.
f.

lu. anboten, runb ^erau§, ba^ er it)rer §ilfe nid)t be=

bürfe. @§ njar um fo ef)renöofler für bie moderen ^Bürger ^otbergS, bofe fie, ob=

iüo()l uerftimmt burd) biefe ^Ibmeifung, ftc§ in bem 53emuf3tfein if)rer üaterlönbifdjcn

^ftid)ten nid)t irre modjeu liefen, fonbern al!§ bolb borouf bie ß^it fcmi, ba man

it)rcr §ilfc fetjr mo^t beburfte, einmütig bereit ftonben, biefclbe 5U (eiftcn.

$öoIb nod) ber 9iüdtei)r beö ©rofen ©öljcn ernonnte ber Stönig ben §aupt=

mann non 3Balbenfe(ö ^^nm gmeiten Sommonbonten non^lolberg, einen cinfid)t§-

uüUcn unb etjrgei^igen Dffi,yer, bor 50 bem befd)ränl;ten unb grämlichen, ölten

Sucabou fdjled)t po^te, fo ba^ e§ oft gu ärgerlid)en ?(uftritten gmifdien beiben fom.

(So mar eine glürflid)e ^ügung be§ ©d)idfol§, mel(^e§ ben Seitern ber

^i^erteibigung fd)on in biefer ^dt ein neue§, fe^r broud)bare§ unb tüd}tige§

(Slement 5ufül)rte in bem 2)ragoncrlieutenant öon ©d)ill.

®er Sieutenont g^i^^inonb öon <Sd)ilt üom 2)ragonerregiment Königin

(5ln§bad) = 5ßaireut^) mar in ber @d)lad)t bei ^luerftöbt üermunbct morben unb

t)Otte, nodjbem er oor ben im ©iegeöloufc nodjbringenben gronjofen in 9}Zagbe=

bürg unb Stettin üergeblid) eine ßufiu^^t jur Teilung feiner SBunben gefudjt,

eine foldjc cnblid) in Stolberg, im ."i^oufe be§ Senator^ SSeftp^ol, gefunben.

2)er 5lnblid be^^ UnglüdiS unb ber ©d)mod) be§ ^oterlonbe^, beren ^cnc^c

Sdjiü auf feiner müljeüollen Steife öon ber ©oole bi§ gur Dftfeefüfte gemefen

mar, §otte fein potriotifd^eö §er^ mit tiefem Unmut unb mit glül)enbem §q^
gegen bie übermütigen Sieger erfüllt. 9]on feinen SBunben faum fo meit

mieberl)ergeftellt, bof] er fid) mieber ju 9bffe fdjmingen fonute, melbete er fic^

bem Äommonbonten oon Äolberg ^ur ^ienftleiftung. ?lber freilidj innerhalb



247 .<

—

ber geftung^mauern fanb ber e^rgeisige unb fieiplütige Dffijier nirf)t baä

ertt)ün[rf)te SSirfungSfelb. Wit einem f)at6en ®u^enb 3{eitern jog ber junge

®egen öon l^otberg auf Äunbung au§, üon \dü unb iuot)in ber geinb im 'an--

marfd) luar, lüo firf) inelleictjt ein feinbüd)er ^rupp, ber ^orfid)t üergeffenb,

gelagert l)atte, beu eö p überfallen galt, luo bebrot)te Äaffen unb Äriegö*

materiat in ©id)er^eit ^u bringen ober SSaffen unb 3Sorräte bem geinbe ab*

jujagen luaren, luo (55efangene auf bem "Transporte ber Befreiung t)arrten, ober

luo oerfprengte unb auS ber ©cfangenfdjaft befreite 9}knnfd)aften anzutreffen

luaren, um ifjuen Äolberg ai§ gemeinfd)aft(id)en ®amme(pla| an^umeifen. ©o
auf immer meiteren ©treif^ügen ba§ Sanb burdi^ietjenb, ermarb fid) ber füf)ne

©d)iü balb ha§ 35ertrauen aCter pommerfdjen Patrioten. ?(uf 5Inregung ber

pommerfd)en ©täube mürbe ©djitl, nadjbem er fd)on ^um S^ittmeifter beförbert

roorben, oom Könige (mittels StabinettSorbre oom 12. Januar 1807) gur Dr=

ganifation unb Seitung eineS in ^ommern ^u. errid)tenbcn ^rcicorpS ermäd)tigt,

um nad) ©rmeffen ber Umftänbe unb in llbereinftimmung mit ber Slomman-

bantur oon Äolberg jur 2)edung beS Sanbeä mitäumirfen. 93on allen Seiten

ftrömten if)m je^t SJJänner unb Jünglinge ^u, um unter feiner ^ü^^^uns ^^"^

oerf)a^ten g^einbe entgegen^ugefien , unb in fur^er 3^^^ faf) fid) Schill an ber

opitje eines greicorpS öon einem 33atainon Infanterie, einer Kompanie Säger,

brei (SSfabronS §ufaren unb einer reitenben '-Batterie. Wü ber 3(uSrüftung

unb ^öemaffnung ber 9}?annfd)aften fal) eS freitid) nodj tauge fe^r übä auS.

Stiele mußten fic^ bie SSaffen erft Dom g^einbe f)oIen. ®aS erfte ©lieb ber

Infanterie trug nur ^ifen; bie ©etoe^re ber übrigen maren oon fe^r manget*

I)after 23efc^affen§eit; oielfad) üertraten ^irfdjftinten bie Steüe berfetben. 2)ie

^ferbe ber §ufaren luaren größtenteils abgetriebene 9}2ät)reu; baS Sattel unb

ßaumjeug mar überall 5ufammengefüdt. 5lber ber Ö5eift, meldjer bie fteine §eer=

fd)ar bnrc^me^te, mar ein öortrefftidjer unb ließ fie oor feiner ^Inftrengung unb

iöefdjmerbe, üor feinem Kampfe gegen überlegene SBaffen unb übermädjtige geinbe,

oor feinem SSageftüd 5urüdfd)reden. Oft maren and) if)re füf)nen ©treif^üge

oon ben glüdlidjften Erfolgen gefrönt, bie meift ber ^eftuug Slolberg ^u gute

famen, ba atteS, maS an ®elb unb ^riegSgeräteu aufgetrieben, au biefelbe ab>

geliefert mürbe. ®er 9lame „@d)ill" luar balb ein gefeierter in gan^ ^ommern.*

* ^n biefe Qth fäüt bie ©efangennefjmuntj bcS franjöftfdjen @eneral§ 58ictor, §er,^Dgg

i>on 'öelhmo, iDe(cf)e üon ben nteiften (yejd)id)tfd)vei6ern — obfc^on mit Unrecht — ebenfotlS

bem atittmeiflet Don 6d)ill 5uge[d)rieben mivb. ®ev ma£)re ^eigang (nad) aftenmö^igen Ur=

funben nnb Dielen 3eu9entiernef)mnngen bavgeftcdt in ber 33ev(iner iUnftrievten "iföüdienidjriit

,,2)er 33är", VIII. ^afirgang, 9tr. 14 nnb 15) ift folgenber: 9(m 12. Januar 1807 defanb

fic^ ein %xup\> ranjionierter prenBifc^ev ©olbaten, größtenteils Dom Infanterieregiment Don

genge, auf ber üanbftrafee Don ?lrn§malbe nac^ Sotbenberg, fd)einbor felbft nod) ungeiDife,

reo^in fie ben 3ßeg nehmen follten, ob nac^ Ä'olberg unb ©reiffenberg, ido ©d)i[( fein (5rei=

Corps fammclte, na^ 2)anäig ober gar nad) Königsberg jum Äönige, a(§ eine l^itrapoft itjnen
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SBq§ '^unbcr, roenn bcr junge i^elb, burd) fein ©liicf unb bie 3Solf§gunft

gef)o6en, iefbft ba§ ilü^nfte unb 5tbenteuer(id)fte tüagte, ot)ne öorfier feine Wxttci

unb iträfte gef)örig ^u prüfen, ^ie befonncnc Wäfsigung galt bama(§ aU$ ber

Tecfmantet ber 2d)iiiad)cn uub ^^-eigen; meit bcffer gefiel bcm 58o(fe ber uner*

fdirorfenc, fidine lliut, ber boS Seben täglid) einfe^t, um e§ tägüd) Don neuem

3u genjinnen, beffer ein fü{)ne§ S25agen, menn e§ aud) mit einer Überfdjätjung

ber eigenen Slräfte oerbunbcn luar, aUi ein ängftli^eö SSägen, \)a^ ju feinem

(Sntfd)luffe fommt.

®er fleine ßrieg in ^ommern ^atte bic ^(ufmerffamfeit unb ben Unmiüen

be§ .Siniferö 9?apo(con in immer f)öf)erem ©rnbe erregt. 5öerfd)iebene Xruppen=

corpä mareu uon i^m in 33euicgung gefetzt lüorben, um bem Xrcibcn ber

auffiel, bic auf berfelben SanbftmBe iljnen cntgeflenfu^r, abtt lüegen eine§ lahmen ^^ferbe§

nur [angfam »on ber Steße fam. 3" ^er '•^Hiftc^aije faß ein franjöfiid)er f)ö^erer €f fixier,

nielcften einer ber Solbatcn, ber 9?apo(cpn id)on einmal gejefien ^aben moüte, jogor für biefen

felber {)ielt, ©runb genug aud) für bie übrigen, „fidj biefen merfiuürbigen i^ogel boc^ elmad nä^er

anjufefien." Sie folgten ba^er bem langfam fa^renben 'iß^agen in ba^ Stäbtd)en 9(mc-uialbe.

5»ort öor bem 'igoft^aufe auf bem iOfarftpIal^e mürben bie ^vferbe gemed)felt. S)er Sieifenbe

verlief; unterbeffen ben 5Sagen unb befleüte bei bem $oftf)aIter einen ^mbifj. ®a gemafjrle

er brausen vor bem Jf^ftci' "^ie 5)^an^ionierten, bie if)m fd)on lunfiin auf ber Sanbftrafee al§

uerbäditig aufgefaQen nmren, obgleid) fie, um ci fid) bequem ju mad)en, if)re fnappen Uniformen

mit Sauerntitteln wertaufd)t l}atten. 5Jeugierig umftanben fie feinen Sagen, burd)fud)teu ben=

fclben unb leerten fogar bie uorgefunbene 3-e(bflafd)e be§ Oieneralg mit einem §od) auf ben

5lönig, in ba^ bie SSoIf§menge auf bem 'DJcarftc jubclnb einflimmte. Sem ©eneral in ber

"^^affagierftube marb un^eimlid) ju Waüt. „Alions-nous-en, c'est embetant ici!" (TOad)en

luir, bafj mir forttommen: bier ift nidjt gut fein) rief er feinem. ^Ibjutanten ju, eilte in ba-S

()intere ;^imnier, fprang burd) ba§: niebrige '^^arterrefenfter auf ben ^lof unb tletterte, oon feinem

5(bjutanten gefolgt, über iicrfd)iebene ©artenjäune , fam babei aber uom .sjauptmege immer

meiter ab unb geriet enbli^ auf einer nur ^alb gefrorenen Söiefe, bie oon einem breiten naffen

©raben umjogen mar, tiotlftänbig feft. ^'^J^i^Mdien Ratten anä) bie Sknjionierten bie (ylud)t

be§ ©eneralS bemerft unb maren ben g-liebenben mit einem grofjen iöolf§()aufen in gemiffer

(iutfernung gefolgt. (Snblid) f}atten fie ben ©eneral erreicht; fie nabmen ibn in einem fleinen

•Väuedien, in bem ber 3tabtf)irte Äiibing luofjute, ba^j mie ein Sd)malbcnneft an bcr Stabt=

mauer flebte unb je^t bem ©eneral bie le|te ßufludjt bot, feft unb führten i^n jurürf in bie

SJatöftube, bie fidi mit ber $oft — unb mo^l au^ mit ber ®erid)t5ftube, bem öefängniö unb

ber üSirteftube — unter einem Sac^e befanb. 3)ie 9{at§f)erren maren mot)! einige ?(ugen=

blirfe ^meifelf)aft, ob fie ben ©eneral roirflid) feftf)alten unb baburd) inelleid)t bie 9xad)e feiner

iL'anbeleute, mit meld^er biefer brobte, über i^re «Stabt l}eraufbefd)tiiören follten; inbeffen bie

^Kanjionierten, meiere erft je^U erfubrcn, ba}i i^r ©efangener ber ©encral 2>ictor, •'perjog non

'Öeüuno, fei, beftanben barauf, bafj bieo i^r ^-ang fei, über ben fie allein ju beflimmen

^tten, unb traten mit i^m al§balb bie $Reife nac^ Ä^olberg an, melc^eS ben ©eneral, bem

ber Äaifer eigen? ben Cberbefel)l über ein Sorp§ jur 'iPelagerung itolbergS übertragen l^atte,

je^t (am 14. Januar) aber nid)t aly „victor", mie er gehofft batte, fonbem al§ „victus" unb

.,captivus'-, frol)loi-fenb ein^ietjen fa^. Taf; burd) biefen glücflid)en Streich bie 91u§med)felung

beä bei 2nbed in franjöfifc^e @efangenfd)aft geratenen preußifc^en generale iBlüc^er (am

20. Je^vuar) ermöglid)t mürbe, ift bereite oben ermälint morben.
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„Sfiäubcrbanbcn" — roie 9?npo(cDn haS^ (gc^ttlfc^e J^veicorp^ nannte — ein ^kl

ju fe^en, unb ©d)iU faf) fid) baburd) gcnöticjt, feine (2treif,^iit3e auf einen immer

engeren llmfretö um ^olberg ju 6efd)ränfen. ^lad) einem unglüdlic^en Äanipfe bei

^1(augarb (17. Tläx^) gegen bic ,^ur (SinfdjUcBung Hon ^olberg im ^(nmarfc^ h-

finb(id)e ®it>ifion 'Jcnü^ befetjte ©d)iü baö ücrfdjan^te ^orf ©etlnom, eine Viertel*

meife füblid) bcr ©tabt, unb a(§ aud) biefeS bei bem näheren einbringen bcr

^ran^ofen geräumt uierben mu^tc, ba fat) fid) @d)iü naf)e an bie A^ftung gebannt.

55on ber 50?ünbung bcr ^erfante betjnt fic^ lueftiüärt'o am 65eftabe ber

Dftfee entlang ein anmutige^ SSirfenunälbdjen, genannt bic SD?aitut)Ie. (go

lange ba§feI6e üon ben ^reufeen bcfc^t blieb, loar ber §afcn gebedt unb burd^

i^n bie SScrbinbung ber eingefd)(offcncn ^cftung foit)ot)( öftlic^ mit bem Slrteg^*

fd)aupla^ in ^^^rcu^en, aU mit ©dimcben unb (Sngfanb gefic£)ert. jDie 95ertei=

bigung biefe§ 9Bätbd)cn§ übertrug ber .^ommanbant je^t ber Infanterie Sdjißö.

®ort lagen feine ilriegcr mand)cn Stag, ()atten bie (Srbe jum Sager unb

ben ^immet gum ^ad) unb luarcn fröi)(id)en 9}?ute§. X^er SBalb über i^nen

unb um fie ^er fing an ju fnofpen unb ju grünen, bie Srbe unter i[}nen

fc^müdte fid) mit it)rent 'Jeppid), unb in ben ^^i^^^ö^^n i)^ i^i'cn Raupten baukn

bie gefieberten ,"yrü()(ing§boten i^rc S'icfter. ^raufeen an bem Slran,^e fanbiger

®ünen Uor bem üBdlbdjcn ftanben bie 3Sad)poften, fpäf)tcn entlang bem iüZeere^»

ftranbe unb binuenmärt'o in§ Sanb. ®ie anberen lagerten auf ben SSalb*

plätten bei ben SBaffen, plauberten unb bereiteten ba^3 9}?a^I in g^elbfeffeln,

jeber fein eigener 2Sirt, if)r gemeinf(^aftlid)er SEifc^ ber grüne 9kfen; "Jafe^

mufif madjten bie 3SögeI im Saube. Oft aber marb aud) bie 9iul)e geftört, ein

©ignalfdjufe in ber 'i^oftcnlinie tüubcte ba§ 9tat)en beic (^einbe§. ®ann ful)r

ber ®d)ill empor, „ßu ben Sßaffen!" rief er, unb alle ftanben bereit, il)r

Stleinob ju ucrteibigen. 'Sie kugeln praffelten wie §agelfd)auer über bie junge

(Saat; fie aber ftanben feft unb wanften nid)t. Über ben Stämpfenben ragte

ber mci^e ©djeitel unb ba§ treue ®efid)t beö alten ^1?ettelbed, ber aufred)t in

feinem 3Bagen ftanb unb au§ ben mitgebrachten 33ierfäfferu frifd)e Sabung

fpcnbcte. „®ott lo^n'ä (Sud), 3Sater!" banften bie jungen; er aber folgte if)nen

in§ ^eucr unb ftimmte beim 'pfeifen ber 5lugeln mit rauf)er (Seemann§fel)le

fein Sieb an: „i^^alt't @ud) mo^l, Sl)r preufe'fdjen Srüber!" — ®a§ flang

meiter tion Wann §u Wann, oon ^^lügel 5U 5^Ü9^^; ^^^ 2öalb raufdE)te, unb bie

Söogen fangen mit. <So mancfjer aber fa^ jum le^tenmal ba§ fröt)licf)e 3SaIbe§*

grün, unb bie (Srbe, für bie er gefämpft, marb 5ugleicf) feine ©rabftätte. —
Oft ocrfucf)ten bie g^ran^ofen, bie 9)?aifu^le gu neljmen; alle i^re Eingriffe

fc^citerten an bem f)elbenmütigen SSiberftanbe ber fleinen ©djar. 51ber ber

Tlüt bcy füljnen güf)rerö mar umbüftert. Sctjill l)atte baüon geträumt, öon

Sommern au§ einen Sinflufe auf ben allgemeinen 33erlauf be§ Striegel üben

unb bem gan5en ^ßaterlanbe Diettung bringen ^n fönnen. ©iS mar fein Sieb-
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Hng^ptan, ficf) mit i^itfe ber iöcfa^ung uon Äolberg her Dberinfefn SBoüiii

unb Ufebom ^u 6emäd)tigen, ftcf) baburrf) eine QSerbinbung mit ben 2rf)tt)eben

in gtraljunb ^u eröffnen, bcm fleinen Äriege im jRücfen ber gran^ofen eine

immer größere ^(uebefinung 5U geben unb uielleicf)t einen großen l:eil ber Se=^

üölferung 'DJorbbcutfdjlanbg ju einer ®d)ilberl)ebung gegen 9kpo(eon fortju*

reißen. Solrf)e au§frf)n)eifenben "^^läne paßten freilief) nirfjt in ben ®efirf)t§frei§

be-§ ^ommanbauten uon .S^olberg, ber bie .Vlräfte feiner 53efaßung nur für bie

^l^erteibigung ber J-eftuug^:?mauern 5ufammen3ut)a(ten lüünfdjte. 2d}iU fat) ficf)

in feinen füf)nften ""^^(änen burd) ben SSiüen Sucabouä gehemmt. 3^^^^f^^ ^^''

id)lid)en if)n, ob ber '^Intj, ben er gemäf)(t, berjenige fei, oon bem au§ er

feinem i^aterlanbe am meiften nü^en fönne.

2d)on maren 9kd)rid)ten eingetroffen uon ben 3d)(ägen, n)c(d)c bie üer=

bünbeten 'i)J?äd)te, 3d)Uieben unb Snglanb, im Üiüden ber fron^öfifdien §aupt=

inadit üorbereiteten. 5(uy bem belagerten Stralfunb f)atte ein fd)Uiebifd)er

.speerteil fid) oi'tmärt» 33af)n in§ Sanb gebrod)en unb mar bereite über bie

Cberinfeln im "Jüimarfd). 5fud} bem Sc^itt fonnte e^ gelingen, ben (Sinf(^lie=

ßungc^gürtet meftlid) ber Tveftung .^olberg ^u jerreißen, fid} mit ben ®d)roeben

5u oereinigen unb mit i{)nen gemeinfam ben Jeinb auc^ gan^ '^-'ommcrn ^u

Dertreiben. 2)urcf) einen rafdjen Srfofg ^offte er ben bebcnflic^en 5((ten in

Molberg fortzureißen unb für feine ^}?(äne 5U geroinnen. (£t brac^ mit feiner

ganzen- Sdjar au^ ber 3}?aifuf)(e auf, trieb ben g^inb in fiegreic^em C>3efed)t

au§ ben Dörfern üor ber SSeftfeite unb am Straube unb oerroanbelte fein

.V)ütten(ager in '5(fd)e unb dland) (12. 3(prit).

2;ie 33a^n mar gebrod)en. 33egciftert eilte Schill pm 5lommanbanteu

unb bejdjroor if)n mit t)eißen 23itten, ben 5(ugenb(id ju benu^cn, um burd)

einen großen ^lusfaü ber ^öefagung bie errungenen ^'orteile ju einem ent=

fdieibenben Siege ,zu ergänzen. Xer ^^(Ite bci^riff ba§ \"^elbenfeuer nid)t, ba« in

ber Seele 8d)itl§ (oberte, unb lef)nte fopffd)üttelnb feine 'Einträge ab. Seitbcm

mar ein erfpricßlid)e§ ßufammenroirfen beiber 9)?änner nid)t me^r 5U erroarten.

ßö mar baf)er Schill nur erroünfc^t, als er ben föniglidjen Sefef)l erf)iclt,

fic^ mit ber 5laüaüerie feinet Sorpg ',u Schiffe nad) Stralfunb .^u begeben,

\>a mittlerroeile ein 5(btommen ju einer gemeinfamen llnternef)mung preußifd)er,

fc^roebifd)er unb engtifc^er ^Truppen ju ftanbe gefommen mar. Sc^merjüc^ be-

roegt naf)m Sd)iU in ber 50?aifu{)le ?(bfd}ieb Don ber Infanterie feiue^o tapferen

(iorpy unb oon bem ^-J^obcn, ben ha^ ^ölut ber Seinen berüt)mt gcmad)t auf

immerbar. Sein Stern ftanb über Stralfunb, ba§ je|t feine .S^}offnung mar

unb roo er ,yiiei ^saf)re fpäter fein §elbengrab finben foütc.

^ie '-öürger *(lolbergä fat)en itjren Siebling mit um fo gröfierem Sdjmer^

au^ if)rer Wütt fdjeiben, ab5 alle ^dd^m barauf f)inbeuteten, baß ber geinb

nunmetjr bie Belagerung 5^ülbergs mit größter Energie betreiben mürbe. 5lm
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meiften 6e[orgt iDor öer alte 9?ettelbed um ba§ Sd)icf|a( [einer ^Baterftabt,

unb in ber 35ebräncjni§ feineg ^er^enö tuanbte er fic^ an ben Äönig mit einem

rü^renben 23rie[e, in melcljem er if)n befdjwor, ber ^eftnng einen energi|ct)en

unb tücljtigen Sl^mmaubauten 5U [djicfen, „fon[t [ie unglücftid) unb uertoren

mären." 1)er ^onig ^tte bereite ben red)ten 9J?ann gefunben.

@§ mar ber SOZajor öon @nei[enau, ber — nadjbem Sucabou mit aüen

®f)ren feinen ?(6[d)icb erhalten f)attc — §um Slommanbanten üon Äolderg er*

nannt, am 29. 5(pri( in Slolberg eintraf unb beffen eble, ftattüdje (Srfdjeinung

fd)on äu^erüd) auf jeben einen mof)(tt)ucnben unb er^ebenben (Sinbrud mad)te.

„3n bem ^euer feiner Surfe, in ber f)eiteren 3}?ajeftät feiner (Srfd)einung"

— fagt §. öon Xreitfdjfe — „lag etma^ öon jenem 3^"^^^^ ^^^ ^^"f^ ^^n

jungen Ä^önig ^-riebrii^ umftrat)Üe. 3Bät)renb eineö Iangjät)rigen ©arnifon*

bienfte§ al§ Hauptmann im Infanterieregiment üon ^Rabenau ^att€ er bod) ben

iöüd offen bef)a(ten für ben Sauf unb bie ©ntmidefung ber großen SBe(t=

ereigniffe. Sein S3üd umfaßte ben ganzen Umfreiö ber ^ö(fergefd)ide in einer

Ungeheuern ß^it; bod) ber 9?eid)tum ber ©ebanfen beirrte if)n nid)t in bem

froren ©tauben, ba^ eine§ ftarfen 35o(fc§ Gräfte unerfd)öpfüd) feien."

$DZit bem ^luftreten ©neifenauS beginnt bie eigentlidjc SiiutjmeS^^eit ÄoIberg§.

5lIIe Strafte mürben oon i^m {jerOorge^ogen unb ju rüftigem ©djaffen angefpannt.

S)en 33ürgern rief ©neifenau bie tapfere ^erteibigung i£)rer ©tabt in

^riebrid)^ be^ ©rofeen Xagen in Erinnerung unb ermat)nte fie, baö ®ebäd)t=

nig ber Filter §eilig 5U I)alten. Sßieber fam eine ^^it, in ber aud) bie 23ürger

bie 3Baffe jur |)anb naf)men, bie Sßäüe beftiegen unb auf ^a<i)t äogen, ober

bie @efd)ü^e bebienten. ^ebermann morb f)erau§geriffen au§ bem Greife beö

alltäglid)cn SSirfenS, um ^u fdjaffen unb gu f)anbeln für ha§> ©anje, für bie

(£()re ber !^aterftabt unb ben 5Rut)m be§ 33aterlaubeg. ®ie 9}Zaurer flidten

bie Ööd)er mieber ^u, meldje bie feinblidjen ^'uge(n in bie geftung^mauern

riffen; bie ©djneibcr flidten an ben Uniformen, bie ©d)u^mad)er an bem

(Sd)u{)5eug ber Infanterie; benn c§> marb öiel jerriffen in ber ^rangfal jener

2:age. ®ie ©te[Imad)er unb 3^i^i^^^teute bauten Safetten für ha§> ©efdjüt^;

bie ©djmiebe befferten bie ©efd)üt^rof)re au§, bie burd) ben ©ebraud) fd)ab{)aft

gemorben maren, ja ein üerfdjlagener <2d)mieb fe^te felbft ein geuerroljr ^u^

fammen nad) eigener Jlonftruftion; i)öd)]t mirffam fonnt' e§ geiui^ merben, —
njarb aber niemals gebraudjt. S)ie ©djiffer rüfteten eine fleine glotte §um

5llüftenfd)ut3e an§. ®ie gifd)ernad)en mürben am ißorb mit einer 93ruftmet)r

üon aufgefdjuürten SSoIIfäden oerfe^en, je mit einem breipfünbigen S^anoncn*

ro{)r armiert unb fo in Slanonenboote oermanbelt. 2)a§ Slommanbo biefer

^-(ottille übernahm ber alte D^ettelbed, ber noc^ mit ©totj fein patent aU

preu^ifc^er ©c^iff^5fapitän oon griebrid) bem ©rofeen jeigte; er ftac^ eineö 3lbenb§

mit feiner gtottiüe in ©ee, fut)r oftmört^S am ©tranbe t)inauf unb lie^au^
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feinen Hanoncndooten J^nev auf ba^ fran^öfifdje .N^^üttentnger am Stabtmalbe

eröffnen, roobuvd) Sdirecfen unb i^ermirrung beim geinbe erregt mürben.

Über aücm Streben unb Xf)un (eud)tete ein 3^^^* ^i^ ^cüu^ö Äolberg

bem .Slönige unb ^^atertanbe s^i erf)a(ten.

^cm Mriegc>üo(fe bvadite (Mneifenau bie ©f)re ber 33atertanb§üerteibigung

jum 33emußtfcin; er (e^rte bie Ärieger erfennen, ha'^ e§ noc^ ^ö^ere Sntereffen

gab ai-o bie (irbaltung be^ Sebenö, unb 50g ^ier bem Könige eine junge ^^eer-

fd)ar ^eran, in tueld)er bereite jener .\?e(bengeift üorauÄ(eud)tete, ber fed)g Sn^re

fpäter ba'5 ganje S^cn erfüllte unb ju ]^errlid)en ©rofstfiaten füf)rte. 5tud) bie

alten ^snDaliben au§ ^riebric^y 3^^^ mifdjten fid) unter bie 55erteibiger ^o[=

berg§ unb (efirten bie neu eingetretenen 9?efruten bcn ©ebraudi it)rcr 325affen.*

^a ermad)te mit bem fröt)[id)en iütute bie attc «Sangeyluft be§ beutfd)en ^rie=

gery, unb f)o^nnerfenb t(ang e^ üon ben SSäUen inS^ 2anb {jinau^:

,/3-o{)vt iüd!)1, if)r granjojen, boS freuet un§ prärf)tig,

3)er fiaifer von granfrcic^ wirb ,ftol6erg§ nid)t mäcf)tig;

Sir ^aben Kanonen, »ir ^aben fein' Sanc;',

^tarjc^iert nur no^ ^aujc unb luartet nid)t lang'I" —

v^n taufenb erquidenben 3"9^" S^igten 33ürger unb Slricger, jung unb

alt, ben unLier.vigtcn frifdjen y}lut, ber atle befectte, fo, menn ber alte 'Jiettelbcd

bei 3Sinb unb 3Better f)inau'5fut)r in bie ftürmifdje, tobenbe See, um a{§> Sotfe

bie eng(ifd)e Mrieg§brigg ein5ut)oIen, bie Ti^affen unb ^i^orräte nad) Slolberg

brachte. 'J)ie Sütfcn meinten, cy märe unmöglid), bei bem roütenben eturme

auf bie ©ee f)inau§5ufa^ren; in 3Büt)r^eit fc^euten fie moI)( meniger ha^^ mitb-

empörte 5!}?eer, mit bem fie ja üertraut maren, a[§ eine anbere @efaf)r, bie

üon ben franjüfifdjen Öefd)üt3eu broI)te, me(d)e bie 33rigg unter i^r ^euer

nahmen, ^am 9^ettelbed geflogen:

„«Unmöglich? — ift ba^ 3prad)e, tuie fie ben ^Diännem froiuiut?

Safet (Sud) bie tSetber beid)ämenl öe -?Lntf)e, "Srine, foinnuI> —
Unb fetUe mäd)tigen Sprunges an be§ näd)ften 9?ad)en§ '-i^ovb,

iHiß fünf banbfefte 'üSeiber im Sprunge nod) mit fort;

Ta'3 Sd)iff ftrid) burd) bie ißetlcn, bie ili'ioge fdjlug an 5^ecf,

^^Im ©teuer foB ein Jüngling, ber nite llcettelberf."

®r führte bie '-örigg unbefdjäbigt in ben fiebern i^afen ein unter bem

3ube( unb 5-rof)(oden beö 'i^olfey, ha§> an ber üll^ünbe ^arrte:

* Unter bem 10. Wai berichtete ©neifenau an ben Alönig: „(£§ finb bier i^mei oer-

bieuftODÜe '-Bürger. Ser eine, 3Jamen§ 9?ettelbecf, ift ^öürgerrepräfentant. ißegen feinet

t£-infid)ten, Iveue unb 3^ienfteifer babe id) i^m bie Cb^ut über ba^ gan^e ^nunbationÄniefen

übergeben. Cbgleidi fc^on über fiebrig ^ai)vt alt, i)at er bei geuerc-brünften ben gefä^r^'

lid)ften '•:|>often, unb bei öefediten figt er ju ^ferbe unb ermuntert bie Solbaten. ®er anbere,

^Jameu'ä 23ürge§, ein ©naben^^noalibe, ber ^ier 33ürger ift unb feine "ißenfion bejie^t,

5ie§t immer mit beim ©efec^te unb fd)ieBt mit üielem ßffett."
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„&)Ott[ob, unv luerben bod) ni(f)t matt,

Db alle ^Stränge rcifieit,

Sir jcf)üt^eii lange nocf) bie Stabt^

Unb tuenn bcv Jseinb ntd)t ftoUievg i)at,

©0 [)at er auci) nid)t ^reii^en!" —

®nei[enau iDU^te ben ^ranjofen burtf) bie neue, i{)ncn ungetuot)nte 5(rt,

lüie er bie SSerteibigung leitete, 5(d}tung unb Seiuunbevung eiuäuflöfjen. 2)er

S3elQgerte luec^felte bie ^Ixotle mit beni '-i^etagcrer. @r übcrrQfd)te unb erfrf)recfte

if)n buvd) energifdje '^Xuöfätle unb ging bcm S3c(agerer mit ©djan^en unb (Srb^

tt)erfen auf ben 2ei6, um it)n üon bev ^^eftung fern^utjatten unb biefer

bie 3cit 5» berfdjaffcn , i^rc ^lü'i[tung ju DoHenben. ?sn§be[onbere erfannte

©neifenau bie 2öid)tigfeit be!§ 335otf!§[ierge§, ak^ be§ {)Dd)ften ^^unfte§ im

gan5en il^iunenfelbc öftlid) ber 5^[tnng, meldjer ba^3 gan^e gelb Don ber 5"c[tung

biö äur ®ee unb bi§ jum §afen Oet)evrfd)te. Um ben SSolf^berg jum ©tü^*

^un!t für eine meit gegen Dften üorgefdjobene i^erteibigungSlinie §u mad)en,

tie^ ©neifenau fd)on luenige Slage nod) feiner 5üifunft in Slolberg auf bem*

felben ben 93au eineö größeren Srbmerffo beginnen, an bem bie Strafte bc§ S3e=

Iagerer§ fid) 5erfp(ittern follten, nod) e^e er an bem ^^ufie ber geftung ange*

tommen mar. (£r moüte fd)on ben 3Solf'§berg ju einem fteinen Slotberg mad)en

unb übergab bie 95erteibigung beSfelben bem tapfern ©renabierbataillon 2BaIben=

feto. ®er (^jeift be§ gü^rer^ marb and) in ben 9}?annfd}aften lebenbig, unb med

e§ befannt gemorben mar, baJ3 ©neifenau geäußert f)atte, er merbe bie geftung

Slolberg nid)t bem g^inbe übergeben, fonbern lieber unter if)ren STrümmern fid)

begraben (äffen, fo gelobten and) bie ©renabiere 2Salbenfet§, if)r „Sl'Iein*

^olberg" — mie fie ben 333otf§berg nannten — §u galten, ober fi^ unter

feinen STrümmern ju begraben.

Um ben SBoIfC^berg entfpann fid) ]e|t eine 9kif)e tion erbitterten Slämpfen,

meld)e ben ^reu^en (*>)e(egenf)eit gaben, i^re alte Xapfer!eit ^u bemäf)ren. '^i^ad)

me{)reren öergeblidjen Eingriffen mußten fid) bie 33e(agerer entfdjlie^en , bem

unter bem orange ber 9cot unb ber ß^^t in lüenigen ^agen unter it)ren 5(ugen

entftanbenen (Srbmerfe bie (S^re einer befonberen ^eftung ju ermeifen unb bog*

felbe nad) allen Siegeln ber 93etagerung§funft förmlid) anzugreifen. ))lad) einer

25tägigen Belagerung unb einem tjeftigen S3ombarbement, burd) me(d)e§ bie

(S^anje faft in Xrümmer gelegt unb unt)altbar gemorben mar, fteHten bie grau-

gofen bem preu^ifc^en 33efet)I§t)aber be§ 3Sotf§berg§ ben Eintrag auf Übergabe ber

(Sd)an5e gegen freien Elb^ug ber 33efa^ung mit ®efd)ü§ unb 2S3affen. ©netfenau,

ber 'Oa§> Btut ber ©einigen ni^t üergebtid) in bem ju ermartenben @d)anäenfturme

opfern mollte, befaf)( bie 5lnnat)me biefer etjrentjoüen Kapitulation (11. Suni).

9?un erft fonnte ber 'i^duh ben Eingriff gegen bie geftung fetbft eröffnen; aber

aud) je^t lie^ ©neifenau fid) nid)t untl)ätig in bie geftung einfc^liefeen.



—- 254 -

—

Scf)on brci latje nad) ber Übergabe bcr T5?o(fÄi;icrg|rf)an,5ie (14. ^iini"! de*

fat)t ©iiciienau einen QÜgcmeincn großen ^tudfaü, um bie öntlabung ber an

bie)em läge mit 'Baffen unb Slriegc^moteriat eingelaufenen eng(ifd)en HriegS*

brigg ungeftört beiuirfen ',ii fönnen. ^er .V'^auptftoB follte aberma(§ gegen ben

'ii^olfeberg gerid)tct fein, mo bie j}ran'\Dfen fid) jet3t feft^ufeßcn begannen, unb

murbc bem ©renabierbataiüon Jinilbenfetä übertragen.

i^eim 'ülnbruc^ ber 2^unfelf)cit, bei tobenbem Sturme unb ftrömcnbem

:')tegcn, rüdten bie ©renabiere, entfd)[offen unb of)nc ^u ftoden, auS ber ^^ftung

gegen ben Ül^oIfÄberg t}or. 3'^^^^ Slompanicen umgingen bie Sdian^e, bie Über*

fd)memmung burdnnatenb, in i^rer red)ten «Seite, brangen burd^ ben t)on ben

Jranjofen angelegten ©ingang non Cften f)er, b. ^. X)ou f)inten ein unb griffen

bie an ber nod) unfertigen, ber Stabt 5ugefef)rten 33ruftiiie^r ben Eingriff er=

irartenbe 33efaßung im $Rüden an, luä^renb bie beiben anberen ©renabier-

fompanieen üon ber ??orbfeite gegen bie '-J^ruftwe^r auftürmten. 5(n bcr Spi^e

ber letzteren befanb fic^ ber ^roeite Slommanbant, meld)er ben 5(uc^faII befehligte,

ber ritterüdje 2BalbenfeM „'Xllix nad)I" rief er ben Seinen gu, erftetterte bie

fteite iBöfd)ung unb fanf auf ber 35ruftroe^rfrone ber miebereroberten Sdjanje,

tjon einer Slugef (ober einem Sajonett?") burd)bo^rt. ^ie ©renabiere brangen

in ber Jront unb im 9\üden augteid) in ha^i ^snnere ber Si^anje ein. S^er

9teft ber iBe)at3ung, ber nid)t im Slampfe niebergemac^t mar, ftanb ^ufammen*

gebrängt im 2Binfe( ber Sdjan^e, üon '-^>aionetten umftarrt. ^a bradjen ueue

feinblid)e 93?affen au§ ben Saufgräbeu gegen ben offenen Eingang t)or. ^^tju

burd) Sdjanjförbe ju f(^(ieBeu, gebra(^ e§ an ^txt Sn ber ©de mürben jmei

Seftionen be§ ©renabierbatoitlonö in bie Sude gefd)o(ien, anbere ermarteten

ben geinb auf ber Sruftroef)r, ein ffeiner JReft bemac^te bie ©efangenen. Tie

oorbere, in bem ©ingang aufgefteüte Seftion mürbe faft of)ue 5Iu§naf)me Don

ben feinblic!^en Slugetn niebergeftredt; ^tnter ben Seibern ber Okfatlenen aber

ftanb feft o^nc ,^u roanfen bie ^meite Seftion — eine (ebenbige 33ruftroef)r.

©rft aU% aud) in biefe ^refc^e gefegt mar, brang ber Jcinb in bie 35oIfeberg=

fdjauje ein. ©in furchtbarer ^ampf entfpann fic^ im ^snnern ber S^anje,

fein 3d)uB me^r mar ^u f)ören, foubern bie Äofbe marb in ben pommerfdjen

güuften gefdjmungen, unb bie '-Bajonette freugteu fic^ im mifben l'^anbgemenge.

®er 9?uf ber fämpfenben 9J?änner mifd)te ]xd) mit bem ©etöfe ber erregten

93?eerf(ut. ^ie Ö)renabiere $}afbenfefö behaupteten fämpfenb if)ren alten Soften,

big ba§ ^üfifierbataillon ?.")?öEer, bo§ Öineifenau gu if)rer Unterftü^ung am
Stranbe f)atte üorge^en faffen, ben 3i-off§berg im 9\üden ber Jeinbe erftieg.

9[l?it bem grauenben aüZorgen rourbe ba§> feinblidie @eid)ü§feuer l^eftiger unb

uerme^rte bie 3af)l ber Cpfer, mefd)e ber blutige näc^tlidje Äampf gefoftet

^atte. ^ie feinbfid)en ©rbarbeiten auf bem 'iisoffsberg maren, fomeit bieg

bei ben mieberf)olten Eingriffen beg J^inbel mögfid) mar, äerftört irorben. ®a
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be[cI)Io^ (^Jneifennu, bem S'^(utliergief5cn ein ©nbe ,^u madjen burd) bie ?iiäu'

mung be§ 3öotfö6erii§ unb ben 9iücf,^ug ber tapferen (^renabicre.

S5efonber§ fdimer^tid) mürbe üon biefen ber S?ertuft if)re§ ^elbenmiltigen

gnf)rer§ öon 2ön(benfel^ beffagt; aber [ic tonnten mit (S5cnugtf)uung auf biefen

näd)tlid)en Stampf gnrücfbürfen; bie ^reu^en Ratten fid) be§ alten 9iut)me§

itjrer ^elbentoäter mürbig gezeigt, bie auf if)re Stt)aten ^erabfat)en; benn

vStt SSaltjciHa jafeen trauernb, in büftier 3?u(),

3)ie ^reufjtfdjen .^eli^en u"i> \ai)in bcm ilam^jf um ,^o(6evg ju,

®ie einft ba§ ©d)»i)ert |icntebeu für ^reufjenS JTiiitjm gejüctl,

®te ^ier im ."i^ampf gefallen, ober mit ^Jarben gefcf)mücEt.

®a jafi bev alte ©effauer mit langem 33art unb ^op\

Unb ftüM' ba§> !ganpt bebenflidi auf feinen S)egcnfnopf,

2)ort aud) ber fromme 3ift«^iV ^(^ 3{of5t>cicf)§ tütjuer §elb

Unb grtebrtc^§ befte ©tüt^e, fein treuer SSinterfelb.

Unb ber in §ocbfir^ [türmte, unb ber bei Sanb§'§ut ftanb,

Unb ber bei ^rag gefoüen, bie g-at^ne in ber §anb,

9lu(j^ j^erbinanb Don 33raunfcf)ti)eig, ^rinj 2oui§ i^m jur ©eit', —
®ie jeigten offne 3Sunben au§ ^reu^en§ jüngftem ©treit. —

®ort aud) ber madre ^etjbe, ,f?oIberg§ berüfimter §elb,

®eff' tiefe 9Jarben ftammten Hon §o^enfriebberg§ ^^elb; —
®oc^ ernft unb ftnfter blirften fie unb bie anbern all,

SSerfunfen in bie S^rauer um i^re§ Sanbe§ (^aK.

§elb griebric^ fa§ abfeiten, gebeugt auf feinen ©tab,

Unb roanbte ftumm ba^ 9(ntli^ oon feinen Xreuen ab,

?n§ 2Balbenfd§ fi^ melbet. «ßommt (5r »on ^reufeen [}er'?

2Sa§ bringt (Sr mit, mie lautet bie neue Xrauermär? —

3ft'§ ma^r, ba^ id) oergeffen oon meinem SSolfe bin

Unb ba^ im Saub erftorben ber alte ^reu^enfinn?

3ft a(Ie§ fc^ier nerloren, jerriffen jebeS 33anb;

3ft ©d^feften nod) ju retten? unb tjält nod) Äolberg ftanb?»

«90?ein ^önig!» fpra^ ber anbre unb fenfte feinen 33Iid,

«^J?ad)t liegt nod) über ^reufeen, unb fd^marj ift fein ®efd)id,

®o§ ©d)tt)ert, bo§ SDu bei Seut^en für ^reu^enö 9tu^m entblöfU,

®§ warb mit ^^reolerS |)änben üon ©einem ©arg gelöft; —

3)od) fd)on erftarft im SSolfe ein neue§ |)elbentum,

S)er ^reu^e fann ni(^t laffen oon tönig griebrid)^ 9?u^m;

®te gjiarfen, ©d)Iefien, Sommern finb all in geinbe§ §anb/

®er f^rangmann fte^t am 9?iemen, — nur Äolberg plt nod) ftanb!* —

«Eh bienl» aufftanb ber 5?önig ^od) in SSal^atloS ©aal —
(£§ bluteten bie SSunben ber gelben aH^umal —
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«Eh bien! ®o Werbe .fiolbcvii eine 'iBuvg, bem Hvulim flettietl)t

Unb Sieg, unb eine a)Jaique bei alten ^elbenüeit

f^ür fommenbe Okidi(erf}ter, bamit an feinem ^iuf)m

^ex Gnfcl )'id} ermanne ^n fünftigem Meroentnml " — —

(£r[t nad)bcm er ben ii>ülf«oberg in feine (betraft gebracht unb fid) bafelbft

fe[tgefe|3t f)atte, üermoditc ber Acinb, feine Saufgräben gegen bie geftung fe(bft

,^u eröffnen, ^max: fud)te ©neifcnau nod) je^t burd) träftige 5(u§fäüe ben

i}ortfd)ritt ber '^^edigerung^arbeiten ^u ftören unb ben ^einb Don ber A^ftung

fern5u[)alten. ?lber audi iKapoleon fanbte bringenbe '-ii^eifungen an ben 93efe{)l^-

^aber be'o '-lu'IagerungCA'orpy, SOJarfdiall SOJortier, um bie '-Iklagerung gu k=

fdilcunigen unb bie Acftung nod) Dor bem ^rieben in feine öeuKitt ,^u bringen.

Si^ir muffen eö un^ ücrfagen, auf bie .Stampfe üor HolbergS Litauern nä{)er

ein^ugetien, meldje in if)ren ©in^elnfietten an bie üon ^omer gefdjilberten Slämpfe

üor ^slium erinnern, unb eitcn ^um Sc^tuffe, gu ben legten 9iuf)me§tQgen ber

belagerten ^eftung im '^ni'i.

lVad)bein aud) "Sandig, bie Slönigiu ber Cftfee, nad) tapferer (^)egenitief)r

unter S^alfreut^, unter el)renooüeii 93ebingungen — gegen freien ^Ib^ug ber

Sefaljung — fid) ergeben ^atte (25. 'i).1cai), fanbte DIapoteon ba§ fd)mcre Se=

Iagerung'ogefd)üt^ üon bort g(eid)falU3 gegen Äolberg unb uerftärfte ba§ '-Be-

lagerung§corp§ bafelbft burd) 10000 3J?ann. 95on bem Äaüalier* ^u @t. ®eorg

beobaditete ©neifenau bie täg(id) nä'f)er uorrücfenben (Srbarbeiten beö Selagererö.

(Sin magrer ^srrgartcn iion Saufgräben unb 5tnnäf)erungc^n)cgen in 3i<^äodg

unb (Sd)(angen(inien l)ielt bie ^eftung in engem 3^^^^^^ umfpannt. Sie 9tu§'

fäüe öon ber /"veftung tjer maren bei ber großen Übermad)t be§ ^einbc^ aud)

im glüdlid)en Aalle ftetö mit großen Cpfern ncrbunben. Sn ben (euten ^agen

bey ^uni gelang e§ bem geinbe, bie Überfd)tuemmungcHtnftalten — 9?cttclberfc^

müt)et)oUe§ il^erf — teilroeife gu jerftören, fo bafe er nun aud) üon ber Wit-

tag§= unb ^(benbfeitc fid) näf)ern unb feine ^atterieen gegen bie Acftung fpielen

laffen fonnte. SJ^it bem 1. T^uli follte ber i^auptangriff beginnen.

Sn ber SWorgenfrü^e beö 1. Suli eröffneten alle 93atterieen gleidi^eitig ein

furditbared geuer. Ununtcrbrod)en rollte ber ®efd)üi3bonncr ben "Jag über ring§

um bie veftung; nal)e üor i^ren If)orcn mogle bie gelbfdilac^t; aber überall

jerfplitterten bie feinblid)en Sturmangriffe an bem §elbenmute ber ilverteibtger.

®er.5lbenb fam ^eran, tjeller leud)teten bie flammen ber brennenben 3?orftäbte;

aber unnal)bar unb trutjig ftanb bie A^fte, umgeben öon bem bli^fprü^enben

* ßaiialier ift ein turmavtig überf)ö^enbe§ g-eftungeiuerf , gemötinlicft im 3""£i"" fi'i^^

58aftion§. ©neifenau f)atte bie St. ©eorgenfirc^e in ber Sauenburger 33or)tobt bmd) 'ab-

tragung be§ 5)ac^eö unb burc^ 5(u§füIIung be§ inneren 9iaume§ mit Scf)utt unb Srbe in

eine 5j(rt Äaüatier üenuanbein laffen unb bomit einen Stanbpunft geroonnen, ber if)m eine

freie Überfielt be§ 'JtngriffefelbeÄ im Cften ber (^eftung geftattete.
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^euertuaü ifjrer 25aftione, gteid) jener uiibe^tüungenen Stampfc^jungfvnii t)od)

im D^orben über bem 9)?eere, öon ber bie alte ©age mclbct.

5(m ?I6enb erfdjien ein ''Parlamentär in ber ©tabt unb tnurbe Don ber

'$oad}c üor ben Ä'ommanbanten gcfüf)rt, ber gerabe in 93ajtion „"ipreufeen" mef)rere

I)öf)ere Dtfigiere unb bie angefe^enften 33ürger um fid) üerfammcü tjatte. '^ady

bem bem ^^^arfamentär bie ?(ugenbinbe abgenommen tuar, übergab er [ein Sdjreiben.

„©ie ^aben treiter feinen Huftrag?" fragte ber Siommanbant nad) einem

flüd)tigen 33üd in baSfelbe.

„3d^ ^abt no(^ bie (S^re, Sf)nen im 9?amen meines Äommanbeurö, beS

Ö^cneralS Soifon, bie ^etüunberung au'§5ufpred)en, iDetdje bie glänäenbe 3Ser*

teibigung biefer ^eftung in i^m erregt — —

"

©neifenau rt)infte mit ber §anb, atS n)ünfd)te er nichts weiter barüber ^u fjören.

„Sd) i)aht aber aud) ^ugleid) ben '-liefet)! crf)a(ten," fu^r ber anbere in

breiftem "Jone fort, „©ie barauf aufmerffam §u matten, baf3 jeber (ängere

SBiberftanb nur ein nu^IofeS ^Hutüergie^en f)erbeifüf)ren luürbe, unb ba^ bie

93cbingungen ber ^Kapitulation fpäter gefd)ärft tuerben müßten."

„@!o n^trb auf ben anfommen, ber fid) if)nen beugen fofl," uerfe^te ®nei*

fenau mit SBürbe unb luanbte fid) an bie i^m junäc^ft fte^enben Offiziere.

„Unb S^re 5(ntft)ort, §err 9J?ajor?" fragte ber gran^ofe nad) einer ^aufe.

„(SS bebarf einer foldjen faum. '3)er 9}?ut ber 33efa^ung folüie ber 33ürger=^

fdjaft ift unerfc^üttert, id) felbft gebenfe meine '^^^ftidjt ju t{)un, unb auf ber

Srefdje iuerb' id) ^(nttuort geben."

9[)?it einer ftummen 33erbeugung empfahl fid) ber Parlamentär.

„Unb je^t, Sf)r §erren, gitt eS!" rief ©ueifenau tt)ieber ben Umfte{)enben

^u. „5Son morgen ab Ijaben n;ir mit jeber ©tunbe ben ©türm auf unfere

2ööt(e 5U eriüarten. 2)ie S3efatjung wirb ben ^ampf bis auf meitereS nod)

au^er^atb aufnel^men, um ben Eingriff ber Jveinbe ju jerfplittern. ®aS 33ürger=

bataiüon unb jeber S^renmann, ber bie 2öaffen jur 35erteibigung Ä^IbergS

tragen luill, f)ä(t fic^ bereit, beim erften ß^i'i)^!" auf bie SSätle ju eilen, g^ür

bie grauen unb ^inber, bie ©reife unb Traufen f)ab^ id) foüiel loie möglich

bombenfidjere 9täume in ben SKafematten auSgemittett, wo fie luä^rcnb beS fort*

bauernben ^ombarbementS einigermaßen ©dju^ finben werben; fie fotlen if)nen

nod) in biefer '^ad^t ongett)iefen n^erben. 2SoS auc^ fommcu möge, mir aüe

Dertrauen auf ®ott unb auf unfere gered)te <Bad}^. SD^ögtid) ift'S, baß inir

erliegen; aber et)rent)olIer wirb für unS ber Untergang fein, a(S für ben ^-einb

ber ©ieg. 3n ©otteS Dramen benn, auf 2Sieberfef)en!" —
5UIe fd)ieben in bem 33eU)ußtfein, 'i)a'^ ber fommenbe ^tag ein ß^rentag nid)t

nur für Äolberg, fonbern für ha^' gan,^e preuBifd)e 3?aterfanb inerben muffe.

Unter 5(ngft unb ©d)reden Derging bie Sutina(^t. 9)?äd)tiger nod) ai§>

am üorigen Xage roßte ber (5!iefd)üt^bonner öom früf)en 9JZorgen an; ftürmifd^er

B. Seppen, ^o^enäottcrn. 2. SlufL *17
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erneuerte ber ^^-einb feine Eingriffe auf bie ©c^an^en unb krümmer ber 35or<

ftäbte. S?3ir faffen bie ©reigniffe biefe§ legten ^age§ ber Setagerung öon

S^olberg in ben :'liat)men unferer Xic^tung ,^ufammen:

„liö mar, al§ iiiodte bcv .'peniiott sum Sünciflen Okvicf)te ge^n

Unb licfje "i|>oiauncn ertönen, ha\] aik Soten erfte[)n,

Unb tl)äte in glammcnjügcn feine öiebote tunb;

(fs jittert bie 'Stabt, fein |)au§ nie^r fte^t feft anf icin.em Wvunb.

S)er 2urm Don ©t. ®eorgen flog fia^enb in bie Suft,

3Sa§ brauf ftanb, warb geborgen in ^e^rer ^elbengruft,

2)et ßrbe gugen beben, ber lelUe 3)Zaft jerbric^t,

?(tte§ tommt ju wanfen, — nur ^olberg§ Sreue nidjt! —

5)0^ griebrid^ unb bie Seinen noc^ faßen in SSatfjatl'

Unb fa^en ^ocf)gemutet ben ßam^f um fioIbergS SBall;

(Sein 9(ntli0 luar geiuenbet in ^eit'rer SKajeftät,

'iiMe nor bem Seut^'ner Siege fein leu(^tenb 9(uge jpn^t:

«^(^ jefje Stut uergiefjen roie meiner Reiben "i^Iut,

^c^ fef)e luieber Xf)aten, bie nur ber '^reufie tfiut,

Allons, messienrs, ju .s^ilfe, bei]] bie g-ranjofen fliet^n!

ÖaJBt un§ in bie SataiKonc uor SolbergS SDiauern giefin!» —

«Seine 2:ürme finb genommen,» fortje^t mit ftDljem Sinn

TOortier bQ§ Scf)ad), «nun l)üte Seine Königin!»

Unb ©neiienau jog jelber au§ feiner g-efte uor:

«S)u iriä{)uft ob eineS Jurme§, baf? id) ba§> Spiel oerlor?

Unb menn ber Sürme lefiter mir g(eic^ in Xrümmer ge^t,

®te Königin ift ju retten, ber Königsbauer ftef)t!» —
— Unb plö^Iic^ mirb e§ ftiHe, mie über einer ®imft,

f^ort mäbrt ber fampf nur broben ber ©eifter in ber l'uft;

®rei ®(odenfdi(äge f)anen uom Snntt 'D)ianenturm,

3ting§um ^errfd)t bangeS Sdjiueigcn, wie 9fuf)e öor bem Sturm.

3)a flauen Srommetenftöjse, unb alle ^Batterien

fSflaggen mit meiner S"''^"^' ""^ ^i" §eroIb erfc^ien,

Srat äiinfd)en beibe .'peere unb tünbet laut: «.^lört 5u!

3n fiaiferS unb <ilönig§ 9?amen gebiet' idi Ji'icben unb ))\n[),

3ät)mt Gure itampfbcgierbe unb mäßigt Guern ÖvoK;

3)enn g-rieben fd)Ioffen bie g-ürften, unb biefe 5-efte foU

Se§ SönigS bleiben, — ein Senfmal bem fommenben (yefd)lcd)t

Unmanbelbarer 2reue! Unb, efirenb 2?ö(terred)t

Unb g-ürftenroilten, '^Ijx ^teve, mad)t ßuerm 3i"ift ei" Gnbe,

5(m ®rabe Gurer 4'^elbeu reid)t Gud) uerfö^nt bie §änbel'>

'yiodj blieb e§ ftill, — bann bonnert non ben 93afteien ^er

Ser 9tuf: «G§ lebe ber fiönig!» — unb «Vive rempereur!»

@d)aQt'§ au§ bem Sager brüben; lueit in ba^ Sanb f)inau§

g-ortj^oüt ber DJuf ber |)eere, einftimmt ber Söogen ßiebraug.
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Unfägfid) war bev ^tibel be§ 58o(f§; im fror)cn ®c>uiif)l

6d)art alle§ fid) unb ^ebt fid) ju einem |)oc^gefü^l;

SSar aud) ba§ Ic^tc i^abu jd)Dn unter ©c^utt gebettet,

Wall fa^'§ mit f^reubenttjränen; benn ^otberg rvav gerettet.

Unb alle ^og e§ mächtig ^u i^m, be§ Wut nie jant,

9?üd) finfen tieft bie anbem; fie brad)ten Sob unb Snnf

S)em öhieifenau. ®er aber in itjrer WhU [taub

SJfit Ieud)tenbem ?(ug', entblöfjte ba§> .t)aupt unb f)ob bie §anb:

«9cid)t mir, banft jenem brobcn! öott tiat e§ fo gefatten,

llnb ®Dtt wirb loeiter Reifen ,^ur rechten Qdi un§ aüen!»" —

2Blr [inb mit unferer ©arftelliing ber S^ertetbtgung Slolberg§ bi§ ^um

©rf)(uffe bereits bem ®ange ber ©reigitiffe üorauSgeeitt unb nef)men ben ^aben

ber ge[d)id)tlirf)en (Snttuicfelung irieber auf. —
3Son 5Cönig§berg bi§ 9J?emeI. Sn ber 3^^* ber fd)lDer[ten |)eim*

fu(i)ungen unb ©djirffalSfd^Iäge, ber tiefften (Srniebrigung ^rcuJ3en§, rid)tete

'i)a§> preu^ifc^e ^er^ fid) empor in bem ^(ufblide §u einer ebeln, fiodjiierjigcn Jraw-

®ie Slönigin Suife beflagte tief unb fdimer^lid) ha§> Ungtüd be§ SSoter»

lanbeS, ben Untergang be§ ©taat§, mit bem i^r eigenes (5d)id[al fo eng öer-

!nüpft mar unb auf ben [ie i^re ftot^eften Hoffnungen für bie 3"fii"ft i^i^cr

©ö^ne gegrünbet l^atte. ®ie fümmcrte fid) nic^t um bie SBanblungen unb

SSinbungen ber ©taatsfunft, noc^ U^eniger um bie !riegerifd)en ^(äne unb

SQ?a^na!^men ber dürften unb if)rer ^elbf)erren. ©ie fragte nur, ob ba§, ma§

ber Slönig, if)r ®emaf)t, mit ber gortfe^ung be§ Krieges oud) ouf ber legten

preu^ifc^en (SrbfdjoIIe nod) moflte unb magte, üermeffener STrut^ gegen bie

Fügungen ber maltenben SSorfe^ung ober tior ®ott gered)tfertigter unb ge-

botener SSiberftanb gegen bie Tladjt unb bie 3!^erfud)ungen beS 93öfen fei. Unb

med fie in i^rem reinen ^erjen ha§> te|tere flar erfannte, fo bemaf)rte fic

unter ben Ä^ämpfen unb ©türmen ber 3^^* ^^c ©ee(enruf)e unb 3uöerfidjt,

metd)e oud) bie 9^äd)ftcn i^rer Umgebung mit 35ertrauen unb mit bem ©lauben

an eine beffere 3^^""!* erfüllte unb meldje namentlid) auf bie Gattung be§

Königs, it)re§ ®emat)IS, üon (Sinflu^ n^ar.

Sn Königsberg, meldjeS bie fönig(id)e Jamdie, nad)bem bie ^auptftabt

unb ber größte STeil beS SanbeS bis ^ur SBeii^fel in geinbeS ©emalt gefallen

mar, gu i^rer 3uflud)t gemäf)tt f)atk, bermeilte auc§ ber König gern mäf)renb

ber Raufen in ben großen Kriegsoperationen jum ^öefudje ber ©einigen. §icr

empfanb er ben mo{)(t^uenben griebenS^aud), ber üon bem ftiüen ^Satten ber

I)of)en grau auSftrömte; t)ier fat) er feine fjoffnungSboII ^eranmadjfenben ©öl)ne,

ben Kronprinzen unb ^rinjen 3SiIt)etm Oon ^reu^en, bie if)rer föniglidjen

SJJutter in 93eg(eitung i^rer ©rjie^er gefolgt Juaren, unb f)ier fc^öpfte er mieber

Wut unb Kraft ^u. ben meiteren Kämpfen. Unb nod) etmaS anbereS mar eS,

iDorin ber König ben ©egen ©otteS erfannte, ber über feinem i^aufe lag: baS

»17*
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UHU- bie 2kbc beö Q^otfeÄ, bie gevabc in bte[en Xagcn ber Xrübfal in taujcnb

f(eincn {jer^erquidenben 3ü9en ]\d) lm\h(\ab.

jöie ©tabt Slönig^oberg ^atte biö ba^in ^reu^enö Slönige nur im (^ian^

bcr .^trönung§= unb ^"^lübigung^feier gefcficn unb fannte in ifiren 51nna(en nur

ßüge ficgreidjcr ©röBc unb it)e(tge]d)id}t(icf)en 9xuf)me§; je^t fat) fie einen Slonig,

bcr, uon llng(üd umgeben, ober ungebeugt, feft unb mutig au§f)arrte unb in

ber „ßeit mit llnrufie feine x^^offnung in ®ott" fet3te, — eine Königin in

bem milben 2id)te frommer ßntfagung unb ©rgebung in ben 9?atfd)(uf5 ®otte^\

unb bie föniglidjen Äinber in ber llnbefangenfieit einer (leiteren, I)offnung§-

üoücn Sugenb. Gin großem gemeinfame^ llngd'id Derbinbet. ®erabe in biefer

^4?rüfung§5eit fc^tug bie £iebe unb ba§ 5]crtrauen ^u bem .s^errfd)erf)aufe ber

.s^o^enjoüern in bem ftot^en 33o(fe Cftpreußeng tiefe unb mäd)tige 2Bur,^e(n.

Sie Semunberung, n^elc^e bie ^öeüölferung Äönigöbergg ber mürbeüollen §a(tung

be§ Siönigspaareö joUte, verbreitete fic^ immer meiter im Sanbe. Sie ef)r=

famen i^aueüäter unb .v>auSmütter in 5lönigöbcrg traten in bie .S^")au5'tpren,

menn ber Äönig — mie e§ oft gefd)a^ — mit bcr Königin unb ben fönig-

lic^en Slinbern allein burd) bie Strafen ging, nad) beiben Seiten mot)ImoIIenb

bie ©ruße ermibernb, unb blirften if)nen, mit X^ränen ber Siebe unb iöeret)rung

im 5(uge, fegnenb nad).

5lud) um bie 3cif)re§menbe 1806/7 befanb fid) ber Äönig bei ben Seinigen

in S?önig§berg. 5t(§ bie föniglidje gomi(ie [id) pr 9kujat)rÄbegIüdroünfd)ung

bei i^m oerfammelte, fagte bcr Äönig mit freunb(id)em ©rufte ju feinem ba=

malö noc^ nid^t §et)njäi)rigen ^meiten Sof)ne 3Ei(()eIm: „Sa an Seinem ®e^

burt^tage feine (^3e(egenf)eit fein mirb, Sid) orbent(id) cin^uffeiben — loed

Si)r nac^ 9J?eme( müßt —
, fo ernenne ic^ Sic^ t)eutc fd)on ^um Offizier. Sa

liegt Seine ^uterimäuniform."

3n ber ^f)at lag ber bama(§ fogenanntc ^nterim^rod ber @arbeoffi,^icre

mit bem roten, nad) 5(rt bcr (Sinilröde umgefdjlagenen .Slragen, nebft Segen,

Stod unb .N^ut mit geberbufd) auf einem Xifdje für ben ^rin5en bereit.

Siefer legte natürüd) bie Uniform fog(eid) an; aud) bcr bamal§ nod) uor*

fc^rift§mäf5ige ßopf unb ^^uber burften nid)t fef)(en, obglcidi jener ein falfd)cr

mar; bcnn ba§ eigene .v>aar be§ "'l^rin^cn mar 5U fur^, um fidj in einen 3opf

flechten 5U laffen. Slad^bem ber ^In^ug regtement^möBig in ftanb gefegt mar,

metbete fid) ber junge Offizier bei bem Slönige unb mürbe burd) biefen ber

Königin 5ugcfüt)rt.

51(0 ha^ fdjönc müttcrtid)e ^fuge ber Königin auf bem btonben Ä'naben

rut)tc, ber fid) et)rerbietig auf i^re .S>anb neigte, ha fonnte bie t)of)e ^-rau frci-

lid) nid)t at)nen, ha% e§ ber fünftige beutfc^e Staifer fei, bem fie je^t ^u feinem

erften Siritt in ben Staatc^bienft ©lud uuinfd)te. —
2Sir fennen bereite bie ©rünbe, me5t)alb bie Uberfiebelung ber fönig*
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fielen ^amitie Hon 5lönig§6crg naclj 9J?enic{ nottnenbig lüurbe. SBir erinnern

un§, ha^ burd) ben Sftücf^utj ber 9hiffen nad) bcr (2d)(ad)t bei ^uttusf (26. 'De-

gemtier) bie Strafe nad) S^'önit3^[ier(^ ben fran;,ü[ifd)en .^^eeren offen ftanb unb

ba| biefe fid) bereite Stönig^bercj näf)erten.* ®ie Slonigin njar infolge ber

?(ufrcgnngen unb Seiben biefer Xage nm 3teroenfieber erfranft; and) i^r jüngfter

(Sot)u, ber 'i^riu^ Start, lag an berfelben Sl'ranf[)eit banieber. St)r Seben

fdjtrebte in augenfd)einlid)er (^efatjr. Sennod) ,^ögertc fie nid)t, bie Steife nac^

9J?eme( anzutreten. „Sd) njitt lieber in bie ^änbe ö3otte§, at§ biefer 9}?enfd)en

faücn," erüärte fie beftimmt. ©o luurbe fie benn (am 9. Januar 1807) bei

heftiger Stalte, ©türm unb ©d)neegeftijber in ben Sßagen getragen unb, in

iöetten oerpadt, i^tuan^ig ^3J?eiIen treit über bie St'urifd)e 9ftef)rung gefd)afft. ®er

fönigtidje Seibar^t Softor ,S^ufe(anb, mcldjer bie Slonigin auf biefer Steife be^

gleitete, giebt baOon fotgenbe ©diilberung: „2Bir bradjten brei Xage unb brci

S^tädjte ,^u, bie S^age teit§ in ben ©turnüuellen be§ 9i)?eere§, tei(§ im ©ifc

faf)renb, bie 9Md)te in ben elenbeften S^Zadjtquartieren. Sie erfte ^)tad)t lag

bie Slonigin in einer ©tube, mo bie ^-enfter jcrbrodjen marcn unb ber ©djnee

it)r auf ha^ 93ett gen)ef)t tt)urbe, of)ne erquidenbe ^Jiatjrung. ©o f)at nod)

feine Slonigin bie 9^ot bcg SebenS empfunben! — Sd) babei in ber beftänbigen

ängfttidjeu ^-öeforgniS, ha'^ fie ein 5d)(agflu^ treffen mödjte. Unb bennod)

^ielt fie it)ren 9}?ut, i^x ^immlifdjeö S^ertrauen auf ®ott aufredjt, unb er be^

lebte un§ olle, ©elbft bie freie Suft tuirfte mof)(t^ätig; ftatt fic^ ,^u öer-

fd)timmern, befferte fie fid) auf ber böfen 9ieife. Wix erblidteu enblic^ 9J?eme(

am jenfeitigen Ufer (be§ §aff§); gum erftenntat brad) bie ©oune burc^ unb

beleud)tete mitb unb fc^ön bie @tabt, bie unfer 9tut)e== unb iföenbepunft tuerben

foüte. 2öir nat)men e§ aU ein gutes ^(njeidien on." —
!v5n 9}ceme{ ert)o(te bie ©efunb^eit ber Stöuigin fid) allmäf)lic^ toieber.

§ier empfing fie mieber mandje 93emeife ber treuen SEeilnafime unb ber auf*

rid)tigen ?tnt)änglid)feit be§ 58otfe§, n)eld)e i^rem ^erjen mot)Itf)aten, fotuof)(

Oon ben 5^emof)nern Dftpreu^enS unb SitauenS, ai§> aud) ber entfernten ^^ro*

Dingen, bie in geinbeö §anb marcn. 3^'^^^^^" fd)ienen Sid)tblide bie trübe

©egenmart burd)bred)en ^u wollen unb auf eine beffere SBenbung in ben @c^id=

falen ^reufsenS fiin^ubeuten. ®er tapfere SSiberftanb, metd)eu ®au5ig unter

Stalfreut^ ben belagernbeu g^ranjofen teiftete, ber §elbenfampf TöftocgS unb

feiner tapfereu S^eerfd)ar bei ^reu^ifd)=(£t){au ert)oben nod) einmal \)a§^ gebrüdte

§erj ber Königin unb bie |)offnungen ber preu^ifd)en Patrioten.

Sn SO^emet empfing ber Stonig (16. gcbruar) ben ©eneratabfutanten be§

' Mfer§ Ü^apoleon, ©eneral 93ertraub, mctdieu biefer fünf Xage nad) ber ©d)(ad)t

bei ^reu^ifc^ - (£t)Iau mit g^'^^^^n^Q^trägen an it)n gefanbt ^atte. ©erfelbe

* «erfll. ®. 233 u. f.
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lunr jugteid) Überbringer eine§ eigenf)änbigen @d)rei6enä be§ ^aiferö, in bem

c§ f)ieJ5:

„^[JJcein §etr 33ruber! ^sd) fdjicfc ben Venera! Söertranb, meinen ^Ibju*

tanten, uield)er mein gan.^eö 9>ertrauen be[i^t, ä« @i^'- 93?aie[tät. @r mirb

5f)nen ?J?ittei(nngen mad)en, meiere ^s^nen, luie id) f)offe, angenel^m fein

luerbcn. 9}?ögen ©lu. 9}^aie[tät glnnben, ba^ biefer 5(ngenbtid ber fdjönftc

meine-5 Sebenö t[t. ^(^ fd)meid)Ic mir, bafe er ben ?(nfang einer bauernben

5rennbfd)aft 5un[djen un^ beiben bilben mirb" u.
f.

kü.

Sie ^?(nerbictungen, meldje Staijcr Diapoleon bem Äönige münbüd) burd)

feinen ?(mbaffabeur madjen liefs, lauteten allerbingä üerlodenb genug. ®ene*

rat ^sBertranb eröffnete bem Könige, ber ^'aifer merbc einen iliu^m barin fetten,

ben Stonig Don '^^reu^en — unb ^ttjar o^ne 33ermittelung einc§ "Sritten —
in feine Staaten surndäufüfiren unb i^n uon neuem bie ^Jiadjtfteüung ein*

nc{)men ju taffen, bie i^m in ©uropa gebühre; ber S^önig merbe e§ (eidjt finben,

bie oom Maifer liorgefdifagenen Jvrieben^bebingungen ju erfuEen, unb möd)te

besif)alb einen 23et)oIImäd)tigten jur ^ert)anblung barüber in ha^j faiferlidje

^Hauptquartier fenben. (Sd)on jet^t tonnte !©ertranb üerfidjern, ba'^ ber Äaifer

ben ©ebanfen an bie 2ri>ieberf)erfteIIung be§ ^olnifdjen 9teid)e§ aufgebe, unb

ba^ bie fran^öfifdjen ^Truppen nad) bem 5lbfdj(uffe beö (}rieben§ unoer.^üglid)

bie ^reufeifdjen Staaten räumen foüten.

53?an(^e (^3rünbe fpradjen für bie 51nnaf)me ber napo(eonifd)en g^rieben^*

antrage: ^reufeen blieb für biefen 5lrieg bod) allein auf bie ^Mlfe ^iufjtanbS

angemiefen, Don bereu Un5utäng(idjfeit e§ bereits @rfaf)rung ^atte. 5(ud)

trugen, bei aller §lufrid)tig!eit ber greunbfd)aft§üerfi(^erungen beö ^aifer§

^ttejanber, bie ruffifc^eu dJenerale eine offenbare 5(bneigung gegen ben Ärieg

„für ^reut3en" ,^ur 3d}au, tüeld)e nichts ®ute§ oon ber J-ortfe^uug beSfelben

ermarten tie^. Sabei ^atte bag unglüdlid)e Dftpreu^en, infolge ber barbarifc^en

5lriegfüf)rnng ber Siuffen unb if)rer regeUofen 58erpf(eguug§meife, oon ben Der-

bünbeten i'^eeren iRufjlanbS mel^r ^u leiben at§ öon ben feinblic^en; e§ fdjien,

a(§ ob jene baö Sanb abfidjtlid) üermüften moEten, um bie ruffifd)en ©reuten

burd) eine fo(d)e SBüfte 5U h^dtn. (S§ maren ba^er nid)t allein bie ©rben ber

i^-)angun^fd)en ^^olitd, bie ß^^fii-'o^u, 9]o^ u.
f.

m., me(d)e gur 5(nnaf)me ber

napo(eonifd)en ^orfd)läge rieten; fonbern aud) öiefe anbere ©taatSmänner in

ber Umgebung be§ ^önig§ fa{)en in ber gortfet^ung be§ Krieges nur bie STuf*

(öfung be§ Staate^ unb ben Untergang ber ^o^ensoKerufdien Stjnaftie.

@§ gereid)t bem Könige Jriebrid) 2öilt)e(m 5U um fo ^ö{)erem 9\uf)me,

\)a^ er nid)t einen ^(ugenbUd fdjmanfte, bie 5(nträge 9iapoleon§ abgule^nen.

(är t)atte nid)t umfonft feine (Srfal^ruugeu bei ben früf)eren Unter^anbtungen

mit 9?apoIeon gemadjt, unb er erfannte ben Sügengeift, ber auc^ je^t au§ feinen

g(ei!?>nerifdjen (}riebenöanträgen rebete, bereu ^wcd e§ allein luar, ^reu^en
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öon [einem legten 95erbünbcten 511 trennen unb in bie ööüige 9(bt)ängigCeit

granfreid)§ ju bringen, tiefer SSerbadjt lunrbe nod) baburd) öermetjrt, bafe

SfJapoIeon e§ gefüffentüd) Dermieben l)atte, irgenblüe(d)e beftimmten Einbeulungen

über bie ^^riebenSbebingungen unb über bie ©renken ju geben, innerf)a(b n)e(d)er

ber ^^reu^ifc^e ©taat njiebert)ergejtent tuerben jollte. (£rft fpäter erfuhr man,

bafe ilcapoleon bobei bie ©Iblinie als ©renje im Sinne ge()abt i^aiK.

®er Stönig ^riebrid) SSilfjelm fanbte ben Dberften Don ^Ui\t mit einer

f)Df(id) abte{)nenben Etnttrort in ba§ .*pauptquartier be§ Stai[er§ ^hpoteon, unb

biefer unterließ nid)t ben 3Ser[ud), ben Dberjten in einer langen Unterrebung

(21. 5}ebruar) öon ber ?lufrid)tigfeit feiner ©efinnung für 'ipreu^en gu über*

jeugen unb für ben Slbfatl ^reu^enS t»on 9?u^tanb günftig gu ftimmen, jo,

er t)atte fogor — n^ie steift in feinem 33erid)te fid) auSbrüdt — „bie ©ffron*

terie, i^m ju öerftef)en ju geben, ba^ e§ fe{)r mof)( mögtid) fei, bie preufjifdjen

STruppen fo prüd^u^alten, bo^ fie nic^t§ tf)äten at§ figurieren," (Sin meiterer

^rief be§ ÄaiferS an ben llönig fprad) ujieber^olt ben SBunfd) nad) (^rieben

unb feine 5tbfid)t au§, ^reu^en bie if)m gebü^reube 9}?ad)tfteÜung mieberju*

geben. 2)er ^önig antwortete auf biefe§ ©direiben erft nad) SJ^onaten. ©ein

(£ntfd)Iu^, im S5unbe mit 9iufelanb ben Ä'rieg gegen granfreid) fort^ufe^en,

ftanb unmiberrufli(^ feft. 2öaö bem ftönige tro| ber geringen 9tu§fid)ten auf

eine fiegreidje 93eenbigung be§ SlampfeS bie ^"^eftigfeit gab, um bei biefem (Snt=

fc^tuffe auszuharren, ba§ mar fein SSertrauen auf ®ott, metd)er ^reu^en nid)t

fin!en laffen mürbe, menn e§ nur fic^ fetber treu blieb, fein 55ertrauen gu ber

Siebe unb Xreue feineS 3So(Ee§, baö and) in biefer ^rüfung^^eit §u feinem

Könige ftet)en mürbe, mie er feft unb treu ju feinem 35oIfe ftanb.

Unb fc^on maren im preu^ifd)en 3Sol!e mieber bie mäd)tigen 9?egungen

jeneö §elbengeifte§ ju fpüren, ber ^reu^enS ©rö^e begrünbet unb feinen ^^ron

Sa^r^unberte {)inburd) in fdimeren Stampfen gu immer neuer Wlad^t unb

9fiut)me§f)ö^e emporgetragen t)atte. einfid)t§t)oIIe unb patriotifdje 9J?änner

legten in geiftoolleu ^enffc^riften i^re Sbeen barüber tior bem ^f)rone nieber,

mie ^reu^en and) je|t, nad)bem feine §eere auf ben legten SBinfel beutfd)er

@rbe 5urüdgebrängt, feinem 55erufe getreu, burd) eigene traft ®eutfd)Ianb

feine ^reif)eit unb Unab^ängigteit Oon frembem Sod)e jurüderfämpfen fönne.

®urc^ alle biefe ®enffd)rifteu iierfd)iebener 9)?änner — ©neifenau, @d)arn^orft,

Stnefebed u. a. — ging fd)ün bamat§ ber flare unb rid)ttge ©runbgebanfe, baf?

S)eutfc^Ianb nur burd) fid) felbft, nur burc§ Stufbietung feiner ganzen geeinten

5ßoIE§fraft gerettet merben fönne. 3J?an baute auf ben tü^tigen, alten beutfdieu

35ülfgEern ber 5lltfaffen, (^riefen, Sßeftfalen, ber 6^eru§fer unb ß^atten, unb

man plante eine 3Solf§er^ebung in 9lorbbeutfd)lanb im ^Mm ber fronäöfifd)en

§eere, metd)e burc^ bie ßanbung eine§ preu^ifd)-englifd)en ober preu^ifd)=

fd)mebifd)en Xruppeucorp§ au ben beutfc^en 9^orbfee= ober Dftfeefüften unter=
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[tüljt werben foHtc, UHit)vcnb g(cicl)5eitig bic preu^i|d)=ruififcf)en .^^^eere Hon ber

2öeid))e( (jer bie Cnciij'iuc ergreifen follten. @ö .^eugt uon bem fü^neu ©elfte

biejer SOMnner, bafj fie ;iii berfelben ßeit, aVi ';|ireu^en um ben letzten ^'ufe^

breit beiitfdjen 33oben§ 311 fämpfeu ^atte, frf)ou fo grofjartige ^^(äne jur Be-

freiung bey gefamten 1}eut)d)lanb cutiuerfen fonnteu.

5n biefcu ^ageu (^[nfang ?lpril) gefd)a() e§, bafe ber SDJajor uou ®nei»

fenau in 9)?eincl bei bem .Slöuige fid) melbete unb burd) feine eble ©rfdjeinung,

fein männlid]Cy unb ,^uLierfid)t(id)eg ^(nftretcn a(§balb bie gute ':\1ceinung beö

.Siünig^o gciuann.

„S^abt S^re ^entfc^rift mo\)[ gelefen," fagte ber Mönig in feiner furzen, ah--

gcbrodjenen Siebcmeife; „ift ine(e^3 f^^ute barin, f)at mir fct]r iuob( gefatlen. i^abe

'Jiüdjel beauftragt, über bic ^Uiöfü^rnng mit ben englifd)en 9J(iniftern in Beratung

•\u treten, 9}?üffen abluarten, mag bie (Sngtönber ba5u fagen ttjerben." — —
„.s>abe 8ie je|t für einen anberen ''^often beftimmt," fut)r ber Itönig, ber

foebcn ben Brief be§ alten i^tettelbed mit ber Bitte nm (Ernennung eine§

anberen itommanbanten üon ^otberg an SucabouS ©teüe ermatten tjatte, nad)

einer ^^^aufe fort: „Sollen nocf) 5loIberg gefjen. ))Mi n)id)tig, ben ^Ia| gu

l)altcn megen ber Bcrbinbuug mit Sdimebcn unb ßnglanb. Braoe, patriotifd)e

Bürger ba; merbe bie Bcfal^ung oerftärfen. 4"^üffc, 2ic ttjerben bie ^^ftung

.Stolberg bef)aupten."

(Einige XaQC barauf (11. 5(pril) erhielt ©neifcnau feine (Ernennung ,\,um

5lommanbanten uon S^olberg. 9Bir miffen bereite, mie er feinen ?(uftrag erfüllte.

9)?it bem (Entfd)(uffe be§ HönigS, bei bem ."^itriege gegen ^ranfreid), im

Bunbe mit 9tu^(anb, bis auf§ äuf3erfte auszuharren, mufete aud) baS (St)ftem

ber .s'^alb^eit fallen, meld)eS bie 9lad)folgcr oon .'pciugmitj bi§l)er im 3!J?inifteriuni

oertreten t)atten. 5(n ßofti^olüS Stelle mürbe ber SJänifter oon §arbenberg

üom 5lönige mit ber Seitung beS auSn^ärtigen 90^inifterium§, fowie aEer auf

ben Ärieg bezüglichen 5lngelegent)eiten beauftragt. Dbgleid) ^reußenS ®afein

nod) in ^rage ftanb, magte biefer unerfc^rodene unb füljne Staatsmann bereits

einen njo()lburdjbad}ten meitumfaffcnben ^^lan für bie ^^teugeftattung ®eutfd)-

lanbS unb beS gefamten StaatenfpftemS jn entmerfen, ben er folgerid)tig unb

bebädjtig mäf)renb ber ganzen ®auer feiner 5tmtSfül)rung t^erfolgte. §arben^

berg l)atte bic llberzcugung geiüonnen, ba^ nur burd) bic (Eintrad)t ber beiben

beutfdjen (S^ro^mäc^te ein (55egengett)id)t gegen bie Übermadjt beS napoleonifd)en

granlreid) in ber europäifd)en Staatenlrclt :^u bilben fei. Cfterreid) unb

^reu^en ttiaren einzeln beibe erlegen; nur burd) ben Bunb beiber fonnte

T)eutfd}lanb befreit, ha§ ®leid}gemid)t ber Staaten mieber^ergeftetlt merben.

Siefer (^kbanfe bilbete ben 5lngelpunft ber ^"^arbenbergfclien ^^olitif. 5lrgloS

näl)erte er ficlj bem öfterreidjifdjcn ^ofe unb fnd)tc burd) bie (S^emeinfamfeit

bcS beutfdjen SntereffeS bie alte (Eiferfud)t ber beiben 9}(äd)te gu überroinben.
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'Die (Sriienininfj §Qrbcn6crg§ jitm 9i)?inifter bcr nu§trävtii^en ^(ngcfegen^^

Reiten wax um fo bcbeiitiingSüoKer, mcil .^arbenbcrg in natjer öe^ietjung ,^u

bcm ä)iaiiiic [taub, iucld)cr fpätcv bic Slräfte beö 2öiber[tanbcS gegen bie napo-

leonifdje @taat§fun[t in ber entfd)ieben[ten unb fräftigften SBeife ,^ufammen<

^ufaffen tierftaub, ,^u bcni 9ieid>ofreit)eiTn bom ©tcin. ^n ber (iJunft beö .SUW

nig<5 burd) [einen 333iberfprud) gegen bie banml^o f)err|d)enbc .Slabincttöregierung

gefallen,* ^atte ftd) ©tein t)er[timmt an'i feine ©iiter in 9taffau •^uriicfge;,ogen;

aber ba§ luar nidjt bie 5(rt be§ eblen ^^atrioten, bafs er um einer perfonndjen

^ränfung miüen bem Äünige unb 35ater(anbe feine S)ienfte für immer t)ätte

ent5iet)en foüen. 3iif ^'^^^^^^
/ ^^B i^"^ j^^^t ^"i^d) ^^^ S3erufung öörbenbergö

5um 9J?inifter be§ 5tu§tüärtigen mieber bie SBege gebatjut tuaren, fonnte er ben

^(ugenblid abwarten, mann ha§ 5ßater(anb feiner bebnrfen unb ber .Slönig ityx

rufen mürbe, — unb biefer 5(ugenblid mar nid)t fern.

3n ber ^dt, aU^ biefe midjtigen QSeränberungen im preufeifdjen ^JJtinifterium

erfolgten, traf ber Haifer üon Siußlanb auf bem S^riegyfd)aup(at3e in ^reu^en

ein. ®er Slönig ^"v^'i^brid) 2.i^ilt)e(m III. reifte il)m biig Rotaugen an ber ruf=

fifdjen ©ren^e entgegen (1. 3(pril) unb geleitete it)n nad) 'DJ^emet, mo Slaifer

5(lei'anber bie föniglidje g-amilie befndjte. S)er Äaifer erneuerte feine roarmen

5reunbfdjaftöuerfid)erungen mit bcr 33cteuerung, „ha^ er nid)t nur al§ 53unbe§-

genoffe, fonbern aUo greunb fomme, ba^ er feine ^üiftrengungen unb Opfer

fc^enen merbe, um bie ^eiligen SSerpflic^tnngen ju erfüllen, metdje bie (£t)re

ebenfo mie bie ,^reunbfd)aft it)m auferlege."

5tm 2. ?(pri( fanb eine ^^^arabe ber preufeifdjen ®arbe ju g-ufs in 9L)cemeI

üor bem .ftaifer ftatt. Qu. feinem Seibmefen fonnte ber junge ^n-inj 2Bi(f)eIm,

melcf)er üi§ jüngfter Dffi^ier bei ber Seibfompanic biefer neugebilbeten "S^ruppe

ftanb, biefer ^^arabe nid)t beimo^nen; benn er lag bereite feit feinem Weburtö*

tage (22. Wax^ 1807), an mefdjem if)m fein föniglic^er SSater alö ®eburtötag§«

gefd)enf ba§ Dffiäier^^patent auf ba§ Äronfenbett fegte, am SIerüenfieber banieber.**

5(m 4. 5(prit begleitete ba§ preu^ifd)e ßönig§paar ben ^aifer ?lfejanber

nac^ SlljbuÜen bei ©eorgenburg. ^"^ier l^ieften bie beiben 9}Zonard)en Dieoue über

bic foeben an^ Petersburg eingetroffene 1. ruffifc^e ®it)ifion unter güfjrung bcy

(^k'o^fürften Monftantin ab (8. 5lpril). Der Äaifer führte bem Könige perfönfid)

feine ftofgen ©arberegimeuter in *:]iarabe üor unb umarmte if)n nor ber gront

I

* «ergl. 3. 230.

1

** ®ie 9ftanglifte qu§ jener ^s'ü nennt al§: ß'^ef bev Seibfompcinie ©arbe jn

tynfe ©e, 'iDJajeftät ben Äönig, al§ Ctiisieie: 1- 'Sto[i§fapitän non 9^a|imer, 2. "^iremtcr:

lieutcnant non ^ograifcf) (f in ber @cf)lacl)t bei ©roji=©i3rfd)en 2. mai 1813), 3. eefonbe=:

,
lientenant Don Sanfelmann, 4. ©efonbelieutenant ^rinj S-riebrtc!^ £. §., 5. (Setonbe=

j

Iteutenant oon rCsftocq, 6. Sefonbelieutenant ^ronprtnä |^rtebri(^ 3®tl^elnt ^. §.,

j

7. ©efonbelienlenant uon 2öerber, 8. ^-ä^nrid) ^^rinj 2BiI{)eIm ^. §.



—" 266

feiner Gruppen in tiefer ^)iüf)rnng mit ben SBorten: „9^id)t \vQi)x, feiner tion

un§ bciben fiiüt allein V Gntiueber feiner üon un§ ober beibe änfammen!" —
"^er .Siöniö begleitete baranf mit bem SOtinifter tion ^^arbenberg feinen

f)ü^en 93erbünbeten in ba§ Hauptquartier bcr 5(rmec nad) 33 orten ftein, iüe(cf)e§

je^t ;ium ."oauptquarticr ber üerbünbeteu 9}?onard)ett würbe (18. 5(pril).

Hier mürben auf ^arbenbergö ^^etrieb bic ^V^ie^ungen "»preu^en^S ju 9xu^=

(anb burd) einen neuen S9ünbni§tiertrag (26. 5lpril) georbnet. ^eibe 9}?äd)te

t)erpflid)tcten fid), bie SSaffen nid)t ef)er nieber^ulegen, alö bi§ ®eutfd)tanb be=

freit unb granfrcid) über ben 3il)ein jurürfgemorfeu fei. Qiufjlanb üerpflidjtete

fid), alle feine ilräfte gur SBieber^erftellung ber ^sreu^ifc^en 5[)?onard)ie ein^u*

fetten unb if)r bie feit 1805 verlorenen ^Sefitjungen ober entfpred)enben ©rfalj

bafür 5U fid)ern, bem ^reuf3ifd)en «Staate übert)aupt eine 51brunbung mit einer

befferen militärifdjen ©renje, aU er bieder befeffen, ju uerfdjaffen. 5(ud) über

®eutfd)(anb enthielt ber Sartenfteiner 3Sertrag midjtige 93eftimmungen. (£r

erflärte bie nnabt3ängigfeit ^eutfd)(anbg für eine ber mefentlidjften ©runblagen

ber llnabl)ängigfeit @uropa§ unb be^eidinete biefe fo lange a(§ gefäl)rbet, a(§

i)capDleon Herr ber Sf^fieingrenäe fei unb (ücrmi3ge be§ 9if)einbunbe§) feine

STruppen in ®eutfd)(anb l)abe. ®ie alte ^^eidj^oerfaffung Ijerftellen p mollen,

mürbe mit 9ied)t al§ ein gefät)rlid)er Irrtum be^eidjnet, ba fie fic^ gu fc^mad)

ermiefen 'i)a1:)Q, um bem geringften ©to^e 5U miberfte^en. (£§ foüte barum ein

©taatenbunb in 'J)eutfd)Ianb gefd]affen unb burii^ gute miütiirifdje ©renken

gefid)ert merben, ^ie Seitung biefe§ 53unbe§ gu gemeinfd)aftlid)er SSerteibigung

füllten '^^reu^en unb Öfterreid) gemeinfam überneljmen unb fidj über bie "^z-

gren^ung i^re§ @inf(uffe§, nad) 9!)?af3gabe t{)rer beiberfeittgen Sntereffen, unter*

einanber oerftänbigen. Cfterreid) foüte für ben J^-aü feine§ 35eitritt§ ^ii"^

^unbe bie Söieberermerbung "ZxxoU unb feine früf)eren 23efil^ungen in Italien

big jum SOJincio 5ugefid)ert erljalten.

(Snglanb unb ©dimeben traten ben ©runbfä^en be§ 93artenftetner 93er-

traget bei. Um aud) Dfterreid) jum ?lnfc^lufe ^u beftimmen, mürbe ber Tla\ox

uon bem 5lnefebed in S3egleitung eineö ruffifdjen Offi-^ierö nad) 3Sien gefanbt;

inbeffen Dfterreid) zögerte unb jögerte unb lie^ fid) enblid) nid)t burd) politifd)e

©rmägungen, fonbern burd) bie (greigniffe auf bem .Strieg^fc^aupfat^e beftimmen.

Ü)cit Sd)meben mürbe nod) eine befonbere Übereinfunft in '-öartenftein ge*

fd)loffen (20. 5[pril). ®anad) moüte ^sreuBen ein ßorpä öon 5000 3J?ann auf

9lügen lanben laffen, bagfelbe bort bt§ auf 12000 9Jcann öermel)ren unb im

9Serein mit ben fc!^mebifd)en Gruppen ^ur 33efreiung uon Sommern unb 5um

©ntfa^ üon Äolberg operieren laffen. ^im Befef)l§^aber biefeg 6orp§ mürbe

ber foeben au§ ber ®efangenfd)aft äurüdgefe()rte (gegen ben (General 33ictor

au§gemed)felte) ©eneral üon 931üd)er beftimmt.

©0 mar bie Sage ^^jireu^enö im Jrüfija^r 1807 mof)l fe^r ernft unb be*
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benüidj, aber !e{ne§lDeg§ IjoffnitucjötoS unb öerjuicifeft. ^er 5Sertrag tion

23artenftetn eröffnete nodj bic ?(u§fid}t auf einen neuen Umfrf)n}ung ber polt*

tifd)en 2age, iueld)er ^^reu^en ^ätte ju jtatteu fommeu muffen. 2)iefer 5ßer*

trag, ta§> erfte kbeutfame SBerf be§ neuernannten SOtMnifterg üon §arbenberg,

Dcrfünbigt 6erett§ mit erftaunlidjer 3»öerfid)t bie .'oauptgebanfen, meldje feit*

bem in ber preu^ifdjen ^olitif fcftgef)alten unb — aüerbiug§ erft fieben Sa^re

fpäter — üerujirfüdjt ujerbeu follten.

Unter biefen günftigereu 5tu§ftd)ten njar bie S^üdfe^r ber !öniglic^en

gamilie nad) Sl^önig^berg 6efd)Ioffen n^orben. 2(ud) bie Stöuigin füt)(te fid) öon

neuem SOhite belebt, ©ie fanb t)ier in Königsberg in bem Umgange mit

9}?ännern üon ftarem Urteil unb gebiegenem SBiffen — luie bem Dr. ©übern,

^rofeffor ber ®efd)id^te, bem ^ropft unb fpäteren 93ifd)of 35oron)§f^, bem

Slrieg§rat ©djeffner — ©tärfung unb 53eru^igung unter ben Reiben ber Qdt
5lud) ber tapfere ©enerat öon ilMüc^er, beffen 3)hit nod) fo frifd) unb unge*

brod)eu mar, a[§> ob e§ in ber preu^ifdjen ®efd)ic^te ein ^ena unb ?(uerftäbt

nie gegeben f)ätte, nal^m öfter» an ben ^(benbairfeln ber Si'önigin teil unb be=

lebte burc^ feine ^uüerfidjtlidje (Stimmung bie Hoffnungen ber übrigen.

©inmat mürbe bie ©ebulb be§ alten gelben auf eine firmere ^robe gc-

ftellt. 3n bem tleinen Stbenb^irfel ber Königin mar man in biefen ^agen

immer mit 3"Pten öon Sl)arpie für bie S3ermunbeten befd)äftigt, unb aud)

S3lüd)er ert)telt ju biefem ^vocdt fein gleddjen Seinmanb jugemiefen. ®ie§

mar aber bod) eine unliebfame 33efd)äftigung für bie tapferen §änbe, meldje

ben (Säbel ^u fd)miugen gemof)nt maren, unb SSlüc^er eSfamotierte fein g-led*

d)en Seinmanb möglic^ft unöermerft in feine Säbeltafd)e. (£r mürbe jebod) bei

biefem 9}?anöoer ertappt unb ^atte fic^ nun megen Unterfdilaguug gu öerant=

ttjorten. (£r entfd)ulbigte fid} bamit, ha'iß er au§ bem Seinmanbfledc^en bie

(El)arpie ju §aufe ^aht gupfen mollen, unb marb gegen bie 35erfid)erung, fein

^flidjtteil S^arpie am folgenben ^age abzuliefern, begnobigt. 9latürlid) l^ielt

35(üd)er fein 58erfpred)en ; ob er bie d^arpie aber mirllid) felbft gerupft ober

nid)t üielmc^r öon fd)öuen §änben l)at gupfen laffen, mag ba^ingeftellt bleiben.

Sn Königsberg fd)iffte fi(^ Slüdjer nad) Stralfunb ein, um ba§ Kommanbo

über ba§ preufeifd)e ßorpS in S(^mebifd)=^ommern 5U übernehmen. @r nat)m

einen 33rief ber Königin an il)ren 93ater, ben ^er^og Karl öon ill^edlenburg*

Strelit^, mit, meld)er 3^"9"^- öon ber Stimmung ber tjo^eu grau ju biefer

3eit giebt. Sie fc^rieb:

„(S^eliebter 5öater! ®ie 5tbreife be§ ©eneralS 33lüc^er giebt mir gottlob

einmal eine fiebere Gelegenheit, offenherzig unb ol)ne 9iüdt)alt mit 3l)nen ju

reben. (S^ott, mie lange entbel)rte idj biefeS ®lüd unb mie öieleS ^aU id)

Sljnen ju fagen! ^i§ jur britten SBoc^e meines KranfenlagerS föar jeber STag

burd) neues Unglüd begeidjuet. 2)ie Senbung beS öortrefflidjen S3lüc^er nad)
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^ommcrn, bcr ^^^atrioti§mii§, ber je^t in jeber 5^riift fid) regt, — atleö bie§

belebt mid) mit neuen .'poffnungen. 3a, befter Spater, ic^ bin iibe^eugt, e§ wirb

nod) einmal qIIc§ gnt getjen, unb mir merben un§ nod) einmal glnrflid) mieber=

fe^en. Xie 23e(agerung üon ®an,^ig ge^t gut, bie ®inmof)ner benef)men fiel)

auBcrovbcntlid) unb moüen lieber unter ®d)utt unb Krümmern begraben

merben, aUi untreu an bem .Siönige tjanbeln, ebenfo t)a(ten fid) Motbcrg unb

®rauben,v Sisare eö mit atlen g-eftungen fo gemefen! — 'Il^enben mir nnfere

'-JMide ^u ©Ott, 5u i^m, ber nnfere 3d)irf[ale lenft unb un§ nie üer(äJ3t, menn

mir if)n nid)t üerlaffen unb mit unjerem §er,^en nid)t Don if)m meidjen. —
^er Mönig ift mit bem Äaifer ^((ejanber bei ber 5(rmee. @r bleibt bei ber--

felben, folange ber Maifer bleibt. 2)ie[e I)crrlid]e Sinigfeit, burd) uner[d)ütter^

lid)e 3tanbt)aftigfeit im Ungtncf begrnnbct, giebt bie fdjönfte ipoffnnng ',ur

5(u§bauer; nur burd) 33et)arrlid)feit mirb mau fiegen, frü^ ober fpät, banon

bin id) überzeugt. 3n biefer Überzeugung blide id) ^n @ott getro[t in eine

beffere 3uf""ft """^ ^^'" """^ bleibe, befter ^-Isater,

3l)re banlbare unb gef)or[ame Xod)ter

Önife."

'^od) foüten fic^ aber bie .'ooffnungen ber .Slönigin nidjt erfüllen. —
Ter ^i^'ertrag üon '^-^artenftein tonnte nur bann gtüdlidje folgen f)aben,

menn ber politifdjen and) eine energifd)e mititärifdje 5tftion jur Seite gegangen

märe, mie fie bie ermähnten ©enffdjriften preußifdjer Offiziere befnrmorteten;

aber ber sä^efte ®egner ^??apoleong^ ©nglanb, meldje^i il)n fo erfolgreid) auf

bem 9Jteere befämpfte, ließ eg bod) an einer Unterftütjung bed preuf3ifd)en

'-l^unbe^genoffen in bem Sanbfriege fet)len, unb aud) bie .Siriegfiif)rung be^

rnffifc^en Cberfelb^errn, ©enerat ©ennigfen, entfprad) nidjt bem ftoljen S^^G^

ber 4''arbenbergfd)en (Sntmürfe. 2Sa§ !t)alf bie tapfere 93erteibtgung Tan^ig^,

ma§ bie füf)nen ©ntfatperfudje be§ preu^ifd)en Cberften öon '-ßüloto, be^5

fpäteren i^elben üon ®roB=33eeren unb Tennemi^! Cf)ne Hoffnung auf (Sntfa^

burd) bie ruffifd)e i'pauptarmee mufete ^alfreut^ bie ^eftung unter efirenöollen

'^^cbingnngen übergeben (25. d)la\). 'Jcapoleon aber, ber mä^renb ber 33inter=

rul)c feine 5(rmee bebeutenb oerftärft l)atte, ^olte gu einem neuen §auptfd)lage

gegen bie bereinigte rnffifd) = preußifd)e ^trmce au§. Stönigsberg marb aufS neue

burd) ben ^^Inmarfd) ber granjofen bebro^t. Unter biefen llmftänben faf) fid)

bie Slönigin genötigt, nod) einmal Äonigeberg ju üerlaffen unb ii)re 3uTtu'ilt

in 9J?emel §u nel)men. 5lm 2. ^uni trat bie Königin mit il)ren beiben älteften

Söf)nen bie ^Iteifc nad) 2)?emel an.

Tie 9?eife ging bieSmal nid)t — mie im 'Iisinter — über bie fd)male

Sanbjunge ber S^ieljrung, fonbern auf ber großen Straße zmifc^en mogenben

Äornfelbern ba'^in. Ta ereignete e§ fid) — fo mirb er5ät)lt — , ha^ an bem

üieifemagen ber Slönigin ein 9iab bxad), moburd) biefe nebft ben beiben ^rin^en
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genötigt tuurbc, au§5u[tetgen. ^a bcr Unfaü auf bcr Sanbftrafsc, fern lum einem

bciüof)ntett Orte paffiert mar, fo martete bie f)of)c A^au, auf einem ^elbrain

fid) nieberlafjenb, bie ^tu^befferung be§ (Sd)aben§, ben ber 3[ßagen gelitten, ab.

^k fteinen ^^rin^en maren mübe unb — fef)r l^ungrig. (gie briirften bieö nid)t

burd) klagen aug; aber fie fd)miegten fid) äärtlidj an bie ^Diuttcr, a(ö ob fie

bei i^r Sinberung fud)ten. ^ie Sfönigin erfannte il^re Sebürfniffe; aber fie

ticrmod)te ifjnen nid)t ju Reifen. Um bie Minber ju ^erftreuen, er()üb fie [id)

Don i^rem ^^stal^e unb begann im gelbe Stornblumen ^^u fudjen, fie fo burd) it)r

Söeifpiel ermunternb, ha§: ®Ieid)e ju t^un. ®ie Enaben fprangen mieber im

g^etbc umt)er unb brad)ten if)r S3Iumen bie gülle. jDie Siönigin aber flodjt,

auf bcm 9kfeu fitjenb, bie 23(umen jum Strange. 9Bäf)renb bicfer ^-2^efd)äftigung

modjten if)r motjl trübe Gebauten über bie Sage be§ SSatcrIanbe§ unb ba§

fünftige ©djidfal if)rer ©ö^ne burd) bie ©eete ^ie^en; benn it)re 5lugen um*

florten fid) unb liefen eine jj;t)räne mie eine Xauperte auf bie iJMumen in

it)rer .»oanb herabfallen. 2)er tleine ^rin§ 3ßill)elm fa^ biefe Xl)räne unb

a^nte mo^l i^re ;i^ebeutung; benn er fd)miegte fic^ nod) einmal mit gan,^er

3ärtlid)feit unb gleic^fam, aU mollt' er fie tröften, an bie 9iJ?utter. ^iefe

aber uat)m ben öoEen iStxan^, brüdte if)n auf ha§> blonbe ^^aupt be§ Slnaben

unb blidte il)n mit bem treuen 9Jcutterauge, burd) Xfjräuen läd)elnb, an.

Wan fagt, bie Erinnerung an biefe lieblid)e ©cene au§ ber Stinber^eit fei

bem @ot)ne ber Stönigin Suife burd) fein gau^eS fpätere§ Seben treu geblieben.

ä'öir merben bem £önig§paarc in ber legten — norböftlid^ften — «Stabt

be§ Slüuigreic^S mieber begegnen unb menben un§ jel^t mieber nad) bem @c^au=

Ijlal^e, mo bie eifernen SBürfel über ben 3lu§gang be§ Krieges entfd)ieben. —
'2)ie ©c^ladjten bei i^eil^bcrg unb grieblanb unb ba§ (£nbe be§

^riege§. 'iliad) bem gaUe Don ^an5ig (25. SD?ai) mar öorl)er5ufet)en, ha'^

9?apoleon, ber in ber 5e^nmöd)cntlid)en ä"i>affenrul)e mäl)renb be^ 3Binter§ fein

-Speer burd) neue 5tu§l)ebungcu in granfreid), fomie burd) .s^eran^icliung üon

§i(f^truppen be§ 9^^einbunbe§, au§ l^stalien, ©panien unb ben infurgierten

et)emal§ polnifd)en ßanben auf nabeju 200000 3JZann oerftärlt ^atte, nad)

bem Eintreffen be§ ^^elagerung§corp§ üon ®an5ig nid)t länger fäumen merbe,

bie 'Jeinbfcligleiten gegen ha^!!» ruffifd) = |.n'euf5ifd)e .v^eer mit einer Dffenfiöe über

bie ^affarge unb Hlle ^inauS mieber ^u eröffnen, ©eneral Don il^ennigfen

befd)lof3 bal)er, ben Slugenblid ju benutzen, mo ber g^einb üor bem Eintreffen

be§ i8elagerung§corp§ üon ^an^ig nod) in mettläufigen Stantonnement^ ger*

ftreut ftanb, um mit llberlegent)eit über ba§ au§ ber fran5öfifd)eu ^tufftellung

am meiteften öorgefd)obene Eorpg be§ 9}?arfd)all§ 9?el) bei (^uttftabt unb ?lltfird)

fjer^ufatlen, ba§felbe n)omüglid) 5U üernid)ten unb ben ©ieg fo lange ju oer*

folgen, al§ eö bie 3^^t geftattcte, meld)e bie franjöfifdje 5lrmee ju i^rer 58er*

fammtung beburfte, um bann gegen bie Ubermad)t jeber ©c^lad)t au^5umeid)en,
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lüo fic nic^t in einer vorbereiteten Stellung unter günftigen Umftänben ange-

nommen njerben !onnte.

(S§ lüav alfo nid)t — xvk mefjrfac^ irrtümlich angenommen mirb — eine

atigemeine Cffen[iüe, bie ber ruffifdje Dberfelbljerr beabfic^tigte; eine fo(d)e

()ielt er bei ber nafiep boppelten Überlegenheit be§ ©egnerö — ha§> bereinigte

ruf[i]c^=preuBifd)e .v^eer ,5ät)lte aüe§ in allem nid}t öiel über 100000 Waim —
nid)t für ratjam, fonbern e§ mar nur ein Q^orftoß, ben er gegen ein einzelnes

GorpS 5u fü(}reu gebadjte, beoor bie .s^auptfröfte beg @egner§ öerfammelt

n^aren. (£r felbft fd)rieb barüber an ben ^aifer (27. 9J?ai):

„vSC^ lege (£m. SJJajeftät einen 9f?apport be§ ®eneral§ Äomin^foi mit ber

unglüdlid)en iltadjridjt ber na^en Übergabe uon 2)an5ig ^u güfjen. (S§ ift

traurig, baf; id) bi§ bie[en 5tugenbtid megen SO?anget§ an Sebenömitteln in einer

3eit in Unt^ätig!eit f)abe bleiben muffen, mo 9capoleon fo bebeutenbe ®treit=^

!räftc Dor 2)an3ig t)atte unb ber übrige -teil feiner 5lrmec üom g-rifdjen §aff

biö ;,um Sparern au^gebe^ut mar, roogcgen id) meine §auptfräfte faft auf einem

fünfte bereinigt t)atte. — 9J?an üerfprid)t mir §um nädjften ®onner§tag genug

Seben§mittel, um menigftenS bie 5trmee Dereinigen ^u !önnen. 3c^ münfc^e,

ha^ bicfe§ 33erfpred)eu in Erfüllung get)t. 2)ann mürbe id) bem Jeinbe menig-

ftenl einen empfinblidjen Streid) fpielen fönnen unb baburd) ben Übeln ®in=

brud uerminbern, meieren bie Übergabe uon ^an^ig auf bie §öfe üon Sonbon

unb 'ilMen mad)en mufe." —
gerner fdjrieb 55ennigfen an ben in ber Xürfei fommanbierenben öieneral

SDJeljenborff:

„^ie fd)meid]e(f)afteften 'Äußerungen, meldje ßiu. (SjceÜcn^ mir über ben

SSinterfelb^ug angebei^en laffen, unb bie SSünfdje für mein ferneres 5lrieg§glüd

finb mir öon einem fo fompetenten 9iid)ter unb geehrten greunbe öon bem

()öd)ften 2Berte. 9J?eine ^'^offnungen für bie 3ufunft finb aber fcf)r gering, unb

nur bie fo überfdjroenglidje ©nabe unfereS ücret)rten SouoeränS unb fein bringenb

au§gefprod)ener ä'öunf^ tonnen mid) Oermögen, an ber ©pi^e ber 5(rmee gu

bleiben, obgleid) meine militärifc^e (S^re bei bem ju ermartenben neuen gelbjuge

fet)r in @efat)r geraten mirb. Senfen Sie fic^ mir gegenüber ben erften .s^elben

be§ Sa^rt)unbert§ mit einer mct)r al§ boppelt fo ftarfen 5(rmec, iüeld)er gugleid)

unumfd}rän!ter §err über bie Slräfte großer Siinber unb niemanbem üerant*

mortlid) ift. ©eine (^)enerale mie feine Gruppen finb triegSgeübt unb ftege§*

trunten, unb nid)t§ binbet il)n in feinen Dperationen. Sc^ bin nidjt fo eitel,

meine perfönlid)en ßigenfd)aften mit benen 9ZapoIeon§ meffen ju moUen; in

allen anberen 5ßer^ältniffen ^at er ein nod) grbf3ere§ Übergemic^t. dl.üv ba§

(^efüt)l für itaifer unb '^aterlanb, ber eifenfefte 9}?ut unferer 5lrmee, mit mel*

c^er t^ t§> auc^ gegen 9tapoleon unb feine grof3e Überhat)! auf§unef)men mage,

menn er mid) in einer gemät)lten ^ofition angreift, I)ä(t mid) in meinen
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fd)tt)tertgen 9Serf)ättniffen aufredet unb giebt mir felbft bte Hoffnung, unfer

95atertonb fo lange tierteibtgungStüetfe fd)ü|en ^u fönnen, bi§ bie

Dperationcu bet anberen ^.liödjte un§ bie SOiöglidjfeit geftatten lüerben, offenfiö

auf ber betretenen @^ren= unb ©iegeSbaiju üorjufdireiten." — —
2)er SOJangel an (Setb[töertrauen, ber au§ biefen SSorten fprictjt, geigt,

tüie lüenig ^reu^en, ba§ f)ter auf ber letzten (Sct)ol(e |3reuJ3ifcf)er 6rbe um ben

letzten Splitter beut[d)er greifjeit rang, trot^ aller ^reunbf(^aft§bcrfid)erungen

be§ ^axm üon ber §ilfe eine« ißunbeögenoffen ern^artcn fonnte, ber feine 3)ät=

hjirtung gu ^reu^enS 93efreiung erft öon ben „Operationen ber anberen SWäc^te"

abhängig mad)te.

2)ie ruffifdje 5Irmee njurbe gur 5tu§fü()rung be^ Eingriffs auf ba§ SfJetjfi^e

(Sorp§ am 2. Suni bei §eilgberg nerfammelt, ber Eingriff fetbft für ben

4. Suni feftgefteHt. Um biefen nod) mt^v ,^u fid)ern, foflte ba§ preufeifd)e

eorp§ r@ftocq§ ba§ 1. franjöfifdje ®orp§ beö 3Karfd)a((§ Sernabotte (.soaupt=

quartier 93raun§berg) an ber unteren ^^affarge feftt)a(ten, i^n uer^inbern, auf

ba§ rechte Ufer überzugeben, unb — befenfin ober offenfiö — äugleid) bie

(Strafe öon 23raun§berg unb bie Hon ©ponben über 5!}?et)tfad unb ß^nten

nad) ^önig^berg beden. „(Sine bortrefflicl^e ©ispofition," fagt .spöpfner. ®a^
ber 'iptan in ber ^ugfü^rung eine OöHig beränberte ®eftott erhielt unb ber

(Srfolg ein !^öd)ft geringer War, liegt in SSerf)ä(tniffen, bie fic^ ber (£intt)irfung

be§ gelbf)errn größtenteils entzogen.

©in f^mer5^afte§ Seiben nötigte ben ©eneral Sennigfen, ben Singriff um
einen STag ju öerfd^ieben. S)a haä l'öftocqfdje ßorpä f)ierlion nic^t rec^tjeitig

benad)rid)tigt h)urbe, fo fam e§ am 4. unb 5. ^uni an ber unteren ^affarge,

namentlich am S3rüdenfopf bei ©panben, n^o 9}?arfc^aII 33ernobotte burd)

einen @d)uß am ^opfe üertounbet tt)urbe unb ben Dberbefef)! feines (1.) (SorpS

bem ©eneral SSictor übertaffen mußte, §u fe^ir f)artnädigen unb üerluftnoßen

®efed)ten, meldie bie Slufmerffamfeit beS ^-einbeS erregten unb ifjn oerantaßten,

feine Gräfte gu öerfammeln. ®er ruffifdje SSorftoß gegen haS^ ^Jtet)fd)e ©orpS

gelangte nur bi§ ©uttftabt (6. Suni). 2)urd) ba§ ßögern ber rufftfdjen

©enerole g^ürft ©ortfdjafott) unb non ©aden, ben SBeifungen beS Dberfelb*

f)errn nac^jufommen, gemann ber 9}?arfc^all 9^e^ 3^^t, fid) auS feiner gefä^r==

Iid)en Sage ^erauSjugie^en. Unterbeffen tjatte aber S'JapoIeon bie §auptfräfte

feiner 5trmee bei ©aalfelb bereinigt (6. Suni), unb ba er fa{), baf5 bie 9^uffen

bem 9^e9fd)en (SorpS nic^t ttjeiter folgten, fo ergriff er felbft bie Dffenfioe,

überfc^ritt bie ^affarge unb folgte ben 9?uffen hi§> ©uttftabt. ©eine ?(bfid)t

h)ar, bie S^uffen öon Königsberg unb üon ber S5erbinbung mit ber ©ee ah'

jubrängen, §u biefem ^rütd fie in ber g^ront gu befd)äftigen unb an ber 5(((e

feftäu{)atten, n)ä{)renb anbere ©treitfräfte ben red)ten ^lügel ber ruffifd)en

Strmee umge{)en foKten. ®aS 1. ©orpS SSictor (früher Sernabotte) erfjiett
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fc[t,^ut)alten, fobanu aber biird) rafdje-j 5ßorge^en über Spanben unb i)J(C^(fad

ba§fe(be gän,^(id) üou ber ru[]'iid)en .s^"^auptarmee ,^u trennen.

?tnf bie 'Juidjridjt üon bcm allgemeinen 35orriirfen ber ,'vran,^o[en ^attc

53ennigfen ben S^ücf^ng au'i §ct(gberg angetreten nnb befc^lo^ in ber ®r=

nmrtnng, bafj bie ^^"^^"5'^ic» i^"^ ^i^f "^c"" red)teii Ufer ber 5nie folgen mürben,

itjrcm 'isorrürfcn f)icr in einer moljiüorbereiteten Stellung fübmefttid) ^eil'Sbcrg

'Xi>ibcri"tanb entgegen;,n[et^en. 'Jcapoleon folgte jebod) nid)t auf ba?^ red)te Ufer,

fonbern blieb auf bem (infen Ufer ber ^lüe, mie mir gefet)en t)aben, in ber

''Xbfidjt, bie ^liuffen uon Äönig^^bcrg ab;,ufd}neiben unb Don bcm prenfeifd)en

(5orp§ ('(Sftocq'o ju trennen. ^Uö 33ennig[en am 9. Sunt abenbg uon bem

5lsorge{)en bebeutenber feinblid)er ©treitfräfte auf bem (infen 5(üe4lfer Kenntnis

er(}ic(t, bcfd)(of5 er, feine 5(rmec g{eid)fal(^ auf ba§ (infe Ufer t)inüber,^ufü^ren.

%nd) auf biefem Ufer, nämlid) auf bem *pö^eutcrrain norbmeftUd) üon §ei(ä*

berg ^mifdjen ber ?(t[e unb bem ©ro^enborfer See, über me(d)e§ t)erfd)iebcne

®traf3en üon äl^cften f)cr (oon (^uttftabt, :Öieb[tabt, 9}?c^I|ad, Sanb§berg) nac^

§ei(§berg unb öon .N?ei(§berg in nörbüd)er Sfiidjtnng über ^reufeifd) = (Sljlan

nac^ .SiönigSberg füt)ren, ^atte '-l^ennigfen fd)on frü()er einige ©d)an,^en auf=

merfcu laffen. !3u biefc letztere ©tcllung lie^ 33ennigfen auf bie ^1(ad)rid)t

uon bem 5(nmarfd) ber gran^ofen auf bcm linfcn 5((Ie = Ufcr feine '^Irmee cin=

rüden. ,s>ier fam e§ am 10. 5uni ^u einer blutigen ©djladjt. 33ennigfen

uereinigte in biefer ©tetlung ca. 70000 9}?ann, einfdjtiefetid) einiger preuf^ifdjcn

5laiia((crieregimcntcr, bod) mar bie gemä^tte ©tcüuug anfangt nid)t foglcid) in

biefer Starte befeUt. 5(ud) ^^capoleon eröffnete ben Eingriff auf bie .s^aupt-

fteltung, beöor er feine fämttidjen (Eorpl bereinigt ^atte, tu ber fedjften '^ady-

mittag§ftunbe be§ 10. ^uni. (Sr ftie^ jeboc^ üor ben mit großer STapferfeit

unb gemot)nter rüf)m(id)er *?(u§bauer uon ben 9iuffen üertcibigten Sdjan^en auf

einen unermartct l)artnädigen SSiberftanb.

Sd)on mar e§ ben gronjofen gelungen, fid) einer ber <ScE)an§en in ber

ruffifdjcn .s>auptfte(Iung (Sieboute Ta. 2) ^u bcmäd)tigen, ba führte ber ,*oanpt=

mann uon ®ro(man üom prcu^ifd)en ©cnerolftabe eine ruffifc^e 93rigabc

f)erbei unb ermutigte bie ruffifd)en Strieger, nacf)bem it)r tapferer ^üljrcr, @e=^

ncrat üon *föarned, an i^rer Spitje gefallen mar, bnrd) feinen ^mn'i ^u fü^nem

Eingriff. Die ruffifdjen Sufanterieregimentcr, barunter bay 9\cgiment ^aluga

(fpäter „Äönig 3Bilf)elm üon ^ren^en, bcutfdjcr Äaifcr"), marfen fidj mit bcm

53ajonett auf ben gcinb, ber in milber gludjt 5urüdftür5te, üon ben 9Juffen

ftürmifd) üerfotgt.

3n biefem SOioment ber fdjmonfenben Sdjtadjt fanb bie preufsifc^e Sla*

üaüerie bie ®etegenf)eit ju rüt)müd)en ^^aten. 5lud) bie preu^ifdjcn 9fteiter*

rcgimenter fetjuten fid) nadj einem DiutjmeStagc, mic i^n ba§ preufjifdje ^"iiB*
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\3o\t bei (Sljtau ge{)abt, um bie (Sd)Qrten in ben alten ^reufeenbegen anäju«

lue^en unb ben g-ran^ofen baä 5(nbenfen an ®et)blil^ unb Sto^bad) luieber auf*

pfri[(^en.

2i3äf)renb be§ ge[d)i(berten 3Sorgei)en§ ber ruf[ifd)en Infanterie bei ber

9?eboute ^Ix. 2 benierfte ein rufftfdjer (^knerat, bafs ein fran,^öfifd)e§ :5nfanteric=

regiment gegen bie redjte ^(anfe berfelben Dorrüdte unb forberte ben Tla\o\:

öon ©ofel, loelc^er gtüei ©djtüabronen Hon ^rittn^it^^^pufaren (je^t 1. Seib*

4')ufareui-egiment 9^r. 1) füf)rte, auf, bicfe .Stolonne ju attadieren; er trerbe mit

feinem 9f?egiment ^ur Unterftüljung folgen. ®er SO^ajor üon ßofet fonnte

njegen be§ fid) (agernben biegten ""^ulocrbampfeS ben ^einb nid)t fog(eid) ent*

beden, trabte jebod) mit feinen beiben @d)tuabronen in ber be^eidjneten 9iid)tung

tiortüärtä unb erblidte balb ba§ franjöfifdje Infanterieregiment in einiger ©nt*

fernung öor fic^. D^ne gu göfilen unb §u trägen, lie^ er fofort ,^ur 5tttade

btafen unb ttjarf fid), felbft — luie auf bem (Sjer^ierplat^e — fünfjefin ©c^ritt

öor ber gront, aße Offiziere öor if)ren ß^G^n, in bie feinb(id)en ^^ajonette.

2)ie .S'^^ufaren folgten mit einem fjcr^fiaften §urra in gefd)(offeuer Sinie gut

5lttade. ®ie granjofen lüoren öon biefer plö^tic^ anbraufenben ©turmmotfe

ber fdjlüar^en §ufaren bötlig überrofdjt; fie madjten tei(§ gront, teitö mar*

fd)ierten fie lüeiter, teils brängten fie fid) in ungeorbnete Slnäuel gufammen,

überaE öffneten fid) breite Süden üor ber einbringenben SlabaÜerie. 2)ie gro^e

Überja^t ber fran§öfifd)en Infanterie, bereu rteit au§gebef)nte Sinie bie beiben

(Sdjmabronen meit überflügelte, mad)te feinen (Sinbrud auf bie Ujaderen 4">ufaren,

öon benen jeber einzelne je^t mit mehreren fran5öfifd)en ^snfanteriften gu fechten

{)atte. S)er Dberft be§ SnfanterieregimentS mar gefallen, bie beiben 93atainon§*

d)ef§ öertuunbet, ber 5tbler be§ ÜiegimentS erobert, unb e^er erfolgte ba§ @nbe

be§ ©emet^elö md)t, „ai§> bi§ ber le^te Tlann gefallen mar." ®ann marfen

bie .V)ufaren if)re ^ferbe f)erum unb jagten öor ben öon oEen ©eiten mit

Übermad)t anrüdenben feinblid)en ^aöatteriemaffen burd) bie ruffifd)en Linien

,^urüd. Sie Üiuffen aber, meiere 3^"9^" W\tx glänsenben 3Saffentl)at, ber 35er'

nic^tung eines fran5öfifd)en Infanterieregiments burc^ gmei prenfeifdje 4">nfaten=

fd)mabronen, gemefen maren, begrüßten i^re 3urüdfef)renben fdjmar^en SSaffen*

geführten, bie baS 3^^^^^" ^^^ ^oten!opfeS an ben ^fd)afoS, ben Xob felbft

in i^ren @äbelf(ingen füf)rten, mit einem lebhaften: «Karaszau, karaszau,

czarni Husarow!»* —

* 3" t>en Dielen ^lu^jeic^nungeii , tüelc^e bem SQZaior öon ßofel für biefen fü^nen

Steiterangriff ju teil tüurben, gef)ört ein Srief be§ ^aifetS 5llej;anber Don 9{u|^lanb nacf)fo(=

genben 3n:^att§: „'^i)Xi. 9Jiir betannt geiüorbene (£ntfcf)lofjen^eit unb 23vaDour wä^renb be§

legten gelbsugeS in ber 5Iffalre bei §eil§berg, al§ Sie mit jtDei ©c^mabronen §ufaren bie

feinblic^e Infanterie oufrieben, meldte unfere re(^te glanfe bebroi^t t)atte, unb bei joetc^er

©elegenfieit Sie jmei Sßunben er^ieUen, üerbient Unfere befcnbere (SrEenntlicbfeit, ju beren

». fiö^ipen, ^o^cnäoacm. 2. Stuft.
"18



—« 274 -—
5ütd) an anberen etelleu fämpftc bie ^ireufeifdic laDatterie i^reö alten

9^u^me§ luürbtg. ®o führte aud) ber (Sieneral öon ß^^ten fünf (SSfabronS

feines "Dragonerrcgimcntä nnb ,^c^n (£§fabron§ "Xomavc^ije^ um bcn red)ten

i^tügel ber Infanterie ^erum gegen bie franjöfifdje Slürafficrbiüifion @§pagne,

lüarf biefetbe in einem ^artnärfigcn '1ieitergefed)t unb brang bi§ in bie feinb^

lid)en S^atterieen üor, mo bie ?(rtiücriften bei i^ren (^3efd)ü^en niebergc^ancn

mürben, biö baö (skmel)rfeuer ber bat)inter ftet)cnben Infanterie bie 9kiter ^um

3urndget)en nötigte.*

®o leudjteten preufjifdie .s^elbentfiaten nod) burd) bie bun!e(ften ©tunben

"•^ren^enS; fie fonnten jeboc^ ba§ 3.kr^ängni§ nic^t aufhalten, tt)e(d)e§ unab*

mcnbbar über bo§ 'Isaterfanb l)ereinbrad).

5n§ mit §ilfe biefer preu^ifc^en ^laüatterieattaden bie gran^ofen mit be=

beutenbem 9?er(uft jurüdgemorfen morben tnaren, f)ietten bie preufeifd)en ©eneral«

ftabäoffijiere im ruj]ifd)en *pauptquartier ben ß^^tpunft für günftig, um burd)

einen !räftigen Dffenfiüfto^ bie üollftänbigc Dliebertage ber ^ran^ofen ^erbei^

5nfüf)ren; fie brangen in ben ruffifd)en Dberbefe^(§^aber, gu biefem ßwcdc bie

nod) unberührten finnbert @d)mobronen be§ rechten 3^(ügelö gegen ben ge=

ld)(agenen fran^öfifdjcn linfen ^^iÜQd üorbredjen ju (äffen. (General S3ennigfen

(ef)nte ben Q^orf^Iag ab, fei e§, tneil bie Unluft ber ruffifd)en §eerfüf)rer jur

/"yortfe^ung be§ Kriege? „für ^reu^en" i^n an energifdjen 9}?af5naf)men t)in=

berte, fei e§, n)eil bnr(^ fein förperlidjeS Seiben and) feine geiftigen Ä'röfte ge*

lä^mt iuaren; benn er mar an bem ©d)(a(^ttage mehrmals o{)nmäd)tig öom

^ferbe gefallen. ®ennod) mcigerten fid) bie ruffifd)en ©enerate im @efü()Ie

i^rer ^djwädjc^ mäf)renb einer längeren O^nmad^t 33ennigfen§ ben Dberbefel^I

an feiner ©tatt ju übernef)men.

®enera( Sennigfen f)atte feine V)erfd)an,^te Stellung bei .\i>ei(§berg gegen

bie Eingriffe ber gran.^ofen ben "tag über (10. Snni) fiegreid) behauptet, aber

bie 2Baf)rfd)ein(i(^teit cineS entfd)eibenben nnb glän^enbcn (Siegel burd) feine

2Beigerung, ben ^orfd)(ag ber pren^ifd)en ©eneratftabSoffixiere, b. i. einen

Seroeife ^d) Sie 311111 S^itlcv Utifereö Cvbeiig nom [jeiligen ÜJeorg 4. Slaffe ernenne imb

3f)nen bie ^nfignien überfenbe."

SSom Sönifie erl)telten jämtlic^e Cffi^iere ber beiben (S§tabron§ ben Orben pour le merite.

Dberft ii. üon Goiel nennt in feiner „Oiejcbic^te be§ ^reufiifdien 3taQte§ nnb iuiIfeS'' al§

Xeilnel)mer ber glän^cnben J9anentt)at au^er bem .^ommnnbenr SUajor iion Ciofel bie ^remiev=

lieutcnantS uon 3ni'''"t»" u"") i^l^i^ Söerber, bie Sefonbelieutenanty uon Sha\\, üon ber Sann
nnb üon \iei)ting unb ben Kornett Äarl üon tSojel. 3)er lemere ift al§ le^ter überlebenber

Jeilnel^mer berjelben im '^atjvt 1876 al§ ©eneral ber .^aüaüerie in Srfjtücbt n. O. geftorben.

* ©d)on bamal§ ftanb oI§ Kornett in bemfelben 9{egiment, je|it oftpreu^iid)e§ fiürnifier=

regiment Tix. 3 (Ö3raf non SSrangel), berielbc braue Sieitergencrai, >ne[d)er fpäter lange 3fit

Ijinburd) ale (£[ief an feiner 8pi|3e ftanb, ber fpätere jyel^ittß'^frf)"^^ griebrid) ©rnf
00 n Sörangel.
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Ojfenfiöftofe gegen ben fran^öfifc^eu liufen isiÜQd au§-^ufii^ren, au§ ben .S^änben

gegeben, nnb tük mörfjten fragen, it)e§^atb überf)anpt bic fd)rteren Opfer ber

(S^fadjt — ca. 10— 12000 9J?ann an Xoten nnb ^Sertrunbelen auf jeber

@eite — gebracht lüerben mußten, luenn ba§ @rgcbni§ berfelben bod) o^ne

©inffu^ auf ben 5öerlauf be§ Krieges im aflgcmeincn b(ieb unb ba^3 '^tx--

trauen, tüeld}e§ "^preufjen auf bie ruffifd)e §itfe fetUe, fo n)enig red)tfertigte;

benn 35cnnigfen bad)te nid)t baran, am fofgenben SEage bie ©d)(a(^t gegen bie

bebeutenb überlegene feinbtidjc ^(rmee ju erneuern, fonbern befd)to^ ben S(ind*

5ug auf bem red)ten 3(lle41fer oftiuärt^, um fid) hinter bem ^regel mit ben

au§ bem inneren 9?u^(anb§ ermarteten ^^erftärfnugen ^u bereinigen. 2)ic

^edung unb 93erteibigung uon .Königsberg blieb bem preuf3ifd)en ßorp§ unter

rSftocq überlaffen, 5u beffen ^crftärfung ber rnfftfdje Dberbefet)(ö^aber am
11. Suni na^mittag§ ha§> (Sorpö be§ ©enerolö S?*amin§!ot uon .*pei(§berg ab--

fanbte. ®a!ofe(be fe^te fid) auf bem geraben ^Ii?ege nac^ ÄönigSberg über

SSartenftein in 9}?arfd) unb erretd)te am 12, ^uni abenb§ ba§ ®orf llber^

i
tüongen, brei S)?ei(en füböftlic^ üon SlönigSberg, nac^bcm e§ einen 9}?arfd) Don

neun i)-)teden in 22 ©tunben gurürfgefcgt f)atte. ©eneral 33ennigfen folgte

mit ber .^pauptarmee am 12. ^uni ebenfalls bie ?((Ie abmärtS nac^ harten*

ftein, um öon f)ier über ®d)ippenbed nnb grieblanb meitcr nad) 2öet)Iau unb

über ben '^regel ^urüdjuge^en. 35on 33artenftein reifte ber (JJrofsfnrft Slon*

ftantin gum ilaifer ^tlejanber nac^ Stitfit, nad)bem i^n ber ©enerat 93ennigfen

bon ber Sage ber 5(rmee genau unterrid)tet unb itju erfud)t t)atte, bem Slaifer

barüber Seric^t ju erftatten. "^Der ®enera( liefe bem Maifer uorftellen, bafe er

e§ nic^t für ratfam t)a[ten !önne, nod) eine entfc^eibenbe @d)Iad)t üuf bem

linfen Ufer be§ '!|?regel an,^une^men. ®afe er tro^bem in eine foldje oermidett

mürbe, mie mir f)ören merben, unb bafj biefelbe ung(üdlid) für bie 9fiuffen

augfiel, foHte ha^ @d^tdfat be§ gelb^ugeS entfd)eiben.

S^aifer SfJapoIeon ging mdj ber ©d)Iad)t bei §ci(§berg mit ber franko-

fifd)en §auptarmee nad) ^reufeifd) = l£l)(au, um ben Siuffen auf bem für^eften

SSege jum ^reget über ®omnau unb grieblanb äuoorjufommen. 3Son (£t)Iau

fanbte ber Staifer am 13. ^uni ben ©rofe^er^og üon ißerg mit einem ftarfen

KaballeriecorpS auf ber geraben ©trafee über 9J?üf)t^aufen unb Sautt) nad)

SlönigSberg. ®a§ ßorpä ©aoouft folgte ber tauaHerie, ha§> CEorpS ©oult

foHte über treugburg auf S?önig§berg oorgef)en, um momögttd) ba§ bisher

buri^ haS' (EorpS 5ßictor (früher 93ernabotte) an ber unteren ^affarge feft-

getjattene preufeifc^e (ioxp§> l'^ftocq^ uon StönigSberg ab^ufdineiben; alle übrigen

Gruppen ber franjöfifc^en 5lrmee manbten fid) öftlic^ auf ^omnau, um mo-

möglich grieblonb bor ben 91uffen ju errei^en.

®em rnffifc^*preufeifd)en $eere ermud)§ bemnad) für bie näd)ften Xage

eine boppelte 5(ufgabe: einerfeitö bie ©edung unb ^Serteibigung Hon SlönigS-

818*
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berg, ber legten i^röfeeren ©tabt, tue((f)e nod) in preu^ifcf)em Seftt^e tüar,

anberer[eit§ ber gefid^erte Df^üdäug ber rufftfc^en ^Quptarmee über ^rieblanb

big f)intcr ben ^reget.

Öieneral uon l'Gftocq t)attc uor ben uerfdjiebenen überlegenen (Streitfreiften,

bie 9^Qpoteon in 93eiuegung gefegt, nm feine 35erbinbung mit Äönigiberg unb

mit ber ruffifdjen ^anptarmee ^n burd)reifjen, Hon ber unteren ^affarge feinen

9?ücf5ug über ßinten (12. yuni) nad) Königsberg angetreten, t)atte fid) (13. Suni)

mit bem ruffifd)en Sorp§ ÄaminSfoi vereinigt nnb, ha er gu fd)tr)ad) mar, um

ben auf üerfd)iebenen ©trafen gegen Königsberg anrüdenben fran^öfifdien

6orp§ in offener ^elbfd)lad^t entgegenzutreten, fic^ am 14. Suni bis in bie

unmittelbare ^Jui()e ber füblic^en unb fübmeft(id)en 95orftäbte öon Königsberg,

auf bem linfen Ufer beS ^regel, gurüdge^ogen. ^on bem ^-einbe Iebt)aft Her*

folgt, erreichte l'öftocq nidjt o^ne Unfälle bie preufjifdie .soauptftabt, mo ber

©ouücrneur, (^enerat Hon 9?üd)el, bie 5lnorbnungen gur 9]erteibigung ber SSälfe

traf. 5(n ben SEf)oren (bem ^rieblänber unb 93ranbenburger ^t)or) unb in

ben SSorftäbten ((Sd)önbufd) unb 9?offegarten) entmidelte fid) ein {)eftigeS ®e^

fed)t. ®er ©ro^^er^og öon S^erg forberte bie 9}?arfd)äne auf, Königsberg mit

Sturm 5U net)men; biefe miberfpradjen jebod) biefem 5(nfinnen im ^inblid

auf bie großen Dpfer, todä^t ein gemaftfamer Eingriff foften mürbe. Um
jmei Uf)r nad)mittagS lie^ ber ©ro^^erjog üon 93erg burd) einen Parlamentär

bie ©tabt pr Übergabe aufforbern. ©eneral Hon 9iüd)el fertigte i^n natura

lid) mit einer abfd)Iägigen 5(ntmort ah unb lie^, aud) bie folgenbe 9^ad)t i)in=

burc^, unauSgefe^t an ben angefangenen S5erfd^an5ungen orbeiten. ©o fdjien

bie alte §awptftabt ''^reu^enS, mo bie Kurfürften öon 93ronbenburg fid) bie

KönigSfrone aufS §aupt gefeilt, öor ber (^kfa^r einer feinblid)en Dccupation

menigftenS für ben 9tugenblid gefid)ert.

?tm 15. Suni morgenS blieb eS im feinblid)en Sager tior Königsberg ftiü.

9Bo om ^age juuor feinblidje Kolonnen jum Eingriffe auf bie $8orftäbte fid)

gefammelt t)atten, ba fo§ man nur fd)mad)e 'i]ßifettS lagern, ©ine 9?e!ognoS*

cieruug, bie ber ©cneral 9?üd)el onorbnete, ergab, ba^ bie feinblid)en ^aupt-

fräfte fid) mä^renb ber ^^tac^t ben ^regel aufmärtS gezogen Ratten. 3n ber

(Stabt üerbreitete fid) baS @erüd)t oon einer großen 3d)Iad)t, meldje füböftlid)

Hon Königsberg ftattgefunben fiaben fodte. Über ben 5tuSgang berfelben lau*

teten bie 9?ad)rid)ten miberfpre^enb. 9J?an blieb in f)öd)fter (Spannung bis

äum Mttag.

SSir begeben unS auf bie 2Baf)Iftütt felbft, mo bie Ie|te ®ntfd)eibungS<

fd)lad)t biefeS ungtüdlic^en Krieges gefämpft mürbe.

®eneral S3ennigfen f)atte om 13. Suni abenbS auf bem red)ten Ufer ber

2U(e bie ©egenb t)on grieblanb errei(^t. §ier münfd)te er, feinen ermübeten

Gruppen einen $Ru^etag gu geben unb Sf^adiric^ten über bie SSemegungen be§
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^einbe§ einjusietien. Sn ber 5D?orgenfrü{)e be§ 14. Sunt traf and) baä £anne§=

fcf)e ßorpg auf bem (infen Ufer ber Me tüeftlid) üon grleblanb ein unb griff

atSbalb bie auf ha§ Iin!e Ufer borgefc^obenen ruffifc^en Xruppen an. (g§ ent«

fpann fid) ein anl^aftenbeS ®efed)t, rt)äf)renb beffen Sennigfen nad) unb nad) ben

tjrö^ten ^eit feiner 3trmee — ca. 50000 HJJann — auf ba§ linfe Ufer ^og

unb njcftlid) toon grieblanb öon bem ®orfe ©ortlad red)t§ bi§ jum ^amerauer

SSätb^en auffteEte. Sn biefer «Stellung ba^te Sennigfen bie eingetroffenen

5ran5ofen (üom 2anne§fd)en ßorpS) auf^ufiatten, nid)t aber eine ©djtadjt

gegen bie napoleonifdje §auptmac^t §u liefern, bie er im 9Jhirfc^e nad) S^önigä-

berg begriffen glaubte. 2)emungead)tet üerfäumte er e§, folange feine Über-

legentieit il)m noc^ 5tu§fid)t auf (Srfolg lie^, etma§ (£ntfd)eibenbe^ gegen ba§

6orp§ beä SD^arfdjotlö Sännet, ber feine geringe ©tärfe gefd)idt ju öerbergen

mu^te, gu unternehmen unb befd)ränfte fidj auf ein !^in^altenbe§ ®efed)t.

Snbeffen getüannen bie ^ranjofen mit jeber ©tunbe an ©tärfe. ®egen

9J?ittag traf 9^apoleon auf bem ©d^lac^tfelbe ein. (£r ertannte fogleid) baö

93ebentlid)e ber ruffifc^en SteEung — bie §llle im 9?üden, bie birefte 9flüd=

5ug§linie nic^t l)inter ber SQJitte, fonbern mit ben §auptübergängen über bie

5tlle bei g^^'^^I'^n^ hinter bem lin!en glügel — unb entmarf banad) feine

©iöpofition jum Eingriff. ®er §auptongriff foüte mit Übermacht burd) ben

franjöfifc^en red)ten ^(ügel unter ^OJarfdjaK 0?et) an§> bem ©ortlader $föalbc

gegen ben üom gürften $8agration befeljligten ruffifd)en tinlen ^lügel in ber

9^id)tung auf ©ortlarf erfolgen, looburc^ ber rufftfd)e rechte glügel unter bem

dürften ®ortfd)afom gleichfalls genötigt morben märe, feinen aftüd^ug nad) ben

Mebefileen in ^^rieblanb ober meiter unterhalb ju nehmen. Um fünf U^r

nad)mittag§, al§ if)m burd] ba§ ©intreffen feiner |)auptmad)t auf bem ©c!§lacl)t<

felbe ba§ Ubergemicl)t gefidjert mar, befat)l S'iapoleon ben Eingriff.

5ll§ S3ennigfen ben 5lnmarfd) ber gongen fran^öfifdien 5trmee gegen feine

©teüung erfannte, befd^lo^ er ben D^üd^ug, ben er frül)er, folange er nur

ba§ Sonne§fd)e 6orp§ gegenüber ()atte, bequem gehabt unb ben er fid) ganj

erfpart t)aben mürbe, menn er gar nid)t auf ba§ linte Ufer übergegangen

märe; benn ba bie 5lnnal)me einer @cl)lod)t nic^t in feiner 5lbfi(^t lag unb

bei ber großen Übermadjt ber granjofen mot)l and) nid)t ratfam mar, fo mar

t§> and) überflüffig, bie 5trmee über ben g^lu^ gu füljren unb brüben in ®d)lad)t=

orbnung auf^ufteüen. 95ennigfen fagt felbft:

„Sd) gefte()e miüig ein, ba^ id) beffer baran get^an ^ätte, bie 5tffaire

bei ^rieblanb ju üermeiben; icl) l)atte c§ in meiner ©emalt, unb fid)er märe id)

meinem 3Sorfa|e treu geblieben, ein ernftljaftcio ®efecl)t nidjt an^une^men, folange

e§ nid)t jur ©icf)erung be§ 9[Rarfcl)e§ ber 5lrmee unüermeiblid) mar, menn nidjt

falfd)e 9f?a|)porte in mir bie irrige 3lnftd)t ^eröorgerufen l)ätten, ha^ 9?a|)o=

leon mit ber großen 5lrmee ben SSeg nac^ 5tönig§berg eingefd)lagen ^abe."
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Sn bicfcm ^(iigenblicf war ber $öcfet)( jum g^ücf^ußc um fo kben!üd)er,

ba bic ruf)"iid)en Generale ben ©riinb bafür nt(i)t einfefien fonnten unb bat)er

zögerten, bemfelben g-olge ju Iciftcn. g-ürft ®ortfd)afow, beffen gtügel nad^

bcr Siespofition 9capoIeon§ am tuenigl'ten angegriffen mar, aber, ba er ben

mciteftcn äl^cg nad) ben 5((Icbefi(ccn Ijatte, audj juerft ben 9iüd5ug ()ätte an»

treten muffen, liefe bem D6erbefel)(§f)aber mel)rma(§ metben, „er ^ahc !eine

^ßeranlaffung jum Sxiirf^uge unb modc fid) lieber mit einem überlegenen Jeinbe

fd)(agen, a{§> fid) in beffen 'i'lngefidjt jurüd^^ic^en." (Sr fül)rtc fogar eine 5(n=

griff^obemegung gegen ben fran',öfifd)en linfen glügel au§, bie aüerbingS balb

in§ iStoden geriet, tiefer Ungetjorfam foHtc fdjmere Ao^öcn ^aben.

®er 5tngriff be§ 9J?arfd}allö 9Zci} gegen ben ruf|ifd)en (infen 5-(ügel fd)ei=

terte anfangt an bem fjeftigen ©efdjüljfeuer, meld)ey bie 5(ngreifer nad) bem

5(u§treten an§> bem ©ovtlarfer äöalbe üom red)ten Ufer ber ?(tle l)er em|)fing.

5l(g aber ^hpoleon ba§ 9^etjfd)e (Sorp§ burd) anbere firuppen üerftärfte unb

ber ©eneral ©^narmont bie 5(rtiücrie bc§ redjten ^^"9^^^ ^" 5^^^^ 9i^ofeen

93atterieen t)ereinigte unb, nad)bem er bic rujfifd)en 93atterieen auf bem redjten

?me*Ufer jum ©djmeigen gebrad)t, bi§ auf 600 ©d)ritt, fpäter bi§ 300 unb

enblid) bi§ 150 3d)ritt an bie ruffifi^e ^lufftcüung I)eranfii[)rte unb burd) ein

t)eftigcö ^'artätfdjfener eine furd)tbarc 9?eruinftung in ben ruffifd)en Steigen

anrid)tete, ba marb bic SSiberftanbSfraft ber 9tuffen gebrod)en. 35on ben ^'xan--

jofen (ebfjaft ücrfolgt, brnngtcu fie nad) ^^'icbfanb unb ben ^lllebrüden prüd.

^ie prüden maren üon ben 5urüdu'cid)enben ^xuffcn ,^u frü^ in 33ranb ge=

ftedt morben, bcüor nod) ber ruffifd)e ünfe 5^"9^^ üoUftönbig bic ?(Ue paffiert

t)atte. Um ad)t llt)r abenb^3 befanben fid) bic gran^ofcn im 93cfit^ bcr ©tabt

griebtanb, meld)c uon bcr rujfifd)en 9(ad)l)ut in 93ranb geftcdt mar.

W\t ber (£inna()me öon grieblanb burd) bie gran^ofen mar bie ©d)Iad)t

ju ©unften 9capoleon§ entfd)iebcn. 9innmef)r gingen aud) bie Xruppcn unter

2anne§ unb 93cürticr, me(d)e bi!ot)er bem rnffifdjcn licntrum unb red)ten J-(ügcl

gegenüber ;,urüc!get)a(ten morben maren, ^^um Eingriffe t)or. 3" fP^t üerliefe

fe^t gürft (Sortfd)atom, burd) ba§ geuer bcr fran5öftfd)en Slrtiüerie bereits in

bcr linfcn g-lanfe angegriffen, ben Stampfpfa^. ©eine ^snfantcrie fanb bereits

g-ricblanb in ben .*oänbcn beS geinbeS. @ie brang jmar mit bem 'ikjonett

in bie Stabt ein, marf bic ^•ran5ofen mieber {)inau§ unb bahnte fid) ben 2Beg

nad) ber unteren ^füebrüdc, fanb biefelbe aber jerftört unb fonntc fid) in ber

brennenben ©tabt nidjt bebaupten. ©in %t\i bcr i)J(annfd)aften manbte fid)

nad) einer gurt meiter untert)a(b gricblanb bei Stlofd)enen, ein anberer grofjer

Steil ertranf in ber 5UIe.

®ie ruffifd)c ?(rmcc trat nod) bcnfelben 5lbcnb ben ^iüd^ug nac^ SBet)lau

an, übcrfd)ritt bafelbft ben ^regel, 5erftörte bie Brüden f)inter fid) unb nat)m

eine gefid)erte 3(ufftellung bei ^eterSborf.
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®ie $8crlufte bcr 9iuffen in ber (5d)tac^t bei gricbtanb weihen fef)r üer=

fd)ieben angegeben; fie betrugen jcbenfan§ mcf)r a(§ 10000 SOJann an Xotcn

unb SSernjunbeten , irie nur bie ruf[ifd)en 25erid)te angeben, unb ca. 20 ®e*

fdjül^e (bie gran^ofen geben 80 an). ®ie äkrfufte ber 5i^ii"5ofcn luaren nic^t

üiel geringer, nadj eigenen ^(ngaben 12104 3}^ann an "Xoten unb ^erluunbeten.

®ie gran^ofen lagerten in ber S'iadjt jum 15. Suni auf bem ©d)(ac^t--

felbe unb marfdjierten am 15. bie ?(IIc abimrl^S auf bcm (inten Ufer nad)

SBe^lau. 9cur ba§ 9celjfd)e ßorpö raftete bei griebtanb. ®er (^ro^^er^og

üon Serg ertjiett ben Sefe^I, mit ben tion ^^önig§berg ^uriicfgenommenen

jTru^pen ben 9)?arfd) auf ^riebtanb nid)t fort,^ufe^en, fonbern bei Xapiau 3(n*

ftatten pm Übergang über ben ^regel ^u treffen unb jmifdjen bem l'ßftocqfc^en

ßorp§ unb ben 9iuffen gu bleiben.

General 33cnnigfen gab audj ben ^(an, fid) am 'ipregel p ^aikn, auf

unb trat bereits in ber 9^ad)t gum 16. ^suni ben meitercn 9iüd;^ug nad) bem

9)?emel an.

®ie 9^ad)rid)t üon bem unglüdlidjen 3(uögange ber ©^(adjt bei grieblanb

erregte in Königsberg tiefe Sliebergefc^tagentjeit unb 'töeftür^ung. (S§ fc^ien

gemi^, ha'^ yiapokon fid) je^t mit bebeutenbcn ©treitfräften I)ier^er menben

mürbe, um bie Übergabe biefeS ^lat^eS ^u er^mingen. Sföenn er baburd) and)

Don ber QSerfotgung ber ruffifdjen §auptarmee abgezogen morben märe, fo

fam für bie preu^ifdjen Generale 'Siüdjd unb l'Gftocq bod) nod) bcr Umftanb

in 93etrad)t, ba^ fie burd) eine längere 33cf)auptung üon S!önig§berg ben 3ieft

ber preu^ifd)en 5(rmee ber ®efa'£)r ausfegten, nölfig abgefdjnitten unb öon

einem überlegenen geinbe übermäüigt ju merben. ®er Slönig märe bamit beS

legten 9iefte§ feiner 5lrmee unb jeber (Sinmirfung auf bie ju ermartenben

grieben§üerf)anb(ungen beraubt gemefen. '3)ieö mar mof)t ber ^auptgrunb,

metdjer 9?üd)el üeranla^te, ben Sefe^t 5ur 9iäumung öon S^önigSberg ju geben

unb mit ben preufeifd)en Gruppen bem Siüdjuge bcr 9iiiffen nad) Xilfit gu

fotgcn. ©in <Sd)reibcn beS @enera(§ S^enntgfen an 9^üd)cl, in meld)em er biefem

üon bem ?luSgange bcr (Sd)Iad)t bei Jnebfanb 9?ad)rid)t gab unb i{)m erüärte,

baB er öor ad)t Xagen nid)t§ für Königsberg tt)un fönne, beftärtte if)n in

feinem (Sntfd)Iuffe. 5(m 16. Suni ücriieji baS I'Sftocqfc^e ßorpS Königsberg.

Sie (Stimmung ber 93?anufd)aften mar eine tief niebergebeugte. ©ie faf)en bie

teilte Hoffnung auf einen einigermaf3en befriebigenben 5(uSgang beS Krieges

f^minben unb bad)ten mit ©orge an bie ßu^^iift unb an bie gune^menbe

3Ba^rfd)einIic^!eit eines ^lüd^ugeS über bie ruffifc^e ©renje, unb fie fragten,

ob fie aucf) jenfeitS ber ©renken i^reS 35ater(anbeS für ii)ren §erb unb i^re

§eimat gu fämpfen ^aben mürben. @d)on mar baS ®erüd)t öerbreitet, bafi bie

preu^ifc^en ©olbaten nad) bem Übertritt über bie ©ren^e unter bie rufftfd)en

Üiegimenter oerteilt luerben follteu. S)ie tapferen Krieger, met^e nod) als bie
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letzten in bicfem unglücfüc^en Striege bie preu^tfd)e ga§nenef)re aufred)t er'^alten

t)attcn, liefen jum erj'tenmat ben 9}?ut [infen. 5Iuf bem erften 9}?arfd}e üon

Ä^önig^berg nod) S^oijmen, ber bei erbrüdenber §i^e unb mangeltjafter SSer*

pffegung juviicfgctegt tnirbe, famcn 5(u§brüd)e öon 90?i^mut unb ßu^^tlofigfeit

üor, tuie man fic in ber preu^ifdjen 5(rmec bi§t)er nid)t gefannt l§atte. ^ci^U

reid)e 9}?arobeure blieben an ber ©tra^e liegen unb fielen fpäter bem geinbe

in bie ^^anb, anbere befcrtierten in bie §eimat. ®(üdlid)ertueife gelang e§,

ben Stern beg §eertei(§ (^ufammcnjuljatten unb in bemfelben bie olte preufeifd)c

9J?ann!ä3ud)t bi§ jum legten SDi'oment bie|e§ unglüdlidjen Ä'riegeS ju erf)alten.

Sn ber 9kd)t üom 18. jum 19. Suni ging bie ruj[ifd)e ?Irmee auf ber

^riide bei "Jilfit über ben Wtmd unb ftellte fid) auf ben redjten Sj:f)alt)öf)en

bc§ 5-luffe§ auf; ba§ l'Sftocqfdje ©orpg folgte unb be^og feine 93iiüaf§ weiter

oufiDärt§ (äng§ bem 9Bege nad) Stilfit.

93on ber fran5öfifd)en 5trmee befc^te ba§ (Sor|3§ be§ 9}Zorfd)an§ ©outt am
16. Suni ilüuigöberg. ®ie Ä'olonnen ber §auptarmee gingen auf "Silfit öor,

n)e(c^e§ öon ber franjöfifdien Ä'aballerie om 19. Suni befe^t mürbe. 3tn bem*

felben STage legte Slapoleon fein Hauptquartier nad) ^ilfit. —
3)?eme( unb STilfit. ®a§ preu^ifd)e S!önig§paar empfanb ^u SO^emel,

ber norböft(id)ften ©tabt beö 9tei(^e?\ bie e§ 5U feiner 3wfiud)t erforen t)atte,

bie 9^ot be§ SanbeS nid)t minber al§ jebeö 93ürger^au§. @§ gob SD?omente,

mo, beim 5!}(angel an barem ®elbe, für bie täglid)en 5(u§gaben im föniglidjen

§oft)aIte nur ba§ llnentbet)rlid)fte übrig blieb. ®o§ golbene SS^afeIgefd)irr

f)atte ber Stönig, a[§> bie ©elbnot eintrat, in ©itbercourant üermanbetn laffen,

nid)t ju feinem eigenen ^riüatgebraud) unb SSorteit, fonbern um ßQ^tu^S^"

für ba§ Sanb unb bie fdjluergebrüdten Untertf)anen ju leiften. Sie 9)?ittag§=

tafet mar in f)of)cm ®rabe einfad); ber Äönig f)atte ben SSein abbefteüt unb

au§gefprod)en, 'oa'^ nidjt e^er toieber 3Sein auf feine Xafet gefegt merben foHe,

a(§ bi§ aud^ ber ärmfte 23ürger mieber S3ier trinfen fönne. ®ie früf)er in

prädjtigen ©älen on SS^afeln be§ llberftuffe§ gefeffen, fa^en nun in befd)ränften

ßimmern an Xifd)en, meldje bie 93?ä|igfeit gebedt t)atte, unb bie einfadje S^oft

fd^medte öon irbenen ©djüffetn unb SEellern je^t ebenfo gut, mie frütjer ba§

9}?ittaggmat)l üon golbenen. SSaö aber fd)merer brüdte alö bie 9cot be§

Seben^, lüar bie 9lot be§ 5SaterIanbe§. 9^ad) ber ©d}(ad)t bei grieblanb trat

bie ®efaf)r nä{)er, "ta^ bie föniglidje gamitie audj au§ if)rer legten ßiif^uc^t

auf preu^ifd)em 93oben ocrbrängt unb genötigt U)erben mürbe, nad) bem 5(u§*

lanbe ju ftüd)ten.

S)ie ©timmung, öon me(d)er ha§^ 5lönig§paar erfüllt trar, fpiegett fid) am

treueften in ben 33ricfen, meld)e bie Königin ßuife in biefer ^dt an i^ren

SSater, ben ^er^og öon 9Jced(enburg*©treIi^, rid)tete. ©ie fd)rieb:

„®urd) bie ungtüd(id)e ©d)(ad)t bei grieblanb fam StonigSberg in fran»
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5ö[ifcf)e §änbe. SBir ftnb öom ^einbe gebrängt, unb tüenn bie ©efatjr nur

etiüQ§ nä^er rüdt, fo bin icf) in bie S^ottüenbigfeit öerje^t, mit meinen ^inbern

9Kemet gu öertaffen. ©er Äönig tt)irb fid) mieber mit bem ^aifer bereinigen.

Sd§ gef)e, fobatb bringenbe ®e[at)r eintritt, nad^ 9?iga; ®ott mirb mir {)elfen,

ben 5tugenblic! ju beftet)en, wo id) über bie ®ren5e bcg 9ieirf)e§ mu^. ^a
mirb e§ ^raft erforbern; aber i^ rict)te meinen S3Ii(i gen §immel .... ^tod)

einmal, befter SSater, mir gef)en mit (S^ren unter, geachtet tion Stationen, unb

merben emig g^reunbe f)Qben, meit mir [ie üerbienen. SBie beruf)igenb biefer

©ebanfe ift, lä^t [id) nid)t jagen .... yiod) ein§ ju ^f)rem STrojte: ba^ nie

etmaä öon unferer ©eite gefc^e^en mirb, ma§ nid)t mit ber ftrengften (£f)re

bertrögtict) ift unb ma§ nid^t mit bem ®an§en get)et .... 2)er 5tönig jtet)t

mitten im llngtüd ef)rmürbig unb cf)ara!tergrofe ba. ®ag mirb auc£) <Sie

tröften, ha§> mei^ ic^, fomie oüe, bie mir ange{)ören — — 5(uf bem SBege

be§ 9fiec£)te§ (eben, [terben unb, menn e§ fein mu^, 33rot unb @al§

effen, ba§ ift unfer fefter S5orfa^."

^06) eine tieffc^merjlicfie (Erfahrung follte ba§ ^önigSpaar in 9J?emeI

mact)en: ba^ e§ öon bem greunbe unb S3unbe§genoffen , auf beffen ^reunb=

fct)aft§üerfi(i)erungen e§ feft öertraut ()atte, enblid) borf) unmürbig im ©tici^

gelaffen mürbe. Äaifer ?((ejanber befafe nid)t bie (5t)arafterfeftigfeit, um in

ber SEreue, bie er feinem S3unbe§genoffen gelobt ()atte, aud) bann nod) auSgu*

fjarren, aU bie ^rieben^ftrömung an feinem ^ofe immer mäd)tiger mürbe unb

al§ bie ^rieben^partei, an bereu ©pi^e fein eigener 23ruber, ber ©ro^fürft

^onftantin, unb üiele mo§fomitifd)e ®ro^e ftanben, immer bringenber öon ber

gortfe^ung biefe§ ^riegeg „für frembe Sntereffen" abriet.

5(ud^ ber ruffifd)e Oberbefet)I§f)aber, meld^er in biefem S^riege bod) feine

ßorbeeren met)r 5U erringen f)offte, ftanb unter bem ©influ^ ber griebenSpartei,

beren Sf^atfi^Iäge nadj bem ungtüdlid)en 5Iu§gange ber @d)Iac^t bei g^rieblanb an

(5Jemid)t gemannen. Unter bem unmittelbaren (Sinbrude biefer S^iieberlage reid)te

©eneral öon 93ennigfen bem ^aifer einen S3eric^t über ben 3"[tonb ber 5(rmee

ein, an beffen (Sd)tuffe er bie 9^otmenbig!eit öon Unter^anblungen mit bem

geinbe barlegte, um ^dt ^u geminnen, bie erlittenen SSerlufte 5U ergänjen.

Dbgleid) mit ber S3egrünbung feiner 3Sorfd)töge nid)t ganj einoerftanben,

lie^ ber Äaifer iJ)m bod) nad) einigem ßögern ein Slntmortfdjreiben folgenben

Sn^attä 5uge()en:

„?n§ Sd) (Sud^ ein fc^öneg §cer anvertraute, ha§i fo öiele SSemeife öon

j^apferfeit gegeben t)at, mar Sd) meit entfernt, 9?a(^rid)ten ju ermarten, mie

S^r fte 9J?ir je^t mitteilt. 3Senn S^i^ au^er einem SSaffenftiüftanb fein an-

bereS 9}?ittel fennt, um aü§> biefer brüdenben Sage gu fommen, fo erlaube 3(^

(Sud), ba^u 5u fd)reiten, aber nur unter ber S3ebingung, ha'^ St)r in @urem
9^1 amen unterf)anbelt. 3d) fenbe gugleid) ben gürften Sabanom 9^oftom§fi,
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bell 3d) in aücn iöejietiuiigen für biejc mißlidjc Untcrf)anb(uiig geeignet fiiibc.

^f)r fönnt urteilen, lüie fc^roer Set) 9J?irf) gu biefem Sdjritt entfd)Ioiicn t)n6e.

5nejanber."

infolge biefe^ Sd)rciben§ liefe (SJenerat 33eiiingfen bem 9[)?arfd)an ©ertt)ier,

ß^ef beci CMeiieralftalvS beä .Siaijerö 9capoIeoii, nüd) am 19. ^uiii feinen '-li>nnfd)

anc>fpred)en, wegen eincä STi^affenftillftanbä in Untert)Qnb(nng ju treten. Ginige

Stunbcn fpiiter bradjte bcr Slapitän Souiv '"!|>erigorb, 9ceffe be<o /"yürften %a\iQ\)''

ranb, bic münblid)e '^[ntmort ^^lapoleon^, bafj q§ and) fein Sföunfd) fei, bem

Slutüergiefsen ein @nbe 5U madjen unb "oa^ 9JcQrfd}QU 33ertt)ier gu ben Unter«

^anblungcn beauftragt fei. 2)er ^mit Sabanom begab fid) nun ju ben llnter-

^anblungen in hai^ ^''auptquartier 9^apoIeony nad) ^ilfit. 5(nfang§ forberte

93ertt)icr bie Übergabe ber g'-'ftu"9cn 5tolberg, ©rauben^ unb ^illau, ftanb je=

bod) auf bie ©rÜärung beS 5{aifer§ 5((ej;anber, bafe biefe geftungen nid)t il)m

get)örten, er fie alfo aud) nid)t übergeben fönne, öon biefer ^orberung ab unter

ber 53ebingung, baf3 man fid) auf ruffifdjer (Seite 5U llntert)anb(ungen über

ben 5(bfdj(uB cine§ gricbenö — unb jmar otjne ©ngtanb t)erftet)en moüe.

iiaifer '^(Icj:anbcr genef)migte biefe gorberung, unb fo luarb am 21. ^uni jmifdjen

Sxufjlanb unb granfreid) ein SöaffenftiUftanb mit üiermödjiger Siünbigung§frift

gcfdjloffen, eine ®emarfation§Iinie für bie beiben 5(rmeen fcftgeftellt unb be*

ftimmt, bafe in für^efter Jrift bic beiberfeitigen 53eüonmäd)tigten jur '-Ikratung

über bie ^-riebenSbebingungen ^ufammentreten foüten.

Senn ber Slaifer üon 3iuf5(anb, ber 8elbft^errfd)cr eine^^ mädjtigen ^iKeidjeS,

beffen ©renken ber Sirieg nod) uid)t einmal bcrüf)rt f)atte, fid) gu biefem <5d)ritte

entfditofj, lDa§ blieb bann bem SJönige üon 'i^^reufeen, ber feine ^ilffSquellen met)r

befafe unb taum nod) met)r iianb fein eigen nennen fonnte aU ha§' Sanb im

äufeerften nörblidjen 33infe( ber SOJonardjie, ba§ feine ffeine ^eerfdjar unmittel*

bar befeüt t)ielt, nad)bem it)n fein einjiger 5öunbe^5genoffe treulos im Stidje

gelaffen, nod) 5U tf)un übrig? Honig ^i-'icbrid) 333i(^elm ^atte feft unb treu

auc'gel^atten biy an bie 0>n-en5e be§ 9J?ög(idjen, um bie ©E)re feinet fürftlid)en $aufeö

unb feiner Sktiou 5U meieren. W\t ebfem getbftgefid)! fonnte bie Königin Suifc

nod) am 17. ^suni an i^ren 9>ater, ben .f^er^og üon 5J?ed(enburg, fd)reiben:

„3Hiei ^auptgrünbe ^abt id), bie mid) über aücc-' erf)eben; bcr erfte ift

ber ©ebanfe: mir finb fein ©piet be§ blinben 3"fQ^^^/ fonbern luir fte^en in

©ottcio ^anb, unb bie 5>orfcbung leitet uns^; — bcr ^mcite: mir ge^en mit

©§ren unter. ®er Äönig t)at beiüiefen, ber SSclt l^at er bemiefen, ha^ er

nid)t (5d)anbe, fonbern (Stjren miü. ^reufeen motitc nid)t freimütig

Sf lauen fetten tragen. 5(ud) nic^t einen (Sd)ritt l^at ber Mönig anbcrS

t)anbcht fönnen, ofjue feinem S[)arafter- ungetreu unb an feinem 'l^otfe gum

SScrräter ,^u merben. SBie bicfeS ftärft, fann nur ber füf)ten, ben ma^re§

(Sfirgefüf)! burd)ftrömt." — —
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Set^t aber mufete ber ^önig fid) ent[d)lte^en , einen S^^eüonmadjtigtcn in

ba§ Hauptquartier feinet ®egner§ ^u fd)iden, um junädjft einen 2öaffenftiU=

[tanb mit bemfelben ab^ufdjliefscn, bcm ber g^riebe folgen follte. (£r n)ät)(te

ba^u bcn jum ^-elbmarfdiatl ernannten ßirafen S^alfreutl). ?(m 24. ^uni begab

[id) berjelbe nad) ^ilfit. 2)er S^önig Hon ^reu^en nub ber .Slaifer ?(Iejanber

nal^men it)r Hauptquartier in ^iftuppöncn, anbcrtf)alb 2)?ei(en norböftlidj Don

S£il[it, an ber ©tra^e nad) STauroggen.

?(m 25. Suui mürbe ber SBaffenftillftanb ^reufeeng mit ^ranfreid) ah'

ge[(^(offen. ?üid) ba§ i^[üd)crfd)e Gorp§ in (Sd)mebi[d)=^ommern mürbe in

ben[e(ben mit einbegriffen. 3u betreff ber geftungcn — ftolbcrg, ©rauben^,

^illau, Slofcl unb ®[a^* — mürbe beftimmt, baf^ alle§ in bem ßuftanbe öer*

bleiben follte, in meli^em bie Äunbe üon bem 3SaffenftinftanbÄabfd)(uffc fie

treffen mürbe, ßeidjtfinnigermeife t)atte ber ^-elbmarfdiaü eingemiUigt, ba^

biefe ^eftungcn mä^renb be§ 3BaffenftilIftanbe§ nid)t üerprooiantiert mcrben

bnrftcn unb bamit bie S3efa^uugeu, menn junger eintrat, it)rem ©d)irffa( über-

laffcn; eine S]erfäumni§, bie erft burd) nad)träglid)e S5ert)anb(ungen mieber gut

gemadjt ttjerben mu^te.

5(n bemfelben 2age fanb bie erfte 3"foi^^ftifunft be§ ^aifcr§ ^Itejanber

mit bem .Slaifer Slapoleon ftatt, meld)e ben ^rieben 5mifd)en ben beiben 9Md)en

anbatjuen foIIte. Äaifer SHejanber Ijatte bereite burd) ben einfcitigen 5(bfd)Iu^

be§ 2SaffenftiIiftaube§, an ben bie 3^rieben§unter^anblungen fid) unmittelbar

anfdjlie^en foüten, ben i^ertrag Don 58artenftein öerle^t unb bie <^ad)t feine§

* ®ie ®rcii,^eii, lueld^e un§ für unjev Sud) iiejügeu finb, :^aben un§ nid)t geftattet, üud)

bie friecjevijdieu ©leigiiiffe in 6d)Iefien in ben JKaCjnien unjerer 3)av[tenung ein^ujdjlie^eii.

SBie gvofjcn 5Sert bei ^önig auf bie ©itjaltimg biefer n)id)tigen ^vouinj legte, t)ü§' beiuieS

er burd) bie (iincnnung be§ ®eneraImajor§ '^ßrinsen uon ?(nt)all = '!]i(ef}, eine§ ?[)ianne§

uon ^o^em ?lnfet)en unb au§gc5eid)neteit niilitävijd)en Sigenfc^aften, jum ©eneralgouuemeur

uon ganj Sdileficn, U'eldjem er feinen g-tügelabintanten, ben SKajor ®rafen ©ö^en, jur

Unlerflü^ung beigab, „mit bem plein pouvoir, alleä jra§ ju jenem großen Qwtdt" (ber 9Ser=

teibigung unb 6r(}altung ber ^rouin^) „bieneu f'ann, anjuiuenben unb auszuführen, fn bafj

fämtlid)e, foiDoI)! WUhäx- wie (5iüilbcl)i3rben, allen 'Jlnorbnungen be§ ^rinjen unbebingte

golge leiften follen." Sciber ernnefen fid) nur bie Strafte jur S?eitetbigung be§ 2anbe§ unb

ber g-eftungen (i^reSlau, ®(ogau, 33rieg, Äofel, 'DJeiffo, ®lat^, @c^>üeibnih unb ©ilberberg)

al§ nöüig unäureidjenb gegen ba^' Don bem SSrnber be§ ^aifer§, ^erome 23onoporte, jur

83efi|iergreifung iion ©d)Iefien bcftimmte, au§ einer iüürttembergifd)en unb ,yuei bai)rifd)cn

•iDiüifiDnen beftefjenbe Korp§. ®ie fd)Icfifd)en g-eftuiigen fapiluliertcn eine nad) ber anberen,

äum Xeil auf fd)inipflid)e SSeife. ©od) eviuorb fid) 9Zeiffe burd) feine tapfere SScrteibigung

unter bem Tljätjrigen ©üuüerneur ©cnerallieutcnant Don ©teenfen unb bem beinalje ebenfo

alten ^ommanbanten ©enerolmajor tion SBeger bie befonbere 9(d)tung be§ (^egnerS; ^ofel

unter bem alten brauen Cberften üon9?eumonn (nad) beffen Jobe unter uon 5ßutt!amer),

®la^ unter bem unternetjmenben (trafen 65öüen, ber in ber ©raffdjaft ben fleinen firieg

gegen bie Xruppen 5ßanbamme§ fübrte, unb ba§ Heine ©tiberberg unter bem Oberften

üon ©d)iüerin fjielten fid) big jum ''^(bid)Iuf3 be€ SBaffenftiEftanbeS.
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SunbeSgenoffen, be§ S?önig§ oon ^reufeen, nerlaffen. (Sfirgeijig, planooE, reicE)

an Sbecn unb SntiDÜrfen, ben ebe(n SBallungen feines ®emüte§ Ieid)t ^m--

gegeben, für alleS ©ro^e unb (Sr^a&ene begeiftert, befa^ ^dfer ^Ilejanber bod)

nid)t bte (Ef)arafterftär!e, um eine erfaf^te vsbee aucf) unter kämpfen unb

©c^iuierigfciten befiarrlid) burrf)5ufüf}ren, nidjt bie fittlid)e 3.'i>ürbe, um ber Xreue

unb g^reunbfd^aft, bie er bem Könige griebrid) SBiU)eIm am ©arge be§ großen

griebrid) feier(id) gelobt f)atte, ha§> ^raumbilb eineö orientatifdjen SBeltreid)^,

mit bem 9lapo(eou it)n 5U loden fud)te, 5U opfern. (S'3 fam tjinju, bafe Staifer

^Uejanber mand)e Urfadje f)atte, mit ber cnglifdjen ^^otitif unjufrieben ,^u fein,

unb mo bie (5^mpatt)ie ber '^^erfonen unb Ubereinftimmung ber Sntereffen nid)t

au§reid]t, um eine 5(nnä^erung gmeier Parteien gumege 5U bringen, ba öermag

cy oft bie gemeinfd)aftlid)e 5(bneigung gegen einen britten.

Über ben ®ang biefer tt)x)a§> ti)eatra(ifd)en (gcene ber 55egegnung ber

beiben ?['?onarc^en in einem, auf einem glofs in ber SDZitte be§ «Strome^ er»

rid)teten präd)tigen 3clte f)at fid) eine auf ber Überlieferung beru^enbe, über*

einftimmenbe 2)arftenung in ben meiften ®efc^id)t§büd)ern gebilbet, ber aud)

mir folgen.

ßur feftgefe^ten ©tunbe trafen bie beiben 5[l?onar(^en an ben Ufern bee

Wtmd ein, üon STilfit f)er ber ilaifer 9^apoIeon, begleitet öon bem ('''3rofet)er3og

öon Serg unb üon feinen 93?arfd)änen 33ertf)ier, 2)uroc, 33effifereä unb 6au=

taincourt, auf bem red)ten Ufer ber Äaifer ^Hejanber mit bem ©ro^fürften

Monftantin, bem ©enerat üon ©ennigfen unb bem Jürften 2abanom. Unter

3urüd(affung i{)re§ ®efotge§ betraten bie beiben ^-ürften ben ^aüiüon, worauf

Äaifer SUejanber fogleid) ha^^ ©efpräd) eröffnete mit ben SSorten:

„®ire; Sd) fiaffe bie ©nglänber fo fef)r lüie ®ie, unb 3d) merbe «Sie in

ädern unterftü^en, tt)a§ ©ie gegen biefelben unterneJ)men."

9kpo(eon enuiberte: „Sn biefem gaUe !ann ftc^ atte§ orbnen, unb ber

griebe ift gefd)Ioffen." —
®er ^ax beftagte fid) barauf bitter über ba§ 35erf)alten Snglanbö, unb

9^apoIeon beftärtte if)n natürli^ in feiner 35erftimmung. @r fagte it)m

*2d)meid)el^afte§ über bie Xapfer!eit feiner 5Irmee unb beutete an, bafe er

mit berfelben größere ©rfolge erreid)en mürbe, menn er ftatt be§ „unnatür=

Iid)en .ftampfeS für frembe Sntereffen" eine anbere ^^^olitif, im 3^unbe mit

granfreid), einfd)(ageu moüe. Gruppen, bie bei (£t)(au unb ^^vieblanb fo tapfer

gegeneinanber gcfod)ten, müßten üereinigt bie 9i^e(t bemeiftern; mop fid) unter-

einanber jerfleifdjen, ba fie ein gemeinfamey Sntereffe ber §errfd)aft im 5(bcnb=

unb 9}?orgen(anbe miteinanber üerbänbe! — ^h S^apoleon fd)on in biefer erften

Unterrebung beftimmte ^kk m§ 9[ugc gefaßt, bereu ©rreidjnng bem ruffifd)en

ö^rgei,^ fd)meid)e(n mußte, mie bie (Srmerbung ^"vinnlanbS unb ber unteren

'Donautänber unb bie Leitung be§ Oömanifdjen 9ieid)e§, mag ba^ingeftettt

1
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bleiben. ^ebenfaUä geigte [id) ^llejanber nur ,^u leidjt -^ugänglirf) für bie $ßer«

fü^rungöfnnfte beö argltftigen 5^or|en. SSie tjätte ber junge ^ax narf) ben (£r*

faf)rungen öon 5(u[terli^ unb g^rieblanb nod) ber tocfenben ^lugfidjt roiberftetjen

foKen, bie §errfd)aft ber Söelt mit bem SOJannc ju teilen, ber für ben größten

unb genialften .S^">errf(i)er galt, ben ©uropa feit 5a^rt)unberten getjabt! SBa§

tt)og ba§ (Sct)icffal be§ fletnen ^reu^en im S^ergleic^ mit ber n)ettgefrf)id)t(td)en

9J?iffion, 5U meldjer ber neue (Säfar be§ ?(benblanbe§ if)n einlub! 3Sar e§

bo(i) nur bie trabitionelle flat)ifd)e ^otitif, nieldje bie ^(Itruffen, bie mo^to^

n)itifd)en ©ro^en befürtüorteten unb 5U tüetdjer 9^apo(eon i{)n jurüdrief, bie

^olitif fältefter @elbftfu(^t, ber nid)tS frember wav a{§> bie uneigennn^ige ^xo'j^'-

mut unb 5(ufopferung in einem Ä^ampfe für !3been. ^aifer ^Uejanber wax ju

befangen, um ju er!ennen, ba^ er fid) mit bem @ingef)en in bie napoleonifdjen

^^ptäne nur gu einem SSerf^euge ber napoleonifc^en SSettfierrfc^aftöpolitif mad)te

unb fid) freitüinig in eine 5lbf)ängtgfeit begab, au§ ber e§ it)m erft nad) fd)h)eren

unb üerluftreic^en Sl'ömpfen möglid) fein mürbe, fic^ tt)ieber ju befreien.

^reu^enä njurbe bei biefer erften ßufammenfunft ber beiben 9J?onard)en

menig gebad)t. ®em ßaren genügte bie $8erfid)erung be§ 5taifer§ D^iapoleon,

bafe er bereit fei, ein Slönigreid) ^reu^en unter ber ®^naftie ber ^ofien^onern

fortbefte^en ju (äffen, o^ne bafe er fid) über bie fünftigen ©ren5en biefe§

Äönigreid)§ auäfprad). 9^apoteon milligte barein, eine gttjeite 3ufammen!unft

am fotgenben ^age ftattfinben 5U laffen, §u n)eld)er au^ ber Ä'önig üon

^reu^en eingelaben merben follte.

®er @d)aupla^ für biefe ßufantmenfunft mar berfelbe lüie am ^age ju*

öor: ba§ ^dt auf bem 50?emel, bemimpelt mit ^(oggen in ben franjöfifdien

unb ruffifd)en garben, jmifdjen meiere fid) ^eute (26. Suni) auc^ einige fdjmarj*

tuei^e ^äf)nd)en befd)eiben ()ineingemifd)t t)atten; aber ber 9?organg im Qdtt

mar bod) mefentlic^ üerf(^ieben öon bemjenigen am üorigen STage. §eute ftanb

bem fiegreid)en Imperator aufeer bem fd)märmerifc^en, ben äußeren ©inbrüden

teid)t t)ingegebeuen ruffifd)en Qaxm nod) ein ^önig gegenüber, ber öon an*

berem 9J?etaII mar at§ bie dürften, bie er bisher befiegt; ber tro| be§ Un*

glüd§, ha§i if)n bi§ f)ier^er an bie ©renje feinel 9fieid)§ geführt unb feine

Sanbe in bie ©emalt be§ geinbeä geliefert l^atte, bod) ungebeugt, ein edjter

^o^enjoüer unb ein ganger ^önig öon angeborener SKajeftät geblieben mar,

öor bem ber fred)e ®mpor!ömmling ber 9f?eöoIution, in beffen §änbe ba§

SBaffengtüd ben «Sieg gegeben ^otte, fid) bod) „in feine§ 9'Zid)tö burd)bo|renbem

©emufetfein" fügten mu^te. ®iefe ftolje unb gemeffene Haltung feinet über*

munbenen ®egner§ gefiel bem (Sieger nid)t, unb bie grieben§öerf)anblungen

rüdten nur langfam öor. 5Iuf bie ^-orberung S^apoteonö mu^te ber ^önig

auc^ feinen 9)änifter öon §arbenberg entlaffen, beffen ^erfon if)m öer^a^t

mar. ®cr ^önig mät)tte ben ©rafen ®oI^ 5U feinem 9^ad)fotger.
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©inen fd^nellercn gortcjang na{)meit bic Unterf)anb(ungcn bev [leibcu

Äaifcr, tüelc^e auf Sf^apoleonö 5^oti(i)tag ot)ne 3"5^u"9 ^^i' 9[)?imfter ftatt^

fanben. ^^(itf bic (Sintabung 9?apo[con§ oerfcgte ber Slnifcr 5((ejanber fein

.\i>aitptquarticv glcidjfaüS nad) lilfit. ®cr .ftönig üon "iNVCiiBen ,^og e§ öov,

bivS fcinigc in ']>iftiippönen 511 6cf)a(tcii, bcmitite jebod) bei feiner jcbcSmaligcn

'?(niucfenl)eit in STüfit bie für if)n cingerid)tete Üi^o^nung 6ei einem SOJüUer in

ber 5i«lor[tabt al§ ^tbftcigequartier.

Sn Jilfit ia\) man in biefcn Stagen ((Sube Suni 1807) bie beiben

5A'ünard)en ?((ejanbcr unb 'i)?apo(eon öfterö in eifrigen Unterrebungen, Juetdje

iuü{)( bic jnfünftige ®efta(tnng ber STiMt 5nm 5(u§gangc natjmen. 3n ber %^at

UHir bie ®efa^r grofi, uon tuctc^cr bie ,^ufünftige i2taatenenttuide(ung (Suropa§

bebrot)t tüar, lüenn ber fran^öfifdjc 93cad}tf)aber unb ber <2etbft^errfd)er aller

3Jeuf3en fid) gemcinfam ba^3 Sd)icbyrid)teramt in ben eurDpäifdjen ^tngelcgen^

I)eiten anma|3ten. ^J^erfunirbigerJueife aber b(ieb e§ gerabe bcm jenigen Staate,

ive(d)cr gebemütigt unb entiuaffnet, umflammcrt jtnifdjcn ben bcibeu 9D?äd)tcu —
ber fran5öfifd)en unb ber

f (aüifc^ = ruf[ifd)en — (ag unb beffen 95ertreter 5U

ben 'iscr^anblungeu it)rcr ll)ca(^tf)aber faum uod) .^ugetaffen tüurbeu, uorbc'^alteu^

bei ber bauernben Crbnuug ber -Dinge ein entfd)eibeube§ unb geiuaüigey 3!^ort

mitjufprec^en.

^capoleon [)atte bercit!o bei fid) bie 33cbingungen für ben ^rieben mit

'^Nreußcn befd}(offen: Iserluft be§ ®cbiete§ meftlid) ber (S(be, foiuie aller pol*

nifdjcn ©nuerbuugeu; aü§> ben Iel3tercn foüte ein neuer poInifd)er Staat für

bie fäc^fif(^e ®t)naftie, ouö bcm erftereu ein neue§ $R^einbunb§fürftentum für

ben jüngfteu 33ruber be§ Smperator^3, ^eromc, gefd)affen, nur ^annoöer al§

'^(u§g(eid)ungyobjeft für ben tünftigen grieben mit ©ngtaub gurüdbetjalten

luerben. 5(udj 93?agbeburg unb ©anjig foEten — jene§ a(§ ?^eftung be§ neuen

9i^einbunbftaate§ Seromeö inmitten '3)cutfd}{anb'?\ bicfc§ unter bem leereu Xitet

einer „freien ©tabt" — uou '^sreuBcn toägeriffen unb ®tüt3punfte ber napo=

Iconifc^en i^;)errfd)aft in 2)eutfd)(anb merbeu.

^ie fd)mad)eu 35erfud)e 5(tejanber§, ben Sieger ^u milberen 33ebingungen

für ^reufeeu 5U ftimmen, mürben füt)t abgemiefen. 9?apo{eon nal)m bie 9J?iene

an, a(g fei aud) biciä SBenige nur ein Opfer, bag er feiner ®rof5mut unb

greunbfdjaft für ben ^axm bringe; er beutete an, er f)ah auc^ Sdjiefien lo§^

reißen unb an Dfterreid) ober Sad)fen geben mollen; ja baß überijaupt uod)

ein ^reußifdjcr Staat fortbeftanb unb „bie ^otjengoHern uid)t auft)örten, ju

regiereu," fotite mie ein %(t 93ouapartef^er ®nabe angefel^en merben.

Um no(^ einen ^-ßerfud) 5U madjen, bie ^(bueigung 9Japo(eou§ gegen

'i^reußen ,^u überminben unb günftigere grieben^bebingungen uon i^m 5U er«

mirfen, fam ber Äaifer 5llejauber — ober, mie anbere aunetimen, ber 3^elb^

marfd)aü @raf ^atfrcutf) — auf ben ©ebanfen, bic S^önigin Suife in baö
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^Hauptquartier be§ Ä'önigS tommcu ,^1 (affcu uub fic mit bem fran,^öii|cfjcu

aJ^ac^t^aber sufammen<^ufüf)ren. „e§ gefiörtc," fo urteilt ^^öpfner, „bie groß-

mutige, rittcriicfic ®e[inuung bcä 5tai[er§, aber aud) bcffen gro^e 33efangcu-

{)eit über bic ^er[öntid)feit 9^a|3o(eon§ ba,^u, um ;,u ()offen, ba^ bie[er \)qx^-

to[e 2)e[pot, ber [idj felbft burd) bie in bcn ^trmccbulIetinS üorgebrac^ten 3Scr=

leumbungeu uub ©djmä^ungen ber ebeln Slöuigin ein ßeugniä feiner 9?of)eit

au^gefteHt f)atte, fid) audj nur einen ©diritt üon bem einge[d)(agenen SBege

burd) bie erhabene ^er|öntid)feit ber[e(6en Stönigin luerbe ablenfen laffen."

®er ©ebanfe fanb inbe[]en ben 53eifaII ykpo(eon^3, fei e§, ba^ er eine

9?eugier cmpfanb, bic fc^öne Sl'önigiu .yi fetjen, an bereu 2e6en§g(üd er fo

graufam gerüttelt ^atte, fei eso, ba^ e§ feiuem niebrigen ©fjrgci^e fc^meid)elte,

bie ebte S^öuigin, bie fid) über feine ©d)mä()ungen er{)aben gezeigt, nun ge^

bemütigt a(§ eine ^ittenbe öor fid) ju fcl)eu. ®er tönig gab feine ßuftimmung,

unb Suife fügte fic^ feinem 2Bunfd)e.

„2öe(d)e ÜberlDinbung mid) bag foftet," fd)rieb fie, „mei^ mein ®ott; benn

tuenn td^ gleid) ben Wann nic^t ^affe, fo fe^e id) i^n bod) al§ ben an, ber ben

tönig unb fein Sanb ungtüdlic^ gcmod)t f)at. ©eine Talente bemunbcrc id);

aber feinen (£t)arafter, ber offenbar ^iuterliftig unb falfd) ift, fann id) nid)t

lieben. §öftid) unb artig gegen i^n ^n fein, mirb mir fc^ujer luerben. 5)oc^ ba§

®d)tt)ere n)irb einmal öon mir öerlangt. Opfer ^u bringen, bin id) gemö^nt."

Sn biefer ©etbftüberttitnbung ber Königin lag i^re ©rö^e. S'ZapoIeon, ber

(Sieger in fo öieten (Sd)(ad)ten, ber Überminber mädjtiger Könige unb gürften,

trat t)ier einer SO?ad)t gegenüber, bie er nid)t !annte, nid)t a^nte unb an bie

er nid)t ^inanreidjte. SSenn er fid) ein (Sd)aufpiel üerfprod)en, bem preu^ifd)en

toniggpaar eine Demütigung gugebadjt ^atte, fo trat ha§> ©egenteit ein. S^ie-

ma(§ ftra^tte ßuifenS 33ilb erf)abener unb reiner al§ in biefen SEagen i^rer

3ufammenfunft mit bem 3)?anne, ber fie fo tief gefränft ^atte.

5(m 4. 3uli begab fid) bie Königin Suife üon 9}?emel nad) ^iftuppönen.

5(m 9J?orgen nad) i()rer 5ln!unft fam ber taifer ^dejanber ju if)rem Sefud)

unb ber SRarfc^aü ©aulaincourt, ^ergog öon SSicen^a, um fie im S^Jamen be§

taiferg ^f^apoleon ^u begrüben unb ,^um 9}?ittag§maJ)I einjulaben. ®ie tö*

nigin nat)m an, tt)a§ fic nic^t ablef)nen fonnte.

9Zapo(eon lie^ bie Königin in einem prad)t0ollen ad^tfpännigen Staate*

tragen unter einer ja^Ireii^en unb gtänjenben 53ebedung öon Dragonern ber

®arbe abloten. Slld), lüie fontraftierte biefe äußere ^rad)t ju i^rer Stimmung!

taum eine ©tunbe nad) ber 2lnfunft ber Königin in Stilfit nat)te ber

taifer S^apolcon mit großem ©efolge gu i|rcr Segrü^ung. (£r ritt einen

fteinen arabifdjcn ®d)immel. «Seine ©enerafe fprangen ah, um i^m beim 5(b-

fteigen ben 33ügel gu Ratten. Der tönig unb bie 'iprinjen empfingen i^n am

Eingänge be§ §aufe§. Der taifer ging bie STrcppc f)inauf, bie ju ben 3^"^=
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mcrn ber Äönigin fü()rte. ^k Königin ging if)m einige ®d)ritte entgegen unb

fHüpfte mit ber i^r eigenen Unbefangenheit eine leidjte Untertjaltung an, in

toeId)er fte mit aufrid)tigem '©o^IrooHen üon 9^npolcon§ ®emat)Iin, ber ^aiferin

Sofcpljine, fprad). ^tapoleon war üertegen, er beluegte bie 9ieitgerte in ber

i^anb t)in unb f)er, er fud)te, ber Königin ^erbinblid)e§ gu fagen; aber eö ge-

lang it)m nid)t, unb er luar enblid) frot), a(g er bie Gelegenheit fonb, fid)

nad) biefem 93efud)e ',u ncrabfdjieben.

^aö 9J?ittag^3mal}( nat)mcn ber ^önig unb bie Slönigin bei bem Äaifer

5Jtapoleon ein. S)er Slönig fa^ jur Sinfen, bie Königin jur 9ted)ten be^ Äaiferg,

ber 5?önig blieb ernft unb gemeffen, bie Königin unbefangen unb freunblid),

üoU rut)iger (Sid)ert)cit.

„@ire," jagte 9lapo(eon gum Könige, „id) bemunbere bie (^3rö^e unb (2tär!e

31)ver ©eele bei fo oielem unb fo großem Ungfücf."

„Sie (Stärfe unb 9iu^e ber (Seele giebt nur bie .^raft eine§ reinen ®c*

miffenS," antwortete ber 5tünig ru^ig unb feft.

(Sei e§ nun, ba^ 9kpoIeon bei biefer 5(ntmort ben Stadjel in feinem ®e=

luiffen füf)Ite, fei e§, hai^ er nur bem übermütigen 3"9C feiner Statur folgte —
er lieB fid) ju ber unjarten O^rage fortreiBen: „5(ber mie fonnten Sie eg

magen, mit mir, ber tc§ fd^on mäd)tigere DJationen befiegt, ^rieg anzufangen?"

"Ser Äönig fal^ if)n feft unb fd)arf an. 2)ie Königin füllte, bafe bie

Unterl^altung f)ier auf einem 'i^unfte angefommen mar, mo fie eine fe{)r ernfte

Söenbung ju nehmen bro^te unb ungünftig auf bie griebenööer^anbtungen

einmirfen !onnte. Sie unterbrad) be^^alb ba§ ®efprä^ unb manbte fic^ fc^nell

an ben Äaifer mit ben einfadjen, ftoljen 3Borten: „2)em 9iu^me griebrid)§

be^ ®roBen mar e§ mo^t üergönnt, un§ über unfere Gräfte ju täufdjen. SSir

t)aben un§ getäufc^t, fo war e§ befd)(offen."

Sie Unterf)a(tung war unb blieb ernft. Dl^ne alle po(itifd)e ^Se^ie^ung —
fo er,^ä{}[t ißifc^of @l)Iert in feinen „ßtiarafter^ügen unb ^iftorifd)en ^rag-

menten au§ bem Seben [yriebrid) 3Si(f)eIm§ III." nad) ben münblid)en WiU
tei(ungen eine!§ Dt)ren= unb ^lugen^eugen — war üon jugenblid)en (Erinnerungen

bie 9iebe, unb ber 5lönig brandete ba§ SSort: bie SSiege. 9?apo(eon lachte

auf feine 5(rt unb mad)te W Semerfung: „33enn ber Sunge erwad)fen ift,

üergiBt er bie SBiege, unb biefe wirb beifeite gefc^afft."

„Sa," antwortete ber £önig, „aber bie 'ab-- unb 5Inftammung fann man

nic^t oergeffen, unb ber gute 3)Zenfd) fie§t mit Skc^benfen, ®efül)( unb Sanf

bie SSiege an, in ber er a(§ 5linb gelegen."

diejenigen, weld)e ben Äönig in biefem 5(ugenbüd beobad)tet, üerfidjern,

eö \)abt in feiner Stimme unb in feinem SSlone etwaö ©igeneS, Sejeic^nungS*

reid}e§ gelegen. SBaf)rf(^einIid) bad)te er mit SBef)mut an bie feinem §aufe

angeftammten ^roüingen, bie er abtreten foHte. Unfäf)ig, [tc^ gu oerfteüen,
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mar it)m in ber 9?n{)e feinet geinbcä ni(^t ft)ot)(. (£r antwortete nocf) für^er,

al§ e§ feine ®elt)ot)nf)cit luar, bocf) [tet§ fe[t unb männtid).

®ie Slönigin öermieb e§, politi|d)e ©aiten ^u berüfjven; aber fie geftanb

offen, bafe fie getommen fei in ber .s^offnung, ben .STaifcr 9?apo(eon ju bewegen,

bafs er ''^reufeen einen teib(id)en ^-rieben bewilligen möd)te.

^aifer i)kpo(eon fc^ien be5aubert Don ber 5(nnuit unb Sieben^würbigfeit

ber Slönigin, unb feine ^tntworten beuteten an, baf5 er bereit fei, ifjren 2öün=

fd)en foweit wie möglid) nadi^ufommeu; aber fdjon am folgenben ^age fut)r er

gegen ben preu^ifdjen ^Jänifter, (Strafen ®ot^, f)erau§, aÜeS, tDa§ er ber Königin

gefagt, feien nur ^öftid)e ^^rafen gewcfen, bie it)n ,^u nid)t'3 oerpf(id)tetcn.

9?apo(eon felbft äußerte fpäter über biefe llnterrebung mit ber Königin,

'öa'^ fie „tro^ feiner @ewot)n'^eit unb aller feiner 33emid)ungcn §errin ber

Untergattung, unb bie'o mit fo großer (Sc^id(id)feit geblieben fei, bafe c§> nid)t

möglich gewefen fei, barüber unwillig ^u werben. 'Xud) miiffe man fagen, bafj

i^re 5(ufgabe wid)tig unb bie ßeit fui;^ unb foftbar gewefen fei."

3lud) wirb beridjtet, bafe bie Königin, mit ben beften |)offuungen erfüllt,

nad) ^iftuppöncn jurücfgefe^rt fei unb bafe biefe ^offnung^üolle Stimmung

fid) balb aud) il)ren Umgebungen mitgeteilt \)abc; ber 33erid)t beö trafen ÖJ0I13

über feine balb barauf ftattgefunbcne Unterrebung mit bem ^aifer f)abe jebod)

alle biefe Hoffnungen wieber tiernid)tct.

Slapoleou war entfd)loffen, üon feinen ^'yorberungen nic^t ba§ ©eringftc

nac^julaffen, unb beftanb barauf, ba^ ber griebc mit 9iuf5lanb gwei "Sage üor

bem (^rieben mit ^reufeen unter5eid)net würbe. ©0 würbe benn am 7. Suli

ber fran5Öfifd} = ruffifd)e ^ricbe abgefd)loffeu unb auf ^^tapoleonS au§brüdlid)e§

^l^crlaugen in bie griebenöafte bie für ^^reuf^cn fränfenbe 93eftimmung auf=

genommen, „ba^ ber Staifer ^uipoleon nur au§ ?ld)tung für ben Staifer

aller Oieu^en unb um ben aufridjtigen 2Bunfd) ju bet^ätigeu, beibe 9^a*

tionen burd) nnauflü!§lid)e 33anbe ber ^"yreunbfdjaft unb be§ 5ßertrauen§ ^u

oerbinben, barein willige, bem Könige öon ^rcuBen, bem 55erbünbeten ©r.

'äJJajeftät beg Staiferö aller 9?eufeen, bie nad)benannten eroberten Gebiete §urürt^

zugeben" u.
f.

w.

%n bemfelben ^age tie^ S^Japoleou ben (trafen ©oltj gu fid) bef(Reiben

unb wieber^olte it)m nod) einmal, nur feiner Dlac^fic^t unb 9?uBlanb^3 |}reunb=

fd)aft f)abc ^^reu^en unb fein Äönig§l)au§ feinen ^-ortbeftanb gu oerbanlen.

5)ann fanbte er ben trafen ®ol^ ju feinem 9J?inifter be§ ?(u§wärtigen, trafen

XoHeljranb, ber il)m einfad) bie 5trtifel be§ grieben§öertrage^3 auö feiner 93rief'

tafd)e üorla§ unb i^m anfünbigte, bie§ fei be§ 5l'aifer§ unabänberlidjer SBitle;

berfelbe wüufd)e übrigens nac^ "^^ariä 5uvürf,^ufe'^rcn, baf)er ber griebcu^abfdjluf?

feinen 5luffd)ub erleiben bürfe, fonbern binnen zweimal oierunb^wan^ig ©tuubcn

üoü^ogen fein muffe.

ö. Söp))en, .^o^etiäoOfern. 2. Stuft.
'19



—« 290 •'—
9corf) einen isciliirf) unternahm bic 5lönigtn Suifc, ben ^aifcr ^ur W\U

bcrung feiner t)atten 33ebingungen ,^u beiuegen. ©ie begab fid) am 5(benb be^5

7. 5uü in iöegleitnng be^> Äönig'o nod) einmal Don "^siftuppönen nad) lilfit,

nm fid) uom Äaifer ,^u oerabfc^ieben.

,Xsd) betlage e§ lebhaft," fagte bie eble ?;xaü, „Don tjier get)en 5U muffen

ü^ne eine Erinnerung, bie mir geftattet, mit ber 93euinnberung für ^^x (SJenie

aud) bie nnau^Jlöfdjlidje 2)anfbarfeit gegen bie (s5rof5mut be§ ©ieger§ ju üer^

binben."

9?apo(eon brac^ eine 9tofe üon einem am genfter fteljenben 9?ofenftode unb

reidjte fte ber 5lönigin. Sie Stönigin nat)m bie 9tofe — fie fn{)(tc ben ^orn.

„ßiint minbeften mit SD^agbeburg!" fagte fie bittenb; — ^^lapoleon jndte

bie 5Id)feln.

SO^agbebnrg mar ber Königin bcfonberS mert. 2öa§ bic englifdje Königin

5Jc\iria, bie 'Iod)ter §einrid}§ VIII., mit 33e5ug auf ha^ an ^^-anhxid) ge=

faüene lia(ai§ fagte, baö fagte Suife t)on 93cagbeburg: „Söenn man mir baö

§er5 öffnen fönnte, fo mürbe man barin mit blutigen ^üc^cn ben 'Juimen

«9}Zagbeburg» tefen,"

vsa mat)r(idj, Suife f)atte gettjan, mo§ ein 'Ji^eib, maS eine f)od)^er5igc

Königin nur für if)r Sanb ^u tt)un üermag. S)a§ tann unb mirb it)r üdu

^^reuf3en§ ^olfe niemals üergeffen merben.

%m 9. Suü 1807 unter^eidjneten bie preuBifd)cn ^^eüoümädjtigtcn ben

^rieben öon Xilfit, mie it)n ber Siaifer befdjtoffen i)atte unb mie mir it)n tu

feinen ^aupt^ügen bereite angebeutet f)aben.

^reufeen trat ade feine 93efit^ungen auf bem (infen (Slbufer ^ur 33erfügung

be§ 5taifer§ Sf^apoteon ah. 5Iu§ bem größeren Xei( berfelben unb au§ anberen

üon ben ^ran^ofen occupierten norbbeutfd)en (Gebieten, inc^befonbere 33raun==

fd)meig unb ^"»effen - .STaffel, fd)uf 9?apDteon fni;^e 3cit barauf ba§ ^önigreid)

äl^eftfalen, ba^3 er feinem 53ruber Seromc üer(ief), atö einen neuen ^'afaüen=

ftaat be§ franjöfifdjen Slaiferreid)^.

(Sbenfo entfagte ^reuf?en feinen ef)ema(§ pohiifd)en Sefiljungen, meld)e

bem Äönige uon Sai^fen a{§> .^er^ogtum 3Sarfd)au übergeben mürben.

9?ur ber ©rensbe^irf Sialljftof mürbe bem ^aifer Hon 9hif5(anb ,^ugefprod)en,

„um foüiel mie möglich eine natür(id)e ®ren,^e jmifc^en 9?ufe(anb unb bem ^er-

^ogtum SSarfdjau tjeruifteüen." @ö mirft ein eigentümlid)e§ Sid)t auf bie üiet^

befd)morene greunbfdjaft bc§ Slatfer§ ?(tej:anber für feinen uicbergemorfenen S^er-

bünbeten, bafe er fid) nid)t fdjeute, au§ ben ©polien be§felben noc^ biefe§ ©efdjenf

nom ^aifer 9?apoteon an,^nnet)men. Sandig foHtc mit einem ©ebiete im Um-

freifc Hon jmei Sieue§ einen greiftaat unter bem ®d)ut^e ^reuf3en$ unb be§

^"^eräogtunuj SBarfc^au, in 2Ba{)rf)eit aber einen fran^öfifd)en Söaffenptat^ in

9torbbeutfdj(anb bilben. 5t(Ie preufjif^en §äfen unb Sauber foUten big ^um
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{^-rieben J^raufrcicp mit (Sncjdinb bcv briti[cl)cn ©djiffafjvt inib bcm 6riti[c()cn

,*pnnbcl gefcf)(offen fein. Über bie Ülücfgabc uiib ^luiuimnig bcr prcuf]i[d}cn

^roüin,^cu unb ^cftungcn bcftimmte eine befonbcre Äonuention ,^u ÄöniQ'obcrg

(12. SuH), ba[3 cr[t nllc rüdftänbigen Slontributioncn, bic nad) preufjifc^cr

9icrf)nnng auf 19, nad) fran,^Li[ifd)cr auf 112 3)?inionen 3^ranc^ä feftgefctU

UHiren unb üon •JJapoleon auf 140 'iD(i(Iiüucn gefteigert luurben, abgetragen

luerben müfjteu. 1)a§ preuf5ifdjc Staatsgebiet unifafjte je^t nur nod) bic

.§älfte bcio gläd}enin^a(tö unb ber iöcuölferuugS^al)! üon üorbem,

nämlid) anftatt: ööTOy., n^JJeilen unb 9744000 (£inlDoi)ner uor bem ^rieben,

je^t nur nod): 2877 = * 4939000 ^
mithin 95er tuft: 2693V, = = 4805000

©omit njar ba§ SSerf abgefd)(üffen, ^^reufjen üon feiner (45rof]mad)tl)Dl)e

f)erabgeftür5t, ber ©taat griebri(^§ be§ ©rofsen zertrümmert. Ül^e^rtoS unb

üerftümmelt lag bie 9J('onard)ie ber ^ofien^oUern ^n ben gnif^en ^Jtapoleonö.

5lber eS ftiar fein g^riebe gefd)(offen, ber auf ber freien llbereinfunft ber beiben

jteite berut)te. 9?ur ber (Sieger tjatte gefprodjen, ber Sefiegte tüar nid)t gehört

morben. ^nx au§ ber ©etüalt l)atte ^Jiapoteon ha§ 9?ed)t entlehnt, eigen=

mädjtig ben gerieben ju biftieren. ©in gemäßigter ^ranjofe, Sefebüre, fagt

über ben (^rieben üon STilfit: „9^iemat§ üerfügte bie materielle ©emalt feder

über bie ©runbfälje üon 9ied)t unb S5iflig!eit, niemals eine menfd)(id)e Wiadjt

miCtfürlidjer über bie ©efd)ide ber SSöIfer; niemals lüurbe mit fd)red(id)erem

tEt)ni§muS jebe gett)i3t)n(id)e 3}toraI üerle^t, tüelc^e eS üerbietet, ben ^reunb, ber

fid) uns f)ingegebcu unb unferen (Siben üertraut f)at, jum Dpfer ber @elbft=

fud)t 5U machen."

S)ie materielle ©ett^alt §atte gan^ unb üoUftänbig triumpl)iert. 3Sir

fragen aber: itonnte bie§ ber ^tbfdjtuß ber änjan^tgjä^rigen (£pod)e ber SBelt^

gcfd)id)te feit bem SEobe griebric^S be§ Großen unb bem 5(uSbrud)e ber fran=

äüfifdjen ^fteüotution fein, bofe bie große ©djöpfung be§ üorigen Sa^rt)unbertS,

bie öJrofsmac^t "ipreußen, upieber üernidjtct n)urbe unb baß über if)ren ^Erüm^

mern ber neue abenblänbifdje SäfariSmuS mit bem öftlid)en ^Barbarentum einen

Sunb fdjloß, burd) weldjen bie natürtic^en unb gefc^id)t(ic^en 9icc^te ber Staaten

unb DfJationen, i^re angeborene ?(rt, it)re ^reitjeit unb it)re ^kfittung oljne

Sd)ranfen preisgegeben n^urben? Unb fonnte ein g^riebe 93eftanb unb ®auer

t)aben, tüelc^er bie alten, burd) bie ®efd)id)te geheiligten 93anbe ber ß^fön^^n^n^

get)örigfeit ber preußifdjeu Sanbe unter ^otjen^onernfc^em ©ceptcr gemaltfam

jerriß, iDeld)er über Sanb unb 5ßolf nac^ ber SBiÜfür beS ©iegerS üerfügte

unb aller gef(^id)tlid)en Überlieferung, allem nationalen Siechte .*pol)n fprad)?

konnten bie (Srrungenfd)aften ber Sat)rt)unberte burd) eine g-riebenSafte, bie ein

®emaltt)über biftierte, aufgeljoben unb üernidjtet merben? — Söenn biefe ^^-ragen

»19*
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t)on jebcm verneint lücrbcn miifjtcn, bcr in ber ®cfd)irf)te nid)t nur bie äufeer^

(id)e ?tufeinanberfoIge bcr 33ege[ien{)eiten, fonbern bie geiftige ©ntttjicfelung be§

Wenfd)cngcfd)(cc{)td, bcn geiftigcn 5ovtfd)ritt ber 58ölfer unter ber Leitung ber

aUiiuiItcnben isor[el)ung nad) bcn erf)abenen endigen ßi^^^n bcr 9J(enfd)t)eit er=

büdt, bann fdjienen aud) bie burd) ben 5"i-'i<^^<^n üon Xitfit gefdioffenen po=

liti|d)cu 3iM"tänbe nur §ur Prüfung unb Säuterung ber 33ö(fer, inC^befonbere

be^o prcut5i)d)eii 5ßoIfc§, bieneu ju follen, unb e§ tüax bod) nod) ein Xroft t)or=

t)anbcn, ein 5lern luar nod) geblieben, an lucldjen bie §offnung auf fünftige,

beficre ß^itc" an!nüpfcn fonnte.

5(ncrbing§, bie S)?ad)t bc§ 9?eid)e§, üon meldjcm lüä^renb be§ 5[l?ittela(ter§

unb biö in bie neue 3cit ein tulturförbernber Sinftuß auf bie 5Sö(fer (£uropa§

ausging, tüar zertrümmert morben; bie beiben 5^ormäd)te be§ 9?eid^e§, Dfterreid)

unb ^reufeen, maren jebe einzeln erlegen; 9kpo(eon tjattc ba§ 3^^^ feinet ef)r«

geizigen Strebend, bie 5(ufrid)tung einer napoleonifc^en 3Se(tf)errfd)aft, beinal^e

errcid)t. 5(ber trotj allen Ung(üd§, ba§ über 'preuBen uertjängt luorben mar,

tro^ aller Demütigungen, bie e§ über ]\d) f)atte erge'^en laffen muffen; — eine

Sdjmad) mar bod) abgemc{)rt morben. 1)k alten beutfd)en ©tammlanbe, biefe

„5lb(er(anbe, üon bcnen cinft ber ©iege^oäug be§ (^rofscn ^urfürften, ber t)er=

megene ^erfud) ber neuen beutfcf)en (gtaatenbilbung nad) bem ©reifsigjä^rigen

Slriege, ber erften fd)meren Uugfüd^j^cit S)eutfcf)(anb§, ausgegangen mar," fie

t)atten nod) i^re poIitifd)e Unabf)ängigfeit üon bcm 3Sclttl)rannen bemal^rt.

58or ber tcMcn ®d)mad), ber frcimiüigen ilned)tfd)aft, üor bem 33eitritte jum

9Ü)ciubunbc, ()atte ^i^iebrid) 3Silf)e(m^5 e^renf)after <Sinn feine ^rcu^en bema^rt.

So bcrut)t auf bicfen preu^ifdjcn ©lammlanbcn nod) allein bie Hoffnung auf

bie Söieberbcfrciung beio gefamten Dcutfd)(anb. 5n biefem fünfte berührten

fid) bie ®efd)ide ^reu^eng mit benjcnigen be§ gefamten beutfc^en 5SoIte§ unb

mit ben 9SeItgefd)iden. 5(bcr e§ gef)örte bie gan^e 3'^^^i9fcit unb 5(u§bauer

bicfeö ternigeu norbbeutfd)en 3]o(f^fd)lageg unter ber t)od)finnigen güi)rung

be§ ^o^en^oUcrnfönige ba^u, um aud) in ben 3af)ren beö ®rude§ unb ber

5-rcmbt)crrfd)aft, bie nun folgten, bicfe ^"^offuung aufrcd)t ju erhalten unb

bie 5lräftc beS ^^olfcö §u fammctn unb -^u ruften jum großen beutfd)en 53e'

freiungyfriege.
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er 3^riebe üon SJÜtfit bilbet in ber (£nttuicfe(ung§gefd)id)te beg

'^reuBifc()en Staate^ einen tiefen 9xi^. ®ie ^reufeijd)e 3)(on«

arcf)ie, iüe(d)e [li^^er an Tlad)t unb 9fn[ct)en, tüic an innerer

Straft [tetig geluadjfen lüar, luie ein 33anm, ber mit jebcm

Sa^re einen neuen 9f?ing anfet^t, warb burd) if)n gettjaltfam

Steile jerriffen. (Sin Xei( ber prcufsifdjen ©rblanbe, n)e(d)e unter

tjofiensollern feiern (gcepter mit ben branbenburgifd)*preufeifc^en Stamme

(anben üerbunben geme[en mar unb ®efat)r unb 9lot, mie ®[\id unb (^iau^ mit

i^ncn geteilt fjatte, ging nun an frembe §errfd)eit)äufer über, mit benen [ie feine

gemeinfamen S3e5ief)ungen unb bie für fic^ feine anberen SSerbienfte t)atten,

a(§ ha^ fie mit bem öerfja^ten fiegreic^en ©egner 'i]ßreu^enö tiermanbt maren.

9J?it ©d)mers unb Trauer öerno^men bie S3emof)ner ber abgetretenen ^ro*

üin^en bie Söorte, mit me(d)en Äönig g^riebric^ ill>i(f)elm III. 3(bfd)ieb üon

itjuen nat)m unb fie i^rer Untert^anenpflidjten gegen it)n entbanb (24. Suli).

„5f)i' fennt," — fo fprac^ ber ^önig — „geliebte 33eroof)ner treuer ^ro*

öin^en, ©ebiete unb ©tobte, meine @efInnungen unb bie 55egeben^eiten be§

legten 3af)re§! 90?eine SSaffen erlagen bem llnglüd; bie ^(nftrengungen be§

legten 9f?efte§ meiner 5lrmee maren üergebüd). 3u^'i"^9^^^'^^"9t Q" ^i^ äu^erften

©renken be§ 9?eid)g, unb nadjbem mein mädjtiger Sunbe^genoffe felbft jum

SBaffenftillftanb unb ^rieben fid) genötigt gefef)en, blieb mir nid)t§ übrig, al§

bem fianbe 3tuf)e nad) ber Sf^ot be§ ^riege^ ,^u münfdjen. ®er griebe mufete

jo, mie if)n bie Umftänbe tiorfd)rieben, abgefc^toffen merben. (£r legte mir unb

meinem §aufe, er legte bem Sanbe felbft bie fdjmer^tic^ften Dpfer auf; ma§

Saf)r!§unberte unb biebere QSorfa^ren, mag S^erträge, mo§ Siebe unb 55ertrauen

t)erbunben t)atten, mu^te getrennt merben. 3)?eine unb ber 9J?einigen Se=

mü^ungen maren frudjttoS. ^a§ ©d)idfal gebietet, ber ^ater fc^eibet öon

feinen E'inbern. Sd) entlaffe (Su^ aller Untert^anenpflid^t gegen mid) unb

mein §aug. Unfere f)ei^eften SBünf^e für ©uer 2i3of)t begleiten @udj gu
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Guerm neuen 2anbec>f)ervn; feib i^m, \mv vsf)i' mir luarct! ©uer ^(nbenfen fann

fein Sdjicffal, feine d)lad)t au§ meinem unb ber SDteinigen ^er^en reiben.

J^-riebrirf) 3i>ilf)elm."

(£d)on tnä^renb bie ^^icben-^uerfjanblungen ,^n ^i(|"it fcljuiebten, a(§ ba§

®erüd)t non ben beüorftel)cnben '^Ihtrctungen nad) ber ("*)taf|d)aft Wait tarn,

ha manbtcn fid) bie 33emo()ner ber ®überlänbifd)en ©edirge an ben Slönig mit

einer rid)rcnbcn '-lMtt|d)vift, in mefd)er [ie i^n baran erinnerten, ha]] fd)on bei

einer 'ii^cnbnng ber llnterf)anb(ungen be^o 2ße[tfäüid)en 5^-iebenö ber ©ro^e

Slurfnrft it)ren i^üreltern bie ^>er)id)crung gegeben f)abe (Stlcue, ben 31. dJlät^

1647), „baß bie ©inmo^ner be-5 i\1?ärfi[c{)en ©übertanbeö unb it)re 9?Qd)fommen

Don ^sfiiu unb Seinen 9?ad)fo(gcrn unb §u emigen 3citen meber abgetreten,

uod) üenucdjiett, fonbcru immer unb ^u aüen ß^itcn bei ©einem i^aufe im

93e[it3e it)rer ^)ied)te unb ^^rei^eit erljaüen merben" foüten. „(£§ finb fie6en=

()unbcrt tsaf)re f)er, ba ®raf 5(bo(pI) üon ?ütena — Gm. ^lüniglidjen Wajeftät

öDu mütter(id)er Seite ?(t)n{)err — in unferem (J'jebirge, auf einem f(einen

rauf)en ©rbteil, au§ ber 'Juid)t ber ß^itcn f)ert)ortrat. Seitbem t)aben uufcrc

53erge unter feiner anberen §ül)eit unb §errfd)aft, a[§> ber Seiner 9cad)fommen<

fd)aft geftanben. 1)ie[e marb burd) 'il^eiÄfjeit, ^"^elbengeift, ®ercd)tigfeit unb

(^)(üd im 9.1cittelalter grofj unb mäd)tig. Unferer 5>ürfa^ren 5(rm unb dJlnt

mar nor allen anberen babei mirffam ^f)r ®eift unb Sinn ift auf

if)re 9^ad)fommen, alle 33emo^ner ber (55raffd)aft ?.1(arf, üererbt. Sic mären

be« 33Iute§ ber 5ßäter nid)t mert, bie öon bencu flammen, mefdje 9^orbbeutfd^«

lanb§ Vormauer in ben 9\ömerfriegen maren; nidjt mert be§ $Soben§, ben fie

bcmof)nen, auf bem i*;^ermanu gefd)(agen, gefiegt unb bie Segionen üertilgt ()at,

menn fie nid)t bäd)ten unb füf)(ten mie i{)re ^-öäter. — 3Sir üerefiren bemun=

bernb bie SSege be-ö ©migen, ber unfere 9]ore(teru nor jmei Sci^r^unbertcn bem

§aufe Sranbenburg §ugefüf)rt I)at. ©aburd) ift unfer 2anb ein ^eif ber

9}?onar(^ic gcmorbcn, bie burd) eine i^'ierrfdjerreiljc, mie nie ein 95o(f fie ^atte,

üon fteinen ^^(nfängen eine ber erften unb e^rmürbigften ber (Srbe mar. SSir

fiub nie, mie anbere ^roiiin,^,en, uou biefer 9J(onard}ie getrennt gemefen; finb

nidjt banm(§ ju if)r gefommcn, mie fie fd^on grof? mar. SSir maren mit bie

erften unb iifteften berfelbcn, üon 5(nfang, unb immer in ber e^renüoüften,

er^abenften 2aufbat)u. 9i>ir bürfen un6 g(eid)er 35erbienfte um ba^5 ^eilige

9iegenten^au^5 unb um ha^' l)ei(ige 93aterlanb ipie irgenb ein ebler 2eil be§

(elfteren rühmen. "Die Söf)ne unfere'o ÖanbeS maren in atlcn Slriegen be§

groficn Äönigä an feiner Seite; fie finb nie üon ben heften im .\?eere über*

troffen morben. ©in großer, ef)rmürbiger STeil liegt begraben auf jenen Sd)Iad)t«

felbern, mo er feine Siege — größer atö bie, mit benen manches gfüdüeruio^nte

Qiolf praf)It, — errungen ^at. ^afür ift ^reufeenö 3iu^m ber unferige; ha-

burd) ^abcu uiir an beö ^aterlanbe^ Selbftänbigfeit unb ©fnrffcligfeit fo
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gcrcdjten iinb ^of)cn '^Infpruct), a(§ bie 33cti)of)ncr ber ,S^")nu|)t[tabt bcrfe(bcn; bie

®raf[d)Qft Waxt fann unb uurb fo tuenig üon ber 9J^onQrd)ic getrennt luerben,

als eine ber fünf SOcarfcn, barin jene liegt 3Sir lüiffen, baä 333ort,

lüeld)e§ ber Orofje .Sturfürft ^u unferen 35ätern gejprorf)en f)at, gilt eiuig

dürfen luir et)rfurd)tö^ unb ,^utrauung§üoH bie Glitte luagen, '<baf3 (Siu. Slönig=

lic^e 9)?ajeftät §ur 93ernf)igung aller, bie unter unö befümmert finb, ba§ f)eilige

$föort be§ ©ro^en Iturfürften oon neuem ber (S^raffdjaft Waxt üerfünbigen

laffen?» 335ir erfterben mit tieffter (Sf)rfutd)t u.
f.

m.

ÄU'ttcv in ber ®vaffcl)aft Waxt

®ie deputierten ber ©täube in ber (^kaffd)aft Wlaxt"

©benfo rüf)renb unb treu^erjig flang bie 9(nttüort ber 3öeftfa(en auf bie

9(bfd)ieb§tt)orte be§ SlönigS in if)rer f)eimatlid}en 9}htubart:

„@o h)af)r mi leut, 't i§ nig 'I)ine ©d)u(b, bat be ©enerate un SU^inifterö

na bem (Sriag bi Sena to bebonnert un to üerbieftcrt meren, um be üerftrügten

©garen to un§ f)ertoftüren, um fe, met unfen Saubfnegten üerenet, tom negen

kamp uptoropen. Sit» un Scüen {)ätten tvi baran lyagt. ®enn ®u muft nig

ttüifelu, bat in unfen 'Jtbern bat S3Ioot ber olen (5()eru§fer nog fürig ftüt un

lüi nog ftott boru|) fün, ^ermann un SSittefinb unfe 2onb§(üte to nennen. Dp

unfern ©runbe (igt bat 2BinfeIb, rto unfe 93örfaren be gienbe be bat bübSte

9iijf üermöften tpullen, fo flogen, bat fe bat Upftan oergaten Setie iDof)(,

ote, gobe Slönig! ©ob geoe, bat be Ööerrefte ®ine§ Sanbe§ bi troutuere Generale

un tlöfere 9}?inifter§ finben loten, aö be lüeren, bc ^i betröüben." —
©0 fpradjen unb bad)ten bie Sanbe. ßiuar ba§ ©djidfat t)atte e§ be-

fd)loffen, bo^ aud) biefe Slernlonbe, 3Seftfa(en unb bie @raffd)aft 9J(arf, Don

^reu^en losgetrennt unb an frembe §erren übergeben merben foüten; aber bie

alte "Sreue, mit melc^er fie an bem angeftammten ÄönigSliaufe unb bem gemein*

famen SSaterlanbe feftt)ie(ten, blieb bod) unüeränbert im ©türme ber 3^^*:

„®emi luev al§ '•^reu^e geboren, löer einmal al§ ^reufje gebadit,

S)ev (iä(t om SSntevlanbe aud) etüig mit aller 9Jtad)t,

®a§ 'i|ireu^enf)crä bleibt unjer, mag iüed)je(n ;>it imb Ort,

^ir tragenV^ über Weere unb bitrd) 3af)i"f)i'"^*;i-"te fprt."

®urc^ alles Renten unb ^loffen ber ^^reu^en in ber ßeit ber gremb^errfd^aft

50g fid) bie fefte ^u^ei-'fidjt, ^(^^r tüenn man aud) je^t bem ©ränge ber 9?ot

ge()orc^en muffe, bie (Sifeu brid)t, bod) bereinft eine eiferne ^^it fomme, meld)e bie

9^ot bredjcn mürbe, unb menn bie maderen 9}?arfaner beS ©onntagS in bie ^'ird)e

gingen unb beim ©d)ütffe beS ©otteSbicnfteS 'ba§> öorgefdjriebene ©ebet für ben

aufgebrungenen §errfd)er gefprod)en mürbe, bann ging ein leifeS Gemurmel burd)

bie ©emeiube, auS meinem bie Söorte f)erauS5u()ören maren: „©ott fegne unb er*

t)a(tc unfern |)errn, ben ilönig üon ^ren^en, ben redjten §errn in d)laxü" —
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5Uif ber anbeieii §ä(fte beei 2anbe§, iuc((i)c nod) einen ®d)ein uon ^e(6=

ftanbigfeit unb ben 9?amen be§ ^reufeifcfien Staate^ für fid) gerettet {)atte,

laftctc lind) unc üor baC^ Sod) bcö übermütigen Sieger^?, "^cr .^krn ber alten

preufeifdicn 5(rmee, mein" ate^ 15000 SOtann, lag nod) fricgc^gcfangcn bei dlancX).

'?(n uerfügbarem jä^rlid)em ©infommen blieben bem ©taate nur nod) 1372 9)?i(=^

Honen 1\)akv, taum ^n^ei drittel feiner früheren einnahmen, glätten im ^-rieben

ftauben 160000 Jranr^ofen in ben ;}eftungcn be^^ Sanbe» unb in grof3eu Sagern

über bay gan.^e Staatsgebiet ucrteilt, allein Cftpreufjcu auÄgcnommeu. Überall,

IDO 9tapoIeon§ 5:ruppen ftanben, njurben bie Staatseinfünftc, aU:-> ob ber Ärieg

nod) fortmä^rte, für ^rantreid) in 93efd)(ag genommen. Gy fd)ien ben £aifer

,^u reuen, baB er bicfem f(cineu '•^^reuf3cn nod) einen 9ieft oon ©elbftänbigfeit

gelaffen t)atte, nub e§ fd)ien feine planmäfsige 5tbfid)t, ba§ 2anb bis jum

äufjerften ®rabe ber 58erarmuug unb Ct)nmad)t auSjupreffen.

„Smmer grijf^er mirb bie 9bt," fo fd)i(bert (^. ^reljtag bie 3"ftönbe in

'^sreufecn; „eS ift bie ?tbfid)t beS ÄaiferS, aud) ben STeil uou ^^^reufsen, bem er

ein ©djeiuleben loffen n^itl, oüe 5tbern ju öffnen, bamit eS fid) nerbhite. Un*

crfd)unnglid) finb bie Äontribntioncn; bie fran^ofifdje 5(rmee irirb über baS

!L'anb «erteilt, fie be^ie^t in 3d)(efien unb in ben SJuirfeu iiantounierungSquar*

tiere; Cffi^iere unb @o(baten merben bem iöürger in bie §äufer gelegt, fie

follcn gefüttert unb Dergnügt mcrbeu. 5(uf .Sloften ber Greife muffen gemein^

fd)aftlid)c 'lafeln eingerid)tct unb '-^xille gegeben merben. ®er ©olbat foH fid)

für bie Strapa.^cn beS ÄriegeS entfd)äbigen. SSir finb bie Sieger, rufen über«

mutig bie Djfi^iere. Slein 9ted)t giebt e§ gegen il)re Brutalität unb bie grec^=

l)cit, momit fie ben ^rieben ber ^L^niilien ftören, in benen fie jel^t mie ^^erren

regieren. X)af3 fie gegen bie grauen beS .s?aufeS artig finb, mad)t il)nen bie

9Jiänner nidjt geneigter. 9?od) ärger treiben eS bie Generale unb 9}?arfc^älle.

'|>rin^ §ieroni)mu§ (Seromei t)at fein ^'-Hauptquartier in 93reSlau unb l)ält bort

einen üppigen gürftenljof; nod) jeiu er^^äljlt bafelbft ba§ ^olf, mie au5fd)tnei=

fenb er gelebt unb mie er fid) täglich in einem gafe SBein gebabct.

„5n 33erlin fpannt ber (*>5encralintenbant ®aru feine gorberungen mit

jcbem 5D?onat ^ö^er. %nä) bie bcmütigenben ißcftinniunigen beS griebenS finb

nod) ä« gilt fii^" *'^^reufecn; l)ö^ncnb Deränbern bie Tyrannen feine ^^aragraptien.

Sie geben bie g^ftungen nid)t jurüd, mie fie gelobt fjoben, fie fteigern bie

?Jtinioncn ber i'^riegSloften mit raffinierter ©raufamfeit bis inS Ungeheure.

Alie^r als 800 ::ll(illionen l)abcn fie in fed)S Sal)ren auS bem Sanbe gefogen,

ba§ nod) ben i^iamen ^^Preu^en führen burfte. — 'äuä) über ^anbel unb ^kr=

felir legt fic^ t)ernid)tenb baS neue St)ftem. ^urd) bie ^ontinentalfperre mirb

Sinfu^r unb 5luSfuI)r faft aufgefjoben. ®ie gabrifen ftel)en fti tl, ber Umlouf

beS ©elbeS ftodt, bie 3^^ ^er Sanferotte wirb übergroß; aud) bie 93ebürfniffe

beS täglid)en SebenS werben unerfc^unngli^; bie DJienge ber 2trmen mäd)ft ^um
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@rfd)recfen, fnum bermögen bie grof^cn ©täbte bic ©c^aren ber §ungernben,

tüeldje bie ©trafen burdjäiet)en, ^u bänbigen." —
(gine fotd)e ^^tt ber S^Jot unb ©rangjat mufete über ^reu^en fommen,

um ^reu^cnä 35oIf loieber ,^u bem ju füt)ren, wo c^ hui erften (5)runb unb

Einfang feiuer Waä)t unb ©elbftänbigfeit unb feine (etjte ßufluc^t ,^u fudjen

^atte, 5u ©Ott unb gum Seiüu^tjein unb (S3cbraud)e ber Don (^3ott it)m uer=

liet)enen ureigenen Straft ®erabe je^t, in biefer Qdt ber Prüfungen unb ber

0?ot begann in '•^Prcu^en eine Stegfamfeit ber (^ieifter unb ein patriotifdjer SBett*

eifer unter ben ebetften Scannern be§ $ßoIfe^.

©ebemütigt, auf fid) felbft angetüiefen, ouf bie §ätfte feinet früheren ®e*

bietg befd)ränft, begann ber ^reu^if^e ©taat bie ^trbeit ber inneren Samm-
lung unb fittlidjen (Sr^ebung, irelc^e feine S3efreiung öorberciten unb nid)t

aflein i^m, fonbern bem gan,^en bcutfd)en ^^aterlanbe ^u S^^ut^en unb $)ci( ge=

beiden follte. ®ie 9)Jänner, uield^e jet^t in ^^reufeen grünbenb unb luaffnenb,

oufflärenb unb betef)renb an bie ©pil^e be§ (Staate^ traten, moren ^^ugteic^

^ßorfämpfer ber beutfd)en g^rci^eit unb ©intjeit.

@§ mar eine ftiHe, frud)tbare ©eifteSarbeit, ber fid) bie ebelften SOMnner

be§ SSoIfeg mit ftot^em Freimut Eingaben; it)r SBirfen mar um fo reiner unb

ebler, at^^ e§, frei Don allen gorberungen be§ (Stjrgeijeö, allein üon bem

fd)tidjten beutfd)en ^flid)tgefüf)l getragen mar unb fein anbereg 3^^^ t)crfotgte

al§ bie 5(uff(ärung be§ SSolfeö über feine matjren S3cbürfniffe, bie ^^örberung

be§ ®emeinmo^I§ unb bie 23efreiung be§ 3[5ater(anbe§ öon ber ^-remb«

t)errfd)aft.

?(lle biefe 9}?änner fanben für it)re S3eftrebungen gu be^ SSatertanbeö

Sßeftem einen einigenben ^JättelpunÜ in bem "Sfirone ber §of)cn,^oIIern. ^ie

©aaten, meld)e bie tjotjengollernfc^en g^ürften feit !3a'^r^unberten in ^^reu^en

ouSgeftreut f)atten, foüten gerabe je^t bie f)errltd)ften ^rüdjte bringen, unb

an§i ber (£intrad)t jmifdjen bem gürftentjaufe unb bem SSoIfe fprofe ber retd)fte

(Segen für ta§> 93aterlanb.

Sn biefer 3^it öoH Unruhe geigte Ä^önig g^^iebric^ 2Silt)eIm UI. eine

fitttid)e ®rö^e unb geftigfeit, bie i^n über bie ©türme unb @d)läge be§ ©d)icE-

fal§ tüeit ^inauö erhoben. Ungebeugt burd) baS fdjmere Unglüd, metc^e§ it)n

unb fein 35o(f betroffen l^atte, aber geläutert unb gefeftigt bur(^ mand)e f)erben

unb f^merjlid^cn (Srfaf)rungen, öerfolgte griebrid) SSiltjelm unbeirrt ha§> ^iä:

SBieber^erfteEung be§ ^reu^ifc^en Staates in feiner alten 9J?ad)t unb S3e-

freiung üon ber grembf)errfd)aft burd) 3Bcrfung, ^'^ebung unb Sammlung aller

ebeln 33otf§fräfte. ®a§ 3öort ber S^önigin Suife (au§ einem ^Briefe an it)ren

SSater, ben §er§og öon 50?ed(enburg==StreIi^): „(£§ fann nur gut merben in

ber SBelt burd^ bie ®uten!" entfprad) auc^ be§ Königs innerfter Überzeugung.

®arum 50g er bie beften 9}?änner be§ SSolfeS in feine näd)fte Umgebung unb
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in jcin iNCvtraucn, um mit i[)ncn gcmcmiam an bic für notiuenbig anerfamile

llnu]eftaltung bc« Staatötrefenö }^u gct)en.

1)10 Scitniig bcr lnirgcr(irf)cn ®ciel39c(nint3 übertrug bcr .Slönig auf ^">arben=

bcrg^o 9{at bem J'^'cifierrn uom Stein. ;j\vax gab c^^ eine ^i^sartei am .S^ofe,

u)e(d)e Stein üon ber Staatt^teitung fevn5ut)a(ten unb 93{i|5trüucn -^mifcljen i^m

nnb bem ilönige ju jöen beftrebt mar. ^a mar eö bie ebtc Königin Snife,

medbe bie 'iHn-mitte(ung überna{)m. Sie )d)rieb an Stein:

„od) beid)UHirc Sic, (jabeu Sic nur (^iebutb mit ben erften 5Jconaten; ber_

«önig t)ä(t gen)ife fein SSort, Sepme fommt weg, aber erft in 33crlin. S(

lange geben Sie nod) nad). ^an um ©otte^^ miücn ba§ ©ute nid)t um brei'

SOtonate (iJebulb unb ^eit über ben i^aufen faüe. 3d) befd^more Sie um

Ä'önig, ^aterlanb, meiner Slinber, meiner felbft miüen barum. ©ebulb! Suife."

®er Stönig üe^ ba§ üon it)m bie^^er mit grofjer ßii^io^cd feftget)a(tene

Si)ftcm ber .^tabinett^^regierung fallen. Stein crfd)ten (am 30. September 1807)

in ilcemel unb übernahm uon neuem bie Seitung ber preuBifdjen Staat'Sgeidjäfte.

®cr beutfd)e 9ieid)Äfreit)err üom Stein — „be» 9?ed)te§ ®runbftein, ber

iööfen ßdftein, ber Seutfdjeii ßbelftcin" — mar nad) bcr 5(ufid)t üiefer

'ißatrioten ber red)te ^.Icaun, beffen ber Staat beburftc, fäf)ig, ^]sreuBcn in feiner^

tiefen 9Zot ©rrettung ju bringen. Stein faf) in ber 5(ufrid)tung bcr uapo^

Ieonifd)en Se(tt)errfd)aft einen fittlic^en 33erbcrb be§ Staaten^ unb 3}oIfö^

lebend unb in einem einigen 2)eutfcf)laub bie einzige SJcadjt, me(d}e bem fran«

35fifd)en Uniüerfalreid)e auf bie ®auer 5fi3iberftanb ju leiften nermodjtej

(£r bad)te, bie 9\eiio(utton mit i^ren eigenen 35?affen ju bctämpfen — fagt

$). üon ^rcitfd)fe — , bcu Streit ber Stäube auÄ5ug(cidien, bie 5bee be§ Sin*j

I)eitc^ftaate§ in ber isermaltungÄorbuung uoüftäubig :^u uermirf(idjen : boc^ mit

ber ^^atfraft bcy 9?euerer§ üerbaub er eine tiefe ^^ietiit für ha^^ t)iftorifc^ ®e«*

irorbene, uor aüem für \)k Wiadjt ber Ärone. ^eu ©rrungcnfdiaften ber fran*

äöfifdjen 9küolutiün, jener Sdjeinfreit^eit, lueldjc uon biefer auf bie Unterjodjuugj

gemiffer $io(f!§t(affen ober ganzer Sßolfer begrünbet marb, fe^te ber bcutfd)«

9?eid>?frcit)err bie Sbeate altgermanifc^cr isolfc^frei^eit unb 2i^ct)r^aftigfcit gegen*]

über, bic burd) feiue ftol^e ^(uffaffung uon ben ^:|.^f(id)ten be?^ ^Jcanneö geget

fein S^aterlanb nod) oert(ärt luurbcn. Sin foldjer iUcann, mc(d)er mit bei

fütjuften 3beaü§mu§ bie flare (Sinfid)t unb ben Süd für ha^ praftifd) ä^iög*

lidie unb ^urd)fübrbare ncrbanb, me(d)er einen cbefn 1rul3 unb ein ftol^e«

Unabl)ängigteit^5gefü^( aud) ben i^oljen unb a\\id)tigen gegenüber bemabrte unbj

uon einem tiefen .s>affe gegen bie über S;eutfd)(anb verbreitete grembberrfdiaft er*]

füllt mar, ein fo(d)er mar ber red)te 9J?ann nad) bem ^"^er^cn be§ 35olfeÄ. (£r mai

e^5, ber bie ilönige baö h)ct)eimniv3 (cl)rte, fid) auf bie Äraft ^u ftü^en, bie

^icapoteou nid)t ,su berüf)ren magte, unb fte ju einer Sisaffe ju machen, um bamif

fnuf,^et)njäl)rige Zd)mad) ju rädjcn unb ben Stolofe 5u ,^ertrümmern. <S?- finb|
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bic ©rinibi)cbaufcn moberiicr gcimanifd)er 'i?ülf§[rci()cit, auö bcncu bic Stcinfcl)c

(i5cfel39cbuiig l)cruorging, 511 tief unb 511 grofe, um einer ^avtei ;,iim Stirf)iuürt

511 bicneii, aber eben be^of)alb einer aüfeitigen (SnttDicfelung fät)ig. Seber '^oiU

[d)ritt bcutfd)en Sebeu'? mu^te and) in ;)iifiiiiit auf biefelben ,^urürffiif)ren.

S)urd) bie ^(uft)ebuug ber @rbuntertl)änigEeit be§ l'anbüolfe^ (mittele

(Sbift Dom 9. Cftober 1807) tüurbe ein freier 'ikuernftanb ge|d)affen, ^ugleid)

ber i»krn ber SEeljrfraft be§ 9]o(fe§ unb eine feftc Stülpe beö ©taateä. ®urd)

bie neue ©täbtcoibnung {ak- ®efe^ ücrfünbigt am 19. 'Jcouember 1808) luurbe

ber bürgerüdje ©cmeinfinn gciuedt unb gepflegt, ein fe(bftänbigc^ö (iJemeinbeleben

,^ur ©ntiuirfelung gebrad)t. ®urd) bie 5(nbal)nung einer [tänbifd)en ^^erfaffung

foüten bie fd)(afenbcn ober irre geleiteten .Siräfte ber S'Jation getuedt unb in bie

rid)tige 33al)n geleitet, ber ©inflang 5U)ifd)en bem Reifte ber Station, it)ren ?ln=

fid)ten unb 33ebürfniffen unb bcncu ber ©taatSbetjörben nermittelt unb bie ®e^

fnl)(e für ^^aterfanb, ©etbftänbigfeit unb 9?ationa(et)re neubctebt merben. '3)en

Cberpräfibenten ber *'^^rooin,'ien wollte Stein '•^rotnnjiaüanbtagc an bie Seite

fteUeu, bamit bie ©igenart unb bie (Sonberintereffcn ber großen 2anb)c()aften

innert)alb ber ©taotgeint)eit ^u i^rem 9iecl)tc fämen. ?lug biefen ^rooin^ial^

ftiinben foflten bic preu§ifd)eu ^icidj'oftänbe geniä()lt luerben ak eine ©tüljc

für bie Mrone unb ak t)a§> unumgänglidjc SJ^ittcf, ben 9tationa(geift ju beteben

unb 5U t)dKn. Xtt letztere leil ber Stein fd)en 9?eformen mu^te gu einer

3cit, in lüeldjcr ba§ Sanb uod) grofjenteitö uon ben ^remben occupiert Wax,

nod) (gntmurf bleiben; aber er beutete bie 9ticf)tung an, in mcldjer ber ':|?reu=

f^ifdje Staot in 3"^i^"ft feine (£ntuiide(ung ^u nel)men ^attc.

^ie ^-reifieit unb Unabtjängigfeit beS 35atertanbe§ warb allen aly ha§> t)öd)fte,

burd) baci ßiifi^'i^^^cnmirfcn aller itriifte ',u erringenbe ^k\ üor bie Seele geftellt.

Steins 5Uüerficf)t(id)er Waü ridjtcte bie o^ueifelnben auf, feine fd)öpferifd)e ^I)at=

fraft rüttelte bie Cs51eid)giiltigen au§ il)rem trägen Sd)lummer, fein männlid)er

beutfd)er 3orn trieb ben bcutfdjcn ^^ran^ofcnfreunben bieSdjamröte in bo'g 91ntlit3.

®teid)en Sd)ritt mit ber politifdjcu Umgeftoltung beiS inneren StaütS-

tt)efenö t)iett bie 9?eugeftaltuug beS .SU-iegSioefeuS. Sdjon balb nad) bem ^^rieben

fe|te ber ."itönig in SJJcmel eine Stommiffion für bie Dicorganifation ber '^^Irmee

ein unb überi-eid)te berfelbcn eine eigent)änbigc ^enffdjrift, meld)c bic "ipunfte

eutt)ielt, be^üglid) meldjer er oor^ugSmeife eine ^Xnberung für notmcnbig t)iclt

unb bo§ ©utai^ten ber ^ommiffiou oerlaugte, in me(d)er 3Beife biefelbc 5U be=

merfftelligen fei. 3""^ 5}orfi^cnbcn ber Ä^ommiffion ernannte ber Mönig ben

©encralmajov uon Sd)arn^orft. 5ri>ir l^aben bereite bic "i^erbicnfte biefcö

üuSge^eidjuctcn Offiziers* ak 50?ilitärfd)riftftel[er unb ben (Sinfluß, lücldjcn er

burd) feine 33orlefungen über 5l'rieg§funft an ber Slrieg§fd)ule ju ^Berlin auf

®ic()e S. l-'2, oevgl. aiicl) '•I^b. II., ®. 235.
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bie jüngeren Cffi^icre übte, ^cniorgef)o(ien iinb f)aben if)n fpäter at^ (J{)ef be^-

®eneralftabö bei ber 3(rmee be^ i"^er^og§ non ^5raunid)tt)eig, fottjie nnd) ber

@c^(ad)t bei ^luerftäbt be» 93lüd)er)c^en (Eorp^ ge)ef)en unb tonnen un^^ ba§

5^ilb bcy evnftcn nnb in fidi gcfef)rten, gebantenüoücn 9}?anne§ nad) ber üor*

trcffUc^en (E{)arattevii"tif Don iö. non Xreitjdjfe üorfteUen.

„Scne ftramme, fo(batiid)e .'Haltung," — fagt §. tjon Streitjd)fe — „luie

[ie ber 5lönig üon feinen Cf fixieren ucriangte, rtiar bem einfad)en 92ieber|ad)fen

frcmb. 3n unid)cinbarer, faft nadjläji'iger Äleibung ging er baf)er, ben Äopf

gejenft, bie tiefen, finnenben ^enferaugen ganj in fid) t)incingefet)rt. ^a^

S)aat fiel ungeorbnet über bie Stirn t)erab, bie Sprache ftang leife unb lang^

fam. ^sn i^annoucr faf) man \^n oft, Xük er an bem 33äcfer(nben beim l^ore

felber auflopfte unb bann mit 253eib unb Äinbern braunen unter ben Säumen

ber (Sticnriebe jufrieben fein 93efperbrot Der^ctjrte. So blieb er fein Seben

lang, fdilidjt unb fd)mud(os in adem. T}ie 6tnfa(t be§ ^tuc^brudö unb ber

ömpfinbung in feinen üerttaulidjen 33riefen erinnert an ben ^.Icenfdjen be^

5((tertumy; aud] in feinen 2d)riften ift if)m bie 'Stad)^ aüeö, bie gorm nid)t§.

2)od) bie Über(egen()eit eines mächtigen unb burd)au» felbftänbtgen ®eifte§, ber

5(be( einer fittlidjen ©efinnung, bie gar nid)t raupte, luaS 2etbftfud)t ift, uer^

breiteten um ben fd)(id)tcn Tlann einen 3^"^^^ natürlid)er l^o^eit, ber bie

(Gemeinen abftieB, f)0(^^er,vge iU?enfd)en langfam unb fieser anjog."

^i^iefen 'I^cann ^atte ber ^löiiig an bie 2pit3e ber ^Reorganifation^fommiffion

gefteüt unb it)m eine ^(n^atil jüngerer, talentDoIIer unb ftrebfamer ©enoffen —
oor allen ©neifenau, ben Reiben uon .Stolberg, ferner ©rolman, SBopen,

Glauferai^ u. a. — an bie Seite gefteüt, bereu pflid)tgetreuev, üater(änbifd)e§

3ufammenroirfen bem Cffi^iercorp^^^ ber preuBifd)en '^Irmee auf (ange ^dt jum

c^aratteriftifdjen 53orbi(be biente. 93et}rf)aftmad)ung be'§ iso(fe^5 unb i^erebelung

be§ SSaffeubienfteö burd) '-^Vorbereitung ber allgemeinen 23et)rpflid)t, bamit 'OaS'

§eer eine Sd)u(e ber 3"d)t unb ?-1tannf)eit für bac^ 5}oIf merbe, fitt(id)e unb

lüiffenfdjaftlidje .s^;iebung bes Cffi^ierftanbe^S, @(eic^t)eit ber 9ted)te unb '^flid)ten

für alle ot)ne 9?üdfid)t auf föeburtSrang, ^Begrünbung ber 5lrieg§5ud)t auf ba§

3?aterlanb»'' unb Gt)rgefüf)l unter Hbfd)affung uniuürbiger Strafen, — bie§

lüaren bie ©runb^üge ber neuen preuBifd)en §eei^e'-'^crfaffung , rae(d)e fortan

aüen beutfd)en i^eeren pm 55orbiIbe bleuten.

Über ben /"yortfdiritt ber Oieorganifation bce .Npeerirefen» fd)rieb Sc^arn=

t)orft ( bereites am 27. i)ioDember 1807) an ßfauferoi^: „Cbg(eidi e-? mit unferer

3utunft mißlid) ftef)t, fo ^aben mir bod) auf eine innere ^Regeneration be§

5D?i(itär!§, in |)infid)t fomof)( auf bie Formation, ha§> 5toancement, bie Übung,

al§ aud) in^befonbere ben (^kift Eingearbeitet; ber Äonig ^at ot)ue alle 'i^or*

urteile l)ier nid}t allein fid) miüig gezeigt, fonbern un^5 fef)r oiete, bem ®eift

unb ben neuen 35ert)ältniffen angemeffene ^been gegeben, ^^otgt ber Äönig bem
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neuen ©nüüurfe, ben er ,^um 1ei( frf)on fanftioniert f)nt, er[c^tuett ba§ 58or*

urteil nicf)t bie ?(u§füfjrung, tt)irb nid)t ber ^aupt^ujed burrf) ^[bänberungen,

burc^ fd)te(^te (£jefutor§ berfe^tt, fo löirb ba^ neue 9}?ilitär, fo ffein unb un=

bebeutenb e§ aurf) fein niatj, in einem anberen (Reifte [ic^ feiner 33eftimmung

nät)ern unb mit ben bürgern be§ ©taate^ in ein näf)ere§ ^erljäUniö treten." —
Sn bem Dffi^iercorpö ber 5(rmee mürbe ber &d\i gepflegt, meld)er in ber

l)ingebcnbften (Erfüllung ber ^flid)tcn gegen Äönig unb SSaterlanb bie (glire

be§ Dffi^ierg furf)t. ®ie Dffi^ierfteüen mürben unter gemiffen Scbingungen

jebem of)ne 9lücffid)t auf ©eburtörang ^ugänglidj gemadjt unb ben Offizier-

corpg felbft bie

m'ütd an bie

§anb gegeben,

um alle un*

mürbigen

©ubjette öon

i^rem Streife

fern ^u galten.

Sn einer öon

©neifenau

entmorfenen

!öniglid)enÄa=

binett^orbrc

(üom3.51uguft

1807) Reifet

e§: „©e. 9?ca=

jeftät motten

t)iermitben^ö*

©enerafmajoi' öott ©c^nrn^orft.

l)eren 9}?ilitär»

befe^l§f)abern

e§ auf§ neue

aur ^flidjt

mad)en , bar*

überjumadien,

ba^if)re Unter*

gebenen, unb

befonber§ bie

jüngeren Dffi*

§iere, fic^ feine

3Serle|ung ber

93efc^eibenf)eit

unb 91(^tung

5U fd)ulben

fommen laffen.

5)ie 3Sorgefe|*

ten foüen i^re

Untergebenen burd) 95eifpiel unb £el)re überzeugen, ba^ nur ein f)öflic^e§

Setragen gegen anbere ©täube ben Wann öon ©rjiefiung bezeichne unb i^m

am gemiffeften bie öffentlid)e 5td)tung fi(^ere, bie ein entgegengefetjteö S3e*

neljmen unmiebcrbringlid) öerfc^ergt, mä^renb fold)e§ Erbitterung ^erbeifüf)rt

unb bie §armonie unb @intrad)t ftört, bie jmifdjen 9J?ilitär unb ßiöilbeamten

eine§ (Staate^ üernünftigermeife ^errfdjen fottte."

®ie traurige ginauslage be§ ©taateS mad^te in betreff ber ©tör!e be§

§eere§ bie größte S5ef(^ränfung notmenbig. ©(^arnf)orft forberte eine 5(rmee

öon ca. 70000 9J?ann aU bie ber 35eööllerung^3a^l angemeffene ©tär!e, öon

meldjer nad) ^Ib-^ug ber ©arnifontruppen nod) ca. 55000 Wann für bie 33er*

menbung im gelbe blieben. Um im Kriege mögtic^ft raf(^ eine 5ßermef)rung

eintreten laffen gu fönnen, fd)lug ©d)arn^orft öor, bei jeber Kompanie einen

Offijier über ben eigentlid) üorgefdjriebenen ©tanb äu betjalten unb in ben



302

cvftcn bvci oiiit)vcn je ^yiiiViiö- fpätcr je jefjii 93?anu 511 cntdiffcii iiiib bic ah-

i]cl)cnbc ^.liannfdjaft biivd) anbcrc ,^ii cviet^en. ®urd) bicfe^o fogcnaniitc ilrümpcr-

fi)[tem fonntcn in bvci oaf)ren uodi 17000 ^iDcann inel)r für ben Äticgöbienft

(jcübt unb aii§gctn(bct lucvbcn, ju bcncn 280 Cffi5iere uorljanbcn luarcn.

^fuci ben nm 2d)hijic bco .Slviegcö nodj Iiefte()cnbcu alten 9iegimentcvn,

füunc anif> ben uiäf)renb bcö 5lnege§ (in ^'otberg unb in (2d)(e]ien) neiifor^

niicrten Truppenteilen ber Infanterie lüurben icl5t 5el)n ^nfauteriereginicnter

5u 5\uei ^JhiÄfeticrbataillonen, einem güfilierbataiüon unb ^wei ©renabier^

fompanieen, foiüie ein '^->ntaiUon ®arbe ju ^^uB, iue(d)eö fpäter (biö jum

vsat)re 1809) ju einem ©arbcregiment ä brei Sataitlünen ermeitert unirbe, ge=

bilbet. 5)ie Sufanterie beftanb bemnac^ au§ bem:

1. oftprcuf5ifd)en Infanterieregiment 9?r. 1 (geftiftet 1(319),

1. pommerfd)cn Infanterieregiment S'ir. 2,

2. big 4. üftpreufeifdjen Infanterieregiment 9lr. 3 biö 5,

1. unb 2. iueftpreuf3ifd)en Infanterieregiment 9^r. 6 unb 7,

3iegiment (^)arbe 5U 5ui3 Üh". 8, fpäter 1. ö^arberegimeut ^u ^^-u^,

branbcnburgifdjen ^snfanterieregiment 9h-. 9, gebitbet au^ bem ©renabier*

bataiüon 3^a(benfe(!o, ber Sd)illfd)eu Infanterie, bem 2. pommerfd)en

unb 3. neumärtifd)en Üteferöebotaitlon unb (mittele Sl'übinett^orbre uom

14, September 1808) genannt Seib^^nfanterieregiment ^^r. 9, fpäter 9?r. 8,

2. pommerfd)en Infanterieregiment 9ir. 10, gebitbet au§ 'ii^ruppcu ber

5^olberger 23efa^ung (g^üfiüerbataiUon Don 9[)fülier unb brei 3)hi§fetier=

bataiUone üon Croftien unb vac. üon 23orde), bal)er genannt (mittele

^abinettSorbre öom 14. (September 1808): Äü(bergfd)e§ Infanterien

regiment 9^r. 10, fpäter Ta. 9.

1. unb 2. fd)(cfifc^cn ^Infanterieregiment 9h'. 11 unb 12, fpäter 9^r. 10

unb 11, gcbitbet auö ben luäljrenb be^o SlriegeS in ©d)(efien formierten

Truppenteilen;

ferner bem (^arbeCsägerbataillon 9?r. 1, bem oftpreufüfdjcn ^ägerbataillon 9h*. 2

unb bem fd)Iefifd)en (Sdjüljenbataillon 9h'. 3. — 3m gau;,en 39 Bataillone.

2)ie ^QüaÜerie beftanb au^:

itüraffierc: 3 alte 9teg. Ji 4 (£§f. u. 1 neuform. S3rig. a 4 ö^t, (5a. 16 ggf.,

"Dragoner: 4 ^ = ä 4 = ^ 2 < ^ a 4 = ^ 24 *

i^ufarcn: 1 = = a 8 * = 4 * ^ a 4 = = 24 =

Ulanen: 1 - - ä 8 = ('liomarc5l)ö) -, 8 --

tDät)renb be§ ftMegei? formiert, in ^^ommern, ein

(branbenburgifdjeo) .pufarenregiment a 4 = ^ 4 --

mätjrenb be§ ilriege§ formiert, in 3d)lefien > 1 -
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Xiafe mit einer [o geviiujcn Slrieg§mac(]t ^keiif5cn nid)t in ber 2agc luar,

bei ber Söfnng ber grofjcn cnrüpäifct)cn 9[l^id)tfragcn, bie in ni'icl)ftcr ß^it er=

folgen mnfste, im ^ak ber 9}?äd)te ein geniid)tiije!§ 3Sort mit,^ufpred)en, erfannte

foiuot}! ber M'önig a(§ ®cI)arn^orft. ^nrnm [nnn ber (entere forttüäi)renb

auf 9Q(itte(, um bie ffiet)rfräfte be§ Sanbeö 5U t>ermef)ren nnb ^u üerebcln.

©0 ging auf feinen eintrieb au^ ber 9icorganifation§fommiffion ein „i)or(äu=

figer (Sntrourf ber SSerfaffung einer 9?eferüearmee" t)erOor (31. ?(uguft). @§

ift ber gro^e ®eban!e ber allgemeinen SKct)r))flid)t, melc^er in bicfem (Snt=

ttjurfe ^nm erftenmal üorleudjtct nnb in feinen ^^auptpunften einen bcftimmten

5(u§brurf' finbet. "Diefelben lauten:

„1. '?Ule $8emof)ner bcö ©taate§ finb geborene 3Serteibiger beöfelben.

2. 5Ule biejenigen maffenfäf)igen 9J?änner, meldje nid)t in ber Sage finb,

fid) auf i^re eigenen Sloften ju befleiben, ju bemaffnen nnb im ©e-

braud) ber ^Soffen ju üben, bi(ben nad) einer befonberS barüber ju

entmerfenben i?orfd)rift bie ftef)enbe 5(rmee.

3. 5Ule übrigen maffenfäf)igen 90'^änner ,^U)ifd)en adjt^efjn unb ^tuanjig Satiren

finb 5um ®ienft in ber 9?eferüearmec, bereu ©tärfe im ^rieben burd)

bie uor^anbene ^a^ berfctben beftimmt mirb, üerpfüd)tet; fie befleibcn,

bewaffnen unb üben fid) im ^rieben auf eigene S^often" n.
f.

w.

®er Stönig legte ben (£ntmurf ber Slonimiffion nebft einem 33eg(eitfd)reiben

®neifenau§ bcm SO^inifter oom ©tein oor, mcldjer of)nebie§ ^u ben 9}?itg(iebern

be§ SOälitärauöfc^uffcg in nat)en S3e§iet)ungen ftanb unb bie oon ifjucn ange*

regten (S^runbgebanfen — 9^ationalbett?offnung, 2anbmet)r, mi(itärifd)e ©r^iefinng

be§ S5one§ — mit Iebf)üfter ßuftimmung ergriff. ®ennoc^ mußten folüof)( biefer,

o(§ alle anberen ^(äne ju einer aügemeinen SanbeSbemaffnung ber poütifc^en

5ßert)ältniffe falber nod) jurüdgelegt merben, bid unter bem 5lnfto^ grof^er (£r=

eigniffe öon auf^en fünf Sat)re fpäter ber ©ntmurf allerbing§ in fe^r üeränberter

©eftalt in ber !önigüd)en 35erorbnung (üom 17. 9J?är5 1813), betreffenb bie

@rrid)tung ber Sanbmefjr, in§ Seben trat, ßur Qdt aber naf)men anbere brin^

genbe (Sorgen bie üolle "Ifjätigfeit be§ Äönig§ unb feiner 9Jtinifter in 5tnfpruc^.

@§ galt uor allem, ba§ Sanb Don ber fortbauernben Saft ber fremben

Occupation ju befreien. 9?apoIeon aber tüar entf^toffen, bie 9f?öumung be§

Sanbeö nid)t et)er eintreten ju laffen, al§ bi§ bie üon if)m bem ^reu^ifd)en

Staate auferlegte unge{)eure ^rieg§fd)utb gebedt mar, unb er mufete biefen S0?O'

ment burd) fortmät)renbe Steigerung feiner gorberungen immer meiter f)inau§-

5ufd)ieben. Sein ©eneratintenbant ®aru in 33erlin i)atte ben 35efet)I, bie

§auptforberung auf eine Summe öon 150 bi§ 200 SO^illionen grancS gu

treiben, unb in ber Xf)at gelang eö ^aru burd^ aller^anb finge 9J?anipuIo=

tionen, eine Summe t)on 154 SOäflionen 5^ranc§ ^eraug^uredjuen. ^lUe (Sin*

tüänbe be§ 9k(^tg unb ber 93iÜigfeit Ralfen ^u nid)t§. 2)aru erflärte ben
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preußifc^en Unterf)änb(ern trorfeii, e§ ^anble fic^ i)ier um eine 5^age ber ^o-

litif, nirfjt ber ?(rttf)metit. 'Jcapo(eon rooÜte ben 5tufent^a(t feiner ^Truppen

in 'l)3reuBen in unab|e^bare ^dt ucvdingern unb bie burd) ben ^rieg eri't t)a(b

gelungene "i5ernid)tung bec^ '^reufjiidicn Staate^^ je^t im J^-ieben üoUenben. (S§

rourbe auegepreßt unb auygefogen, forange Cig ging, um baö 157000 SD^ann

ftarfe fran5öfi|d)e Cccupation^f)eer nid)t aüein ju üerpflegen, fonbern aurf) burd)

SäDe unb 5"Ci"tit)i täten ,^u amü|"ieren unb für bie Slriegc-ftrapa^en ,^1 entfdjä-

bigen. ^sni ^luguft 1807 ^atte itonig Ji'iebrid) 25?ill)ehu bem Äaifer 9?apo(eon

in einem eigenijänbigen ©riefe gerabe^u bie 5^age gefteflt, ob er ^reufeen Der^

nidjtcn moUe. .itapoteon blieb ftumm, bie ^f)aten gaben bie 9(ntmort. 5(I§

fein ^ilfiter ^^erbünbeter, ber 5laifer ^[(ejanber üon iRußlanb, jet^t mit 'Xn=

fprüd)en auf bie ^J^onaufürftentümer f)ertiortrat, erftärte fid) ^^hpoleon bereit,

i^n geroätjren ^u (äffen, menn ber ßar e§ ,^ulaffe, baf^ 2d)(efien Don ^^reußen

(o^geriffen unb mit Sad)fen vereinigt merbe, — ein ^Infinnen, meld)e§ biefer

fcf)on im eigenen Sntereffe jurüdraie^.

Um bie }^ia%t ber Ärieg^foften enblid) in^ reine ,5u bringen unb ben Äaifer

^Jtapoteon günstiger für "^^reufsen ^u ftimmen, entfdjlo^ fic^ ber S^önig, feinen

©ruber, ben ']>rin5en ißilt)elm, in Begleitung 5l(ei'anbery üon i^'iumbolbt nad) ^ari§

ju fenben (1)C5ember 1807). 9^apoleon empfing, foeben au§ Stauen jurüdfefirenb

(Januar 1808), ben ^rin.^en mit 3ut)orfommen(}eit; aber fein ganjeS 3Sefen mar

jeBt, mie immer, o^ne Wii'Ot unb ritterlid)e ©roBmut. 9J?it mürbigem greimute

fdjilberte ber '^rinj bie ung(ürflid)e Sage be§ Sanbeö unb be§ preußif^en Äönig§=

f)aufeÄ unb oerfidjerte bem Äaifer, ha'Q ^reufsen tro^bem bie übernommenen

3af)lung§üerpflid)tungen gemiffen^aft ein{)a(tcn mcrbe, fobalb nur erft bie Üuiumung

be» SanbeÄ erfolgt fei, ja, erbot fid), a(e er ben Äaifer bemegt ju ^aben glaubte,

famt feiner ebetn ®ema{)(in a(§ ®eifc( in fran^ofifdjer §aft §u bleiben, bi§

§ur "^Ibtragung ber 5lrieg§fd)ulb. '?iapoleon mar burd) biefe§ ritterlidje ^n-

erbieten überrafd)t, aber nic^t jur 'Jcad)giebigfeit bemogen. Sr umarmte i^n

mit ben 33orten: „'DaS tft fel^r ebel, mein ^rin^; aber ey ift unmöglid)!" —
©in 3roifd)enfan foUte bie Stellung ber preuf5ifd)en llnterf)änb(er in "i^^art^

nod) erfd)meren. .liapoleonc-- meit über Xeutfd)lanb ausgebreitete Später f)atten

einen ©rief be§ ^Jtiniftere üom Stein an ben gürften ^Bittgenftein ju 1)oberan auf*

gefangen, in meld)em Stein bemfelben oertraulidje (Eröffnungen über bie Sage

unb ben Staub ber Untert)anb(ungen mit ^^-anfreid) mad)te unb auf bie 5J?öglic^-

feit §iniüieÄ, baß ee mit ^i'^^nfi'eid) 5um ©ruc^ fommen fonne. „®ie Erbitterung,"

^iefe e§ barin, „nimmt in 2!eutfd)lanb täglid) ju, unb e§ ift ratfam, fie ju

näf)ren unb auf bie 9J?enfd)en ju roirfen. yd) münfd)te fe^r, baB bie ©erbin=

bungen in Reffen unb SSeftfalen erf)altcn mürben, unb ha^ man auf gemiffe \^iHii

fic^ Dorbereite, auc^ eine fortbauernbe ©erbinbung mit energifdjen, gutgefinnten

9}?änuern erhalte unb biefe mieber mit anberen in ©erü^rung fe|e." — —
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^er ^tief ©teinS enthielt nid^t§, tüaS nicfjt in ber (Sac^fn^e üotlfoinmen

begrünbet geiuejen luiire; aber er luar bod) it)üf)( geeignet, 9?apo(con 33ebenfen

einzuflößen unb it)m ?(uficl)(uß über bie n3at)re (Stimmung in Seutfc^Ianb ,^u

geben, ©oute er [iii) in feinen tneltumfaffenben ''^(änen burd) biefeö fleine

^reufeen aufhalten (äffen, beffen 3^ernidjtung — wie er glaubte — in bem

^rieben ^u SEilfit üoüftänbig in feiner 9Dcad)t gefegen f)atte?

®ie franjöfifi^en 3^itui^9^n bradjten mit bitteren ©(offen ben S3rief (Steint.

9?apo(eon forberte uon ben preufeifdjen llntert)änb(ern in brof)enber 5Beife bie

Unter^eidjuung eineS 33ertrage§, ber 'j|5reu^en neue Demütigungen aufer(egte

(8. (September). Die üon ^reu^en nod) ju 5a^(enbe Ärieg§fd)u(b voax in bem=

fe(ben auf ^"^ötie Don 140 9}ciüionen gronc^3 beredjuet. Die gcftungen ®(ogau,

Stiiftrin unb Stettin foüten bi§ ,^ur OöÜigen 3a^(un9 biefer Summe ben grau^

5ofen a(^ "ißfänber über(affen unb i^nen fieben 9)?i(itär= unb Stappenftrafscn

burc^ ha§i Sanb eingeräumt n^erben. Die 58erpf(egung ber 10000 9)?ann

ftarfen 33efatjung biefer geflungcn mürbe natür(id) mieber bem ßanbe auf=

gebürbet. gerner marb nod) bie 5(btretung einer Strede üanbcö auf bem

redjten @(bufer bei 50?agbeburg geforbert unb au§brüd(i(^ feftgefe^t, ba^ bie

prcuf5ifd)e §eere§mad)t binnen ber näd]ften je^n ya^re fid) auf 42000 9J?ann

befdjränfen, bie 23i(bung einer Sanbmef)r unb bie 5ßolföbemaffnung unterfagt

fein foHe. 5l((e 35eamten auö ben abgetretenen ^roüinjen — alfo in^befonbere

aud) ber 9J?inifter tiom Stein — foEten ent(affen merben. So (autete ber SSer»

trag, beffen fofortige llnter^eidinung 9^apo(eon unter tro^igen Drohungen öon ben

preu^ifdjen llnter()änb(ern er^mang unb beffen pünftlidje (Srfüttung er a(ä S3or=

bebingung für bie teitmeife SfJäumung be§ Sanbeö burc^ feine Xruppen forberte.

Die Steinfc^e ®efe|gebung, me(dje foeben in bem ^erjen be§ 33o(feö

2öurze( 5u fd)(agen begann, mar bamit ,5um Stiüftanb gebrad)t; bie öon

Sd)arn()orft angeregten Sbeen ber neuen 3Se()rt)erfafjung maren für (onge ß^it

t)inaug befeitigt, bie Hoffnungen aller Patrioten tief niebergefd)(ageu.

5((§ ber preufeifc^e ©efanbtc oon 33rorf()aufen ben ^aifer menigften§ um

9lad)fid)t bei ber 5(u§fü^rung be§ S3ertrage§ bat, er()ie(t er bie menig troftreid)e

Stntmort: „3Sa§ bie ©elbfrage betrifft, fo moKen mir fe^en; in aKem übrigen

merbe id) üon ber äu^erften Strenge fein." Der 5l'aifer brad) bann gegen ben

©efanbten in neue 3Sormürfe a\x^; man foKe fid) entfd)eiben, fagte er, ob greunb=

fd)aft ober geinbfd)aft mit i()m: „3c^ ^(^^^ Briefe aufgefangen, bie mid) bie in

'sPreußen ()errfc^enbe Stimmung fennen (e()ren. Seib Oerfid)ert, id) merbe fc^ned

fein roie ber S(i§, um jeben 5(u§brud) böfen SBiKenS bei ©ud) ^u erftiden.

5(u§ bem Briefe eine§ (Snrer 9}?inifter toei^ i^, mit me(d)en ©cbanfen man

umge()t unb roeld)e Hoffnungen man auf bie fpanifdjen ©reigniffe fe^t. 5(ber

man täufd)t fic^, "J^^antreid) ^at eine fo immenfe 90?a(^t, baß e§ überall bie

Stirne bieten fann. Sa^t (£ud) nid)t burd) fa(fd)e 33erid)te einwiegen, tok fie

ö. flö^jpen, ^o^enjoHem. 8. Slufl.
'20
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üorbem Sucdjcfini fdjtieb, itnb baut iiidjt auf fo serbredjli^e ©runblagen (Suvc

9ied)nuug. od) \im\i atle^, id) fcunc bic 'Seufuuggart (Surer SOiinifter; e§ ift

unmöglid), m\6) ju täufd)en."

©§ irar bie Spradjc be§ SQcädjtigen, bec^ Q5cuia(tigcu, ber fid) burd) !einc

5ßerträge unb gricbcnSfdjIüffe me^r bcfd)ränfeii lie^, bcr [id) iu feiner §aub-

(uug^ineife nid)t nad) eiüigen ©efel^cn rid)tete unb fein ®efe^ beö 3D?a^eg unb

ber ®ered)tigfcit in feiner 33ruft trug, bcr felbft bie 33anbe ber Xreue unb be§

'lsertrauen^5 nidjt ad)tete, meldjc bie (^runblage für alle Verträge, für aflen

5ierfe^r ber ^Jcenfdjen mit il^tenfdien, für i^rc gemeinfamen i^e^ieljungen unb

(£inrid)tuugcn bilben muffen, lücnn fie Seftanb unb Sauer t)aben follen. @r

folgte allein bem bämonifd)en eintriebe feiner milben, gcuialtfamen 9tatur.

@d)Iag auf ©djtag erfuhr bic Sßclt üon neuen ^eivaltt^ätigfeiten, bie er

fid) mitten im ^-rieben erlaubte. (Sr l^atte DftfrieSlanb mit ^^^oHanb üereinigt,

Sto^cana bcm fran^öfifdjen Äaiferreidjc, bic abriatifd)en "»proüin^en beg ßirct)en*

ftaateö bem Äönigreid) Italien einüerteibt; er I)atte feine Gruppen in Portugal

cinrüden laffen unb ba§ S;)aü^ Sragan^a enttt)ront, unb er l^atte in jenem

fc^nöben ©aufetfpiet ju Söa^onne, mo er bie fpanifdjcn 33ourbonen, ^ater unb

@ot)n, gegeneinanber f)et^te, burd) ?(rg(ift unb 9uinfe beibe baf)in gebracht, ah'

gubanfen, unb feinen 53ruber Sofept) auf bcn fpanifd)en X()ron erhoben (ßlai

1808). 3ßer luoUtc if)n f)inbern, menn er je^t ben i^'^otjcn^ ollern in ^reufeen

ein ä§n(id)e§ ©d)irffa( bereitete, mic ben SScIfcn in 58raunfd)tüeig, ben S^ragan^a

in ''^^ortugal ober ben fpanifd)cn 33ourboncnv 9iu^(anb, 't)a^-< einzige 9?eic^ be§

J^eftlanbe^^ ha^^ feiner ^errfd)aft nod) nid)t untermorfen mar, mürbe e§ fd)mer*

lid) gemagt f)abcn; benn nod) befanb fid) ber -^ax üollftiinbig in bem ^aübtv

bann be§ fran5öfifd)cn tsniperator§ unb t)atte jel^^t fein anbercö 3^^^/ öf§ beffen

3ui'timmung p feinen orienta(ifd)en 'i|>(änen, gu ber ©rlucrbung ber "Donau*

fürftentümer, gu erlangen, unb foeben mürbe jene ßufammenfunft in ©rfurt ein^

geleitet (September 1808), meld)e ha^^ ^•reunbfd)aft?^bünbni§ ber beiben mäd)tigen

:sj)errfc£)er beö 9Jiorgen= unb ^IbcnblanbcÄ uon neuem befiegeln follte. dloä) mar

bie 9ktififation beö ^arifer (Scptembertiertrageö burd) ben Äönig nic^t erfolgt.

Die ^rage, maö ilönig griebrid) 3?3ilf)elm t^nn uuirbe, al^^ Diapoleon fo

gebieterifd) unb bro^enb bic 3Soll5ief)ung be§ <8eptcmberoertrage§ üon i^m for«

berte, mar je^t non ^öd)fter Sebeutung für bie ßufunft bcr §of)en5onern unb

beö 9kicf)e§. 3Sie beg S^önigy S3ruber, ^rin^ 2öilf)elm, in ^ari§ über bie

33erf)ältniffe urteilte, ba§ erfahren mir aü§> feinen eigenen SSorten:

„33ei bem llmftur5 aller (Staaten mirb ciS für ^reu^en immer ein S3orteil

fein, inbem e§ fid) irgenb eine politifd)e ©i'iftcn^ erf)ält, ben ß^^tpunft mit-

zuerleben, ber bie 5i^eif)eit (£uropa§ mirb miebererfte^en laffen. Se met)r

D^lapoleon üon Xüq ju %a% feine ungel)eure Waä)t ausbreitet, befto ef)er mirb

bcr ?lugenblid tommen, mo fie jufommcnbredjcn mirb; ja, id) ^abt in ^ariS
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fetbft bte Überzeugung ge[d)üp[t: bie[er 9(ugenMicf irirb fommen, unb e§ {)Qnbe(t

fid) für un§ barum, tt)n ^u ertüorten."

®er ^rin^ fat) üottfornmen rid^tig, unb eä inar ber 3Bi(Ie ber 58orfef)ung,

'öa^ biefer gro^e it)ettgefd)ic^t[id)e Stampf um 3Solf§frei^eit ober jj;t)rQnnen=

mUtiiv t)or5ug§metfe auf beutfdjem ib'oben unb mit beutfdjem, ja mit preu^

^ifd)em 93(ute au§ge!ämpft merben foUte. 3Son ^^reu^cnö Slönig t)ing bie

groJ5e @ntfd)eibung ab, tuann für ^reu^en ber 9}?oment gcfommen fein mürbe,

um in biefen Ä^'ampf einzutreten. @in „3u frü^e" ober „3u fpät" mar g(eid)

üer^ängnisooü für bog ©d)idfal ber ^otjenjolfern unb be§ 3fteic^§.

2)er 9J?inifter oom (Stein ^atte balb nad) bem iöefanntmerben jeneg oon

9JapoIeon aufgefangenen 5.^riefe§ feine (Sntlaffung eingereidjt, um nid)t burd)

(öngereg 3Serb(eiben im 5fmte bem fdjmerbebrängten ßanbe nod) meitere ^er^^

legen^eiten 5U bereiten; aber er fud)te menigftenS bie ©ruubfä^e feiner S3er=

maltung ju retten unb nic^t mit in ben ©turj feiner 'i^erfon §u oern^ideln.

Sn einer ^enffc^rift (00m 12. Dftober) fd)ilberte ©tein bem Äönige bie g^olgen,

bie fid) an bie 5tnnat)me be^ SSertrage§ fnüpfen mürben, al§: 33erarmung ber

S'Jation, Erbitterung gegen bie 9\egierung, gänälidje 5(bf)ängigfeit ber (enteren

öon bem öerberblidien SSillen be§ ^aifer§ . . . „Sft alfo in jebem ^^aüe nid)t§

oI§ Unglüd unb Seiben 5U ermarten," fd)to^ bie ®en!fc^rift, „fo ergreife man

bod) lieber einen (£ntf(^lu^, ber e^renöoll unb ebet ift unb eine (Sutfdjäbigung

unb STroftgrünbe bietet im ^aüe eine§ Übeln ®rfoIge§. 5lu§ biefen ©rünben

miebert)oIe id) meinen S^iat, fid) Dfterreid) ju nähern unb aöe pf)l}fifd)en unb

moraIifd)en 9}?itte( im Innern üor^ubereiten, um bei bem 5(u§brud) beö 5lriege§

bie franzöfifd)en Letten §u bredien." ®ie allgemeine 33o(föftimmung iu ^reu^en

toar für bie 9lb(ef)nung beä 35ertrage§. 35iele au^ge^eidinete Patrioten, bar«

unter <Sd)arn^orft, ©neifenau, ©rolman, ©d^ön, ©üöern, fpradjen biefe 5tnfid)t

in einer fet)r einbringlid) gefd)riebenen SSorfteHung au§. Sind) fie üerlangten

bie S5ermerfung be§ SSertrage^, meil er ba§ 3SoI! nad) mie oor bem ®rude

unb 3)?ad)tgebote be§ geinbe§ preisgebe, feinen 5tuffc^mung ^emme, feine ®t'

finnung Iäf)me unb nieberfc^Iage. 3n jebem galle münfd)ten fie, ba^ man oor

ber 9f?atififation ba§ 3Sol! felbft burd) bie ein^uberufenben ftänbifd)en $ßertreter

befragen möd)te. ^er Äönig zögerte mit feiner (Sntfd)eibung. (Sr t)offte nod)

auf bie SSermenbung be§ ^aifer§ öon 9iu^(anb, bem er hk Unau§füt)rbarfeit

beg ^arifer $8ertrage§ öorgefteHt f)atte.

Unterbeffen nat)te ber ^^itpunft ber 3ufammenfunft be^ ^aifer§ 5llejanber

mit Sf^apoleon in Erfurt. S3eibe §errfd)er Ratten ein Sntereffe an ber ^ufred)t«

;er|altung be§ Xilfiter 3^reunbfd)aft§bunbe§. ®er Ä'aifer ^Uejanber münfd)te

nun enblid) alg ^rei^ beSfelben bie ßuftimmung S^apoleonö gur ßrmerbung

iber türfifd)en ^onaulänbcr ju erlangen, ^aifer 9^apo(eon aber beburfte ber

1

5reunbfd)oft ^llejanberS bei ber feinbfeligen Haltung, bie Dfterreid) mef)r unb

«20*
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mef)r annat)m. ^n ???abrib mar imd) ber untuürbigen Se^anbliing unb ber

58evtrcibung ber [panifdjcn Äönigöfamilie burd) ^JJapoIeon ein furd)tbarer 5(uf=-

ftanb aiu5gcbrod)cn , ber fid) üon btcfem 9!)(itte(pun!te a\i§> mit 93Iil3ey[d)nene

über bie ganje pl)reiiäifd)e ipalbinfcl öerbreitcte. ®q§ gange SSoIf er{)ob fid),

um „für bic G()rc bcy 33aterIanbeS, bie f)ei(igc 3Jetigion unb ba§ 33e[te be^^

Äönigö ^erbinanb VII. ju tampfcn." iSrftauut btidte (Suropa auf bie[cn

Äampf, in n)eld)em 9iapo(eon gum erftenmal ben nad)f)a(tigen 2öiber[tanb eine^5

gan,^en 58oIfe§ erfuE)r, ba-o fid) feiner 3wingt)errfd)nft unb feiner ®en)a(ttf)ätigfeit

nidjt beugen mollte. S)a§ f)elbenmiitige il^eifpiet ber fpanifd^en Station loirfte

5unäd)ft auf Dfterreid), ha^ ben ^re^burger ^^^i^i^c" ^o" 1809 nur ai§> einen

Si^affenftillftanb bctradjtete unb, ge!räftigt burd) neue Staatöeinrid)tungen unb

bie neue Crgauifation feine§ §eern;efen§, ben ßcitpunü t)erbeifef)nte, um für

bie erlittenen Demütigungen Ö)enugtt)uung gu forbern. Unter foldjen Umftäuben,

"iia er fid) einerfeitö burd) ben fpanifc^en 5(ufftanb genötigt faf), einen Sieil

feiner "Üruppcn au§ ®eutfd)Ianb ^u gießen, mä^renb er anbererfeit§ 5ug(eid) üon

Dfterreid) mit einem neuen Slriege bebro^t mürbe, münfd)te 9kpoIeon natürlidj,

be§ ruffifc^en greunbfd)aft§bunbeg fic|er §u fein.

SBä^renb ber grof^cn 5eftüd)teiten, mit meld}en bie 5tnmefenf)eit ber beiben

mädjtigen §errfd)er in (Srfurt (feit 27. ©eptember) gefeiert mürbe, fauben bie

biptomatifdjen lluter'^anblungeu ftatt, meldjc üiel(eid)t nidjt ebenfo ju i^rer 93e'

friebigung auffielen, mie jene. 51'aifer ^((ejanber mar üerftimmt; benn er füllte,

baf3 er auf bem Slongref] gu (Srfurt neben bem frangöfifdjen Imperator nur bie

jmeite 9ioIle fpiette. „Dcapoleon ift gegenmärtig gu mäd)tig," foll er ju feinem

D^eim, bem 5lönige öon SSürttemberg, geäußert f)aben, „um i^m mit ©rfolg ben

^rieg gu mad)en. Wan mü\] \^n fid) erft fd)mäd)en (äffen, ©panien mirb in bicfer

§infid)t gute S)ienfte kiften. ©ein ©fjrgeig, ber it)n üon einer Unternet)mung jur

anberen treibt, t^ut ba§ übrige. S)ie Qdt mirb bann fommen, mo id) megen

ber 9ioIIe, bie id) je^t ^ier in (Srfurt fpiete, (£ntfd)äbigung nehmen merbe."

SBenn Äaifer ^Uejanber, mie er5ät)(t mirb, im X^eater bei ber 5fuffüf)rung öon

93oItaire§ „Öbipe" bei ben oon bem ©d)aufpieter Xaimo mit S'iai^brud ge=

fpro^enen SBorten: «L'amiti($ d^un grand honime est iin bienfait des dieux»

ben in ber Soge neben if)m fi^enben 9lapoIcon unter bem ftürmifdjen ^^eifaÜ be§

„^-parterre§ ber S^x^eiubnubfürften" umarmte, fo mar er ba()er in biefem 5(ugen==

b(id ein nid)t menigcr guter ©d)aufpietcr alö ber Xragöbe auf ben S3rettern.

^reuf^en mar in (Srfurt burd) ben ^ringen 3Bilf)c(m unb ben ©rafen

®oI| öertreten. (Srfterer foHte momoglid) nod) eine 9)älberung beö ^arifer

^öertrageg gu ertaugen fud)en. 9?apüIeon Iet)nte jebod) jebe (Erörterung ober

53ert)anblung über ben 35ertrag uor erfolgter iRatififation ah. S^aifer 5t(ejanber

riet 5U unbebingter 9^ad)giebigfeit. 2Sa§ blieb ^reu^en ^u tt)un übrig?

(SJraf ®oI| ert)ielt öom Röntge SBefe^I unb SßoEmadjt gur 9?atififation be§
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^artfer 9Sertrage§ (8. Dftokr), lüel^er ^reu^en in nocf) brücfenbere ?(bf)ängtg^

fett üon 9^apo(eon bracl)te, unb Ql(e§, lua§ e§ bafür tion biefcm erlangte, wax,

bafe er bie §ö()e ber S^rieg§fd)ulb öon 154Y2 auf 140 9}?iUtonen ^-rancä {)erabfe^te.

2)er Ä'ongre^ p (Srfurt ging (am 14. Dftober) au^:?einanber, nadjbem

^yjapoteon ben Qaxm üon neuem an fein ^ntereffe geknüpft t)atte. S^iapoleon

überlief bem ^'aifer ^llejanber bie türfifc^en 'Donoulänber unb üerfprad), fatlS

bie '^Pforte bie ^Ibtretuug üermeigern unb Dfterreid) ober irgenb eine anbere

9JtacI)t mit bem o§manifd)en 9ieid)e gemeinfdjaftüdje ®ad)Q mad)en follte, ben

^iuffen tätige ^ilfe ju (eiften. Umge!et)rt öer|)flid)tete fid) ber Qax, faü^

Dfterreid) gegen granfreic^ 5?!rieg beginnen foflte, gegen Dfterreic^ teiljunefimen.

Sn allen 3lngelegen^eiten ber europäifd)en ^o(itif, nameutüd) bejügUd) be§

3?er^alteu§ gegen ©nglanb unb in ber fpanifdjen ^^rage, fc^Iofe fid) ber Qax

öonftönbig an S'JapoIeon an. S5efriebigt fonnte 9^apo(eon auf bie Xage beö

Erfurter S^ongreffeä gurüdbtiden. —
galten mir für einen Stugeubüd inne, um einmal ba§ ungef)euere 3fieic^

5U überbüden, auf ba§ ber Smportömmling ber 9ieüo(ution feine 9)?aci)t be*

grünbet £)atte.

®iefe§ Üieic^ erftredt fid) jetjt oon ber pt)renäif(^en §atbinfel über ha§> ganje

fübmeftlic^e unb mittlere (Suropa big an bie Ober unb burc^ ba§ einem fäc^fifd)en

SSafaKenfürften übergebene ©rofe^er^ogtum 2Barfd)au bi§ an bie 23eid)fel, in

bie glanfe Ungarn^. ®ie ^rone 3talien§ trägt er felber, biejenige S^leapelö

fein ®d)mager 9}?urat, nac^bem beffcn ©rofstjer^ogtum 93erg mit ^^ranlreid) Der*

einigt morben (im Suni 1808). ®en ^^ron feine§ 33ruber§ Sofepl) in Spanien

l)atten bie franjöfifdien S3aionette aufred)t. ^änemart unb 9Zormegen folgen feinem

(Sinflufe, @d)meben§ .SBnig erlag feinem eigenen ©tarrfinn. Öfterreid) ift fd)on

5U oft ben fran,^öfifd)en SSaffen erlegen, ai§> ha^ von einer neuen (Srl)ebung Dfter^

retd)§ eine nad)l)altige ©egenmirlung gegen bie napoleonifi^e SBe(tl)errfd)aft ^u

ermarten märe, unb ha§> ein^^ige nod) ebenbürtige 5Reid) auf bem geftlanbe,

aiufjlanb, l)at 9hpoleon foeben burd) eine neue ^lltian^ an fein ^utereffe gefnüpft.

2Ba§ t)at biefem ungeheueren 'i"l>ettreid)e gegenüber nod) ba§ fleine, gebemü*

tigte unb mife^anbelte ^reu^en ju bebeuten, ba§ er burd) bie öon ben franjö-^

fi|d)en Xruppen befehlen Dberfeftungen unb burd) bie fieben ©tappenftrafeen, bie

feinen §eeren jeber^eit ben Eintritt geftatten, militärifd) öollftänbig bet)errfc^t!

5tber bei aKer 35emunberung, §u me(d)er ba§ militärifd)e unb ftaot§=

männifd)e ®enie D^apoleong aufforbert, ber aUeS, haS' 9^äd)fte mie baö gernfte,

mit feinem muuberbaren ©(^arfblid fie^t unb atleS, bie ©efamtpolitif be§

9?eid)e§, mie bie befonberen 5(ngclegeu§citen be§ fletnften 3Safallenftaate§, nac^

feinem perfönlid)en SBiüen leitet unb orbnet, ber alle§ mei^, fann unb miH,

f)at biefe ©ro^e bod) üwai, llnl)eimtid)e§, Hnfröftelnbe§. SBir fud)en tiergebenS

nad) einem ibealen unb nad) bem fittlid)eu 23anbe, meld)e§ ha^ gro^e (^öberatiD-
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reic^ S)?apoIeon§ gufammenfiält; tüir fragen nad) ber fittlid^en ^riebfeber

feiner ^"^anblungen. S^ax er felber giebt un§ bie 9(ntn)ort: „Äann ein 9}?enf(^

fo btinb fein, nicl)t ,^u fc^en, ba^ ba§ Sdjidfal felbft alle meine ^anblungen

leitet!" (que le dostin lui-meme dirige toutes mes Operations) — aber ttier

ift biefe§ ®rf)ic!fa(, biefe Seftimmung, an bie er glaubt ober §u glauben nor^

gicbt? — nidjtl anbere§, aU n)a§ fein eigener ©^rgei^, feine ,^')errfcljfucE)t it)m

eingeben. ^?(IIe^3 tt)ut unb üoübringt fein perfön(id)er 3Si(Ie. 5n biefem 9ieicf)e

ift fein 9iaum für bie auf freiem 'Eintriebe bcruf)enbe 93ctüät)rung bürger(id)er

Xugenben be§ ©in^etnen, für bie ma{)re greif)eit b. i. für taS^ SSoIIen ber

^flicEjt. ©eine ^rdfcltcn unb Satrapen bienen if)m mit Sifer unb Eingebung

a{?- SSerf^euge feine!? perfönlidjen SSilleng, aber nid)t mit STreue.

Sf^apoteon felber fagt fpäter auf (5t. ^eteno: „(5§ galt bei mir nur eine

Jvragc, ein einjigeg ^ki: mollt i{)r gute Ji^anjofen fein? unb jeben, ber mit

ja antwortete, ftie^ id) in einen gelfenpafe, ot)ne 5(u§meg red)t§ unb linfs,

äroang it)n, t)inburd)5ubringen bi§ anö anbere @nbe, geigte if)m bort mit meiner

§anb bie (S^re, ben 9?uf)m, be§ 35aterlanbe§ ©lanj." 3Bar e§ benn nur ber

9^uf)m, mit bem er bie fran5öfifd)e 9'?ation blenbete unb mit bem er fid) felbft

ibentifi^ierte, inbem er t}on if)ren ©öf)nen forberte, baf^ fie ®ut unb 53hit,

Seib unb Seben füf)r t^n f)ingaben, bann nieber mit bem trügerifdjen ®ö|en=

bilbe, auf beffen 5(ftar aÜe ebleren ^Triebe ber «Seete unb be§ ^er^enS, ©laube

unb Streue, Xugenb unb grcif)eit geopfert merben fotlen. „(So lebt mie in

ben (Sin^elnen, fo in ben SSotfern ein (55ct)eimfte§, Sigenfte§, Unbefc^reiblid)e§,

tiermad)fen mit ben ^a^ri)unbcrten rüdroärt§, mit bem ^eimifd)en 33oben, bem

®(auben, ber Sprache, ber Sitte, bem §of unb §erbe ber ^äter; unbegreifüc^

mie bie ^erjenSinnigfeit für Später unb SO?utter unb ®efd)tüifter, burd)5icf)t unb

burd^märmt e§ ha§> Seben jebeg (Singelnen unb mad)t i^n eben bamit gu einem

2eben^3tei(e biefe§ ^^ater(anbe§, bem er angehört." — ®iefe§ ©e'fieimfte, Ur=

eigene ber 9JJenfd)enfeeIe mie ber S^olf^feele mar bem größten 5D?anne g-ranf*

reidi'S fremb geblieben. S)arum gab e§ nod) eine 9J?ad)t, bie it)m überlegen

mar, bie anzugreifen er nid)t magte, nid)t t)ermod)te, — ba?^ mar bie SOJac^t

be§ 53oIf^geifte§, be§ ®cifte§ eines für feine t)öd)ften unb f)ei(igften ®üter,

®eroiffen§freif)eit, (£l)re, Unabt)ängigfeit, begeifterten 35oUe§.

®crabe §u ber 3^^^, oI§ 9capoIeon auf bem ©ipfel feiner 9D{ad)t ftanb,

fdjlofe ber ^reu^ifd)e Staat einen 53unb, bem er feine fc^önften unb gröf5ten

Siege gu oerbanfen t)abcn fotlte, ben 93unb mit bem mieberermad)enbcn , ur=

eigenen ®eifte ber beutfd)en Station. ®enn e'o giebt feinen Stiüftanb in ber

®efd)id]te: ba§ römifd)e 9ieid) beutfd]er Station mar untergegangen; aber bie

geiftige unb nationale Äraft be§ 5i>o(fe§ überbauerte bie politifdjen formen

be§ Üteidj'o. 2(ud) mäf)renb ber tiefften ©rniebrigung ®eutfd)(anb§ t)örten bie

3?et)ölferungen ber beutfc^en Staaten, in bie ha§> Üxeid) aufgetöft morben mar.
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nicf)t auf, beutfc^ ^u em))finben unb 511 benfen; fie af)iiten, baf? oucf) einmal

bie ßcit fommen trürbe, um al§> eine beutfdje Station ju f)anbe(n, unb ^renfjcn

trug i^nen ba§ 93anner bor. <Bd)on n}äf)renb be§ ung(ücf(irf)en Äriege§ Don

1806/7 fdjrteb ein geiftöoller ^ranjofe, 5l*ar[ öon SSiüerS, üora^nenb: „^ie

franäö[i[d)en ^eere ^aben bie beutfdjen gefcf)(agen, meil [ie [tärfer [inb; auö

bemfelben ®runbe luirb ber beut[d)e ®ei[t fc^tie^tid) ben fran^öfifdien öJeift

befiegen. Sd) g(oube fd)on einige 5(n5eid)en bie[e§ '?(u'§gange§ ju fef)en. Sie

SSorfe^ung ^at i^re eigenen 3Sege."

Satb nad) bem ^rieben ermadjte in ^reufeen jene munberbare unb ge=

^eimni^öoHe 9f?egfamfett aller geiftigen unb fittttd)en Slräfte ber Station, rtelc^e

ben tüiebergeborenen 'ipreu^ifdjen Staat in ^"^iJ'ift tragen unb i^m neue ©iegeö-

fraft t)erteif)en follten. 5tu§ ber materiellen 9^ot unb 33ebrängni§ flüchtete ber

®eift in bie ^^elt ber Sbeen, auf jeneS unfid)tbare ©ebiet, tüo ha§> beutfd)e

Sefen am reinften unb eigenartigften fid) funbgiebt, auf ba§ Gebiet ber 2öiffen=

f(^aft unb S^unft. ®amat§ erft ging bem preu^ifc^en, bem norbbeutfdjen ^olfe

\>a^ öoüe 33erftänbni§ für unfere flaf[ifd)e 1)id)tung auf. Unfere ®id)terl)eroen

erfüllten ben ®eift mit neuen Sbealen unb brachen einer neuen ^öilbung 33af)n,

inbem fie ben ®eift über bie @d)ran!en be§ ftaatlic^en Safein§ l)inau§ ju ber

grei^eit beö 3Beltbürgertum§ erhoben, um in lebenbiger (^emeinfd)aft mit ben

SBeften aller SSölfer unb ßeiten bie ^elt ber Sbeen §u burd)meffen, — eine§

3Beltbürgertum§, nic^t tüie jeneö, Don bem bie erfte, finblidje 3eit ber fran*

5öfifd)en 9?eüotution träumte, iüeld)e§ bon bem S5oben ber Statur unb ber ge<

fd)id)tlid)en Überlieferung fid) lo§fagte, fonbern eineg foldjen, iueld)e§ ben SSoben

unter ben 3^ü^en bef)ielt, n^elc^eö ba§ Seben üerlüirte bur(^ ben ?tufblid jum

@n)igen unb iueldjeö in bem Sinselnen ben ©tauben an ben 5tbel ber 9}?enfd)=

^eit ftärfte. ®er eine ber beiben großen beutfd)en 'I)id)tergenien förberte biefe

Silbung, inbem er in bie SEiefen be§ menfd)lid)en ^er^eng unb ®eifte§ fic^

öerfenfte unb ben ßufai^^en^QtiQ Steiferen biefem unb bem ©otteSgeift in ber

9^atur geigte, ber anbere, inbem er bie gefd)id)tlid)e i^ergangent)eit n:)ieber

lebenbig f^uf, un§ au§ biefer bie Stampfe öorfü^rte, in benen „um ber 9}?enf(^*

^eit gro^e ©egenftänbe, um ^errfc^aft unb um ^^rei^eit td'ixh geftritten," unb

in ben großen (S^idfalen ber 33ölfer, i^rer ®rö^e unb it)rem (Slenb, it)rer

iölüte unb i^rem SSerfaÜ, if)rem 3Sed)fel unb SSanbel ha§> SSatten be§ en)igen

®otte§gefe^e§ nad)n)ie§ unb un§ na(^ foldjem 9?üdblid in bie 93ergangen§eit

„erleichtert in bie ©egenhjart unb in ber 3u^ii"ft hoffnungsreiche ^-erne" blideu

lie^. 5lud) ©oet^eö unitierfalfte, feine gauft*2)id)tung ift ganj auS bem ftre-

benben unb irrenben, raftlo§ norrtärtg bringenben beutfdjen SßolfSgeifte ^erau§

gebid)tet, ber, tro^ aller 3Serirrungen unb tro^ aller 58erfucl)ungen be§ ©Öfen,

„in feinem bunfeln ©ränge fid) be§ rcdjten iöegeS mo^l benju^t" ift. (£§ finb

tro^re ßüge auS bem beutfdjen 33olf§leBen, au§ ber beutfc^en @age unb ®e-
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[d)td}te, bie un§ aug bem 2Beftgcbicf)t erfrifcf)enb anf)eimeln, — fei e§, ha^ tüir

bem gauft unb feinem unfjeimlid^en ©cfcllen bei unferm (Sintritt in 5(uerba(i)§

fetter in Seipjig auf einem [yafie rcitenb begegnen, fei e§, ha^ n)ir am Ofter^^

morgen un§ unter ba§ „bunte 65emimmet" ber „Spaziergänger aller 3Irt"

mifdien, ba^^ au» „bem ^ot)ten finftern %i}ox" ber alten 9ieic^§ftabt f)eröor=

bringt, fei e§ enblic^, ba^ roir un^5 in be§ 2)id)ter^5 tollen ^raum üerfenfen

unb in ber 9i?alpurgi§nad)t mit ben „§ejen nad) bem Sroden 5iet)n." So
erweitert fid) un^ ba§ alte beutfd^e ^uppenfpiel ju einem p{)i(ofopt)ifd)en 3BeIts

brama, unb mieber ba§ 25?e(tbrama mirb ju einem Spiegel be§ beutfdjen 53o(f§=

lebenÄ. ^^lur ein ®eutfd)er fonnte ben ^auft biegten, unb baß ein ®eutfd)er

e^ tf)at, in ber 3^^^ "^^^ tiefften ©rniebrigung ^eutfdjlanb^ bay gro^e ^auft^

brama bid)ten fonnte, bac^ mußte bem beutfd)en SSoIfe etmaö t)on bem f)alb oer*

toren gegangenen 93eniuf5tfein feiner 31>ürbe miebergeben. 5(nd) Sdiiller mar

ein uniüerfale!§ ©enie, ein meltbürgerlidjer ©eift, fein 3Bürttemberger, fein

Sd^roabe, nod) meniger ein nieberfäd)fifd)er, ein preußifd)er (5f)arafter; „frei

fdjmang er fid) burd) aUe 9iäume fort"; aber er blieb ftetö unb gan^ feinem

innerften Stern un"b 2Befen nad) ein ®eutfd)er, er füt)rte ben beutfd)en ®eift

non bem füf)nen 5(uffinge gum ^beale immer mieber in bie Äreife gurüd, mo

er ^eimifc^ mar unb feine Gräfte am näd)ften gu bet^ätigen §atte; er padte

mit fitt[id)em Grnft baS beutfd)e ©emiffen; er ruft bem ^öfüng, ber für bie

@unft bee fremben 3™i"9^c^^'" ^^^ 2(d)tung unb Siebe bieberer Sanb^leute

preiSgiebt, bie ernften, mat)nenben SSorte ju:

„Sie angeborneit 55anbe fnüpfe feft,

3tn§ 33aterlanb, ba§ teure, fc^Iieß Std) an,

S)a finb bie ftarfeu Sßurjcin Seiner Äraft,

Sa§ fialtc feft mit Seinem gonjen öerjen!" —
®amal§, al§ eine fd)mäc^(id)e 9?eutraIität§poIitif in 2)eutfd)lanb oft bem

Sntereffe ber materiellen 3Sof)(faf)rt oor ben Geboten ber @^re folgte, ba

mod)te mand)em preufjifdjen Jüngling bie Sd)amröte in bie 2Sange fteigen bei

ben 5fi3orten be§ ^id)ter§:

„^tic^teroürbig ift bie Station, bie nic^t

3^r SlQe^ freubig fe|t an tf)re g^re!"

?(1§ bann ba§ ftolje ^^of)en5olIernfd)e Königtum fid) bemütigen mufetc oor

bem (Smporfbmmling ber 9\eoolution, ba fül)lte ba§ gan^e, in feine§ 5tönig§

©f)re tief gcfränfte '^^reuf3enDolf bie 2Sal)rl)eit üon Sdjiller? ii>ortcn:

„5-ür feinen Sonig mufe ba§ SSoU )xä) opfern,

Sa§ ift bai^ Scf)ictfal unb (Sefefe ber •ü"i>elt!" —
Unb al^^- ber Q^^erbanb oieler ber alten preußifdjen Stammlanbe mit bem

Ä'önigSftaat ber i^of)en§onern gemaltfam gelöft mürbe, al§ ber ^önig feine

©etreuen if)reö ®ibe§ unb if)rer ^^flic^ten gegen if)n entbanb, mie fprad) ba ju
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man(f)em treuen ^reu^ent)erjen
,

ju mand)em ef)rtirf)en 9}?arfaner unb SBeft^

falen jene 9ieUgton be§ Königtums, tüeld)e bie Jungfrau üon Orleans prebigt:

„3Bir follen feine eignen .fiönige

Tltijx fiaben, feinen eingeborncn §errn —
®er Äönig, ber nie ftirbt, fott au§ ber ÜBelt

9i?eiid)H)inben — ber ben öeil'gen 'ißfhtfl bcjcl)ü^t,

®er bie Xrift bel'djü^t nnb fni^tbar macf)t bie (Srbe,

®er bie Seibeignen in bie gtsi^fit fü^rt,

S)er bie ©tobte freubig [teilt um feinen %i)xi.m —
®er beut ©c^roacfjen beiftef)t unb ben 53öien fc^recft,

S)ev frembe ^onig, ber üon ou^en tommt,

Sem feine§ 'iJtfin^errn t)eilige ®ebeine

^n biejem Sanbe ruf)n, fann er e§ lieben V

®er nic^t jung war mit uniern Jünglingen,

S)em unfre 5Sorte nicf)t ju §^rjen tijnen,

i^ann er ein 33ater fein ju feinen Söhnen?" —

3Bäf)renb bie floffif^en jDidjter baS „tjetlige geuer be§ SbeatiSmuS"

t)üteten, hxad) ftc^ bereite in ber Sitteratur eine neue geiftige Strömung $ßat)n,

n^eldje n)eniger burd) bie S'unftn?er!e, bie [ie f)ert}orgebrarf)t, oI§ burd) bie

mannigfad^e 5(nregung, bie [ie gegeben, befrud)tenb auf ben beut[d)en 3Solfg=

geift gettjirft ^at. ®ie romantifd)e Sichtung erfdjlo^ bem gefamten ^ü^Ien

unb ®en!en ber Station einen lüeiten ®e]lc^tgfrei§ unb n^edte Don neuem bie

uralten, ^alb öerfdjoöenen ©mpfinbungen be§ beutfd)en ^olfSgemütS, ba^ [ie

au§ bem 335unberborne alter beutfd)er SSolfSlieber tränlten. ®a§ beutfc^e

35olf ^ord)te auf biefe Sieber, mie auf alte Seifen, bie unä au§ ber Sugenb=^

jeit im D^re unb im fersen flingen; e§ f)örte bie ©agen unb 3Solf§märd)en

tüie {)atbtierflungene (Sr5äf)lungen au§ ber ^inberftube. ?lud) ba§ beutfc^e

tiefe 9Zaturgefü{)l eriüedten bie Sf^omantifer öon neuem, ber Söalb unb ha^

SBaffer belebten fic^ für bie ^l)antafie mit ben befannten Xraum= unb 9J?ärd)en=

geftalten. Unter i^rer ?lnregung lernte ha§> Sßolf fic^ auf feine eigene 3Ser»

gangent)eit befinnen, fa^te eine lebenbige, öolfstümlic^e ^luffaffung ber ®e=

f(^id)te SSoben. ®ie großen öelbengeftalten ber Ottonen unb ber ©taufer

ftiegen üor ber Seele ber ®eutfd)en mieber auf, unb ber beutfd)e ®eift pilgerte

trauernb gu ben ©räbern ber alten ^aifer, bie ttjeit öerftreut im 9^eid)e in

9J?agbeburg, @peier, Bamberg, 5Iad)en, fomie in 9?om unb Palermo ober im

fernen Xt)ru§ liegen. So bämmerte im 33olf§bemu^tfein ber ®eutfd)en unter

5lnregung ber beutfdjen S)ic^ter unb geiftigen SSorfämpfer bie Sbee ber beutfd)en

(Sinf)eit unb be§ beutfc^en ^aifertum§ unb bie ?tl)nung, bafe ha§> in feinem

5)enlen unb (Smpfinben bereite geeinigte beutfi^e SSolf mit ^ilfe feiner (Sint)eit

äugleid) feine greit)eit unb Unabl)ängigfeit öon bem Sodje ber ^-remblierrfdiaft
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roiebererfämpfen werbe. 9D?it ber Siebe §um großen beutfc^ert 3SnterIanbe, ber

@et)nfucf)t nad) ber 3[öieberfef)r be§ „f)et(igen 9fJeicf)e§ beutfdjer Ü^atton" tierbanb

firf) bei bcn 9\Dmantifern ber .V)af3 unb bie 9(bneigung gegen ha^^ napo(eonijd)c

Unioerialrcic^ unb bie renolutionärcn fran^öfifdjen Ö5Ieid}mad)nng§ibeen, meiere

bie Eigenarten ber 9>ölfer, inSbefonbere be§ beuti'djen 3Sotfe§, unb bie (£igen=

tümlii^feitcn nationaler @taat§bi(bungen ju jerftören brof)ten. $8ei feinem aber

geiüann bie politifc^c Öeibenjc^aft einen energifdieren unmittelbaren 5(u5brurf

a(^ bei bem preuBifd)en ^^lomantifer $^einrid) üon Äleift. 2eibenid)aftUd)er

a(§ bei anberen, flang bei it)m, ber al§ preußijdjer Offizier bie ®d)mad) beö

'lsater(anbc§, ben Übermut bc§ (Sieger^ miterlebt ^atte unb mit btutenbem ^er^en

cmpfanb, au? feinen 'Sichtungen ber Stuf nad) dladjt unb 33erge[tung. ^Ric^t

nad) bem (Siege t)erlangt er mef)r, fonbern ttjenn biefer bod) einmal nid)t me^r §u

crreid)en ift, menig[ten§ nad) bem Kampfe, bamit ba§ 3}ater(anb nid)t in einem

fdjmac^noUen g-rieben, fonbern nur feiner fetbft unirbig unb fämpfenb untergehe,

gteid)mie bie alten ©ermanen, menn fie ben jtob uaf)c füf)(ten, fii^ bie Slbern

öffneten, um nid)t einen unblutigen unb ruf)m(ofen Strofjtob ju fterben.

„5itcf)t ber 3ieg ift's, ben ber 2)euticf)e fobert,

^ilflo«, raie er fc^on am 9(bgrunb fte^t,

SSenn ber Ärieg nur farfelgleid^ entlobert,

?Sert ber Set(^e, bie ju ®rabe ge^t."

®ie Siebe ^um 35aterlanbe unb bie Eingebung an ba§ ert)abene i^au^ ber

^obensoüern, inSbefonbere bie 95eref)rung für ben ©c^öpfer unb ©egrünber ber

'Sraubenburgi)d)='i]]reuBifd)en Tlad)t, ben öroßen ^urfürften griebrid) 2öilf)elm,

fanben ben ebetften 5(u5brud in^leiftg üoüenbetftem X'rama, „ber^rinj üon^om*

bürg," ba§ feinen ©toff au§ ber Daterläubifdjen, ber branbenburgifdjen ®efd)id)te

jur 3^^t ber (Sd)tac^t hd 5ef)rbeIIin, g(eid)fam a\i§> bem ^elbtager be§ ©roßen

Slurfürften fd)öpft unb ben Gebauten ber branbenburgifd) = preuBifc^en "S^i^cipün

a[§> ®runb(age beö §eermefen§ gu feiner ©runbibee t)at. Seiber martete ber

unglüdlid)e ®id)ter bie ^dt ni(^t ah, in ber eö il^m öietleidjt öergönnt geroefen

märe, burd) eine feinblic^e Äugel ^u faden, fonbern gab fid), an ber ^Rettung

be§ 95atcrlanbe§ ticr^meifclnb, mit eigener .'panb ben Xob (21. 9^oüember 1811).

®er ©ebanfe, baß nur burd) bie äuf^erfte 5(ufpannung aller geiftigen unb

fitttid)en Slräfte ber 9^otion bie 3^reif)eit unb Unab^ängigfeit be§ 9}ater(anbeö

mieber errungen uierben fönne, ha'^ bie fittlic^e $)ebung be§ gcfamten ^o[fe§ feiner

^Befreiung üorauCH]ct)cn müffc, trat bama(^5 in ben mannigfad)ften ®efta(teu auf,

je uac^ bem ßt)arafter unb bem 53erufgfreife ber ?3?änner, meld)e in biefer ^dt,

nid)t burd) (5t)rgei,^ getrieben, fonbern burd) inneren Seruf in ben 3]orbergrunb

ber geiftigen 53emcgung traten. (£r gab fid) nic^t allein in ber 'Sic^tfunft,

fonbern auf aüen (Gebieten be§ geiftigen Sebenä, in ber 9teligion unb ^-ßf)ilofop{)ie,

ber SBiffenfc^aft unb Äunft, in ber ^^olitif unb S^rieg§funft gu erfennen.
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5(uf ber fanget ber 1)retfattigfe{t§fir(i)e -^u SSerlin fud)te J}r. ©c^Icier*

marf)er mit bem (Sifer etne§ 9?eformator§ be§ 16. 3at)rf)unbertg einen d)ri[tü(^=

retigiöfen ©inn ju njecfen, ber fici) in bem SSonbel be§ SD?enf^en, in ber freien

Eingabe be§ ^erjenS an baö ®Qn5c, an eine gered)te unb f)ei(ige ^ad)t ^u [ie=

tt)ätigen t)aDe, nnb luieS ben ®inf(n^ cine§ (ebenbigen (Ef)rijtentum§ be§ |)cr5en§

auf bie @ef(^icfe ber ©ingelnen, n)ie ber Sßölfer nac^. ©t Ief)rte, tt)ie bie

nationalen 'Sugcnben, ®efel^e§treue, SSater(anb§Iie6e, Wut unb S5ef)arrüd)feit, if)re

SBur^eln im ßtjriftentume Ratten unb mie bn§ ©emeinteben ber öiirger in einem

©taate, bie gemcinfame 93otIfüf)rung be§ göttlid)en SSillenS burd) bie Stationen

eine 95orbereitung für ha§ Seben im 'Siddjz ®otte§ fein fotle, mic aber bie 9(uf*

Iet)nung gegen bie göttliche Drbnung, fei e§ öon oben ober oon unten, ^rieg,

ßerftörung unb SSerrt)üftung im 3SoI!^^Ieben erzeugen muffe, ©eine einfad)en,

fdjtidjten 3Borte jpradjen ^um ^er^en beä SSotfeS unb Ratten eine mädjtige SSirfung.

Sn ber 35erliner Stfabemie fprad) 3^id)te (mäfirenb be§ SSintert)aIbja]§rö

1807/8) §ur beutfdjen Sf^ation unb t)ielt it)r Oor, ba^ „fein 9)?enfd) unb fein

®ott, felbft feinet üon allen im ©ebiete ber 9)?öglid)feit liegenbcn ©reigniffen ber

9?ation f)elfen fönne, fonbern allein fte fid) felbft t)e(fen muffe, fall§ i^r gef)o(fen

merben folle." Df)ne fid) burd) bie fran^öfifdien STrommeln, bie oon ber ©trafec

tjerauffd^allten, unterbreiten gu (äffen, fuf)r ber Stebner mit ebelm ^reimute fort:

„Safet bie greifjeit immerhin auf einige ßeit t)erfd)minben au§ ber fidjtbaren

SBelt; aber geben mir if)r fo lauge eine ßuflnäjt im Snnerften unferer ©ebaufen,

big um un§ bie neue, burc^ nationale @r§ie^ung gezeitigte SBelt empormäd)ft,

bie ba Straft f)abe, bie ^rei^eit§ibee jur SJ^^at ju mad)en." ©eine tief erfdjütterteu

unb im ©emiffen gepadten 3uf)örer rid^tete bann 3^id)te mieber auf mit ben

Söorten: „3Sir muffen eben gur ©teile merben, ma§ mir o^nebieS fein fotlten —
^eutfd)e. ®ag 5u fein, bafür l^abcn uufere Stitoorbcrn mef)rere 9}?enfd)ena(ter

t)inburc^ gegen bie 9?ömer geftritten. ©ie festen üorauS, ba^ ein maf)rf)after

^eutfc^er nur fönne (eben motten, um ein SDeutfdjer gu fein unb ^u bleiben

unb bie ©einitjen ^u ebenfoId)en ju bilben. ©ie unb aüe anberen in ber 2Be(t-

gefdjid^te, bie if)re§ ©inne§ maren, ^aben gefiegt, mcif ba§ ©roige fie begeifterte,

unb fo fiegt immer notroenbig ber 93egeifterte über ben, ber nii^t begeiftert

ift ©rmannt Sf)r (Sud), fo merbet ^s^r noc^ um (Suc^ unb unter @ud)

ein ®efd)Ied)t aufblühen fctjeu, burd) meld)e§ uufere D^^ation mieberf)ergeftent

unb bie mieberf)ergeftetlte gur Söiebergebärerin ber SBelt mirb." — —
S'Jeben ©c^(eiermad)er unb ^id)te mirften nod) eine ^tn^al)! anberer gelehrter

unb geiftreid)er SO^önner in 93erlin jufammcu, um bie ©runblagcn be§ neuen

geiftigen Seben§ in ^reufsen, bie fdjon gricbrid) 11. a(ö bie Söebingungen unb

§ebel be§ geiftigen gortfd)ritt§ bezeichnet ^atte, Snteüigeuj unb Patriotismus,

Hon neuem ^u feftigcn. %u§> biefem Greife ging ber ©ebanfe f)ert)or, in ber

preu^ifc^en §auptftabt eine neue §od)fd)uIe ^u grünben unb fomit bem £anbe
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©rfa^ jii fc^affcn für bie burc^ ben unglücfüdien griebengfc^Iufe Don "lilfit oer*

loren gegangene UniDerfität ,5U ^-^alle. Sönig griebric^ 58ilf)elm HI. ^atte ficf)

mit biejer 5bee burctjau^S einücn'tanben erf(ärt. „So rec^t, jo brat)," antwortete

er einer Deputation ^-^aüefdier ^:j>rofefforen, n)etcf)e biefetbe bei i^m ^uerft in

ülnrcgung bradjte; „bcr Staat muf) burd) geiftige Gräfte erfe^en, roaS er an

pf)t)UJc^cn t}ertoren bat." Der eble, freifinnige SSil^elm üon ^umbolbt,

raeldjcm ber ilönig im ,"vrübiabv 1809 bie Seitung be§ preu^ifi^en Unterrid)t§=

roefen^o übertrug unb befjen iHMrten oon ber reinften i^umanität getragen njar,

förberte biefen ^^^lan mit aller Snergie in ber .'öoffnung, in biefem neu gu grün*

benben (Eentratpunfte beutfd)er ©eifte^bitbung ^ugleid) einen neuen 35erbünbeten

in bem ilampfe für bie Befreiung be§ ^^aterlanbeö 5U finben. Unter bem

16. 5(uguft 1809 erteilte ber Äönig bie befinittoe ®ene{)migung jur ©rünbung

unb am 3. 3Iuguft 1811, bem ®eburt§tage be§ ^önig§, fanb nad)träg(id) bie

("yeier ber Sinmeit)ung ber nac^ i^m genannten ^^v'ithti^ -'^iii^tim^'

Unioerfität in Berlin ftatt, meiere baih burd) ba§ SSirfen au^Sge^eii^neter

Se^rer, i^i<i)tt, Sc^leiermac^er, Söcff), 3SoIf, 9Jiebuf)r, Saüignt), Set)me u. a.,

5u einer ^auptträgerin ber neuen ökifteSbitbung in 9^orbbeutfd)(anb rourbe.

5lud) anbere ?liänner au§ bem 5?olfe, bie nidjt bem @elet)rtenftanbe an=

gehörten, mirften für bie 3una{)me einer emften, feufc^en unb c^arafterfeften

©efinnung im 'l^olfe. Da njar oor allen ber madere ©ruft 5}?ori| 5(rnbt,

ber wie ein treuer (Sdart nic^t auft)örte, bie ©emiffen ju meden, baö ®efüf)(

für beutfdje (S^re unb llnabf)ängig{eit, für beutfdje 5(rt unb Sitte ju beteben,

nor melfc^em jtrug unb raelfc^er ?(rglift p warnen, ©in wahrer 9J?enfd)en-

freunb, oerga^ er über p!^i(antf)ropifd)en Sdimärmereien nid)t ba§ ??ater(anb:

„Ct)ne baö '^oit ift feine SO?en]d}f)eit unb oljue ben freien ^^ürger fein freier

9JZenfd). ©in 9J?enfd) ift feiten fo ergaben, baß er äuBere Äned)tfd)aft unb

93erad)tung bufben fann, ofjue fd)(ed)ter ju merben, ein 5?olf nie." — — 3n

feinem ii?crfe üom „(Reifte ber 3^it" fanb fein rec^tfdjaffener beutfd)er 3oi^n

über bie aller göttlichen unb menfd)lid)cn Crbnung fpottenben iWittel, burd)

meld)e Öonaparte feine '-IiH^lt^errfdjaft begrünbete, einen fernigen '?lu^brud. (Sr

befämpfte bie überfeine unb über5ärtlid)e 33ilbung, bie ba ii)äl)ne, baß ßrieg§=

ru^m U'enig, baf^ Dapferfeit ju fü^n, buB 9J?ännlid)feit trut^ig unb J-eftigfeit

befdjmerlid) fei, unb er fd)loB: „ 1^^)6:1 auf -i^um 9i^ein unb bann gerufen:

greil)eit unb Cfterreid)! }^xa\v^ unfer Staifer, nid)t ^-Bonaparte!" —
i'liedenliaft unb munbcrlid), üoll grimmigen gran^ofcn^affe?, ein 35eräd)tcr

feiner iBilbung unb Sitte, aber ftet§ marmfjer^ig unb patriotifd) erfdjeint

griebrid) Subroig 5al)n, welcher, uon bem ©ebanfen auC'gel)enb, ha'^ eine

gefunbe Seele nur in einem gefunben .slörper mol)nen fönne, bie Seiber ber

^sugenb burc§ bie neue Durnfunft ju ftärfen unb ab^uliärten fuc^te unb feine

Sd)üler mit einer berben Ohrfeige ju entlaffen pflegte, babei i^nen einfd)ärfenb,



-- 317

halß fie biefelBe fobatb al§ möfllid) einem ^ran^ofen tDiebergeben unb baburc^

räd)cn foüten.

©er ®cbanfc, irie(d;er fid) burd) ba§ SBalten unb SSirfeii aller biejer a)?änner

gog, ttjar, burd) geiftige unb [ittlid)e ^ebung bog Sßolf reif unb njürbig ju

madjen jur Stöiebererlongung feiner nationalen Unab(}ängigteit unb 5reil)eit unb

,^ur 93efämpfung be^5 gemeinfamen geinbe«. ®cn gtcid)en 3n)ed uerfolgtcn bie

in biefer 3^it öielfad) fid) bilbenben ®el)cimbünbe, in^befonbere ber fogenannte

Xugenbbunb, in beffen S5erfaffung al§ bie 5(ufgabe feiner C^enoffen bejeic^net

tuar, „eine Sdju^mauer um ben Xfiron be§ je^igen 53e()errfd)cr^3 öon ^reufeen

unb be§ §aufeg §of)enäoIIern gegeu ben 5(nbrang be§ unfittlid)en ,3citgeifte§" gu

bilben. Sie

9[)?itg(ieber

luoUten münb^

(ic^ unb
fd)rift=

(id) mit allen

9)iitteln bar^

auf Ijinarbei-

ten, ba^ „5ßa=

terlanbSliebe,

©erabfinn,

3ln^änglic^feit

an ben Tlon^

arc^cn unb bie

SSerfaffung,

9?etigiofität,

fcftec^ ©treben

SSil^ctm üOTi ^umtiolbt.

gegen Unfitte,

Safter unb

.Stünftelei,

Siebe gur SSif=

fenfdjoft unb

Siunft, §uma=

nitätunb^^rü-

berlidjfeit Der*

breitet, bie

Xugenben be§

ä)tute§, ber

.^öoffnung, ber

greimütigleit

unb ber för=

perlidjen

geftigfeit, fo^

wie ber §afe gegen @d)meic^etei, ßriedjerei unb 3^ern)eic^lic^ung" gemel)rt

lüürben, — gett)i^ ein ebelmütigeS ©treben, burd) meld)e§ mandjer wadere

Jüngling, ber fid) in ber näc^ftfolgenben ernften ^dt gum ftreitbaren 5D?anne

entmideln füllte, bie 9?id)tung für fein fpätere^^ Seben erhielt. 3^on ben

berül)mten 3J?ännern ber Qät gel)örte feiner bem ^ugenbbunbe an. S3lüc^er

erllärte bie 33cmül)ungen beSfelben für „^eberfuc^ferei," unb <Stein üerglid) ben

3orn ber SEugenbfreunbe mit bem „ßoi^ne ber träumenben ©c^afe." 2)er "Sugenb^^

bunb l)atte n)ot)l eine et^ifd)e 93ebeutung; feine politifd)e SSirffamteit mürbe

aber t)ielfad) — aud) öon 9kpoleon — bebeutenb überfd)ä^t, fo bafe ber Stön'iQ

(bereits am 31. ®e5ember 1809) fid) oeranla^t fa^, ben STugenbbunb förmti(^

auf^ulöfen. Unb e§ beburfte faum nod) ber geheimen 35ereine, maren boc^

fd)on alte brauen ^reu^en in einer offenen SSerf^mörung für it)re ^rei^ett,

if)ren 5!önig unb il)r ^JSaterlanb. Unb biefe SSerfc^mörung üermoc^te S'Jopoleon

nic^t 5U unterbrüden, mie fel)r er fie au^ fürd)ten mod)te unb feinen SSelt^
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f)err]diaftÄtf)rDn burc^ bicfclbe bebrof)t faf). Sein ?[)?acf)t[prud) founte iro^I ba§

.stäupt bey ein^efncn treffen, nidjt aber bie grof5e geiftige 93emegung §um 3tiII=

ftanb bringen, wddjt bie ganje Station in it)ren liefen ergriffen t)Qtte.

35?ie luir juiffcn, f)atte ber 9}?inifter üom Stein infolge ber Q5eröffent=

licfjnng jeneä üon fran5üfi)d)en Späliern aufgefangenen 33riefeö an ben 'dürften

'ilsittgenftein feine Sntlaffnng eingeretrf)t,* ber Ä^önig aber feine ©ntfdieibung

auf bay üntlaffung'ogefud) bi§ nad) ber 3"!'^^^"^^"^""?^ in (Srfurt üertagt.

Ü(ad)bcm ber '^^arifer iscrtrag üom ilönige ratifiziert rvai, muBte ber Äönig

fid) cntfd)(ieBen, bie (Sntfaffung anzunehmen (24. S'^ooember), um 9^apo(eon

einen iöemeiö feiner frieblid)en ©efinnung ju geben. ?(ber bamit begnügte 9?a=

poteon fid) nid)t. 9(m 16. 'S^ezember fam au§ bem faiferlidien Sager ^u 9Jcabrib

ein ^efret, roeld}cö bcn „9lamen§ Stein, ber llnruf)en in ^eutfdjlanb ^n er=

regen fud)e (le nomm^ Stein, voulant exciter troubles en Allemagne)," für

einen gcinb Jranfreid)^ unb be^3 Ü?f)einbunbeS^ erflärte, feine @üter auf fran*

5üfifd)em ober rt)einbünbifd)em (Gebiete mit 93efd)(ag belegte unb dju fetbft

überall, ttjo er ju errei^en mar, in §aft ju bringen befahl. §eimat(oö, üer^

folgt, beg uralten SigentumS feiner 2(f)nen beraubt, flof) ber ®eäd)tete in ben

erften lagen be§ ^a^rec^ (1809), in bem er ha^^ ^ki feine§ Strebeng, bie

SSieberbefreiung ^eutfc^lanbsS, ju erreid)en gef)offt f)atte, burd) Sd)Iefien nad)

23öf)men; roo Öfterreic^ i()m eine ßuf^udlt gemä{)rte. 2öof)t f)atte ber eble Stein

eine i>imat im ^;)er,5en aller ^eutfd)en; aber e§ mußte i^n bod) tief fdimer^en,

baß berfelbe Staat, beffen Steuerruber er bigf)er gefüljrt unb an beffen Srf)ebung

er gearbeitet f)atte, je^t geniitigt mar, auf i^n mie auf- einen 'i^erbrec^er gu fa^nben.

'Jlodj me^r aber mod)te it)n ber ©ebanfe quä(en, i>a'^ mit feinem Sd)eiben aud)

baö große Si^ert, bem er feine Slräfte gemibmet fjatte, bie preu^ifd)e Staat^reform,

unooUenbet bleiben merbe. Sr Ijatte feine ^(äne für bie Jortfe^ung biefeg

3Serfe§ in großen ^ÜQin in einem Sd)riftftüde niebergelegt, meld)e§ at§ fein

„poütifd)e§ ^eftament" t)od}berüf)mt gemorben ift. §öf)er finb jebod) bie ^been

ju fc^ät^en, meiere feinen Dieformen ju ©runbe (agen unb im ^er^en beö 3So(fe§

bereite fo tiefe SBur^etn gefd)Iagen Ratten, ba§ jeber ^ortfd)ritt im Staatöleben

an biefelben anfnüpfen muf3te. dJlit $Red)t burfte Stein fagen: „S)er uner=

fd)ütterlid)e >ßie\kv jebcö ST^roneS, ber 23iIIe freier SD^enfc^en, ift gegrünbet."

®a§ neue 9Jcinifterium, in me(d)em §err üon Eliten ftein bie ^inan^en, ®raf

5(Iejanber gu 5)of)na = Sd)(obitten ha§> innere übernaf)men, mät)renb @raf

öiollj a(g 9)?inifter ber au^märtigen 2(ngelegen^eiten unb Sc^arn^orft al§>

Ärieggminifter blieben, mid) jmar nid)t oon Steint ©runbfä^en ob, mar jeboc^

nic^t geeignet, ba§ ^Reformmer! in großem Stile fortpfe^en.

äJJit Steint Siüdtritt fiel bie Hoffnung einer einmütigen nationalen (£r=

* ©. Seite 304 u.
f.
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f)e6ung getjen bie g^remben gu einer ^dt, al§ biefelbc foeben burd) bie Sf^üftungen

Öfterreicf)§, burd) bie 35oIt^3erf)ebung in Spanien unb burd) bie gef)obene 95o(f5=

ftimmung in ^eutfd)Ianb neu belebt morben wax.

Sn Öfterreid) f)atte fid) feit beni Kriege üon 1805 üieleö üeränbert. ^voav

an eine fo tiefgreifeube ©taatSreform iDie in ^reufeen mar bei ber oielgliebrigeu

3ufammenfe|ung be§ öfterreid)ifd)en ©taatöförper^j nid)t ,^u benfen. 5Iber unter

ber Seitung be§ einfic^töüoflen ©rufen ©tabion wax bod) ein freierer unb mitberer

®eift in bie S^erlualtung gefommen. 9Sirflid)e ^Serbcfferungen {)atten im ^iegä=

lüefen ftattgefunben, an beffen ©pi^e ber (Sr5()er5og ftarl ftanb. '^m 5rü§jaf)r

1809 ftanb Öfterreid) bereit, für feine olte S^iadjtfteüung in (Suropa ben Siampf

mit 9?apoIeon üon neuem auf^unef)men. 5luf ba^ Iebl)aftefte bemarb ftc^

Öfterreid) für biefen Äampf um ba§ 33ünbni§ unb ben 33eiftanb ^^reufeen^.

tönig griebrid) 3öilf)e(m fd)tt)an!te. Shn 27. ^e^ember 1808 ^atte baä

Ä^öniggpaar auf bie ©inlabung be§ Qaxcn eine 9ieife nad) ^i^eteröburg an=

getreten. S5ergeben§ fud}te ber tönig t)ier für ben ^aH eine§ triege§ mit

granfreid) fid) be§ !i^eiftanbe^ feine§ greunbe^, be§ ^axm 5üejanber, ju fid)ern.

tiefer f)atte fii^ in (Srfurt gegen D^apoleon 0erpfIid)tet, it)u gegeu Öfterreid)

mit ben SBoffeu ^u unterftüt^en, unb ba§ ©innige, \va§> Slönig Jriebric^ 3Silf)eIm

üon i^m erreid)tc, mar, ba^ er öerfprad), biefe §ilfe nur bann eintreten gu

laffeu, menn Öfterreid) al§ ber angreifenbe ^ei( aufträte.

Sf^apoleon münfd)te in biefem ^ugenblide ben tricg mit Öfterreid) hnxd)'

ou§ nid)t, — ein ®runb me^r für Öfterreid), i^n 5U betreiben. S^apoleon

fannte bie aufgeregte 9^oIf§ftimmung, bie überall f)errfd)te; er mu^te, ba^ ein

gunte genügen fönne, um ganj (Suropa in flammen §u fe|en. Sn Spanien

mar bie Station einmütig entfd)(offen, bie erf)obenen SBaffen nid)t e^er uieber=

julegen, alö bi§ fie für fi(^ bie greit)eit, für it)ren tönig gerbinanb ben ST^ron

miebererfämpft ^atte. ®ie §eere ber fran5öfifd)en 9)?arfd)äEe üermod)ten nid)t§

gegen bie üon mitber Seibenfd)aft entflammten @d)aren. Sm freien ^elbe ge*

fc^Iagen, marfen fi(^ biefe in bie Serge, in bie megtofen ©inöben, bemaffnete

^riefter
f
(^ritten ben 33anben öoran, „ben Stofenfran^ in ber einen, ben S)old)

in ber anberen §anb," unb begeifterten fie pm tampfe, 5tbla^ für feben ge=

töteten ^einb oerfünbenb. Sn feinen 5t(pen er^ob fid) ba§ biebere, tapfere

93ergt)ol! üon STiroI gegen ben üert)a^ten baljrifc^en §errn für feinen „guten

taifer ^-rans". — „§ier mar alle§ üereinigt, ma§ biefeg romantifc^e ®efd)Ied)t

ert)eben unb begeiftern !onnte: bie mitbe ©c^ön^eit be§ §od)gebirge§, bie raut)e

§elbenfraft treuherziger 92aturmenfd)en, ber e^rlic^e tampf für Sitte, ©tauben

unb 9fied)t ber SSäter, ba§ malerifd)e ©emimmel einer freien S^olf^er^ebung —
tapu^iner, ^Bauern, ®ebirg§fd)ü§en unb Sennerinnen burd^einanber." — ^ie

Slufrufe ber öfterreid)ifd)en ^x^^tx^öQt begannen if)re 3Bir!ung gu üben, ©rä-

i)er(^09 ^«^^^^ fprad) in feinem 5(rmeebefet)I (6. ?(pril): „®ie greit)eit @uropa§



—- 320

f)at fid) unter unkxc 3;af)ncn geflüchtet; unfere Siege werben it)re geffetn

lüjen." — ')iad) €|tcrreicl) briingte aUe^^ lüaö noc^ auf 3iettuiig 5)eut[^-

(anbö tioffte. ''^reiißifd)e Offiziere traten a^3 ö^emeine in ö[terreid)ijd)en

^}en[t. — ^sn "i^ölimcn rüj'tetc ber grimme 3£>e(fe griebrid) älMIfielm

i)on Sraunfd)iüeig, ber feinen ^i^ater unb fein oäterüdjcä ©rbteil, ba§

.•per^ogtum ^-^^raunfdjmeig, burd) bie gc^(ad)t bei Sluerftäbt öertoren tjotte,

feine fd)UHn;^e 3d)ar ber "dxad]^. vsn i>ffen, in 5föeftfa(en fd)ien a\k§ ju einer

allgemeinen 'i>ülfc'erl)ebung uorbereitet, iueld)c burd) ba-i (Srfdjeinen einer eng<

lifdjen flutte an ben Äüften ber 9?orbfee unter 5(nöfc^ung eineS 2anbungC^corp§

öon 40000 9J?ann unterftü^t unb über ganj 9torbbeutfd)(anb Derbreitet luerben

fodte. ®eftüt5t auf bie erbitterte Stimmung be§ I)effifd)en ^anbt)ülfe§ gegen

bie frembe i^errfd)aft unb auf feine rü^renbe Xreue ju bem üertriebenen

,"\-ürftent)aufe ^atte ber Dberft öon ©örenberg, ein geborener §effe, ^ur ^dt

JRommanbeur eine^S SügerbataiHong in meftfälifc^en ©ienften, im (Sinoerftänbniö

mit einigen anberen etjemal^g t)effifdjen, jetjt lueftfiiüfdjen Offizieren, ben @nt-

fd)luB gefaxt, ben Ä'onig Serome bei S^ai^t^eit in bem 5laffeler @d)[offe ge=

fangen ju nef)men, fid) mit §ilfe be§ 3"ä"Ö^^ ^^^n bemaffneten Sanbleuten ber

.s^auptftabt Gaffel ju bemädjtigen unb bem meftfä(ifd)en Sd)attenfönigreid)e mit

einem Sd)(age ein ©nbe 5U madjen. ©teidi^eitig füllte ber früt)ere preufjifdie

Lieutenant Oon Statte bie t^eftung SO^agbeburg burd) einen ^anbftreid) über*

rumpetn unb ber preufsifdie SKajor toon ®d)itl,* ber ^etb öon Äolberg, mit

feinem ^ufarenregiment öon 'Berlin nad) ber (Slbe anfbredjen, um auf bem

linfen (Slbufer ba§ )8o[t ^ur (Srt)ebung aufzurufen, ß^^f"^^" ^örenberg, iilatte

unb 2d)ill luarb burd) öertraute Öoten ein Iebf)after 93riefmec^fe( unter()a(ten.

'^(Ue ^Vorbereitungen maren getroffen, nur bie beftimmte B^f^^Ö^ Sdjiü^o fet)(te nod).

iJtapoIeon befanb fid) ju 5(nfang be§ Sa^re§ 1809 nod) in Spanien, mo*

t)in er nac^ bem Slongre^ in ©rfurt aufgebrodjen mar, um bie immer mädjtiger

* 3)er Wajor öon Sd)i[I, bei bem (Sinjuge ber preuBijc^en Xruppen in üßerlin (10. ®e=

,^ember 1808) nad) ber enblid)en JKäumung ber .^auptftabt bind) bie (^ranjofen, üon bem

.Könige mit ber §tu§jeid)nung gee()rt, mit feinem JRegimente ben (Sinmarfc^ ju eröffnen, mar

jcitbem ber gefeierte Siebling be§ SSerliner ^ublifumc-. 3Sa§ SSunber, wenn bie uielen i^m

bargebradjten ^ulbigungen unb bie an i^n ergcf)enben '^tufforberungen in feiner iugenblid)eu

Jeuerfeele ben ßJlauben eriuedten, bafe er ju eticaS 33efonberem unb ©rofeen au§erfef)en fei.

'Jdö ber Sieutenant üöärfd) bei ©neifenau barüber ßlage füt)rte, baf; mon in iöerUu Sd)\ü,

md)t iijn, al§ ben 58erteibiger ^olberg§ feiere, antwortete ber eble ©neifenau in feiner Se^^

fc^eiben^eit: ,,Seien ©ie unbeforgt, bafe bie unferem Schill in 93erlin unb anberiuärt§ be=

loiefenen §ulbigungen meine (liferfud)t rege mad)cu fönnten. 'iWag bie 'iffielt immerf)iu

glauben, ba^ er Ä'olberg üerteibigt ^at, für ben ©taat ift bie§ barum nur befto beffer.

igd)itl ift noc^ jung unb fann ber großen beutfc^en oad)e nod) mic^tige Sieufte leiften; mit

mir gef)t e§ bergab. 3)urd) Schills "ißopularität unb aüoerbreiteten 9?amen fönnen noc^

id)öne Singe getfian werben; mir muffen ba^er foldien üer{)errlic^en, foüiet mir fÖnnen. ©ie

oerfte^en mid), mein lieber SBärfc^, jdo id) ^inau§ wiQ" u. f. m.

i
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antuadifenbe Snfurreftion be§ fpanifcf)en 5SoIfe§ tDomögtid) mit einem @cf)(age

511 erfticfen. §ier ertjtelt er bie beunrutjtgenben ^1?ad)rid)ten au^5 X)eutjcf)Ianb

unb Öfterreid), bie if)n mitten in feiner '3iege§(aufbat)n gur Umfe^r maf)nten.

%m 17. Januar beftieg er in SSaüaboIib fein ^ferb, eilte fpornftreid)iö nad)

ik^onne uub traf bereite am 22. Januar in ^ari§ ein.

(Sdjon öon ©panien au^ {)atte er ben ißefel)[ gur Äriegöbereitfd)aft an

bie 9if)einbunb§truppen ergel)cn laffen. ^Tm 17. 5(pril traf er bei ber Strmee

ein, ftürjte fid) „mit ber ©d)neHig!eit bc§ S(i^e§" auf ben ^^einb unb cnt*

fdjieb in fünf SEagen (19. big 23. 5(pri() — jeber Xao, eine (2d)(ad)t (bei

%ann, 5(ben§*

berg, 2anb§f)ut,

(£dmüi)l unb

Üiegenöburg)

tüie eg fc^ien, ben

ganjen getbäug.

5lm 12. mai

toax S'iapoleon

in 3Sien. —
2Ba§ \)ai\ e§,

ba^ je^t bie

Statte unb ^ö=

renberg Io§=

brad)en, ba^ ber

ÜMfe mit feiner

fdjiüar^en ©djar

auö ben SSäl^

bern S5öf)meng

geibiuiuib üoii Sc^iH.

^eröorbra(^! —
Strien biefen Un-

terncf)mungen

fef)lte, ba Öfter*

reid)§ §eere ge=

fdjtagen maren,

unb ^^reufeen

fid) ber Xei(=

naf)me am

Kampfe entf)ielt,

ber 9?üdf)alt

einer gef(^Iof==

fenen5[)?ac^t, 5U=

mal ha aud)

©ngtanb •zö-

gerte, bie ge=

plante Sanbung

an ben (SIb==

unb SSefermünbungen in§ 2Ser! ju fe|en. ®er ^anbftreic^ Ä'atte§ auf ^Jcagbe-

bürg mißlang üollftänbig. ^er 5(ufftanb in .*peffen brad) ju frü^ aü§>, fo baJ3

bie roeftfäüfdje 9iegierung red)t5eitig gemarnt luurbe unb ©egenma^regetn traf,

^ütte unb ^örenberg ftüdjteten nad) ^öt)men unb fanben Stufna^me in bem

SorpS be§ ^er^ogg öon 35raunfd)meig.

3^od) äögerte (Sd)ifl, ben an i^n ergangenen Stufforberungen ^-olge 5U leiften,

nod) übermog bie ^füd)t be§ mi(itärifd)en ®e^orfam§ feinen patriotifc^en @f)r-

gei,^; aber — fo überrebete er fid) felbft — mar mit einem formellen Ungel)or=

fam bem Si'önige nic^t nieüeidjt beffer gebient al§ mit bem ftrengen 93ud)ftaben=

get)orfam? Unb menn aud) er felbft erliegen follte, fo mar e§ bod) bie ^eilige

!Sad)e be§ Sßater(anbe§, für bie er fid) freimillig opferte, unb bie 9^ad)melt

mu^te feinen ^^Zamen mit "Danf unb 33emunberung nennen. ®arum: „55effer

ein @nbe mit @d)reden, alä ©c^reden o^ne ©nbe!"

ö. ffiö))))en, ^o^enjoUern. 2. Slufl.
'21
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(So o,c']d)a[) beim in bicfcm Staate be§ @ef)orfamji unb ber ftrengcn rai=

Iitäri)d)cn 3iid)t ba§ Uiicrf)övte, baß ein preuBtf(i)er ^Mifarenmajor mit feinem

gansen üKcgiment in ben ^rieg beferticrte. %m 28. 5(pril nacf)mittag§ 4 lU)r

,^Dfl Sd)iü an ber Spitze feine-? •öufarcnvci]imcnt§ au§ 53er(in ^um 4"^a((efd)en

^l)Ln-c ^inau-5, mie man glaubte ju einer Üiarfdj^ ober ©efed^t-Sübung. 3cac^

einem furzen SJJarf^e liefe er ha§i Diegiment t)a(ten unb fünbigte if)m an, jem

fei ber ß^itpnnft gc!ommen, mo für Slönig unb 5>aterlanb gcf)anbc(t merbcn

muffe; fd)on \:jabt in üielcn Ökgcnben ber Mampf gegen ben allgemeinen geinb

begonnen, njeldjer bem '^sreuf3ifd)en Staate unb bem ^;>aufe ber ^o^enjotlern

ben Untergang bereiten moUe. 5)aB il)m bie§ aber nid)t gelingen foüc, bafür

uiDÜe er mit ben Scinigen in ben Ärieg jie^en; er fjoffe auf il)re erprobte

.N>ingebung. i-^ei biefcn Ti?orten I)ic(t er eine gotbgcftidte 33rieftafd)e empor, in

itteld)cr man ein i^m über alle§ wertet @efd)en! ber Königin Suife au§ früf)erer

3eit erfannte, unb meldie auf if)rem erften i^lattc öon ber Königin eigener i~;^anb

bie ii>orte enthielt: „Jür ben brauen i^;^errn non Sd)iÜ. 2uifc." ^ie Ärieger

antmorteten mit jnbclnbem S^^^^ ^"^^ folgten if)m mit ^reuben, öiele in bem

Ojlauben, bafs er im ftitlen 5(uftrage be§ Slönigv (ianbc(e unb baf? ba^ Siegiment

nur ben 33ortrab eine» größeren 6^eere§ bilbe, me(d)c» il)m auf bem ^-ufee folge.

Sie fragten um fo meniger nac^ ber Sercdjtigung ju feinem ^anbeln, med

ba§, roa§ er moütc unb fprad), mit i^rcn f)eif3eften il^ünfdjen übereinftimmte.

)Son ^^ittenberg an», mo er über bie Slbc — bama(-5 bie preufjifc^e

©renje — ging, erliefe Sdiitl einen 51ufruf an ba§ bcutfdje 5>olf.

„Ser 3(ugenbUcf ift gefommen," rief er feinen beutfc^en SanbSleuten §u,

„mo ^sf)r (Sure a^II^^^J^ abmcrfen fönnt. — 3cber greife ju ben 3Saffen, nefime

teil an bem 9hit)me be§ 9]aterlanbcc^ erfämpfe für fid) unb feine Snlel 9tu^e

unb 3"fi^^^'^^nl)fit! 253er feige genug ift, fid) ber e^renuollen 91ufforberung

ju ent.^ie^en, ben treffe Sdjmad) unb 3.^erad)tung, ber fei jeitleben^ gebranb*

marfti — — '-I^alb mirb bie geredjte Sadje fiegcn, ber alte 9xu!)m be§ ^i^ater*

lanbe» mieberfjergefteilt fein. 5(uf ^n ben "iiHiffen!"
—

So mar eine gefäf)rlid)e Selbfttäufd)ung, meldjer ber junge §elb, feit ben

3;agen Don fiolberg ber gefeierte Siebling be» preufeifdjen 5>olf-o, fid) l)ingab,

rtenn er fid) öermafe, bie Sd)ranfen be» Ärieg^gefeljee gu burd)bred)en, unb

fi^ berufen glaubte, ba§ ^^olf gum Kampfe unb gur (Srl)ebung gegen bie

5rembl)errfd)aft aufjurufen. Sein ^önig unb 5!rieg§l)err fonnte nid)t mo^l

anbeiy, alc^ feinen fc^arfen ^abel über feine „unglaublid)e 'Xf)at unb ftraf*

mürbige llnternelimung" au^^fpredjen unb bie Strenge beö ^rieg§gefe^e§ auf

il)n Ijerabrufen. So f)atte Sd)ill non ^mei Sofen ba§ eine fid)er ju ermarten:

ben l:oh üon g-einbe» 4"^anb ober ben ^Xob burd) ben Sprud) beS preufeifd)en

Ärieg§gerid)t5; — er 50g ba§ leid)tere. S)ie 9iad)melt l)at feine unb feiner

©enoffen Sd)ulb über ifjrem tragifd)cn Sc^idfal üergeffen, unb ha^» banfbare
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5ßo(f feiert [ie noci) ^eute aU treue Stampfer für ha§> 95atertanb, a(§ bic 3Sor*

reitcr beutfdjcr ^^reitjeit in ^reuf^enS UnglücfS^^eit.

2Säf)renb burcl) biefe ©reigniffe ba§ 95otf 9?orbbeutfd)(Qiib§ in bie größte

^fnfregung öerfel^U tuurbe, fiel oud) an ber X)onau ein ent[d)eibenbcr (Sd)(ag.

5i'aifer 9?apoIeon ftie^ bei feinem 95erfud)e, mit feiner 5(rmee untertjalb ÜlUen

auf ha§> Hufe Ufer ber ^onau über§Uöet)en , bei Hapern unb ©jjüngen auf

ben überaus f)artnädigen unb fjelbenmütigen SSiberftaub ber Öfterreid)er unter

bem (Sr^ljer^og S^arl unb mufete ftdj nad) gmeitägigem t)eiJ3en Äampfe ouf

bem b(utgeträn!ten 9.1card}felbe (21. unb 22. Tlai) in feine alte '^-^ofition auf

ber Tsufet ßobou prüdäie^en. 3tn biefer ©icgeSfunbc rid)teten ftd) nod) einmat

bie beutfd)en ^er^eu unb |)offnungen auf. „Äarl unb ?(Spern!" rvav hci§>

^elbgefdjrei für alle, lueldje nod) öon einer @rI)eBung ©eutfdjlanbg gn träumen

magten. 2)amal§ fang ein ebler beutfd)er Jüngling, SEIjeobor Ä'örner:

„9l§penT fltngt'§ unb .^arl flingt'S fiege§trunfen,

2Bo nur beutfd) bie oi"^9c latlen fann.

^IJein! ®ermonta ift nod) nic^t gefunden,

§ot nod) einen Xag unb einen 5Jiann!"

©'S tüoren bie ftoljeften Xagc in ber ®efd)id)te be§ §aufe§ Dfterreid).

tiefer eine ®ieg, Hon öfterretd)ifd)en SSaffen über ben üerfiafjten ß^^^^ö'^^^^'^^ii

®eutfd)(anb§ baoongetragen, festen alle @d)ulb £)fterreid)§ an 1)cutfd)lanb au§

früheren Xagen gu fü^nen. 9J?an überfaf) ben SSiberfprudj, meldjer barin lag,

ha'^ Öfterreid), luelc^eS feine §au§mad)t auf Unterbrüdung be§ 5öolf'§tum§ be=

grünbet l)atte, je^t ben ^ampf für bie greil)eit ber Völler, für bie ^Befreiung

®eutf(^Ianb§ burd)fü!§ren loolTte. ®er alte SEraum üon Ä'aifer unb Steidj n^arb

Ujieber lebenbig in ber @eele be§ beutfc^en ^olfeS.

51udj mürbe bie Sebeutung be§ öfterreic^ifd)en @iege§ bei ^Igpern im erften

3(ugenblid oielfac^ überfdjä^t. Sie (Snttöufdjung wax nad)f)er um fo bitterer.

Senn (Srjljer^og Äarl liefe feinen (Sieg unbenu^t. "i^iapoleon aber oerftärtte

feine ©treitfräfte auf ber Sobautnfel, fül)rte bann (Einfang Suli) ben Über^

gang auf ba§ linfe Ufer ber ©onau au§ unb fd)lug bei ^Bagram (6. Suli)

bie 51rmee be§ Sr^ljerjogS Slarl, meldjer üergebenS ouf bie Unterftü^ung feines

23ruber§, be§ (Sr^^er^ogS Sol)ann, mit ben SEruppeu au§ Ungarn gemartet

l)atte. (Sed)S Xage barauf hat ber (Sr^lierjog ^art um einen Söaffenftillftanb,

Uield)er ju 3^^^"^ (12. Suli) abgefdjloffen mürbe. S)ie ^riebenSunter^aub^

lungen ,^ogen fic^ nod) einige ^tlt t)m, ha 9^apoleon feine g^orberungen fe^r

^od) fpannte. (Snblic^ nal)m jebod) S^apoleon eine freunblid)ere Haltung an

unb gemät)rte im ^rieben ju SSieu (14. Dftober) milbere 33cbingungen,

üielleidjt im ^inblid barauf, bafe ein neuer großer ^rieg um bie 3Selt§err=

fd)aft im §intergrunbe brol)te, für meldjen er eineS S3unbeSgenDffen beburfte.

Öfterreid) oerlor im ganzen ein ©ebiet öon 2000 Ouabratmeileu mit 372 S^tü*

«21*
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lionen (5intt)of)nern.* 5lu§ ben Spoticn be§ §aufe§ D[terreic^ f(i)nttt 9?apoIeün

bcn 3il}einbunb§für]"ten ben Soi)n für if)ren ßrieg^^deii'tanb ju. jDer Bebeutenbfte

unter ben 9t^einbunb§[taaten, Satjern, rücftc infolgebeffen bi§ nofie üon SSien

üor. Ci"tcrreid)ö 8d)iuerpiinft luurbe mef)r unb mel]r nad) Often üerfdjoben,

feine ^^erbinbung mit ®eutfd)(anb ^erriffen. 2)aö Ieid)tlcbige öfterreid)ifrf)c 95oIf

ertrug nad) bem fur5en t)eroif^en ^(uffc^njung be§ 5at)re§ 1809 g(eid)gü(tig

biefe ?J?inberuug an poütifdjer SDcadjt unb fanb ©rfnt^ in finntic^en 2eben§=

genüffen, in „^rot unb Spielen." l^on ber tiefften 'Semütigung, welche

3?apüleon bem alten ©r^fiaufe nod) rtorbe^attcn f)atte, werben mir fpäter rcbcn

®er griebe 5U SBien beenbigte ben Ärieg nod) nidjt allgemein unb "doU--

ftänbig. ®er le^tere t)atte oielme()r nod) ein blutige^ 9?ad)fpie( in ben leWen

ßudungen be» 5reif)eit§fampfe§ ber '^öikx unb in ber 'Mad:)^ be§ ©iegerö.

SDie Hereinreiten 3SoIt^er^ebungen in 9iorbbeutfd}(anb mürben meiften§

früt)5eitig unterbrüdt. ®er 3^9 ^Cfo füf)nen (SdjiH enbete bereite öor bem

'IiHiffenftitlftanb Don ßnaim. ^(uf allen ©eiten Don feinblic^en i^eer^aufeu

umfteüt, bie it)m ben 2Seg nerfperrten, 50g ©c^ill üon 3i^ittenberg juerft norb-

märtä nac^ ber fleinen medlenburgifdjen g-eftung '3)ömi§ (13. 9J?ai) in ber

Hoffnung, üon ^ier ju ben an ber D^ieberelbe, bei Hamburg unb ^uj^aüeu,

erraarteten englifd)en Sanbung^truppen ju fto^en. 311^ er aud) ben 9Seg bal)in

gefperrt fanb, manbte er fic§ nad^ ©tralfunb (25. SO?ai), ha§> er ju einem

„preu^ifd)eu Saragoffa" mad)en mollte. 5(m 30. 'Dki trafen bie erften geinbe

üor (Stralfunb ein, unb am 31. dMi t)atten fie ha§> D^en um bie ^-eftung üoll-

ftänbig jufammenge^ogen. .^inter ben 9)?auern öon ©tralfunb fämpfte ®d)ilt

feinen letzten 95er5meiflung§fampf (31. 'Mai) unb fanb t)ier im Sturm ber

f^einbe, ma§ er gefudjt — ben %oh. ®ie öon feiner tapferen @d)ar uit^t

ba§ Sc^idfal beö 5ül)rer§ teilten, fielen faft fämt(id) in bie @efangenfd)aft beö

Siegerg. (S§ maren elf Offiziere unb nal)e an 600 Wann. Sn Sraunfc^meig

mürben biejenigen unter il)nen au§gefud)t, meld)c al^ Untertl)anen be§ Äönigä

Don SSeftfalen, Serome, bie äl^affen gegen beffen Gruppen getragen — e§ maren

im ganzen Dier^elju — , unb nad) trieggred)tlidjem Spruc^ erfc^offen (14. Suli).

®ie übrigen 9)?annfd)aften mürben nad) fran5öfifd)en Slrieg§t)äfen gebrai^t unb

* Öfterrei^ mußte burc^ btn Steuer griebeu bcn flanjen ilüfteuftvicf) rechts ber 6au, htn

35iUQcf)er Äreig, Salmatien unb Srieft, Sftrien unb 91agu[a an i)kpoIeon abtreten, tcelc^er au^

biefen 9lblretungen, nebft ben it)m 1807 üon aiußlanb überlafienen Sonild)en unfein, einen neuen

©laat, ba§> ©ouucniement ber ^(lijriidjcu ^^^irouin^en unter bem iitaridjaü 9)tannünt,

.s^erjog non Siaguja, bilbete. — 33ai)ern erhielt Salzburg unb Serd)te§gnben, [omie einen

3:eil be§ 3nn= unb .'pauSrucfuiertelÄ, ferner ba§ gejamte, e^emol^ preuBiid)e 3-ranten. — ®ie

treuen 5>icnfte be§ S'önig§ Don Sac^fen belohnte 9?apoIeon bur^ bie S3ergröfeerung üon beffen

4)eräogtum 33ar|d)au mit SSeftgafi^iien. — Diufelanb, mit beffen |)i(f§leiftung 9?apoleon nid)t

met)r gang gufrieben luar, mußte fid) mit bem löejirt üon Xarnopol in Cftgaliäien begnügen.
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[c^mQc^teten fo lange in ben Letten ber ®a(eerenfffat)en, 6i§ ber @tu^ 9?apofeon§

aud) i^nen bie ^^ret^eit 6racf)te.

2)te elf Offiziere* lüurben auf Umiucgen nac^ 3Sefe( gebracht, {)ier öor ein

fran^öfifc^eg triegggertc^t gefteüt unb atg „©traBenräuber" jum Xobe Verurteilt.

Se 5U äiüeien aneinanber gefcffctt, traten bie Ung(ucf(id)en unter Seglei-

tung einer 9t6teilung franaöfifcfjer ^renabiere ben SÖcg nad) einer 3Biefe an ber

Sippe an, bie au i^rer 9ii^tftätte auSerfe^en n^ar (16. September). „(Sef)t ju,

tuie preuBifd)e Offiziere p fterben n)iffen!" rief einer ber jüngften ben öorüber'

gefienbcn bürgern ^u. @ie lehnten e§ ah, fid) bie klugen üerbinben ju (offen, unb
ertuarteten fte^enb, offenen §tuge§, ben Xoh, ber i^nen auä ben franjöfifdien

5}[intenläufen entgegenbli^te. (£in letztes (auteö §od) auf ben 5lönig öertjaüte

in i^rem Xobe§röd)ern. @in üon SBebeE, ben bie 5luget nur am 3(cme getroffen

f)atte, rife feine SBefte auf, geigte auf baö ^^er^ unb rief: „trefft beffer, ^ran*
Sofen, f)ier fi^t ha§ preu^ifdje ^^erg!" 1)16 näc^fte Slugel traf ha§ rid)tige ßiel.

®füd(id)er enbete ber ßug beö C^er^ogg bon S5raunfd)rt)cig. ®er ftol^e gürft
üerfd)mäf)te eö, fid) a{§ öfterreid)ifd)er ©enerat in ben iföaffenftiaftanb bon ßnaim
einfc^Iiefeen gu laffen. 3J?it rafdjen (Schritten burd)eiüe er mit feiner f(einen

§eerfdjar ha§> Stönigreid) 3Seftfaten, bahnte fic^ burd) bie it)n umringenben feinb*

lid)en ßorpS einen 2Beg nad) ber ^-)auptftabt feinet ^er^ogtumg unb faf) t)ier

(31. 3uli) ouf bem Surgpfa^e bei bem ©enfrnal be§ Söujen im SBiberfdiein

ber gadeln feine fc^ttjarge ©c^ar borüberäie^en. ©ruft unb einfam burd)fd)ritt

ber SSelfenfproffe bie ©emäc^er be§ alten ©d)Ioffe§ feiner Sinnen; bann eine

fur^e a^aft unter ber Sinbe auf bem atten ©tabtmaU bor bem ^etrit^ore, am
fotgenben ^age nod) ein rüfjmlic^er tampf auf bem bäter(id)en Soben bei Ölper

(1. miguft), bann 5tufbrud) nad) ber Slüfte nac^ ©elmen^orft unb (gtSflet^,
mo bie 5ifd)erfö^ne ^ur 5tufna^me ber ©djar unb gur Überfahrt nad) |)etgotanb

bereit tagen (6. 5(uguft): „^luf 2Bieberfe^en in befferen Xagen!" —
'^

'äud) in ^irot bauerte ber Ä'ampf be§ tapferen 23ergboIfe§ gegen bie Unter-
brüder ir)rer greif)eit nod) fort. 3Bo^I fd)ien bereite noc^ ^apoleong fiegrei^em
gelbäuge ber „fünf ^age" an ber ®onau bie S5emättigung STiroIS gefid)ert,

f^on maren ©efanbtfc^aften au§ ^irol nad^ Tlün<^tn untertoegg, um bem
Könige bon S3at)ern il)re Untermerfung onauaeigen, ha tarn bie fieraftärtenbe

©iegeSfunbe bon 3töpern, famen bie Ermahnungen unb QSerfprei^ungen be§

^aiferö, meiere bie STiroIer mit neuer ßuberfic^t erfüllten. „St)r ^abt mein
t)eilige§ SSort," fd)rieb ber taifer, „ba^ ic^ @u^ nie berlaffen toerbe; ic^ ttjerbe

nie biefer feierlich übernommenen QSerpftic^tung uneingebenf fein; — tjarret auö,

S^r f)abt ber SBelt gezeigt, m§> ein tapferes ^ßotf bermag, menn eg für bie

* 3^re 9Jamen »üaren: sirei öon SBebetl, öon teuer, ^a^n, öon ©abain, üon glemmüifi,
Don terffenbrüd, bon Xradjenberg, ©dimibt, ^elgentreu unb ©atle.
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©r^aüimg jciner Üicligion unb für ^^efreiung üoin fremben ^sorf)e bie tjerecfjten

'-liHiffcn ergreift." — 90cit fo(d)em '2i>orte ifjreei 5laifer^?, tine follten bie

treuen liroler uer'^agen! — Sc^on ftanb 5(nbrea§ §ofer, ber fromme, ein==

fältige Sanbmirt uon ']?affeier, jeßt bie Seele ber tiroler 33oIt^3er^e6ung, im

^i^cgriffe, bae ^cimifdje ^{jai 511 uerlaffen, ba^5 i^m üor ber 5_^crfo(gung ber

Jcinbe feinen 5cf}ub nief)r ^u bieten fcE)ien; fc^on ftanb er auf ber ©ren^e öon

^irot, mo fic^ ha§ Zi)ai ber Sfet jum 5^ärntner 2anbe öffnet, mo im %f)ak

bie fprüficnben Stnrjtuidje baf)inei[en, auf ben Sergen bie frommen Kapellen

luinfen unb l)od) barüber im ^^intergrunbe bie i^odjgipfet ber 5üpen g(üf)cn,

ba 50g eö ii)n mit unfic^tbaren Sonben mieber jurücE nacf) bem geliebten

^eimattanbc, ba^3 er nid)t ber Söillfür ber geinbe überfaffen moüte, — unb

Sofepf) Spedbadjer, ber and) ^atte t)on Rinnen jiefien moücn; mie i^n

^ofer bei 9Jamen rief, ertrug er e§ nid)t, fprang o{)ne $)ut unb 93ünbe( üom

'i\>agen unb rannte of)nc umjufetien jurüd in§ iÖeimatlanb.* SSieber begann

fid)'Ä in ben il^ergcn 5U regen. Xie tiroler Sd)ü^cn fammelten fid) unter

.v>ac^pinger unb Spcdbadjcr; aui^ bem 'i)3affeiertf)a[e fam 5(nbrea§ ^ofer, um bie

5üf)rung ju übernef)men. ^Tuä ben (Sd)[ünben ber Sifad), ber „Sad)fenf(amm,"

au§ bem %^a[ ber Gtfd), au§ bem ^^uftertf)a(, überall tüurbe ber g'^inb tier=

trieben. 33or 5hifang 5(uguft mar baö gan^e 2anb frei.

„^c(d) ein 3)?ann, biefer ?(nbrea§ i^ofer!" fd)rieb bie Königin Suife in

biefen ^agen. „(Sin 23auer mirb gelb{)err, unb wav für einer I Seine

55?affe — &diü, fein 'i^unbe^genoffe — @ott! (Sr fämpft mit gefaltencn

.s>änben, fämpft mit gebeugten 5lnieen unb fd)(ägt mit bem ,3-(ammenfd)iuerte

be§ (E^erubö! Unb biefe§ treue Sdjttjeijer 35oIf, ha^ meine Seele fd)on au§

^^^eftatojji angeheimelt ^atl Sin Slinb öon ®emüt, Mmpft e§ lüie bie Titanen

mit gclc^ftüden, bie z§ oon feinen 93ergen nieberroüt" ....
®ie Äunbe uon bem 5Ibfd)(uf5 be§ SöaffenftiKftanbä beugte nic^t ben 9J?ut

ber moderen 2iro(er, metdje feft auf ba§ 2Sort i^reS ßaiferä öertrauten, ta^

er fie nid)t tjerlaffen mürbe. ?Inbrea§ öofer, üon feinen ÖanbÄicuten gum

Cberfommanbanten ermät)(t, f)atte in ber i^ofburg 5U ^nnc^brud feinen 35?Dbn-

fi^ aufgefd)[agen unb regierte fdilic^t unb geräuf^(o§ ha§> Sanb. 5(uc^ in

feiner neuen ©lorie blieb ber tapfere Sanbmirt, n.ia§ er Dorf)er gemefen —
ber einfadje Sauer au§ bem ':}?affeiert{)al, ber mit feine§glcid)en bie geiuo^nte

Öebenc^meife feftt)ielt. 3n feinen @emäd)ern in ber S3urg fa^ e§ ungefäfjr

ebenfo au§, mie in feiner 2Sirtfd)aft am Sanbe. Senn bay ^üpenüiet) burd)

bie i'^ofgaffe bei ber Surg üorübergetrieben raurbe, eilte er auf hm 5((tan unb

fat) üergnügt auf bie gefc^müdten Slü^e. @r f)arrte immer au§, bi§ ber gan.^e

3ug Dorüber mar. ^a§ Diegimcnt, mie e§ ber Sanbmirt füf)rte, mar tro^

* S)i-oq)en: SSorlejungeu über bie ^vrei^eitShiege.
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mandjer luuuber(idjen unb nattjen (StufäUe ba§ ücrftänbiflfte unb rufiigfte, ba§

STiroI feit Sauren tjefiabt f)atte; er regierte [o, luie e§ ben 33ebürfniffen unb

®eiüo^nf)eiten be§ 33olte§ entfprad}.* Sine golbene (?'3nabenfette, luelrfje ber

Slaifer bem Dberfommanbanten überfanbte, fd)icu ben Xiro(ern a^3 eine neue

Sürgldjaft, ba^ if)r Sl\ii[er ^"^-ran^ [ie nimmer ücrtajfeu merbe. 5(n ben naf)en

2(6[d)Iu^ beö griebeng glaubte in ^irol fein 9}?en[d). ?(!§ bann aber ein

©d)reiben be§ Qr^^er^ogö 3üf)ann einlief, lueldjeö ben luirfüd) erfolgten 3{b=

fc^Iu& beS JriebenS beftätigte (28. Dftober), ba brad) ben armen Tirolern ba§

.S^'^er^. ^^lapoleon §atte unterbeffen feine 5Inftalten jur 33e5iüiugung be^ Sanbec^

getroffen unb ja^lreic^e ©treitfräfte unter feinem ®tieffoi)n ©ugen, bem 33ice=

tönig Oon Stauen, gufammengc^ogen. §ofer ermafjnte jur Unteriuerfung; aber

e§ blieb ein grojser "S^eil foldjcr, bie fid) um feinen 'i^reiö untermerfen modten-

biefe riffen ben (Sanbmirt mit fidj. 35on allen Seiten überwogen je^t bie

geinbe be§ Sanb; ber le^te üer^lueifelte '^iberftanb be§ tapferen 93ergi)ülf§

lüarb überwältigt. §ofer, auf beffen Stopf ein ^o^er ^rei§ gefeilt lüar, lourbe

öon fran^öfifdjen Solbaten aufgefpürt unb, mit 8trtden gcbunben, nad) SOcantua

abgeführt, |ter tior ein ^riegögeridjt geftedt unb — infolge eine§ unmittel*

baren !©efef)l§ 9lapoleon§, ben befangenen binnen oiernnb^luanjig (Stunben

oerurteilen unb fjinrid^ten 5U laffen, — am 20. gebruar 1810 erfdjoffen.

Sn ^reu^en mar bi§ §um legten ^tugenblid bie *poffnung nidjt erlofdjen,

ba^ ^reu^en im Sunbe mit Öfterreic^ nod) am Kriege teilnehmen mürbe.

®ie 9^ac^rid)ten an^^ SEirot unb au§ (Spanien Ratten bie Ijerrfdjenbe ^(ufregung

gefteigert. liöarum fodten bie ^reu^en nidjt audj fönnen, maö biefe tiroler,

\m§> bie Spanier nermoi^ten! — S)ie ebelften ^^atrioten, Sc^arn^orft, Sülom,

S31üd)er, Ö^neifenau, brängten ben Äönig ^u einem friegerifd)en (£ntfd)luffe.

„Sd) miü nidjt entehrt in ha^» (3xab fteigen," fagte Sc^arnl)orft in einer

bem Slönige überreidjten ®enffd)rift. „'Da§ mürbe idj aber, fo id) @m. Wa^

jeftät nid)t riete, ben gegenmärtigen ^lugenbtid gu benu^en, um gegen S^JapoIeon

lo^^ufc^lagen,"

©eneral öon Sülom fd)rieb: „^as Sd)idfal bc» europäifdjen Slontinent§

mirb balb entfd)ieben fein unb ha§> unferige nod) e^er al§ ha§> einiger anberen

9JMd)te. älsoUten mir aber bem Stampf auf Seben unb STob ruf)ig äufefjen, fo

nerbienen mir bei unferem Jyaik aud) nidjt einmal bebauert gu merben. (Sine

fd)(eunige 2eilnaf)me ift alfo bnrd)au§ notmenbig, unb man mu^ alleS anmenben,

um biefe ju bemirfen."

5lm feurigften unb ungebulbigften mar ber alte 531üd)er — bamal§ in

Stargarb — , meldjer bereit» in aller Stille an bie Gruppen feinet 6orp§ auf

eigene §anb ben 93efef)I jur 9)?arfd)bereitfd)aft gegeben fjatte. 2)er ^önig ^atte

* S. §äuffer: S)eut{(f|e ©efc^idjte.
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i[)m [ein ^Alci^faÜen barüber 511 erfennen gegeben, unb 33(üd)er [djrieb an bcn

trafen ®ö|en in (2cl)(e[ien: „Unfeliger SBerbrufe ift mii^ -^u teil gelDorben;

ba^u festen Sc. ^?3tajeftnt gegen mid) a^ciBfaHcn ^u äußern. ®iefe§ ^aht \d) benn

baburd) begegnet, baf] td) mein ab)d)ieb üerlangt, ftatt beffen f)üt er mid) ^nm

®encra( ber itaüallerie ernannt. 3c^ i)aht ifjm gebonft, aber aud) gerabe ba^u

gejagt: ber ©eneral ber Stabaüerie mürbe nie anber§ benfen nnb fjanbetn aU ber

©eneralüentenant; nnb trenn ic^ nidjt im 33efit^e feinet 3"^^^"^"- ^^^^^^^ ^ötte

biefec^ feinen mert für m\d) Xrage Je f
fein, mer ba mid, id) nid)t!"

9l(ä bann bie 9fJad)rid)t tion bem 5lb[d)[uB be§ Söaffenftiüftanbg fam,

[djrieb 'iMüd)er: „©0 merben mir ben (o'^n nnfcre?^ ,^anbern§ einernten; id) t^aht

bem ftönig ot)ne ^urnd^attung gefagt, fein lofe mürbe ba§ be§ .itnf)rfürften

öon Reffen fein, jugleic^ ^aht \d) um beftimmte 95ert)altung gebet)ten, ob id)

eine nerftcrdung ber jeljt fd)mad)en G^arnifon üon (Stettin nnb 5lüftrin ^ulaffen

fode ober nid)t .... 9}?ein 9iat ift jn ben maffen unfere unb bie gan^e

beutfd)e 'Ouition aufzuraffen, ben t)ater(änbifd)en 93oben gu öerteibigen, bie

maffen im aügemeineu nic^t e()enber nieber^utegen, bi^ ein bolfl), ha^» un§

unter jod)en moöte, Dom biefsfeitigen M)einufer oertrieben fei; jcber 2)eutfd)e,

ber mit bcn maffen luiber un§ getroffen merbe, ^abc bcn STob nertüirft; ic^

meife nid^t, marumb mit)r un§ nid)t ben XljroEern unb Spaniern g(eid| ad)ten

moKen .... '^iil)x meine ^erfon ift mein @ntfd)tuf5 genommen; ic^ unterlaffc

nid)t^^ um ben Slönig ju bemegen, fid) mit feiner ^(rmee unb feinem 35oIfe ju

oereinigen, einen e^rcnöollen STob ber Sf(alierei for§U5ief)en ; f)ilft aber atleö

nid)t§, fo gef)e id) über (anb nnb me^r" — —
So meit ging bie fieber{)afte Erregung jener STage, bafe in ben köpfen einiger

cf)renmerter |)ommerfd)er ^ei^fporne ber revolutionäre ^(an entfprang, ben ^önig,

ber nod) immer mit ber £tieg§erllärung zögerte, ^m 5(bbanfung 5U bemegen unb

feinen 23ruber, ben ^riujen 3SiI^eIm, um Übernaf)me ber Dtegierung ^u bitten

Unb ber Äönig griebric^ 35>i(§elm? (Sr bad)te mof)t im ©runbe nid)t

anberg a(§ jene Patrioten; aber er füllte ju fef)r bog (55emid)t feiner !önig<

(id)en 5.^erantmortüd)feit bor ®ott unb ben 90?enf(^en, um fid) burd) bie triebe

feine§ ^er^cnä unb burd) bie Haltung jener S[>?änner ^u einem fo folgenfc^meren

(Sntfdjtuffe, mie berjenige ^ur Ä'rieg§ertlärung gegen granfreic^ e§ gemefen

märe, bcftimmen ,^u taffen. (£r fü{)Ite, bafe eine Dor^eitige Sd)ilberf)ebung ben

fid)eren Untergang be§ 5ßaterlanbe§ ^erbeifüf)ren unb ba^ mit ber (£ntt{)ronung

ber ^-)ot)cn5o[Iern unb ber 5öernid)tung be§ ^renfjifdjcn Staates bie grei^eit

ber 95ö(fer (£uropa§ if)ren testen §ort Verlieren mürbe. ®e§f)alb mar er

entfd)loffen, nur bann in ben ^ampf einzutreten, menn er feinen 9iüden

burd) 9iuBlanb geberft faf) unb toenn er bie oertragSmäfeige 5Bürgfd)aft bafür

erhielt, bafe Öfterreic^ ben Slrieg aud) nad) 9D?ifeerfo(gen fortfe^en unb nid)t —
mie na^ ber Sd)Iac^t bei 5(ufterli^ — , nad)bem ^reufeen gerüftet ^aht, um in



—« 329 -

—

ben Stampf etn.^ugreifen, einen ©epnratfrieben obfcJiIiefeen unb ^reu^en ber 9kc^e

be§ (Siegern preisgeben toerbe. S)o biefe 3]ürQU§fet^ungen [ic^ nitf)t erfnüten,

fo belt)Qt)rte griebrid) 2BiIt)cIm tün^renb be§ ö[terreic^ifdj = frQn§ö[ifc^en 5lriegeg

feine neutrnle Haltung, unb iüenn nuc^ Diele n^orm^er^igen Patrioten jener 3eit

i§u beS^alb be§ t(einmut§ ^iefien, fo mu^ bod) bie S^Jadj^elt if)m bafür banfcn;

benn er ^at burd) feine ru{)ige unb rid^tige 53eurteitung ber europäifd)en Sage,

lüelc^e if)n ttjeiter fef)en lie^ ai§> bie gettjiegteften feiner 9?atge6er, burd) feine

befonnene ßurüd^artuug unb ujeife 33orauäfid)t für ba§> SSaterlanb bie 9J?ög<

(ic^feit 5u feiner 3i^ieberer^ebung in fpäterer 3eit gerettet. Sie Söogen ber 5(uf*

regung legten fic^ tüieber, unb ^a§ biebere ^reu^enöolf luartete, in ^reue um feinen

Ti)xo\\ gefdjart, üertrauenSöoH bie ßeit ab, bi§ ber tönig ben ^tugenbtid ge-

fommen Ratten tt)ürbe, um unter Slufbietung ber gefamten, bereit gef)a(tenen Q5oIfS=

fraft ben großen 5?ampf für ^reu^enä unb 2)eutfd)ranb§ 33efreiung aufzunehmen.
9?o^ lior ^rbtauf beg 3a^re§ 1809 !ef)rte bie fönigtidje gomiüe oon

Königsberg nac^ 35ertin jurüd. (£§ mx ber 23. ©ejember, berfelbe ^ag, an
lüetdjem fedj^e^n Sa^re früher Suife al§, glüdlidie 8raut eingebogen mar, unb
bie Erinnerung an jenen gtüdtidjen ^ag mo^te mo^l in i^rem ^er.^en mef)=

mutig nad)f(ingen, a{§> fie je^t, um bie nämlidje ©tunbe, unter bem ©eläute
ber ^urmgloden, burdj baS neue StönigStf)or einfuhr, ©ie fafe in bem SSagen,
tt)elc^en bie «urgerfc^aft Sterling if)r a(S ©efdjenf noc^ SSei^enfee entgegen^

gefanbt ^atte. 5»?it i^r fufjren i^re ältefte Xod)ter, bie ^rinjeffin ß^arlotte,

i^r britter ©o^n, ber ^rin^ Slarl, unb i^re ^idjte, bie ^rin^effin grieberife.

2)em SBagen üorauf ritt ber tönig, f)inter i§m (S^arn^orft, ernft unb ge^

bontenüoll, baS |)aupt ouf bie ©ruft gefentt. ®er tronprinj unb ^rin^ mu
^elm marf(^ierten öor i^ren ßügen im ©orberegiment ^u gufe. ^Siele ajjänner
aus ben öertorenen ^rotiin^en maren herbeigeeilt, um i^ren angeftammten
|)errn bei ber 9iüdfe^r in feine §ou|)tftabt ^u fe^en, gu begrüben; audj 3rrnbt
unb Sa^n ftanben im QSoIfSgemüf)!. 5(4 burd) aEen Subet, mefc^er baS {)eim^

fe^renbe tönigSpaar umiüogte, flang ber ^on ber 3Be^mut f)inburc^, ha^ baS
alte ^reu^en, fein 9?uf)m unb feine ©röfee ba^in feien, bodj aber auc^ ein

Xon ber äuöerfi^tticlen Hoffnung, bafe eS fic^ bereinft, lüenn feine ßeit ge=

fommen, mä^tiger unb glorreidjer mieberer^eben mürbe, unb \)a§, S3en)uBtfein,

bafe oUeS mm unb aller ©lanj für nichts §u ad)ten fei im |)inblid auf bie

^öc^ften unb ^eiligften mta ber Station, bie eS im Kampfe lüieber^uerringen

galt, fo in ben Werfen, mit melden §. tion Kleift ben König begrüßte:

„S3ltd' auf, §err, ®u fefjrft alg ©teger toieber,

SBie ^oä) aurf) iener (Säfar triumphiert!"

unb tücl^e fd)loffen:

„Hub müftte felbft nod) auf ber §auptftabt Xürmeu
3)er ^ampf fic^ für ba^ ^eil'ge Stecht erneu'n:



—- 330 "—
8ie i'inb gebaut, o ^err, wie r)etl fie bünfen,

5-ür beff're öütev in ben Staub ju jinfen!"

95on 9J2iBtrQuen f)atte Äaifer Ocapoleon bie §altu"9 '^reuBenö iüä{)renb

bcy üi"tcrrcic{)i)d):^fran'iö[iid)en Slricgeö 1809 bcDbadjtet. ^rvax für bie Hu§*

bn'id)c bcr 'isolfyftimmiing, für bie Unterncf)nuiiuj Sd)iü§ unb für bie Unter*

ftüljumg, lueldie ber .V''cr50c3 üon Söraunfdjiueig bei feinem ^üqc burd) D^orb-

beutfd)(anb in 'i|>reuBen gefunben t)atte, tonnte bie preuBifd)e iKegierung nidjt

üerantiiiort(id) gcmadjt merben; aber aud) baS treiben ber preuf5ifd)en Patrioten

in ber niidjften Umgebnng be» iiönig^, bie gcfjctmcn Unterljanbhmgen ';preuf3en§

mit Dfterreid) t)atten ben 5(rgrt)o]^n be§ Slaiferg erregt unb ii)m ^eranlaffuug

;^ur Unjufricbenfjeit gegeben. 5fm fd)(imiuften ober mar eg, ba^ ^^reufjen

bei ber uöüigen ©rfdjöpfung feiner ^-inan^mittel feit einem Sa^r in D^üdftanb

mit ber üertrag^SmäBigen 3^^fun9 ^c^* Slrieg§fd)u(b luar. ^mmer bringenber

iDurben bie 9}?a^nungen be§ Äaiferö; er forberte, fatlS ^sreu^en aufeer ftanbe

fei, ®e(b5Q^(ungen jn leiften, eine neue '^(btretung üon ©ebiet unb be^eid)»

nete bie '•^j^roinn,^ 5c^Iefien a(ö bay Objeft, für mctc^eg er auf feine (5)elb*

forberungcn Der^ic^ten molle. 5(lfo bie f)eroifd)en 5(nftrengungen ^reußenS

in ber ^Qit 5riebrid)§ beS ®rof5Cu füllten üergebüdje gcmefen fein, bie ruf)m-

uoüfte ßpüdje feiner @efd)id)te foüte geflrid)en irerben! 2Sa§ f)atte ^reu^en

überhaupt nod) ^u bebeuten, wenn el aud) biefe ^roüinj, auf metd)er feine

5JtMd)t unb fein 'X5?of)Iftanb beruf)te, bem unerfättlid)en Gröberer f)ätte über*

(äffen muffen! 9.^or biefem 8d)idfal bemafirte ben Staat bie e^renfefte, ritler*

(id)e ©eiinnung beö 5lönig?>. ^wax badjten bie 9J?inifter unpatriotifd) genug,

um bem Slonige bie 5tbtretung ber ^roüinj ©djtefien an 9kpo(eon a(g ba§

„einzige Oiettung^mittel au§ ber 9?ot" anzuraten; aber ber ^önig Xdk§ ben

i^orfd)(ag mit (Sntrüftung jurüd, gab bem 9Jänifterium 5Utenftein feine @nt*

laffung unb übertrug bem — feit bem Xilfiter ^riebenSfdituffe jurüdgetre*

tenen — früfjercn SDZinifter oon §arbenberg, nad)bem ber SSiberfpruc^

9?apo(eony gegen bcffen Ernennung g(üd(id) übermunben mar, al§ (Staats*

fanjler bie obere Leitung fämtlidjer 2taat'5ange(egenf)eiten (7. Sinti 1810).

tiefem ^odjbegabten unb patriotifdjen StaatSmanne ermud)^ je^t bie

fdiroierige 5(ufgabe, hü§: StaatÄfdjiff jmifdjen brofienben flippen bebad)tfam

t)inburd)3ufteuern, bi§ ber rcdjte ';)(ugenblicf ber ßr^ebung erfd)ien. ©r befafe

nid)t bie fittlid)e ©röße unb gelualtfame Snergie Steint, aber meltmännifdje

5l(ug^cit, perföntidjcg 3Sof)Iit)olIen unb eine gcmanbte unb üebenSmürbige 5(rt,

bie a^cenfdjen ^u be^anbcln. 5(uf bie ©runbgebanfen ber Steinfd)en ^Reformen,

bie "sbce ber Se(bftoerma(tung, üermod(te §arbenberg nid)t einjuge^en, bafür

faßte er bie bürger(id)e Diec^tSgleic^^eit unb bie ©ntfeffelung aller mirtfc^aft*

ltd)en Äräfte ber D^ation bi§ in if)re legten Folgerungen al§ .^^auptjiel in§ 9luge.

3n einer 3ufiin^menfunft mit bem greifjerrn üom Stein, loelc^e in aller
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2?er6orgenf)eit in einer ein[nmen |)ütte an ber f(^[e[ifd) = 6ö^mifcf)en ®renje

[tattfanb (16. ©epteniber), gelangte ber ©taatßfan^ler mit biefeni ^u öoüer

SSerftänbigung über bie »eitere 2(u§fül)rung ber ©taat§re[orm, in§6efonbere

auc§ über ben ginan^pfan nnb ben ^(an jur ^ecfnng ber Slrieg§frf)u(b an

grantreic^. ^(öe @intt)of)ner be§ ©taateö foüten o^ine Unterfc^ieb be§ ©tanbeS

g(ei(i)mä^ig nad; if)rem il^ermögen ^u ben (Steuern ficrange^ogen tt)erben; bie

©teuern foHten l^auptfädjlid) bie .Stonfumtion unb ben Öujuö treffen unb alle

©runbfteuerbefreiungen, ber ßnnftjrtjang, bie (^elüerbefteuern, 33ann= unb ßtuangö^

gered)tigteiten, alle l)tatura(=, 33rot^, Iorn= unb 5'öuragelieferung§uerpflid)tungen

folüieber3iuang

5ur ©eftellung

non 58orfpann

aufgel^oben fein.

3ur2)edungber

©taat'ofdjulben

fotlten bie ®o=

mänen üerfauft,

bie geiftlid)en

(S^üter bis auf

biejenigen,

n^eldje jur ©r^

Haltung ber

Pfarreien,

(Schulen unb

frommen ©tif^

tungen erforber=

lid) luaren, ein*

gebogen unb

ha§> augenblid«
©taatsfanatev gür[t §nvbcnbcvg.

üd) erforberlidje

Kapital burd)

eine auf bie

1)omänen nnb

geiftlid)en ®ü^

ter 5U funbie*

renbe 3^^"ii^9'3=^

anleite, fomie

burd) eine au§=

lüärtige 5lnleil)e

befdjaffttuerben.

§arbenberg§

innere Ö)efel5^

gebung ftiefe auf

großen 3SiDer=

ftanb, unb feine

Jinanjpläne er-

liefen fid) 5um

^eil ai§> mu
burd)fül)rbar.

Sm 5lpril 1811 icar nod) faft bie §älfte ber ^rieg§fd)ulb an ^-ranlreic^

(ca. 59 9)?inionen grancs) ungetilgt. @(üdlid)cr mar §arbenbergg ßinflu^ auf

bie auSroärtige ^olitif. @§ gelang it)m bod), ben 5lrgmof)n 9?apoleon§ 5U befdjmidj-

tigen unb bem Sanbe baburd) ß^il 5" fcljoff«-'", un^ feine mirlfd}aft(id)en unb mili=

tärifdjen Gräfte in aller ©tiHe für ben ?lngenblid ber (Srf)ebung ju fammeln.

®ine tieffd)mer5lid)e Prüfung Wax nad) ®ottc§ 9?atfc^lu^ über ben Ä'önig

unb bo§ gan^e treue ^reu^enüolf in biefer fdjmeren 3^^* öerfjängt. Über

allem Sammer unb Slenb ber 3eil ^i^Q'^ "^^^ §^^5 '^^^ ebelften Königin.

(Sinem längft gef)egten §er5en§munf(^e folgenb, mar bie Königin Suife üon

^Berlin (am 25. Suni 1810) ^^um 93efuc^e in i^rem 3Saterl)aufe nad) ©treli^

unb §ot)en5ieri^ abgereift. §ier mürbe fie uon einem Unmol)lfein befaüen, ha§
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firf) in fur-^cr ^at ucr[cl)limmcrte. Sruftfrämpfe traten auf mit einer ^eftiijfeit,

baß it)r bcr Altern aii^gctien ^u rootlcn frfjien. 'l^on it)rem ^uneljmenben Seiben

benad)rid)tii5t, begab fid) ber Slönig, in Söegleitung feiner beiben älteften @üf)ne,

nad) ^^of)cn,yerit3 an ha^'^ Äranfenfager feiner ©emafilin.

^ie iiiad)t ^um 19. 3uti irar bie (e^te ®rbennad)t ber Königin Suife.

'Der ©elicimcrat Dr. ^eim fa^ bie 9^ad)t über an i^rem 93ctt, ebenfo bie

ilNrinäeffin Jrieberife, meldje bie 5lönigin liiäf)renb ber ganzen Trauer i^rer

.Slranft)eit mit fdjroefterlic^er Sorgfalt pflegte. ®egen 91?orgen bradjte ber ^(rjt

it)r bie !iliad)rid)t üou ber 5(nfunft be§ .StönigS.

„Der Äönig, mein ®ema^t?" rief bie JSranfe freubig, „ba§ f)i(ft mir

uon meinen Sdjmer^en. (afet if)n ^u mir fommen!"

DaÄ mar ein fdjmer^Iidje^ SSieberfc^cn. Der ^önig umarmte fic mit

353e(}mut unb tonnte öor Draurigfeit nid)t rebcn.

„Du bift ja fo traurig, lieber [yreunb," fagte fie; „ift e§ benn fo gefä^r=

(ic^ mit mir?"

„Da§ uid)t," ermiberte ber 5!önig gefaxt, „id) fef)e Did) nur leiben, ba§

ift mein Sd)mer,v — ® ottlob! ba§ id) f)ier bin," fe^te er tjin^u.

Die 51ntmort fd)ien bie Slönigin etmoy ,^u berubigen. — „2j}er ift mit

Dir gefommen?" fragte fic,

ßr antwortete: „gri^ unb 9Bil{)e(m!"

„91d) ®ott, rpeld)e [yreube!" rief fie innig gerührt.

Der Mönig entfernte fid) unb fel)rte balb barauf mit bcn beiben Söf)nen jurüd.

„5J?ein gri^, mein 353ill)elm!" rief bie Königin bei i{)rem 5tublid mieber*

^olentlic^ au^. 35eibe fnieten an if)rem 33ette nicber unb empfingen i^ren

testen (Segen.

(S§ nal)te bie neunte Stunbe. Die S3ruft!rämpfe traten mieber ein, fie

mürben lieftiger unb heftiger. ?[uf einen 2Binf be§ ^önig§ entfernten fid) bie

beiben 'i|srin,^eu, nad)bem fie 3(bfd)ieb uou ber fterbenbeu 53?utter genommen;

ber 5lünig blieb. Die '3(r5te forberten bie S^ranfe auf, bie 51rme {)öl)er ju

legen — it)r fehlte bie Äraft baju. — „?{c^, mir f)ilft nic^tö alö ber Dob,"

fagte fie mit matter Stimme. Der Slonig f)ielt bie rechte i^anb ber Sterbenben

in ber feinigen. 51uf ber anberen Seite be^ ißetteS fniete bie ^rinjeffiu ^-rie^

berife. Der i^er^og, if)r 35ater, bie oermittuete Sanbgrafin üon §effen=Darm*

ftabt, einft if)re Pflegerin in feiiger Slinber^eit, maren im 3ii"n^£i^- ^i^ 3"9^

ber Ärauten nahmen eine t)immlifd)e 3Sertlärung an.

„i>err 3efu, für^e meine Seiben!" betete fie, unb mit biefem legten @e*

bet^feufjer fd)ieb i^re Seele öon bem irbifc^en Seibe. Sä tt)ar fünf 3J?inuten

Dor neun Ut)r.

Der ilönig beugte fic| im tiefften Seelenfd^merse mit äu^erfter Raffung

äu ber Doten nieber unb brüdte i^r bie ^ugen gu, — ,Jeine§ Sebenö Sterne,
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bie i^m auf feiner bunfetn S3af)n fo treu geteuditet." — ©ine el^rfurc^täboüe

©tille l^errf(i)te ringsum. ?tuf bem 5lnge[idjte ber Xoten lag ber triebe ber

befferen SBelt, §u bem fie nad) ben Ääm^fen be§ SebenS eingegangen tuar, unb

eine ftiüe ®(orie fdjien il)r !s^an\)t 5U unmeben.

3I)re irbifdje ^ßUt luarb nad) iöerlin übergeführt unb ^unäd)ft in ber

®om!ird)e bafelbft beigefeljt, big ber auf S.?eranlaffung beö .flbnigS im ®d)to^=

garten 5U ßf)arIottenburg erbaute ©rabtempel üotlenbet tuar.

Über ba§ ®rab t)inau§ reid)t ber ©egen ebler J^rauen. 3t)re ST^rönen finb

nic^t umfonft gefl offen, itjre lebete nid)t unertjört geblieben. SKa§ bie Königin

Suife in i^ren SeibenStagen auf bem tljränenfd^meren SSege t)on Seno nad) 3J^eme(

in it)r STagebuc^ gefdjrieben, ba§ follte auf f)errlid)e SSeife in Erfüllung gef)en:

„^öenngleidj bie S'iadjtDelt meinen ^camen" — fdjrieb bie l^o^e grau —
„nid)t unter ben Flamen ber berütjmten grauen nennen mirb, fo mirb fie bod),

menn fie bie ßeiben biefer ^dt erfäfirt, lüiffen, maä ic^ burd) fie gelitten {)abe,

unb fie mirb fagen: fie butbete biet unb f)arrte au§ im Bulben. ®ann münfdjc

i(^ nur, ba^ fie äugteid^ fagen möge: fie gab 5!inbern ba§ SDafein, meldje

befferer ßeiten mürbig maren, fie t)erbetäufü^ren geftrebt unb

enb(id) errungen §aben."

9J?it bem Könige trauerte ba§ treue 35oIt nidjt nur in ^reuf3en, fonberu

in gan5 ©eutfc^lanb. ®ie feufd)e ®^rfurd)t, mit melc^er bie Germanen ^u

bem SSeibe aufblidten, marb mieber lebenbig bei bem §(ufblide gu ber SScr=

Härten. S^r 5(nbenfen ift bem ^reufsen t)eilig geblieben, unb bie Siebe unb

SBere^rung für bie Heimgegangene ebte grau ift ber ibeale ^üq, meld)er fid)

aud) burd) bie folgenbe preufeifc^e 9tul)meö5eit, bie ßeit ber (Srf)ebung 'Spreufeenö

unb ber 33efreiung§friege, jiefjt. —
Napoleon t)atte mit bem SBiener grieben eine neue ©tufe feiner ?Q?ad)t

beftiegen. ©ein Üieic^ mar big in§ Ütiefenfjaftc angefdjiuollen. 5tber biefe un=

get)eure SÜ^ac^t !onnte it)m !eine üoHe 58efriebigung geuiät)ren. (Sr allein mar

eg, ber fie trug. §(ber ma§ foHte nac^ it)m merben? 2öo maren in biefem

9ieid)e, in biefer 3SeItt)errfd)aft bie S3ürgfd}aften it)rer 2)auer? Unb mag gab

ben SJMdjten, bie er gu befämpfen ^atte, bie ^raft, um fic^ immer mieber öon

neuem gegen it)n §u erf)eben, mä^renb er fdjon nad) einem unglüdtic^en S^riege

für feinen SS:{)ron tjätte fürchten muffen? — @rft menn e§ 9kpoteon gelang,

bie Sntereffen einer ber älteren S)t)naftieen (Suropaö mit ben feinigen 5U üer=

fdjmeljen, menn er fein 9ieid) einem ©proffen au§ feinem unb it)rem S3lutc

t)interloffen !onnte, um e§ in feinem ©eifte unb ©inne meiter ^u regieren,

bonn glaubte er bie ^"^""ft feinet SSerfeS gefid)ert. Sn biefem ©ebanfen

marb er fd)on balb nac^ bem 333iener grieben um bie §anb ber @r5l)er5ügiu

9)?orie Suife, ber '2!od)ter feine§ bi§t)erigen ®egner§, unb ber letzte römifd)^^

beutfdje taifer gran^ t)atte ben ©tol^ beö alten I)ab§burgifcHen (Sräl)aufeg fo
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noIIftänbiQ ucrgcücn, baf? cv ba§ (3iüd feiner loi^ter bem ©mporfömmüng bor

Sieuolution opferte. 9hpoIcon Perftic^ feine bisherige ®emaf)(in Sofcp^inc

iöennt)Qrnaig, bie er felbft „feinen guten ©eniuö" genannt tjotte, unb üermäljite

firfl mit ber 9ticf)te bcr Königin, beren §aupt auf bcm iShttgernfte ber 9iciio=

(utioii gefallen umr (5. WdU^ 1810). 5((§ bie ilaiferin ba§ Sat)r barauf

einen Sot)n gebar (20. Wäx^ 1811) unb gan,^, ^-rantreid) bem ©rben be§

9?eid)'?, bem ilönige runt 9iom, ,^ujaurf)3te, ha fd)ien 3tapo(eon§ Qdiiid üodenbet.

9htr „breif^ig Sal)re" münfd)te er fid) jur bauernben Sefcftigung feiner $)err^

fd)aft. 9lur breifjig Snf)re, unb ba§ f)erann)ad)fenbe ®cfd)[edjt — fo meinte

er — foüte feine ®cfd)id)te met)r fennen, a(§ biejenigc feinet 9vu^mc§, feine

lugenb a(§ Ergebenheit gegen if)n, feine 9?e(igion a(§ ben ©lauben an feinen

Stern, nur brei^ig ^sa^re unb e§ gob feine freie Scipcgung im Seben ber

5öölfer mefjr, fonbern nur noc^ Siener unb ^ßonftreder feinet 2BiIIen§. ?tber

nod) gab e^ 9!}?änner, metd)e ben ®otte§funfen in ber 5[)?enfd)enbruft f)üteten,

unb e'i? mar ber SSille bcr ^orfefiung, baf] feine Öieneration über ber 3;i^ett=

Ijerrfc^aft be§ (Sinen in ba§ ®rab ftnfen fofite.

(£g fef)Ite nid)t an 2öarnäeid)en für ben übermädjtigen Defpoten.

(2c^on ,^mei läge Por bem SBiener ^rieben, al§ i)kpo(eün in ©djonbrunn

eine ^eerfdjau ^ie(t, brängtc fid) ein junger Wann in feine 9?ät)e unb troljte

f)artnädig allen ^w^ürfmeifungcn ber umftef)enben 9J?iIitär§ nom befolge be§

.Staifer§. 5>on (Menbarmen feftgenommen unb beifeite gebradjt, tie^ er ein

langet Müdjenmeffer bliden. 5(uf bie (}rage, ma^5 er bamit gemoKt, erffärte

er mit fattbtütiger Dffenfjeit: „9?apoIeon ermorben." SBaS gab bem jungen

^riebrid) Stap'o, bem 9?aumburger ^^srebigergfol^n, einem biSljer nöüig unbe-

fd)o(tcnen SO^enfdjcn mit fanften, faft mäbd)enf)aften ö5efid)t§5Ügen , bie 9J?orb*

gebaufen in bie ©eele? Unb mie tief mufete ber §afe gegen ben llntcrbrüder

bereite in alle 3c^id)teu be§ 58oIfe§ eingebruugeu fein, menn felbft einfältige

unb meid)e Gemüter boüon angeftecft unb ^u einem SLT^orbüerfudje fortgeriffen

mürben! — Unb nun biefe ©d)i(bert)ebungen ber 33ö(fer, ber '^(ufftanb in

Spanien, ber furdjtbare Äampf in ^irol, bie frampff)aften ^olföbemegungen

in 9(orbbeutfd)fanb! 95?a§ trieb biefe ^aufenbe, if)r 93(ut 5U öerfpriljen in

einem ung(eid)en ilampfe, ber if)nen im günftigften gaüe feine 5(u§fid)t auf

©rfangung äußerer 55orteiIe bot, ttjenn e§ nid)t bie 9)?ad)t einer grofsen, gött*

Iid)en Sbee mar!

Db ber gemaltige §ero§ be§ Sierftanbcl biefe marnenben ©eifterftimmen

im .^'ampfe ber 35bffer mo^t f)ürte unb üerftanbV 'i^ieüeidjt bod)! ?(ber er

fonnte nid)t mef)r rürfroärt^, nid)t fti((e fte^en. i)cur big 5U einem gemiffen

©rabe ift ber ü)?eufd) freier ^'^err feiner ®ntfd)Iie^ungen unb .'nanblungen.

9)?ef)r unb mef)r mirb if)m fein weiterer 3Seg uorge^eic^net burdj bie gotgen,

bie fid) au§ ber Summe feiner eigenen früheren §anblungen — ober aud)
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fc^on berjcnigcn bcr ®e[d)(c(f)tcr nor if)m, au§ beten S3(utc er entfproffen —
erc3ekn. (£^5 lag nid)t in ber 9^ntur ber 9}?arf}t, bte D^apoleon [\d) fe([)]'t gegrünbet,

ha'^ er auf f)albem 2Sege §u ber Don if)m erftrebten unnmfdjränften 3Be(tf)err=

fd)aft ftefjen bleikn ober umfe^ren fonntc. (£-3 [inb nidjt [itt(id)e 9}Zotioc, bie

it)n OortüärtS treiben; er tt)nt alfe§ für bcn 3int)m ber „großen i)^ation", benn

biejer i[t bie ©runbtage feiner |)errfc^aft. 5U(c§ ift if)m nur 9}?ittel; au§ jebem

@iege lüudjern if)m neue 5(nfprüd)e, neue Folgerungen; jebe§ (Srreidjte treibt if)n

nur ineiter, enblid) ju einem llncrrcidjbaren unb ^u feinem Untergänge.

©d)on oor bem Söiener ^rieben erfolgte (mittele ®efret§ oom 17. Wai

1809) bie ^Bereinigung be§ 5!irc^enftaateg mit bem fran^öfifdjen ftaiferreic^e,

meit bie ^Bereinigung geiftlidjer unb meltüd^er SO?ad}t ju jeber Qdt eine QueHe

bc§ 3^^''f^<^^ """^ unüereinbar mit ber 9iuf)e unb bem ^tüde ber S5ölfer ge-

mefen fei, b. t). in SBa^r^eit, med ber ^apft ^iu§ VII. fid) gemeigert ^atte,

ben Snglänbern bie |)äfen be§ il'irdjenftaateg gu fdjlie^cn.

Sn unmittelbarer golge be§ SSiener griebenö fc^uf 9?apoIeon aug bem 9iefte

ber furmain^ifdjcn S3efi^ungen nebft Steilen öon g^ulba unb §anau ha^ ®ro^*

fjer^ogtnm granffurt a(§ neuen SSafoüenftaat gronfreid)§ 5unäd)ft unter bem

gürften ^^rima§, Marl Don ®atberg, ber jebod) S^apoleon^ ©tieffo{)n, ben

^rin^en (Sugen, a[§ feinen @rben ancrfennen mu^te. ®ie ^ßermaltung beä

neuen ©rofitjer^ogtnmS mürbe gan^ auf fron^öfifdjem gu^e eingerid)tet (16. ge*

bruar 1810).

Hfö ein meiterer ©emaltfc^ritt folgte bie (Sinüerleibung be§ ^önigreid)§

§oIIonb in ha^ empire, med biefeö Sanb — mie e§ in bem 2)e!rete ^ie^ —
nur eine 5Infc^memmung frangöfifdier ^lüffe fei (9. Suti 1810).

@§ folgte bie (Sinüerleibung be^3 ©ebieteS ber beutfc^en §anfeftäbte §am=

bürg, ßiibed unb 23remen, ber Herzogtümer Sauenburg unb Olbenburg, fomie

a{k§> Äüftenlanbe§ gmifdien ber @m§ unb (£Ibe (13. ®e,^ember 1810). 3^ran=

5öfifd)e ^räfeftenmirtfd)aft, Suftij, ^oli^ei, 5lonffription unb SSefteuerung mürben

in biefen fernbeutfd)en Sanben eingefüf)rt, mo ber nieberfäd)fifd)e 93ouer auf

gefdjioffener ^ufe alte ^raft unb (Sitte bemaf)rt ^atte, ber (e^te 9^eft alter

beutfd)er ©täbtefreif)eit öernidjtet. «Votre ind^pendance n'^tait qu'id^ale,»

rief 9?apoIeon mie pm ^o^ne ben alten beutfd)en §anfeftäbten gu. @§ gab

ja fein 2)eutfd)e§ 9f?eid), feine ®d)ut^mad)t ®eutfc^Ianb§ mef)r, unb bem beutfd)en

Sßolfe in feiner Df)nmad)t glaubte ber Imperator alk§> bieten gu bürfen, mag

er „burd) bie Umftänbe geboten" erachtete.

öMeic^jeitig aber trug fid) !i)tapo(eon mit anberen, nod) riefenljafteren planen,

©eine SSettt)errfd)aft mar nod) nid)t üoüftänbig, folange er bie ^errfdiaft 5ur

<See (Sngtanb nbertaffen, bie §errfd)aft auf bem gefttanbe mit 9iufe(anb teilen

mufete. ®a§ "Jdfiter greunbfdjaftSbünbniS, mel(^e§ burd^ ha§> augenblidlic^

gemeinfame Sntereffe begrünbet mar, f)atte fid) fd)on feit ben Xagen üon (Sr*
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fürt aümä^licf) aufgelöst.* Solange 9lapoIeon nod) be§ ^eiftanbe§ 9ftufe(anb§

5ur Sefämpfung Öfterreid)c^ beburfte, bef)anbelte er feinen efjemaHgen greunb,

ben ^axtn '?l(ei-anber, mit einer geiuiffen edjonung. (5r liefe c^ gcfdje^en, baf?

biefer A-inndinb ben Sdjroeben, bie ^onaulanbe ber Xürfei entriß unb feinen

lüeiten L'anben ^in.^ufügte. „'^d) bin auf nid)t§, \va§> biefem 9xei(i)e ®uteg

n:)iberfat)ren fann, eiferfüdjtig," fagte er; „meine C^3efinnungen für biefen er=

Iaud)ten Souüerän finb mit meiner '^^olitif in Übercinftimmung." Seit bem

SBiener J-rieben i)örte biefe 9iüdfid)t auf. ^ie QsergröBerung bec-^ i^;^er5ogtum§

SBarfc^au burd) einen großen Xeil ©aligien^ erregte bei bem ^axm ben 5Irg=

mobn, baß er bie Ti>ieberf)crftetlung ^olen^o benbfid)tigte, um fo mef)r, ha Äaifer

'Jcapolcon fid) meigcrte, einen uom ^axm i^m öorgefdjlagenen ^l>ertrag an.^u-

nel)men, bem5ufü(ge „ba§ ftönigrei(^ ^olen nie n}iebert)ergeftcüt, ber 9?amc

'i^oten für immer uerfdjiuinben" follte. ^Die ?(rt, mie 9iuß(anb bie Slontinental=

fperre, mcldje ?iapoIeon für eine ber ©runblagcn feinec^ 9ieid)§ erflärte, beobad)tcte,

gab biefem 5(n(af5 ,^u !öcfd)it)erben. 3n ber Ginüerleibung uon Clbenburg, beffen

i^erjog ein na^er SSermanbter be§ ruffifd)en ^aifer^aufeS mar, lag eine offene

9fJürffi(^t§Iofigfeit 9tapoIeon§ gegen feinen früt)eren ^.^erbünbeten unb ^reunb.

5(n 'i^erantaffungen unb '^ormänben ^um Kriege fefjlte e^ nid)t. Ser maf)re

®runb, ber fi(^ nic^t fo teid)t befettigen ließ, ujar ha^ 90?ad)tintereffe 9\ußlanb§,

Jranfreid)^ unb Snglanb§. Seit bem Sommer 1811 mar fein 3™^^t^^ mt^x,

baß ber Örud) unüermciblid) fei. i^on beibeu Seiten mürben bie gemaltigfteu

"^Vorbereitungen unb 9iüftungen getroffen.

S§ mar für Dtußlanb mid)tig, feine glanfen gegen Sd)roeben unb bie

'Pforte 5u berfen. ^ie poIitifd)en 5]er^ä(tniffc in Sd)mcben famcu it)m babei

5u ftatten. Sn Sdjmeben t)atte nad) ber 5(bbanfung bc§ für geifte»fran! er*

tlärten Äonigä ©uftati IV. unb ber Xf)roneri)ebung be§ finberlofen Slönigg

.V^arl XIII. ber (im Sommer 1810) ^um S^ronprin^en unb ^tjronerbcu er-

mäblte 9Jfarfd)aü 93ernabotte ben größten Ginfluß auf bie ^politif ber 9iegierung

erlangt, tiefer teilte nid)t bie trabitioneHe geinbfd)aft gegen 9iuß(anb, fon=

bcrn tradjtete üielmcf)r banad), fein 9ieid) buvd) bie (Srtnerbung ü^lormegen^ 5u

oergrößern, unb mürbe burd) ba§ ^i^erfpred)en bes ^'i^"^"- ^^"^ ba für feinen iki=

ftanb 5u (eiftcn, auf 9xuß(anb§ Seite ge,^ogen. S)er 3^^' ^[(cjanber traf (im

?luguft 1812) mit bem Äronprinjen üon Sd)meben in 5IbD ^ufammen; eö

fdjeint, ha'^ ^dejanber i^m fd]Dn bama(§ ^loffnungen medte, feine fd)mcbifd)e

ilrone bereinft mit ber frau,^ü[ijd)eu ^u nertaufc^en, — ein oert)ängni3üoneö

'8erfprcd)en , me(d)ec^ bie ,^meibeutige Haltung be§ Äronprinjen tjon Sd)mebeii

in ber fotgenbcn 3^it erflärt. 2)urd) öugtanbS 3?ermittelung fam aud) ber

griebe 5mifc^en 9xußtanb unb ber ^ipforte ju 33ud)areft ^u ftanbe (16. dJlai 1812).

* ©ieöe 3. 308.
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(So war 9f?uJ3(anb feit bem (Sommer 1812 in ber Sage, [eine gan,5e ?0?arf)t

gegen Jranfreid) ^n menbcn, unb eö Dcburfte beffcn bei bcr getualtigen U6er=

marfjt, bie S'iapoleon enüuicfettc. W\d)t allein bie Sf^^einbunböfiirften beeilten

l'id), ifire Gruppen ^u ber „grofjen ?(rmec" [to^en ju (offen, bie 9^apo(eün an

ber nnteren ©(be fammette, fonbern aucE) Dfterreid) ^atte ein 33ünbni§ mit if)m

gefc^Ioffen (24. 9}?är^ 1812) unb ein §i(f^corp§ öon 30000 aj^ann unter bem

dürften (SdjUjargenberg am unteren 33ug jum ©infall in (Sübrufefanb aufgefteUt

Ungemein fd)tDierig tüar bie Sage ^reufjeng bei bem 5(u§brnd) be§ ruffifdj*

franjöfifdien ^riegeö 1812. ^Neutralität mar eine Unmöglid)feit, fc^on lüeit

9NapoIeon feinen ^eereSjug mitten burd) ^reu^en fnf)ren mufete. ^reu^en er-

tt)ortete bo^er öon 9Napo(eon ben Eintrag ju einem iöünbnig für ben Mtieg;

9fJapoIeon fd)trieg. 'üfladj ber erfolgten ^(bja^tung ber §älfte ber Sltieg§fd)u(b

l^atte ^reu^en je^t Uon S^JapoIcon öertragömä^ig bie 9Mumung öon ®(ogau

5U forbern. (Statt beffen Derftärfte er bie Xruppen in ben preu^ifd^en Ober«

feftungcn t)on 10000 auf 20000 SD^ann, ebenfo bie 93efa^ungen in 3J?agbe=

bürg unb ©an^ig; 5U ben fieben 9)?i(itärftraf5en lüurben nad^ unb nad) bier

neue geforbert. ©§ fc!§ien, bo^ 9lapo(eon nod) üor ber Eröffnung be§ Ä^riegeg

gegen 9?ufetanb einen Dernid)tenben (Sc^tag gegen ^reu^en führen tpotle. ^Dcr

Slönig griebric^ 2öi(f)elm iDanbte fi(^ an ben ß^ven ^Ucjanber, um mit i^m

über ben 5(nfd)Iu^ ^reu^enS p untert)anbetn. ^Uejanber fd)tt)ieg lange unb

erflärte enbtid), er i)abt feine Wütd, bie Überflutung ^reu^enS burc^ eine

gro^e ?(rmee 5U l^inbern, unb rcerbe ben ^rieg nid}t anber§, ai^ an ben ©renken

feinet 9ieic^§ beginnen. 5?onnte ^reu^en abiüortcn, bi§ bie franjöfifc^en §eere

üon allen (Seiten in ba§ Sonb einbrad)en? Um bem ^uöorjufommen, öerfud^te

ber (Staat§!an^ter, ob in ^ari§ no(^ unter e^rent^oüen 33ebingungen ein Sünb*

ni§ mit 9NapoIeon gu erlangen fei; er üerfprad) bie (Stellung eineö §iIf^corp§

unb forberte bafür bie OMumung t)on ®Iogau, ben ©rtafe be§ 9iefte§ ber Slriegg*

fd)ulb unb bie ©intüitligung 9?apoIeonö §ur ^ßermetjrung be§ preu^ifc^en §eere§

über bie öertragSmö^ige (Stärfe öon 42000 9}?ann. 9NapoIeon aber ttioKte

mit ^reu^en nic^t tüie mit einem gteic^bered)tigten S^unbeSgen offen unter*

^anbeln, fonbern er forberte öon i^m §eerfoIge, ipie üon ben 3fi^einbunb§<

fürften. (£r öerttjorf bag 35ünbni§, tertüeigerte bie ^Räumung Don ®fogau —
benn „tüenn man bie Sinie ber Ober nid)t t)ätte, tüürbe man fie forbern" —
unb öerfd)ärfte feine SJJa^nung, nic^t über 42000 9J?ann ju t)aUen. (£§ tüar

flar, er rtiotite mit ber ungef)euern Übermad)t, bie an ben preufeifd)en ©renken

unb in ben Dberfeftungen ftanb, ^reufeen im erften Einfall erbrüden unb bem

^reu^ifd)en (Stoate baSfelbe (Sd)idfot bereiten, ba§ er über Dlbenburg, ^effen-

Äaffet unb S3raunfd)tt)eig tertjängt f)atte.

5tber fc§on toar im preu^if(^en 33oIfe ber ©eift erlüac^t, ber lieber ^ampf

unb fiebern Untergang, als ^nec^tfdiaft unb (Sc^anbe tuä^lt. 2Säi)renb man

t). ffl3t»<)eit, ^o^cnjoller«, 2. Stuft.
'22
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in "iprciineu eine Sntjafioii buvd) bie an feinen Wren^eu angefiäufteu iieeve tag*

lidi erwarten fonnte nnb ba§ 2anb gehjiffermaBen unter ben Äanonen be§

5einbe§ lag, gaben feine ^od)f)er5igen Patrioten bie .^Öffnung auf bie 9iettung beö

^Hitcr(anbc§ auc^ in biefer Stnnbe bcr äu^erften 5?ot nirf)t auf unb rüfteteu —
lucnn bcnnorf) ^)\ettung unmöglid) — gum (egten üer^nieifelten Mampfe unb

^,um efjrenuoKen Untergänge. Sd)arnf)orft ^atte in aller ©title unermübtid)

Xruppen geübt unb es burd) fein Sl'rümpcrfijftem bat)in gebrad)t, 't^a'^ '^.^reuf^en

jetjt anftatt ber 42000 SOJann, bie ju t)alten it)ni ber !isertrag mit ^i^anfreid)

nur geftattete, 124000 Tlanu, b. i. beinatje ba§ ^reifadje, unter bie SBaffen

bringen fonnte. ©neifenau, in ben preufeifdjen Staatsrat berufen, entlrarf

einen f)elbenfüf)nen ']?(an jur 5?erteibigung be§ 93ater(anbe§ burd) 5(ufbietung

ber gefamten 'i>Dlf§fraft, be§ öeerbanne^o, une be§ 2anbfturme§. 3n brei feften

Heerlagern bei ^olberg, 3panbau unb an bcr fd)(efifd) = fäc^fifd)en ÖJren^e follte

bie bemaffnete 5D?annfd)aft fid) fammcln, um bem erften ^(npratl be§ ^einbeö

5U begegnen unb ber ^^o(fycrl}ebung a(y 9xüdl)a(t ^u bienen. 5(1§ befonber§

n3id)tig be5eid)nete (>5neifenau bie ßr^attung öon Slfolberg, al§ „be§ einzigen

X§ore§, tüoburd^ un§ SSaffcn unb SOtunition für bie längere 'i^auer be§ SlriegeS

jufommen fönnen." 1)ie öe^auptnng bicfc§ ^often§ luar bem alten 58Iüd)er

anuertraut, ber in biefen entfdjcibungc^ttoUen ^agen gan,^ J^euer unb ^fi^rnnte

mar. „58et)a(te id) brei 3Sod)en ^dt," fdjrieb ber alte §etb, ber im Sager

tion ^olberg SBaffen unb ^ferbe in großer 3"^^^ au§f)eben unb unermübtid)

an ber öerftellung ber ^Berfe arbeiten lief], an (^i^neifenau (19. ?(uguft), „fo

foü biefcS Sager bemjenigen, ber eö angreift, Äopf unb ^erj befd)äftigen, unb

id) t}offe, man foü fagen: bie a(ten ^reußen finb bei Molberg mieber auf*

geftanben, mot)l üerftanben, menn man meinen i^orfi^Iägen ®ef)ör giebt." @in

Strom friegerifd)er 53cgeifterung ging burd) ha§: Sanb, unb mitten unter ben

5Begeifterten ftanb G>3neifenau, feft, ruf)ig, ^uüerfidjtlic^, mic einft in Äolberg§

9iut)me§tagen. „'Die SBelt foU ftaunen," fagte er, „mit meldjen Äräften mir

auftreten merben." Unb bie 2Se(t ftaunte in ber 2^at über bav t)eroifd)e

(Sd)aufpie( eineg p feinem legten öer^meifelten Mampfe tobeymutig entfd)Ioffenen

3SüI!ey; am meiften ftaunte granfreid), me(d)e§ ^reufeen bereite fo meit ge*

fd)mäd)t unb gebemütigt glaubte, bau c§ fein Sünbniä t)erfd)mä^t ^atte. ^er

franjöfifc^e Okfanbte in S3er(in, (SJraf 2t. 5Jkrfon, forberte im 5luftrage feiner

Otegierung 5(uffc^(üffe über ben ^\md bcr preu^ifcf)en 9;üftungen unb erf)ie(t

uom @taüt§fan,^(er öon §arbcnberg bie (lelbenmütige 5(ntmort: 9J?it bem
Xegen in ber §anb fterben unb niematy mit Unehren unterliegen!

(Mourir Y6p6e ä la main et ne jamais succomber avec d^shonneur.)

3(ber bei allem .^croi^SmuiS ber preu^ifdjcn Patrioten mar e§ bo^ nur ein

t)offnung§(ofer, t)er5meifelter Mampf, für ben fie rüfteten, ein Mampf, ber feinen

©ieg ücr^icB, fonbern nur einen ei)rent)oIIen Untergang ermarten liefe. Sei
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ber entfcr)iebeuen 5S8eigerung ?rfejnnber§, ben 5l\ieg auj^erf)a(6 ber ®ren,^en feinet

9ieic£)e§ ^n beginnen, n^äre ^reutlen ficfj fetbft üBerlaffen geblieben nnb f)ätte

unmöglich üermod)t, ben getuattigen §eeren ^ronfreidjg unb ber 9t§einbunbä^

fürften für bie ^auer ob^ufiegen. 'Md) beuor ber 58o[föfrieg organifiert toav,

lüürbe aiapüteon bog Sanb mit feinen »peerfänfen überfdjtüenimt unb firf) aller

feiner geftnugen, feiner WM jur .Slricgfü^rung bemärfjtigt fjaben. ^ennixi)

flößten bie 9?nftungen ^^sreufeenS unb fein ©ntfdjfn^, lieber fämpfenb gu er=

liegen, a(§ fid) freiludlig unter fein ^od) jn beugen, if)m ?(c|tnng ein; er lie^

feinen ^ian, ber auf bie ^ernid)tung ^^reufeenö abhielte, faden unb eröffnete

Unter^anbfungen über ein 23ünbni§. Ä^önig griebridj mi^dm aber bebad)te

feine tönig§pflid)t, er n^oHte ba§ Safein be§ @toate§ nic^t einer ?(uftt)allung

^eroifdier ©efü^le opfern unb ging auf neue Unter^anblungen ein.

1)er ^(ugenbad ber ©ntfc^eibung natjte. Smmer nä^er nad) ber Ober
unb ber 3Beid)fe[ 5U lüurben bie franjöfifdien §eere§maffen öorgefc^oben, ein

franjöfifdiecS ©orpö rüdte bi§ bic^t an bie märfifdje ©renje üor, ein anbereä

üon Sommern au§ befehle bereite preufeifc^eg ©ebiet, bie Sefat^nngen ber preu^

feifdien Dberfeftungen inaren auf ba§ ®rei- bi§^ ^ßierfac^e ber üertragömäfsigen

3a^I öerftärft tuorben. Napoleon beftanb auf h^n fd)teunigen 5lbfd}(u^ beg

iöünbniffe§. ©ine längere SSeigerung ^reuBenS He^ einen (53eiüa(tftreid) "^M-^

püleonö mit (Sidjer^eit ertuorten. Sie !öniglid)en ^Keifeiuagen ftanben gepadt

im ©djtoB^ofe. Sa im testen ^(ugenblid entfc^lofe fid) ber Stönig, ba§ q3ünb=

ni§ ansune^men (24. gebruar 1812).

^reufeen foltte 20000 är?ann mit 60 ®efd)ü^en für ben beDorfte^enben

Ärieg gegen ginfelanb ftellen, bie big §um 15. Tläx^ marfd)fertig fein follten.

Ser 9ieft be§ §eereö follte in bie geftungen beö ßanbeö ijerteitt luerben.

^^reufeen mufete ben fran^öfifc^en i;?eeren ben Surc^marfd) burd) alle ^:proinnäen

mit ?lu§na^me Don Ä'olberg, ©raubenj unb ^Breslau geftatten; 93eran burfte

feine preu^ifc^e S3efa^ung betjalten, nur in ^:potgbam burften 1200 9Wann ©arbe
Derbleiben. 5lIIe SSaffen unb Strieg^bebürfniffe in ben prcu^ifdjen ^eftungen

mufften ber fran^öfifc^en ?(rmee 5ur 3Serfügung gefteüt njerben. Sie§ tuaren

bie 33ebingungen, unter lueld)en ^JJapoIeon in bie ^ortbaner beö ftaatlidjen

Safeinä ^reufeenS toiöigte.

Trauer erfüllte bie |)er5en ber preu^ifdjen Patrioten, al§ fie burd) biefen

$öünbni§tiertrag ^reufeen bon neuem an ba§ ^ntereffe be§ SWanneö gefeffett

fa^en, ber fid) al§> fein Xobfeinb eriDtefen ^atte. (Statt einer ®rf)ebung ^reu=

feeng, auf bie fie gel^offt unb bie fie mit aüer ©nergie angeftrebt Ratten, fat)en

fie je|t eingetreten, rt)a§ fie um jeben ^rei§ 5U öer^inbern entfd)loffen rtaren, —
bie rut)mlofe Untermerfung unter ben Söiüen be§ 3^i^9^c^i^"- S^^e mü^e*

Holle 5lrbeit in ben Sal)ren feit bem jTilfiter ^rieben fd)ien eine oergebtt^e,

bie Hoffnung auf Söefreiung be§ 35atertanbe§ für lange ßcit l)inburd) öernid^tet.

«22*
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i^on ben t)ic(eu "^^^rüfimgen, ireWie ba§ 5?ater[anb in biefer llngfiicf^^eit

äu bci'tef)cii f)atte, luar bicfe bie fcljiuerfte unb ic^mer5Üd)i"te, baß e^5 baS ölut

feiner Sö^ne feinem Stobfeinbe opfern mufete. 95iete öon ben (£be(n, lueldje

6i§f)er mit rafKofem (Sifer an ber SlMeberer^ebung be§ 55Qter(anbe§ gearbeitet

fjatten, gingen jctu non bannen. 3^ncn warb in ber i^eimat ha§ ^er^ 5U

fc^mer; fie furfjten in ber Jrembe einen neuen 333irfung§freiö, in meld)em fid)

i^nen ®elegenf)eit bot, ifirem ^^aterfanbe ju nü^en unb ben [ycinb "il^rcufeenö

unb 2:eut|c^(anbC- 5U befämpfen. ?(uf 9?apo(eon§ S^eranlaffung marb ^Iücf)er

feines iiommanbo§ entfjoben unb in Untf)ätigfeit üerfe^t; bie 3(rbeiten bei SioU

berg blieben liegen, ©neifenau erbat feinen 5(bfd)ieb unb erfjiett i^n (9. 2)Mr5),

blieb aber im 5?ertrauen beS Königs unb marb in ber folgenben 3^^^ ijftery

mit gcljeimen 5Dci|[ionen nad) 3.i>ien, 3t. ^eterc^burg, Stodljolm unb Sonbon

beauftragt. (Sd)arn{)orft gab feine Stellung auf unb gog fid) nad) ©c^lefien

äurürf, 33oi)en unb Slaufcmit? gingen nad) 9iuf5lanb, ©rolman unb bie beiben

üon 6*;)irid)felb nac^ Spanien; il)nen folgten nod] ctlidje aUmnjig preu^ifd^e

Offiziere,* ober fie traten in bie neugebilbete „beutfdj^ruffifc^e Segion" über;

aber bie i^er5en ber Sd)eibenben blieben ^urüd im 53aterlanbe, unb bie baf)eim

auÄf)arrten in biefer ß^^t ber äuBerften 9?ot unb 53ebrängni§, fie fd)loffen fid^

um fo fefter unb inniger ^^ufammen, unb mie eine ibeale Striebfeber bie ^erjen

ber SO?enfc§en erf)ebt unb läutert, fo tf)at eö je^t in ^reu^en bie Siebe aEer

5u bem gemeinfamen unglüdlidjen ^^aterlanbe.

5(m 9. ?Jcai 1812 uerlieB 9?apoleon feine §auptftabt unb begab fid) über

9)?ain5 nac^ 2)re§ben, mo er einen neuen §oftag f)ielt, noc^ glän^enber al§

jenen ^u ©rfurt (1808), einen (53egcnfat3 bilbenb ^u jenem ^ürj'tentage ju d^lam^

Don 1792. 2)amal§ fd)loffen bie beutfdjen gürften i^ren 93unb gegen bie 9?e*

Dolution; je|t beeilten fie fic^, bem ßmporfömmling ber 9teoolution i^re §ul^

bigungen bar^ubringen unb i^n i^rer Untermürfigfeit unb Ergebenheit ju Der-

fid)ern. Unter benen, bie ge!ommen maren, if)n gu begrüßen, befanben fic^

bieSmal aud) ber Äaifer öon Cfterreid) unb — auf befonberen SSunfd) be§

Äoifer§ Ükpoleon — ber Äönig non 'ij^reußen nebft bem ac^t5ef)njäf)rigen ^ron^

Prinzen. Still unb ernft ftanb ber ^of)e i^err in bem S(^marme beutfc^er

dürften, n)eld)er ben 5a-embl)errfd)er umgab; jebermann füt)lte, baß ^ier nid)t

fein ^la§ mar. 23ie mibermärtig mußte i^m üon bem 3)?anne, ber feiner

©attin §er3 gebrochen t)atte, bie 5Inrebe beSfelben Ilingen: „Sie finb SBit-

rocr?" — ®er junge Äronprin§ übermanb niemals ben 5lbfd)eu gegen bie

SonoparteS, ber il)n l)ier bei biefer 3")Qnit^cnfunft mit Dlopoleon erfüllte.

* S!ie 5tnga5e üteler ©ejc^ic^tSbüc^er, ba% über brei^unbert Cffiäiere ben preuBifd^en

5)ien)'t uerlaijen Ratten, ift offenbar ötel ju ^oc^ gegriffen, ^ad) neueren DJac^roeifen oon 9Kaj

Seemann, ^. oon Jreitfc^fe u. a. beläuft fi^ bie 3a^l öer auSgefc^iebenen Offtjiere auf 21.
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Sßon ^regben begab [td) D^apoteon gur großen ?trmee. (Sine (Streitnmd)t

bon mef)r qI§ einer falben äJJillion ^Irieger, gemifdjt quo ollen europäifd)en

Sßölferfdjoften — gronsofen, S)eut[d)e, ^ollänber, ©d^iwiäer, ^olen, Staliencr,

Qud) ®|)anicr unb ^ortugiefen —
,
ftanb am Ufer beg D^iemen bereit, ät)n(id)

jenen §eere§^ügen ber großen ^^ölfertoanberung, nur baJ3 biefer [id) nic^t Hon

Dften nai^ SBeften, fonbern — bem ©trome ber ®cfr^id)te ,^utt)ibcr — auö

bem 5lbenb=^

lanbe über

ben Orient er

=

gießen füllte.

Sn ben ^a--

gen Dom

24. Suni bis

2. Suti über=^

fdjritt biefe

getraltige

§eere§mad)t

an berfd)ie=

benen ^un!*

ten — ha§>

ß^entrum bei

StottJno (24.

Suni) — ben

9'Jiemen unb

bie ruffifdjc

©ren^e. —
^en Hufen

glügel ber

großen 5lrmee

bilbete ha^

10.eorV§be§

?)orf.

gj?arfd)aa§

;

SO^acbonatb,

bcffen §aupt'-

tcil, ba§preu=

fiifdie §ilf§*

corpg, 12000

9J?ann unter

®enerat öon

^orf,* bei

^ilfit über

ben Stiemen

ging. 2)ü*

ftern Wum
5ügen bie

^reu^en in

bicfen 5lrieg,

an bem it)re

^er^en feinen

5(ntei( naf)=

men, mußten

[ie büc^ be*

forgen, burd^

i^rc ©iege

bie ^^\\^h\

ber ?lbf)än*

gigfeit if)re§ SSaterlanbeS uon bem fremben ©etnalt^errfdjer nur nod) fefter ju

fd)mieben. 5lber fie ^ogen I)inein, lüeil e§ i^r ^önig befof)(en, lueit fie bie ^flidjt

* 3uni tx^kn S3efe^(§^aber bc§ ipreufeijc^eii §ilt§cor)3S t)attc ber ^önig ben (^eneral^

licutenant Hon ©raiuert, gum ä»uettcu ben ©eneral Don ^ovf ernannt, oon bcfjen nnbeug^

famem K^aratter er überjeugt tuar, ba^ er etioatgen unberedjtigten 9(nfprüd)en be§ frangöftfdjen

Oberfommanbo§ mit ber nijtigen ®ntfcf)ieben^ett entgegentreten würbe, »uaS mit Sejug auf

®ra>Dert loot)! nid)t ber ^aU mar. 3" ^^^ betreffenben ^abinettSorbre (oom 13. 2Mx^) ^ei|5t

e§: „®a e§ mir aber je^r mid)tig ift, ba§ gange Sor))ö norf) einem gmeiten ®eneral untergeorbnet

ju miffen, ber fid) burd) feine Ärieg§erfa^rent;eit, feine S^ätigteit unb feine ?ln^ängüd)teit an
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bcr Xrcuc f)öf)cr acf)tetcn al§ bie 5(uÄficf)t auf ©etof)nung iiub 5lrieg§ruf}m, uub

lücil if)r ftoIjGÄ preiiBiirf)ey e-f)r9erüf)( fie brängte, unter ben klugen i^rer 93e[ieger

bie Sd)arten üon 5ena unb 3(ueritäbt au§ bem ^reuBcnfdiroerte ,^u Irenen unb

i{)nen ,^u geigen, wie ber ^:prcuBc aurf) in einem Slricge gegen bie 9kigung be^

,V)ev5enci für feinen 5iönig 5U fiimpfen, 5U bluten unb ^u fterben luei^. ®er

®eift, raeldjer bie gan^e ^eerfc^ar belebte, fprad) au§ ben finfteren, I)arten

3ügen bc-^ 'lltanneÄ, bcr fic füf)rte, beffcn eifcrne SBi[Ien§fraft jcben perfönlid)en

(St)rgei5 unb jebc t)eiBc Seibcnfdjaft, bie in feiner ecele fdjhimmerte, gebänbigt

unb jebcn 253iinfc^, jebe 2}?enfd)enfurd)t unter ha§> ftrenge ®ebot ber ^fü^t

gebannt t)attc, folgfam bem atten (Sd}i(bfprud]e feinet ®efd)(ed)t?^: «Nee cupias,

nee metuas!» (_5i^ünfd)e nidjt unb fürd)te nid)t!) —
Wü blntenbem .V^er^en ftür^ten bicfe Tapfern auf ben weisen [yelbern uoii

Äurlanb unb 2iü(anb — bei ©dau, i^^itau unb Dor Dxiga — in bie SSogen

bc§ 5?ampfe§, a(§ mollten fie if)ren i^-^elben^orn im Klampfe neritürmen * Sfjre

rüt)mlid)en '^mffcntf)aten metbet fein Sieb, fein ^^elbenbuc^; faum baf] ein

3eitung§b(att it)rer erroäf)nt ju einer ^dt, a(y bie Slidc aüer mit Spannung

auf ben ipauptfd)aup(al3 be>3 SlriegcÄ gcrid)tct maren, wo man bie Gntfdjeibung

bcr groBen ^i-'^^ge erroartetc, ob Suropa fünftig f(auifd) ober bonapartifd)

luerbcn foütc. ^ennod) xoax e§ gcrabe bie ficine preuBifd)e §eerfd)ar ^oxU.

üon rceldjer bcr große ii)e[tgcfd)id)t(id)e Umfdjuntng unb bie 53cfreiung ber

^>ö(fcr Suropa^^ Don bem Csodje ber @cn)a(tf)errfd)aft be^5 einzigen llcanncy

iljrcn ^(uÄgang ncfjmcn foüten. 3n bem banfbavcn *ipvcuBcn()cr;,cn mirb ha<^ 5ln=

I

'ilJJeine ^erion 9)iein 5ßertrauen iu c^Iei^em ©rabe eriporben J)at, jo ernenne ^d) ^iennit" u.
f.

in.

jvevncv idiiieb ber §.'6mQ an ben ©encral non ?)ort: „^-5 ift 9?Hr äußerft nicl baran gelegen,

i)a^ Sie bie '^tfmn beftimmte @te[le annetjmen, ba Sßlix y^i)xc beroä^rte ireue, 'üln^änglidjfeit

nnb ÄriegSerfa^rung jur öenüge betannt ift unb ein iD[d)er sunerläjfiger i^tann bei biejcni

Gorpe unb unter folc^en llmftänben unumgänglid) notiueitbig inirb. 3*^ werbe jebe ©elegeii-

l)eit roa^me^men, ^^nen bafür 9)kine Sanfbarteit ju betoeifen." — infolge einer (Srtranfung

Üirainertö (im ^(uguft) übernaf)m ^ort attein ben £berbefef)( be§ preußtic^en (5orp§.

* 3tuc^ bie granäcfen fonnten ber preuRiictjen 3;apferfeit i()re 9lnertennung uic^t iier=

lagen. @o äufeerte ber 9Karicf)a[I 9??acbünalb nac^ bem rü^mlic^en öefedjte bei ^43au§te:

„^->o^e '!)ld)tung muß man ber Srauour unb 9(uöbauer ber preußiicfien ^Truppen uub ber (£tn=

l'id)t ibrcr Cffijiere joUcn; meine '?ld)tung für fie fteigt mit jebem Sage. Sie rnfen .sinura,

unb bann finb fie auc^ bem geinbe gleid) mit bem 'i^ajonctt in ben flippen." (uon Gofel,

©ejc^idjte bee '•^^•euj^ifdien Staat».)

5n feinem 24. ^IrmeebuQetin fagt 9?apoleon über eine- ber ©efedjte in ber 9Jä^e w\\

liMtau: „"iDJon t)at noc^ nic^t ben offi^ietlen Seric^t üon bem glänjenben @efed)te, ba^ beut

©eneral non ^l)orf fo uiel ßbre mad)t."

Gö fd)eint jebcd) nid)t, ale ob btefe Sobfprüc^e irgenb meieren ßinbvucf auf ben eifemen

'^)ort gemad)t bätten. 3)ae it)ni oom ffaifer 92apoleon »erlie^ene Cffijierfreuj ber Gbren^

legion i)ai er tnenigftene nie getragen unb auc^ bie bamit uerbunbene Diente (Don jä^rlic^

^'»OOO grancö) nie bejogen.
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bcitfen an bic ruf)mt>oIIe ^etlnaf)nic be§ eifernen ?)ürf unb feiner f)elbenniiitigcn

i^xcvfdjar an bem 5lriege gegen 9ftu^(anb 1812 unaug(öfd)(id) fortleben:

„(£§ \mi)xtt f)tei- bei- ^reu^e, al§ fcf)tüantenb bte Söage ftaiib,

5)em ^'ön'ge ben ©etjorjam, bie Sieue bem isatcrianb:

Sag ift'S, luaö er jur j^al;ne gef^rooren Ijeiligfeft

Unb iim§ ev mit ber ^aijnt fid) auc^ nid)t nehmen läßt.

®enn wie bie mavfige (£ic^e bei luilbem '3tuvmgeto§

®te fnorrigeu Surjeln fe[ter gräbt in ber (irbe Sc^ofe,

lim 5tro^ bem ©türm ju bieten, ber ©tämme nieberreitV,

llnb mit ben 9tie[enä[ten noc^ ftür^enb ^^um ."Tiimmel meifl,

60 iDur^elt im '•^reufeen^er^en bie Xreue in &IM unb ©c^mevj,

©enft ftc^ in böjen Stagen nod) liefer in ba§t §erä,

llnb luenn ba^ §er^ gebrod)en in 9?ad)t unb 3;obe§grait§,

®ann icid)t bie beutfd)e Streue über ha§' ®rab ^inau§." —

*

@cf)on üor 5(u§brud^ be§ Äriegeö rüax, lüie bereite ertt)äf)nt, eine Stngafit

ber tiidtitigften Offiziere ^reuf5en§ — ©neifenon, (Sfauferoi^, ßfiafot u. a. —

,

bic nirf)t anf feiten ^icapoleonS fämpfen modjten, nad) 3iuf5(Qnb gegangen.

^>or5ug§lüeife öon bicfen, fotuie üon bem preu^ifdjcn Dberften Don bem 5lnefe=

bed luar ein ?5"ct^5wg^^plflii entworfen lüorben, luefdjer ben notnr(id)cn 5i^erf)ätt'

niffen bc§ rnffifdjen SieidjS am angemeffenften luar nnb beffen folgeridjtige

S)nrd)fnl}rnng bie meiften ^tuöfic^tcn anf ©rfoig Derfprad). ®er ^^^auptgebanfe,

tt)e(d)er biefem ^(ane gu ®rnnbc lag, mar, ben gcinb bnrdj einen fortgefe^ten

fl)ftematifd)en a^üd^ug unter mögüdjfter @d)onitng ber eigenen ©treitfräfte unb

SSermeibung einer ©ntfd)eibung§fd)tadjt immer tiefer in baö meit au§gebef)nte

uniuirtlidje Sanb ^n lodcn, if)n bann feiner S^erbinbuiujen unb ^ufufjren gn

berauben unb i^n an ben natürlid)en ä.^erf)ä(tniffen bef§ Sanbe^, ber Ungeheuern

5Uiöbe^nung be^3 9fteid)e§ bei bünner S3et)ölferung unb bürftiger Sobenfultur,

fic^ öerbtuten gu laffen. 1)iefer ^^(on fanb luot)! bie 3"ftininiung beö 3^^^"/

aber ber (Sigenbünfel ber ©todruffen t)erfd)mä§te e§, bie ^reu^cn al^ if)rc

£ct)rmeifter ^u betrad)ten unb i^re Siüd^ug'-Staftif 5U befolgen. 3Sie[mef)r hjurbe

— nadj bem Sieb(ing§plane be§ Dberften ^^(jutl, be§ militärifdjcn S3erater!§ be§

ßarcn — befdjloffen, fd)on bei ®riffa an ber 2)üna, wo ein grofeey Der*

fdjan^teö 2ager fiergeftellt morben ujor, eine @d)Iac^t on^'iuneljmen. 5(t§

fpäter bie Stellung hd ©riffa ben bon i^r gehegten ©rioartnngen nid)t cnt=

fprad), mürbe biefe 5(bfid)t aufgegeben unb ber SJüd^ug in ba§ Sunere fort=

gefegt. @o brängtc allmäl)(id) bie 3L)^idjt ber 58erf)ä(tniffe auf eine 23af)n,

meld)e jenem preu^ifc^en Dperation§ptaue fid) nä{)erte. ®ie ruffifd^e 9iüdäug§=

* 5(u§ „^^ireufeenS ®rf)ebung, Daterlänbifd)c ®id)tung uon j^tbov üon Poppen," "öerlin

1855 hti 5. 5t. C^erbig.
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taftif in biejem ßtiege toax baf)er nidjt baö ©rgebniä eineö öort)er überlegten

unb burd)bad)tcn CperotionSpIanö — aU n)elcf)e§ fte fpäter Don ben Üiuffen

bargefteüt tt)urbe —
,
fonbern fie ergab fid^ au§ bcn natürlid)en 33ert)ä(tniffcn

be§ £anbc§, ju bcren 33erücffidjtiginig bte '^^reuBcii unter ridjtigcr 53ercdjnun9

oon 'tRanm unb 3^^* ]o bringenb geraten f)atten.

9?apoIeom3 ^^Ib^ug^t^plan entfprad) ber bic^tjer uon i^m befolgten laftit

in 33erbinbung mit feiner '|?oIitif. ©r ()offte mit feiner Übermadjt ben un=

gteid) fd)mäd)ercn gcinb in einer 4^auptfd)(ad)t ^u üernid)tcn unb in ber feinb=

li^cn i^auptftabt ben g-rieben ju biftieren. tiefer ^ian aber marb bereits ge*

ftört, aU bie 9iufien bei Xrtfia öor ber Sd)lac^t au§rt)id)en. 9lapo(con üerlie^ bie

8trafee nad) "^^etereburg unb brängte nad) SlMtcp^f, bem „'Jljore 5lltruB(anb§";

bort moüten fid) bie beiben ruffifcften ^eerfüfirer — ©agration öon SOiot)i»

lern unb öarclal) be %o{\X) öon ^riffa f)er — mit ibren 5(rmeen üereinigen;

aber nur mit ber Spi^e ber großen 5(rmcc 9tapo(con6 traf 93arc(a9 bei 2i3i =

tepöf jufammen (26. Suli), er erfuhr, haii 23agration auf SmoIenSf mar=

fc^iere, unb lüanbte fic^ ebcnfaüS baf)in. SmoIenSf marb iion bcn Diuffen

nur fo lange uerteibigt (17. 5(uguft), bis bie beiben ruffifd)en 5lrmecn fid) öer=

einigt t)atten, um auf ber Straße nad) 9D?oSfau ifjren Siüd^ug fort^ufet^cn.

SSor fi^ unermeBtid)e, menfd)enleere Steppen, fjinter fid) raud)enbe Stäbte

unb '3)örfer, über feinem .*öaupte bie 5(üd)e beS 'i^oIfeS, baS öoll grimmiger

9ia(^e fid) ertjebt jur 33erteibigung feiner f)eimatlid)en i^erbe unb feiner ^cm^^

pe(, brängt ber Äaifer 9?apoteon mit ungebulbiger ^'»aft DorioärtS auf 9!}?o§!au.

3d)on erfjcben fid) in feinem eigenen §cere 35}arnftimmen, me(d)e if)n ah-

mat)nen, fid) nic^t weiter t)tnein,3uiuagen in biefeS meite unbefannte Sanb, melc^eS

i^m unb feinem ^eere üerberblid) merben fönne; er aber ^ört nid)t barauf:

„5Sir muffen in einem 9!}?onat in DJJoSfau fein, ober roir fommen nie baf)in, —
mit einem 3Bort: mein ^^-elb^ugSplan ift eine Sd)(ad)t, meine '^^olitif ber Grfolg."

Sd)on trägt er fid) im ftitlen mit einem neuen gigantifd)en '|?lanc. ^er

3ug nac^ iObSfau befriebigt nid)t mel)r ben Unerfättlid)en; 9J?oSfau foHte nur

eine Gtappc auf bcm 25?ege nad) 3nbten fein. „'^Uejanber ber ©roße f)at einen

ebenfo weiten il.i>eg nad) bcm ©angcS gehabt, mie id) oon SJ^oSfau," fagte er

äu feinem 5(bjutanten Dkrbonne. „^enfen (Sie fic^ 2)ZoSfau genommen, Dxufi*

lanb niebcrgefd)(agen, ben ßaren t3crfö{)nt ober burc^ eine abhängige Üxcgicrung

erfe^t, unb fagcn Sie mir, ob eine 5(rmcc Ji-'^iiv^ofen unb ^iserbnnbcter nid)t Don

^ifliS bis ,^um ®angeS öorbringen fann, um bort fd)on burd) it)re iöerü^rung

baS ©erüfte faufmännifd)er ©roße fallen ju mad)cn" „^n griebe

liegt Dor unS, mir finb ad)t läge banon entfernt, fo naf)' am ^kk barf man

nid)t äiüeifeln; auf nad) SJcoStau!" —
llnterbeffen l)atte ber ^ax ben Cberbefef)! ber üereinigten ruffifc^en §eere

bcm alten Äutufom übertragen, ber als eingeborener Diuffe baS f)eiligc 9J(0S*
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fau, bie alte §auptftabt bc§ ß^^^cnrcirfjS, nid)t ol^ne (S(i)ti)ertftrei^ in ber geinbe

^"^änbe fallen laffen lüoHte. S3et ©orobino an ber 9)?o§ttDa fam e§ jur

mörberifd)en @tf)(ad)t (7. ©eptembcr). 9JZit furchtbaren Opfern eröffnete fid)

S^apoleon ben 2öeg nacf) ber alten ßai^enftabt. 'am 14. (September gogen feine

$8ortruppen ein, om folgenben STage er felbcr. 5(ber lt)ie anberö ber ©injug

f)ier, alö in ben .*pauptftäbten be§ überiounbenen §(benblanbe§! §ier luar feine

®efanbtfd)aft, bie bem ©ieger bic Unterlüerfung ber S3ürger anzeigte unb it)n

um ®nobe für bie ©tobt anf(et)te, feine neugierige SSoIfömenge, bie i^n um=

mogte, bie ©trafen unb 'ißlä^e öbe unb menid)en(eer, ftiü alleg tt)ie ba§ ©rab.

3lber SOJoöfau lüar erreidjt; unb, mit biefem ^fanb in §änben, burfte

ber ^aifer nid)t auf ^rieben red)nen? SSar nid)t ju erluarten, ba^ ber ^ax

felbft je^t, nad)bem 9)?o§fau Derloren, bie ^'^auptfraft feines SQtexc§> bei S3oro=

bino gebrod)en lüar, it)m ^i^i^^^cnSanträge mad)en tuürbe? Snt Slreml, in ber

alten 3ö^c"^"^"9 ^^^ Sxurif unb 9?omanon) bad)te ber Äaifer 9?apoIeon ben

^rieben ^u biftiercn, lüelc^cr feine §errfd)aft üom 5(t(antifdjen Dcean bi§ an

ben ^aufafu§, öon ben ©äuten be§ §erfule§ U§> gu ben (SiSroüften Sibirien^

au§bcf)nen unb alle dürften unb Sßölfcr (Suropa§ unter fein ®ebot beugen

follte. SSom ^remt blidt ber 3Beltt)errfd)er auf bie f)eiligc ©tabt f)erab, bie

äu feinen %ü]i^n [id) bef)nt mit if)ren ^alöften, Stempeln unb Stürmen, tueld)e

bie ®efc^id)te tion Sa!^rf)unberten erääf)Ien. ®a unb bort fc^lägt geucr auf:

niemanb fommt eg ju löfdjen, eS fef)It on ©pri^en unb Söfd)mannfd)aften in

ber menfdjenleeren <Stabt. 5(m folgenben 2age tierbreitet fic^ ba§ gcuer, tiom

©türme angefacht, über bie gan^e Stiefenftabt. 91ad) brei ^agen ift bic l^err=

lii^e alte 3oi"^»ftabt gu neun 3c^"teden in ©djutt unb 5lid)e gefunfcn. Wxt

biefem 9iiefenopfer fjoffte ber gu lüilber Seibenfd)oft entflammte ©outierneur ber

©tabt, ®raf 9ioftopfd)in, bie 33efreiung feinet 95aterlanbe§ ju erfaufen.

SD^it ©taunen fa^ ber ^aifer ba§ 3^^f^örung§lDerf be§ 35arbaren, faf)

^atöfte, Sluppetn unb Stürme, an benen bie Sa^rf)unbertc gebaut, f)ier tior

feinen ?(ugen in lüenigen ©tunben in Strümmer finfen; er faf) tüo'^I aud) in

ben flammen öon 9[)?o§fau ba§ „SOccne, ntene, tefel, uptjarfin!" — iueli^eg

„'^crüorgetjenbe O^inger, a\§> einer ä)tenfdjent)anb, auf bie getünd)te SBanb"

fd)iieben; aber er n?anbte ba§ 5(ntlil^; benn er luoöte bie ^^lammenfc^rift nid)t

lefen, nid)t beuten, an ben naf)en Untergang feine§ SSeltreid)^ nid)t glauben

unb täufdjte fic^ felbft uod) immer mit ber 4'>off"ung auf balbigen ^rieben,

^ie ertoartctcn g^riebenSanträge be§ 3*^^"^" blieben au§. ^a öerfudjte er felbft

griebenöunterlianblungeu einzuleiten.

I

^ie ©d)lad)t tion 23orobino, ber gall tion 9}?o§fau l^atten bie ©timmung
' in Petersburg erfc^üttert. ®ie SOhitter be§ taiferS, ber ©rofefürft ^onftantin,

tiiele tiornef)me 9tuffen neigten jum g^rieben. Slber ber ^ax geigte in biefen

I entfdjeibungSüollen Stagen eine unermartete geftigfcit; if)m jur ©eite ftanb ja
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bcr mäd)tt9e (Stein unb kftärfte if)n in bem ©ntfdjluffc, Qu§5uf)arrcn. ?ütf

bic ©inlabung be§ ß^^'f" ^^^^ ®tein furj bor 5(u§6rud) be§ ^ricgc§ nad)

3iiiÜ(anb get-|Qngcn, um jenem feinen 9aQt nnb ber großen <Bad}t feine 9J?it=

mirfung ju lci()en. Xer auo bem 'initerUinbe Verbannte, non bem .^taifer 9?a'

poleon geädjtetc beutfdje 9ieid)ofrei^err erinieS fid) ()ier nod) einmal Qt§ eine

9)?Qd)t, bie jenem furd)tbar ,^u U)erben bvotjte nnb a[§> ein gefäf)rtid)e§ 'E^cxh

jeug ^n S^apoleinbo ©tuiw (£r mar e§, ber ba§ meidje ^'^cr,^ ^((eianberö mit

3ntierfid)t unb gcftigfeit erfüllte, bcr it)n mit einem §and)e feiner eigenen cbeln

iöegeifternng kfeette. „3d) miebertjole," fdjricb ^(lejanber an ben iU-ünpi-in5en

uon 3d)mcben, „bie feierlidje ikrfidjernng, ba^ id) nnb mein 93oIf entfd)(offen

finb, au^jntjarren nnb un§ ef)er unter ben 9tuinen be§ 9kid)e§ 5U begraben,

nlö mit biefem neuen Stttila ^rieben gu fd)Iief5en."

9?avoIeon nerfudjte nod) ein anbere§ 93?itte(, um .^um ^-rieben ju gelangen;

er fanbte ben ©encrat Sanrifton an Äutufom, um ben äl^eg jur 9(n^og(eid)ung

ju bat)nen. „©otl biefer feltfame ^rieg benn emig baucrn?" fagtc Saurifton

„'5)er Maifer t)egt ben anfridjtigcn 21>unfd), biefee 3c^'^^''^irfni§ jnnfdjen jmei

großen unb ebeln 93ü(tern für immer gu beenben." ^diein bie alten fünfte

i'evfingen nid)t mel)r. ^utufom gab nur uubeftimmtcn, au§U)cid)enben 33efdjeib,

mof)I um ben Slaifer tiin^u^atteu ; benn er martetc fd)on auf ba§ ^eranna'^en

eine» neuen ^^erbnnbeten, bc?^ ruffifdjen 2,lMntcr§.

DJiit biefen erfolgtofcn ,"v^-iebenc4icrt)anb(ungen oerlor ber Ä'aifer fünf foft*

bare 3Bod)en. ©eine Gruppen plünberten unterbeffen in ben STrümmern bcr

niebergcbrannten Stabt nnb bnfjten ifivcn fetjtcn jittlidjen .^'^alt ein. (Seit Ein-

fang Cftober mar ber Siürf^ug befdjloffen. 5(m 18. unb 19. Dftober brad) ^la--

poleon Oon 9J?o§!au auf. (Sr motlte ben 2Seg auf ber fübücfjen ©tra^e über

Üaluga einfdjlagen unb im fübüdjen ^^olcn Ü\?intcrquarticr bejieljen; aber Äu*

tufom t)atte it)m biefen 2Scg bereite ucvtcgt. dlad) bem nnglürflidjcn treffen

bei aicalojaroc^Iamelj (24. Cftober) fab ftdj 'i'tapoleon auf biefelbe iierl)certe

unb oeröbete <Straf3C, bie er gefommen mar, über ©molenSf jurüdgebrängt.

Xie 93anbe ber ^nd)t unb Drbnung in bem *[^cere löften fid) mel)r unb

me^r. 9(n feinen eigenen Gruppen — fagt Ireitjdjfe — follte 9lapoIeon bic

5ß3a^rt)eit feine§ oft mieberf)oIten ?(u§fprud)§ erfaf)ren, ha^ „lapferfeit nur bie

jmeitc, ilT(ann§(Uid)t unb ^hiöbauer bie erfte ^ugenb be§ ©olbaten" ift. .S>in^

berte ftarben täg(id) Oor i^;^unger; 5ßerirrte, 3"i^iicff^f<^it^cnbe, $)i(fIofe morbete

bie äl^ut be§ $ßoIfe§ erbarmungslos. 2)ie 5(rmee fdjmot^ furdjtbar jufammen.

9iur etma ber 5el)ntc ^eit be§ ^^leereS, bo§ beim 93ormarfct)e nad) DJt'oSfau

bnrd) SmoIcnSf gefommen mar, traf jeljit auf bem Siüd^ugc bort ein (9. 9?o=

uember). ^Tann mürbe ber Xniepr überfd)ritten (18. unb 19. 9(00ember); bie

6:orp§ ber 9J?arfd)ä[Ie Dubinot unb Sßictor mürben öon bem nörblid)en SlriegS*

fc^aupla^e an ber 1)üna fjerbcige^ogen , um fid) mit ber „grofsen 5(rmee" ^u

ä
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ncrcinigcn. 9}?tt tf)rer §ilfe gelang e§ biefer, ftd) bcr Umfcf)Itc^ung 511 ent-

ringen, mit tueldjer bie öon öerfcEiiebenen «Seiten nadjbringenben ruffifdjcn

§eere [ie bebro^ten, unb ben Übergang über bie 95erefina jn berterffteüigen.

9(ber mit biefen blntigen nnb Derluftreid)en 5!ämpfen (26. big 29. 9^oüember)

mar bie Straft bey ."pcerey erfdjöpft. Dljne §a(t nnb äl^iberftanb trieben bie

fturmlier[d)(agenen Strnmmcr ber [tollen 5(rmaba, mit meldjer 9^apoleon 9in|V

lanb 5n be^mingen t)offte, je^t ben ru[[i[d)en ©renken 5U.

©eltfamc 9iad)rid)ten cr{)ie(t ber Slaifer 9?apoIcon an§ ^sari§. ?(uf mie

un[idjcrcm ©rnnbc mnf5te bod) fein "Jfjron ftet)en, mcnn cö einem STotlfopf,

bem ©eneral SD^aüet, gelingen fonnte, mit bcm au^gefprengten @erüd)t öom

SEobe be§ Staiferio eine 9ieüoIntion gu erregen nnb für einige Stunben ben

.<perrn üon gran!reid) ^u fpielen! 5(m 5. ©e^ember übergab ber Slaifer ,^u

©morgoni ben Dberbefet)! beö §eere§ feinem ©djmager, bem Könige 9}hirat,

unb nerabfc^iebete fi(^ öon feinen 9J?arfd)änen: „Sd) öerlaffe (Sud^, um brei=

t)nnberttaufenb 9}?ann gu i)ok\\." ®r beftieg ben ©djütten unb eilte über

(SJIogau, S)re§ben unb SSeimar nad) ^ari§, mo er am 19. S)e5ember morgcnS

eintraf.

5(n bcmfefben STage fam 9}?urat mit einem §äuf(ein g^ran^ofen, bem

9icfte ber ftoläen Sl'aifergarbe, in 5lönig§bcrg an. Unabfel)barc äl^agcn^üge mit

S^ern^nnbeten unb Slranfen, bcncn fid) erfdjöpfte ^-u^gänger otjue mtütärifdjc

Haltung unb 3"'^t nad)fd)(eppten, folgten täglid).

Unbefd)reiblid) mar ber ©inbrud, ben biefe ^urdj^üge in ben preufjifdjen

©tobten unb Dörfern medten. ®. g^reljtag* giebt fotgcnbcS 35i(b t)on einem

foId)en S)urd)5uge burc^ eine fdjlefifi^e ©tabt (®(ogau):

„Sn ben erftcn Xagen bc§ Söf)i'e§ fielen bie ©d)neefIoden; meif, mie ein

Seid)entuc^ tüar bie Sanbfdjaft. ®a bemcgtc fid) ein langfamer ßug geräufd)-

Io§ ouf ber Sanbftra^e 5U ben erften §äufern ber 3]orftabt. ®a§ maren bie

rüd!ef)renben i^yran^ofen. ©ic UJaren üor einem Sn^vc ber aufgef)enben ©onne

5uge,5)Ogcn mit Strompetenflang unb ^rommclgcraffel, in friegerifd)em ©lan^

unb empörenbem Übermut. (SnbloS toaren bie SEruppen^üge gcmefcn, %aQ für

^ag oI)ne ?tufl)örcn t)atte fid) bie 9}?affe burdj bie ©trafen ber ©tabt getual^t;

nie f)atten bie Scute ein fo unget)eure§ ^*)cer gefeljen, alle 5Bölfer Suropa^,

jebe 51rt tion Uniformen, .^;)unberte üon ©eneralcn. ®ie 9\iefcnmad)t be!o Staifery

mar tief in bie ©eelen gcbrüdt; ha§: militärifd)e ©d)aufpiel mit feinem (^Jlanj

unb feinem ©djreden füllte nod) bie ^^antafie. 51ber aud) bie unbeftimmte

, ©rttjartung eine§ furd)tbaren S8erf)ängniffeö! ©d)on bamalS al)ntc 'i)ivi

• ^^olf, ba^ fic fo nid)t gurüdfeljren mürben. Unb bie g-ran^ofen fagten ha^

I felbft ....

®. {>m)lag: iöilber au§ ber beutfdjeu i8eu3aii9eiit}eit. IV. 5tu§ neuer ^eit.
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5Ibcr tüQ^ jc^t 5urücffcf)rte, ba§ fam Üäglic^er, aU einer im SSotfe ge*

träumt ^atte. (£§ roai eine ^-^erbe armer ©ünbcr, bie if)ren legten ®ang an-

getreten t)atten, c§ n^arcn roonbclnbe 2cid}en. Ungeorbnete ^^aufen, au§ allen

^Truppengattungen unb Diationcn ^ufammengeje^t; of)ne Äommonboruf unb

'Jrommcl, lautto^ une ein ^otcn^ug, naf)ten fie bcr Stabt. 5(ne maren im*

bciuaffnet, feiner beritten, feiner in öonftänbiger 9J(ontur, bie Sefleibung jcr*

lumpt unb unfauber, auy bcn 5l(eibung§ftüc!en ber ^^aucrn unb itjrcr ^i-'aucn

ergänzt. 333aij jebcr gefunben, f)atte er an Slopf unb 2d)ultern gef)ängt, um

eine ^ixlic gegen bie marf^erftörenbc Slätte ju ^aben: alte ©äcfe, jerriffenc

^4>ferbebccfcn , ^Teppictjc, e^amly, frifd) abge5ogenc ^äutc üon Slawen unb

^unben; man faf) ®renabiere in groBcn Sdjafpel^en, Slürajfierc, bie SSeiber=

rode Don buntem i^x\c§> mie fpaniid)e 9J?änteI trugen. 9?ur menige l^atten

$>elm unb 'Jfdiafo, jebe 5Irt Slopftrac^t, bunte unb luei^e 9^ad)tmü^en, tt}ic fie

ber 93auer trug, tief in ha^ @efid)t gebogen, ein "Sud) ober ein ®tüd ^clj

5um ed)u^ bcr C^ren barüber gefnüpft, ^üd)er aud) über ben unteren 2eit

beö ®efid)t^. Unb bod) maren ber 9J?ef)r5af)I C^ren unb ^cafen erfroren unb

feuerrot; erlofdjcn lagen bie bunfetn 5(ugen in il)ren ^öt)(cn. Selten trug

einer Sd)uf)c ober Stiefel; glüdlidj mar, mer in gd5foden ober meiten ^^cl^-

fd)uf)en ben clenben 9)?arfc^ mad)en fonnle; üieten maren bie ^ü^e mit ©tro!^

ummtdelt, mit ^eden, Sappen, bem ^ell ber ^ornifter ober bem git^ Don

alten 4'^üten. 51üc manften auf Stöde geftülU, laf)m unb f)infenb. 51ud) bie

©arben untcr)d)iebcn fid) non ben übrigen mcnig; i^re 9JZäntel maren Der*

bräunt, nur bie 93ärcnmüt3en gaben i^ncn nod) ein militärifdjcö ^Infeljen. So
fd}lid)en fie baf)er, Cffi^icre unb Solbaten burdjeinanber mit gefcnftem ^")aupt,

in bumpfcr 93etäubung. ^llle maren burdj ^Minger unb j^roft unb unjäglid)e§

ßlenb ju Sd)reden§geftalten gemorben.

Stag für Siag famen fie jelU auf ber Sanbftraße ^eran, in ber Siegel, fo-

balb bie 51benbbämmerung unb ber eifige SSintcrnebel über ben 6^"^äufern lag.

jDämonifd) erfc^ien ha^» lautlofe ßrfdjeinen ber fdjredlidjcn ©eftalten, entfel^lid)

bie Seiben, meiere fie mit fid) bradjten; bie Slälte in itjren Seibern fei nid)t

fortzubringen, \i)i .s?eiJ3l)unger fei nidjt gu füllen, bef)auptcte ha^^ 5>olf. 3Surben

fie in ein marmcy 3"""^^^" gebradjt, fo brängten fie mit ©emalt an bcn Ijci^en

Cfen, a[§> mollten fie l^ineinfriedjen; Dcrgebeng müßten fid) mitleibige ^au§*

fraucn, fie düu ber Derbcrblidjcn ®Iut jurüd^u^alten. ©ierig Derfdjlangcn fie

baö trodene 33rot; einzelne Dcrmodjten nidjt auf^utjörcn, bi§ fie ftarbcn. 93i§

nact) ber 2d)lac§t bei Seip^ig lebte im 95olfe ber ©laube, ba^ fie Dom §immet

mit emigem ^''unger geftraft feien, dlod) bort gefdjal) e?^ bafe ©efangcne in ber

9?äf)e if)rcö Sa^aretts fid) bie Stüdc toter ^iferbe brieten, obgleid) fie bereite

regelmäßige Sa^arettfoft erf)iclten; nod) bamalö befjaupteten bie 23ürger, ba§ fei

ein junger üon ®ott; einft Ratten fie bie fc^önften SSei^engarben inö Sagerfeuer
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getüorfen, Ratten gute§ Srot nit§ge^öf)ft, Verunreinigt unb anf bem 33oben gefodert,

je^t feien [ie üerbammt, burc^ feine 3)?en[c^enfo[t gefättigt ^u luerben." — —
®a§ preufei[cl)e S^olf betüa^rte gegenüber bie[en Ung(ücf(irf)en eine rut)ige

unb tt)ürbige ^;)Q(tung. Tlan luagte nid)t ju reben, wo ®ott im 3otne fprarf).

2öof)( l^atte firf) bie Seiben§ge[d)id}te ber testen fieben ^afjre unb ber §q^
gegen i^re Urf)eber ju tief in bie ^er^cn geprägt, ai§> bafs fie burc^ ben ?(n=

blirf biefeö (£(enb§ l^ätte gan^ in SSergeffen^eit gebrarfjt n^erben fönnen, unb

tüo ber alte fran^öfifrfje Übermut fid) aud) jet^t nod) breit madjte, ba fangen

11)0^1 bie 93nben auf ber ®affe ben burd),^ict)enben Raufen bie ®pottt3erfe nad):

„9vitter of)ne (5d)n)ert, Sieiter oljue ^ferb, 'Srommeln of)ne ©tod, Ä'üraffier im

3Beiberrod, g-Iüdjtting ofine @(^u^, nirgenb 9Jaft nod} 9tuf): fo l^at fie ®ott

gefd)tagen, mit Mann unb 9io^ unb SBagen!" — 5(ber bie aflgemeine ©mpfin-

bnng, bie bei biefem gren^enlofen Jammer lüod) inarb, wax bod^ menfd)lid)e^

3J?itgefüf)I. 3Sir pflegten bie (Sterbenben, näf)rten bie §ungernben, unb ein

3euge jener grofeen ßeit fagt mit Siedjt: „^k 9)?enfc§tid)feit, mit ber bie jurüd*

fommenben ©tenben tro^ ber gren^enlofen Erbitterung befjanbelt rtjurben, ge*

f)ört 5U ben fd)önften QüQtn be§ beutf^en (S^arolterö." 92id^t 9fiadje, fonbern

S5efreiung toax e§, bie tt)ir lüoüten.*

^lUgemein njar auä) im 5Sot!e ba§ ®efüf)[, bo^ ^reufeen je^t auf§ neue

Dor einer großen ©ntfdjeibung ftet)e. Äönig ^riebrid) 3Sit^etm bad)te gu ge--

miffen^aft, um auc^ einen er5n}ungenen S5unb of)ne tiönerred)tlid)e ftid)f)altige

©rünbe ^u (Öfen; aber menn man bisher ha§> So^ be§ übermächtigen ©iegerS ^atte

tragen muffen, fo fragte man je^t, ob aud) ber S3efiegte, auf bem (SJotteö ftrafenbe

§onb fo fi(^tbar ru^te, ^reu^enS 35ot! in unttjürbiger ©ftatoerei l^atten bürfe.

(Sd)on ftanben bie ruffifd)en §eere am Stiemen unb fragten, ob ^reu^en fie a{§>

(^reunbe unb 93unbe^genoffen ober a(§ geinbe empfangen motte, unb f(ar

unb beuttid^ ftanb Oor jebem ^reu^en ba^ Sofung^mort ber 3^it: „3e|t

ober niemaU!" —

3)rol)fen: SSorlefungen über bie S-rei^ettSfriege.



Prtnifjens (Sit^ebuiuj.

J?
u ber 3^it ^^^ ^^^ fran^öfifcfjcn ^')eertrümnier uou Cften ()er

über bie preuBifc^e ©rcu^e ^urücffhiteten, ftanb auf ruf[i|d)em

.33üben nod) ein ungebvodjeneS, gefdjtoffeneö Slh>3, treldjem bic

?lufga6e äufiet, ben 9ieften ber „groBen 5(rmee" ben 9tücfeu

becfen. Xie§ \vax ba§ 10. ßorpS bc§ 5J?arfd)aü§ 93?acbonalb,

fen i^^nuptteil, luie wir iriffen, ba§ nod) ca. 17500 'Mimt ftarfe

preu^ifd^e ^ilf§corp§ unter ^)orE bilbete. jDamit ^atte ha§ !(eine

'^H-euncn \üieber eine ert)ö^te 93ebeutung getüonnen, ba e^3 [id) in bor Sage kfanb,

in bem stampfe ber beiben .s*^auptmäd)te öuropaS, bereu ilräfte beiberfeit§

burd) ba^j blutige 9tingen unb bie ?(u[trengungen be§ ^HMuterfelb^ugeö er[d)Dptt

tuaren, ein fd)n)ere§ ®etüid)t in bie '©agfdjate ber (Sntjdjeibung inerfen ju fönnen.

9kpo(eon fet.Ue bei [einem er^irungencn 33unbe§gcnDffeu, bem tion ityu

unterbrüdten unb miBt)anbe(ten ^reufsen, bie @clb[tüer(eugnung uorauS, bafe

er [ic^ aud) für i^n opfern fotle, unb forberte, bofe ba§ f)orf[d)e (Sorp§, beffcn

^.^erftärfung bi-o auf .30000 ^?ann er bei bem Könige beantragte, bem '^Ja^--

brange ber Dtuffen am 9?iemen unb an ber 2?3eid)fel fo (ange Ti?iberftanb ent^

gegenfe^cn fotle, bi§ er auö ^ranfreid) mit neuen §eeren pr gortfet^ung be§

Siriegey gegen 9iuü(anb unb jur 9?ieberf)altung j[)eutfd)(anb§ herbeieilen tinirbe.

'Hud) bie 9hiffen fannten bie Sebeutung be§ preufsifdjen Sorp§ fet)r mofjt,

unb alö bie 5tuflöfung ber fran.^öfifd^en 5(rmee eintrat, naf)tcn bie ruffifd)en

Generale bem ©eneral bon f)or! mit Einträgen, ba^ er fic^ oon ben gran=

5ofen trennen unb mit ben 9luffen gemeinfd)aft(ic^e (Bad)c 5ur Setämpfung beS

gcmeinfamen ^-einbeS 9?apo(eon machen möge. @in glänjenber (£rfo(g f)ätte

oie[Ieid)t baö (^etoagte eine§ fo(d)en ©c^ritteä rechtfertigen unb ben ©firgei^ be§

®enera(§ üertorfen fönnen. ?(ber bie§ mar nid)t ber SScg, n)eld)en ber ftotse

^J)orf feiner angemeffen unb mürbig gefunben t)ätte; i^n (odte fein anberer

etirgeij al§ berjenige ber fjingebenben '^sflict)terfütlung. 35ergeben§ bemühte

fid) ber fcf)faue Italiener, ©eneraf ^aufucci, ©ouoerneur oon 9^iga, burc^

feine Sarfteüungen ber öersmeiflunggüollen Sage ber fran^öfifdjen 5lrmee ben

©enerat ^um Übertritt ^u bereben. ^lüe Überrebung^fünfte fd)eiterten an bem

ftarren 'ißflidjtgefüf)! bcg unbeugfamen 9}?anneg.
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SBö^renb bie ruffifc^e ^auptavmee unter Äutu[otu um bie Wütt be§ ®e*

^ember in bcr ^3egenb üon 3B{(na anfam, um f)ier für einige Xage 9luf)equar=

tiere ^u bc^ie^cn, tiatte ber (%ncra( Q6xa\ iföittgenftein ben ^luftrag er()Q(ten,

mit feiner §eere§a6teitung nn bcn unteren D^iemen ju marfd)ieren unb bem

©orpö be§ 3)?nrfd)an§ SD^ocbonalb ben 9iücf,^ug uad) ^reu^en abjufcfiueiben.

?(ud) 3Btttgenftein liefs bem (^knerat üon "^^orf ^Knerbietuugen madjen. (£r

fd)rieb: „^d) offeriere 3f}nen bie 9}ätroirfung meiner ?(rmee ^ur gcmeinfd)aft*

tid)en Vertreibung ber graufamcu ©ebrüder, meldje ^reufjeu genötigt {)aben,

an ben unfinuigen ^^(änen 3lapoIeon§ teil^une^imen; ic^ fdjfage 3t)uen uor,

gemeiufd)aft(id) mit mir ^^rem Könige feine ®emn(t jn reftituieren unb

bann ®eutfd)tanb üon ben ©djreden be§ SSarbaren ,ui befreien, ^c^ t)abe

50000 Tlann tapferer ^Truppen, bie fdjon meift für bie Unab^ängigfeit

*•^^reu^en§ getämpft ^aben; unter i{)nen befinben fid) biefelben ^inifionen,

metd)e mit i^rem Stute bie ÖJefilbe öon ^uttu§f, (£l;(ou, §eit§berg unb ^rieb*

taub befrudjteten" u.
f.

\v.

©enerat oon ^iJjorf ging auf biefe ^luerbietungen nid)t ein; aber er münfd)te

Iebf)aft, bie 5(nfid)ten beio S!önig§ ju erfafjren, um feine (Sntfdjlie^ungeu mit

beufelbeu in (Sinffaug ju bringen, unb fanbte ben 9J?ajor öon ©eljbti^ nad)

S^erlin, um bem S!önige öon ben ruffifdjen Hnerbietungeu 9J?etbung ^u mad)en

unb fid) Snftru!tionen für fein fernereg 5Berf)atten ^u erbitten.

©leidjjeitig unterließ ^2)or! e§ nid)t, ben 9}?arfd)aII 9J?acbonaIb auf bie

®efat)ren aufmertfam gu machen, meldje ba§ 10. ®orp§ burd) ben 3(nmarfd)

2Bittgeuftein§ nac^ bem unteren 9?iemen bebrotjten, erreidjte jeboc^ nur fo üiel,

ba^ ber 9J?arfd)aIl ha?) ßorpg auf etmaS engerem 9^aume in ber Umgegenb

t)on Witau üerfammclte. @rft in ber ju^eiten §älfte be§ ©e^ember trat bal

6orp§ in brei Kolonnen feinen Siüdmarfd) nad) bem Stiemen an. S)eu ^tan,

ba§ gefamte ßorpg bei lauroggen mieber ju bereinigen, mu^te 50?arfd)aU 9}?aC'

bonalb aufgeben, med bie jRuffen bereits auf bem SSege nad) "Jitfit ftanben.

®ie norberfte 9J?arfd)fü(onne unter ©eneral ©ranbjean, ^auptfäd)Iid) be=

ftef)enb au-i meftfälifd)en Gruppen, fomie anS^ ad)t @d)mabronen preufeifdier

^atiatlerie (üier ®d)Umbrouen Dragoner bon SEreSfom unb üier @d)mabronen

§ufaren öon ©ofel), traf (26. ©e^ember) bei ^iftuppönen auf bem äöegc

nac^ Xitfit mit ben SfJuffen gufammen. 'Die ^reSfomfc^en Dragoner unb bie

fdimarsen §ufaren (5ofeI§ marfeu bie feinblidje Dtodj^ut über ben ^-^aufen unb

bat)nteu ber ^iöifion ©ranbjean ben 3öeg nad) ^itfit, n)et(^e§ biefelbe borauf

(28. ©e^ember) befe^te. ®ie §meite 9[)^arfd)foIonne unter ©eneral öon 9)?affen*

bad), bei melier fic^ ber 9J?arfd)alI 9}tacbonaIb fetbft befanb, erreichte ^ilfit

an bemfelben ^age. ®ie britte a)2arfd)!oIonne, bei melier fid) ber §auptteit

j

be§ ^orffc^en (S^orpS befanb, löar noc^ um stuet ^ogemärfd)e jurüd bei

ilauroggen, mo (S)enerat ^orf feinen Gruppen nac^ ben öorangegangenen
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anftrenflenbcn Warfdien bei ftrcnger ,^ä(te, ®[attei§ unb <Scf)nee für ben

29. ^^e^ember einen 9iiü)etag 511 geben be)cf)(oB.

'2)ie fronjöiifrfjen ©enerate f)attcn burd^ ha§> ®efed)t bei "ipiftuppönen bie

preuBijdjc ^Baffenfjitfe öon neuem f(^ät3cn gelernt. 9.")?arid)aU 5J(\icbona(b

iüün|rf)te nid)ty |e{)nnd)er, af§ fid) mit ^))oxt bei ^ilftt ju uereinigcn, um am

Oiiemen ben ^(nbrang ber Siuffen Quf,^u{)a(ten unb fie in ilire öbe ^"»eimat

^urürf^urterfen. Gr üerjud^te alle SOfittet, um an fjod, ber it)n nod) in HaU'-

roggen ju treffen ermartct f)atte, ^unbe gefangen ^u (äffen, unb fanbte öiele

iöoten nad) it)m aih$ mit 3^^^^^"' ^"t hciKW gcfd)rieben ftanb: «Le g^n^ral

York est attendu avec impatience ä Tilsit.»

2)orf ^atte bie mieberfiolten Einträge ber ruffifdjen Generale ^um Übertritt

auf it}re Seite nod) immer, menn auc^ nid}t me^r entfd)ieben abgetefjnt, bod)

auffd)iebenb be^anbett, n^eil er nod) bie 9iüdfef)r feines 5(bjutanten üon Sei^bli^

aus 33erHn ermartete. 'i'tad)bem ba§ GorpS beS ruffifdjen ®enera(§ '5)iebitfd)

bereits ^mifc^en lauroggen unb ^i(fit uorgefc^oben irar unb bie ^^erbinbung

,^mifc^en ben beiben uorberften preuBifc^eu 9)?arfd)foIonnen, bei benen fid) ber

90?arfc^a(( 5J?acbona(b befanb, unb ber britten Kolonne unter ©enerat '2)or!

unterbrod)en f)atte, glaubte ©eneral ^iebitfd), nun non bem ®enera( üon fjoxl

um fo et)er bie 5(nnat)me einer S^onöentiou erraarten ju bürfen, burd) metdje

baS preuBifc^e GorpS neutrat erftärt unb bem Äönige üon ^reuBen bie freie

58erfügung über baSfetbe t)orbc^a(ten iinirbe.

5?on großer iBebeutung für bie (5ntfd)(ieBuugen 'I)orfS njar ein Sd)reiben

beS ÄaiferS 5((ejanber an ben Ö3eneral "^aulucci (oom 6. ^^e^ember), in metc^em

ber Äaifer fid) offen über feine 2Ibfid)ten in Sejug auf ^reußen auSfprad).

(SS f)ieB barin:

„©eneral! Sd) ^aht mit ^ei(naf)me S^re 2)epefc^e oom 30. "^totjember

gelefen unb !ann bie öon 3^nen an ben ®enerat 3)orf gerichteten Q^emerfungen

nur bidigen. GS n^äre möglid), ha\] biefer General bei ber 9?üdfe^r feincS

ÄurierS nad) iöerlin 3^nen baS 55er(angen bezeugte, meJ)r im ein,^e(nen meine

5(nfid)ten ju fennen über bie bem Könige uon '^reuBen ju oerfc^affenben 55or*

teile, faßS er fi(^ entfd)löffe, mit unS gemeinfame <2ac^e gu mad)en. 3n biefem

g^aße antworten Sie i{)m, ha^ ic^ bereit bin, mit biefem dürften einen 3?er'

trag ju fc^üeBen, morin biefe 3}orteile auSgemad)t mürben, unb moburd^ 16)

gegen i^n bie 5ßerpflic^tung übernä{)me, bie SSaffen nid)t ef)er niebergu*

legen, als bis eS mir gelungen märe, ^^reuBen eine fo beträd)t*

lic^e ©ebietSauSbe^nung ^u oerfc^affen, boB eS unter ben euro*

päifd^en SD^äi^ten bie SteUe mieber einnehme, me(d)e eS oor bem

Kriege öon 1806 bef)auptete. Sd) ermächtige Sie" u.
f.

m.

tiefes Scf)reiben beS ÄaiferS mar 3)orf bereits öor einigen Magert mit einem

^Briefe ^auluccis zugegangen. 3n STauroggen erhielt ?)orf am 29. Dezember
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morgend ein ®cE)rei(ien be§ riif]"i[c^en Dbcrbefe^(öf)abcr§ G^^rafcii 2?ittt]cni"tcin

niiö ©eorgenburg (27. ^e^ember) beö Su^altö: er befinbe fid) in bicfem 5[ugcn=

blicf mit 50000 3!J?ann am Ufer beö Stiemen, bereit, bic fran5ü[i)d)e 5(rmee

5U öerfolgeit, lüelclje it)re 9ftcttitng in '>]>reitf3cn fuclje. Ser Slnifer, fein er-

{)abener i^err, fenne nur einen ,^einb, bcv3 fei btv3 franjofifctje Öiouüernement-

(S§ lüürbe feiner i^odjtjer^igfeit luiberftreben, burd) geinbfc(igfeiten ber Struppen

unter ^J)od§> 53efe^t ge^tuungen ,^u fein, unter einem anberen "Jitet, a[§> bem

eine§ Jrennbeg be§ .^^önig'S beffen Staaten 5u befe^en .... Sebodj nti)mc

er fid) bie greif)eit, um eine fategorifd)e ^(ntiuort ju bitten, inbem er feine

lüeiteren 9}?afena^men bonad) rid)ten luerbe. „(Snblidj unb fd)(ief3(id) mufj id)

®tt). (Sjcenen,^ bemerken," fd)Iofi ber 93rief 2öittgen[teinö, „baf5 e§ ()entc

t)ie(Ieid)t in Sf)rer ^;;)anh liegt, über bie fünftigen Sntcreffen beä

5?önig§, 3^te§ §errn, ju entfdjeiben."

?me§ brängtc ju einem entfdjeibenben (£ntfd)(uffe unb, um bie§ nod) un-

jmeifel^after ju madjen, mar gerabe jelU audj ein Sote üon SO?acbona(b bnrc^=

gefommen mit bem 93efe^(, '^orf folle, mo er and) fei, auf '^^iftuppönen mar*

fc^ieren unb fid) bort mit i^m üereinigcn.

3Säre ?)orE nur ber ftarre Wann ber ^flid)t gcmefen, bann mar fein 'i'öeg

i[)m ftar t)orge5etd)net. @r märe bann in ber 9iid)tung nad) Xitfit aufge-^

brod)en, ^ätte bie rnffifd)en §eeregabteihingen, bie if)m ben 3Beg ba^in öer*

legen molttcn, bei ber betuä^rten ^apferfeit feiner Gruppen mit Ieid)ter Wlnt)c

beifeite gefd)oben, gurüdgemorfen unb fid) in litfit mit feinem ßorp§ bem

fran5öfifd)en Dberbefef)(§^aber, 9}?arfd)a(l 9J?acbona(b, ;^ur 5ßerfügung geftetit.

(£r mürbe bann aU ©otbat feiner ^f(id)t genügt ^aben, !ein ZaM ^ätte i^n

treffen !önnen. ®er fran5öfifd)e 3[)^arfd)aüftab märe bem ehrgeizigen General

fid)er gemefen, unb ba§ mit bem Offizierfren^ ber S^renlegion üerbunbene ya^r-

geaalt t)on 20000 grauet ()ätte ben Unbemittetten ber (Sorge für SBeib unb

kinb enthoben. 5tber '3)orf mar met)r a(ö ber pflid)tgetrene, braue Solbat,

fein (Sfirgeij mar ein ebterer, reinerer, at§ \)a^ er nad) bem franzöfifd)en

90?arfd^aIIftabe f)ätte ftreben f ollen; er mar ein ganzer üolter ^reufje üon

ed)tem preu^ifd)en SKetalle, ber fein $8ater[anb über al(e§ liebte unb ber feine

^erfon freubig opferte, meun er bamit feinem Slönige unb 55aterlanbe einen

^ienft leiftete. (£r mufete beforgen, bafe, menn er, allein feiner "ipflic^t alö

Solbat folgenb, fid) unter ben Oberbefehl bc§ franzöfifd)en 2)?arfd)alt§ ^urüd-

begäbe, ber günftige ?lugenbüd ^ur Sr^ebnng unb Befreiung be§ 5>aterlanbe^3

ungenü|t — üielteid)t unmieberbringlic^ — oorübergelien mürbe, ß""^ erftcn-

mal füllte er feine folbatifd)en ^flid)ten mit feinen ^fli<i)tc" 9^9^» ^^^^ 35ater-

lanb in SBiberftreit geraten. 5lud) öor fetner Seele ftonb flammenb ba§

„Se|t ober nie," baS: bamal§ alle preu^ifd)en ^er^en burc^^ndte.

3Sergeben§ rid)tete ^2)or! feine Slide nai^ bem Slönig^tfjrüne in ber §off=

ö. ffiöppen, ^o^enjoHern. 2, Slufl.
*23
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iiiing, baB if)m Don bort^er ein 3Sin!, ein ^^\<i)Qn ^uge^en roürbe, nm feine

öntjrfiHeBnngen nocf) bem fönigtic^en SBiöen einjuric^ten unb in biejem Stampfe

niiberftrcitenbcr ']>fHrf)ten ben ri(i)tigen 2Beg 5U finbcn. (Snblid), am 29. ^e=

,^cmber, tarn and) jener ^Jlbgefanbte au§ 33er(in, bcr 3)la\ox Hon @el)bU^, äurnd;

aber er bradjte meber bie erfefinte ^(ntroort auf '2)orfö ^^ragen, nod) beftimmtc

3>erl)a(tnng§regetn. SUg (2el)bli^ ben Äönig um bcfinitiüe S3efet)(e für ^3)ort

gebeten, batte biefer geäußert: ßlid)t über bic ©djnur ^auen!" unb auf bie

,'s-ragc, mie f)oxi banbeln foüc, bie 5(ntmort gegeben: „'^lad) ben Umftänben!"

9lue^ aücm f)atte ©e^bti^ entnommen, ta^ „ber Äönig mo^I entfd)Ioffen fei,

ba^5 üon 9^apofeon fo üielfad) üerteßte 33ünbni§ auf^utieben, ha"^ er gleidimotjt

fid) nid)t ef)er beftimmt crtlären moüe, al§ bi^ bie poIitifd)en 58ert)ä(tniffc fid)

nod) me^r geflärt f)aben mürben." ^^ieÜeidjt fannte ber Slönig noc^ nid)t ben

gemattigen ©inbrurf, me(d)en ha§ @otte§gerid)t auf ben ruffifdjen ©teppen, ber

Untergang ber grofseu ^trmee, auf ba§ 55oIf^gemnt gemadjt, unb ben Umfdjmung,

mcld)cn ey in bcr i>o(f^3ftimmung erzeugt f)atte. 35ieüeid)t tonnte er fid) andj noc^

nid)t beftimmter erflären; benn bie Sage ^reu^enS erforberte bie äußerfte 3Sorfi^t;

nod) genügten bie fran^öfifdjen Streitfräftc auf preufeifdjem 23oben, in ben geftungen

bcr Cber= unb ©Iblinie, um jebc (ärt)cbung nicber.^u^attcn; unb bcr franjöfifc^e

kontierneur tion 33er(tn, 9[)?arfd)an ^lugereau, f)atte ben beftimmten Jöefe^t

^1?apo(eon§, in gemiffen gellen fic^ ber ^crfon be§ Äönigö unb ber fönigtid)en

^amilic ju benuidjtigen. @o mar benn 3)orf in biefer entfd)eibung§üolIen ©tunbe

feine^^ 55aterlanbe§, ber midjtigften feinet 2eben§, allein fic^ felbft überlaffen.

?(ber bie ^orfel^ung, bie über ^reu^en mac^t unb maltet, mei^ and) für

foId)e il?omente bie redjten 9J?änner jn mä{)ten unb it)nen bie rechten ©nt=

fd)lieBungen in bie ©eele ^u geben.

@§ mar in ber 9kd)mittag§ftunbe jene§ bebeutungSüoIlen 29. ©ejemberö.

©n falter, grauer 9f?ebel fen!te fid) auf bie meinen litauifc^en gelber, mo ha§>

^^lorffdjc (Sorp§ in ber ©egenb non Xauroggen bereinigt lag. 3n ber SlrbeitS-

ftube be§ ®enera(§ mebte ein blaffeS 2)ämmer(id)t. ©infam fa^ ^orf an

feinem Sd)rcibtifc^. 33or if)m lagen bie Sriefe ber ruffifd)en ©enerafe 2öittgen=

ftein unb Siebitfc^, oor if)m ausgebreitet bie harten üon 'Sauroggen unb oon

Silfit, fdjmer^Iidjen 5(nbenfen§ in ber tiaterlänbifdjen @efd)id)te ber legten 3at)re,

öor it)m aud) jener ßettet be§ ä)krfd)aa§ SOJacbonalb mit ben SBorten: «Le

g^n^ral York est attendu avec impatience ä Tilsit.» ®üftere 3Sotfen ^ogen

über bie eiferne Stirn be§ ©eneralS. ®a melbete eine Drbonnang ben Dberft*

lieutenant öon (SIaufemt|, Slbjutanten be§ Generals ©iebitfd).

©eneraf non f)oxl '^atte mcnig übrig für biejenigen feiner ehemaligen

Äameraben, meldje — mie (£(aufemi§* — nadj bem 5(bfc^(uffe bc§ preuf3ifd)=fran*

* cicfjc S. 340.
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,^öftfd)en $8ünbnifl"e§ ben preiiftifc^en ^eerbien[t berfaffeu iinb in anberen 9(rniccn

2)tenfte genommen f)atten; er bc5etd)netc [ic fnr^mei^ a(§ 1)e[ertenrc nnb a(§ 5Sci-=

rnter on ber gnten @acf)e. @r empfing and) ben Ober[tlieutenant Don (Sfaufeiüi^,

beffen Hnmelbuni-^ if)n ben ^md [einer (genbung erraten (ie|3, feineStüegg freunbüd).

„33(eibt mir üom §alfe, id) mill nic^t?^ mef)r mit ©nd) ,^u tf)un tjoben," rief

er bem (Sintretenben entgegen. „@nre üerbammten Äofafen f)aben einen 33oten

90?acbonalbö bnrc^geloffen, ber mir ben 33efe§( bringt, auf '^iftnppönen ju mar*

fd)ieren unb mid) bort mit it)m ju tiereinigen. D'hm f)at aller ß^^if^^ ein (£nbe;

Sure Gruppen fommeu nid)t an, 3^r feib ju fd)n)ad), id) mn^ marfc^ieren nnb

öerbitte mir jetjt alle weiteren Unter^anbUingen, bie mir ben Äopf foften mürben."*

„hierauf t^ahc id) ©m. (SjceHen;, nid)t!o gu eriinbern," oerfct^te ®(aufemil3;

„id) bitte ®ie jebo^, menigftenä Sidjt geben ju laffen, um (Sm. (Sfcelten^ einige

SSriefe mitteilen ju fönnen, rtiie mein '?(uftrag e§ erforbert."

^a ber ©enerat nod) immer gogerte, fu^r 61aufen}i^ fort:

„(£m. ©jceÜens lüerben mid) bod) nid)t in bie 53erlegenf)eit fetten luoüen,

ab^ureifen, of)ne meinen ?(uftrog au§gerid)tet ju {)a6en."

^orf liefi barauf Sid)t fommen unb au§ bem QSor^immer ben 6{)ef feines

®eneratftab§, Dberft öon 9ioeber, eintreten, ßtaufemi^ legte if)m bie 35riefe

öor. (S§ luar ein @d)reiben be§ 9}?arfd)atl§ 9}?acbonalb an ben ^'^er^og üon

25affano über gemiffe ßerltjürfniffe, njeld^e 5tt)ifd)en jenem unb bem ©eneral

öon ^J)orf ftattgefunben t)atten, unb ein ©c^reiben be§ ©eneratS b'?(ut)ralj, ß^ef

be§ ©eneratftabg bei ber 5lrmee 2öittgenftetn§, on ©iebitfd), tt)eld)e§ bie

©teüungen angab, bie bie SBittgenfteinfc^e 5trmee bi§ gum 31. ©ejember

(^mifdjen SEitfit unb Slönig§berg eingenommen ^aben tt)ürbe, n^oburc^ ba§

|)or!fd)e ßorpS üon Königsberg abgefdjnitten tt)orben iräre. ®a§felbe enthielt

ferner bie 333eifung an ^iebitfd), bie Unter^anblungen mit ?)orf, falls biefer

aud) je^t nidjt geneigt fei, mit i§m ab5ufd)Iie^en, fofort ab^ubredjen unb if)n

lüie jeben anberen feinbtidjen ©enerat 5U be^anbetn, fo baß unter feiner S5e*

bingung met)r non einem freunbfdiaftlidjen ^Ibfommen bie Stiebe fein fönne.

'J)or! laS bie S3riefe unb lie^ bann feine klugen längere 3^^* prüfenb auf

bem 3lnt(i§ beS 9}?anneS if)m gegenüber ruf)en. Se länger er i^n betrad)tete,

befto mef)r beud)te eS i^m, ha'B in feinen ef)rtid)en preu^ifdjen ©efic^tSjügen

etmaS lag, maS feinen 5(rgtüot)n me^r unb me^r üerfd)tt)inben madjte. 3Kar

ha§i, maS fötaufett)i| in baS ruffifd)e §eerlager geführt f)atte, nid)t ber gleiche

33emeggrunb, ber if)n felbft tieranlaf^t t)atte, bie ruffifdjen ^futräge in Übertegung

5U 5iet)en, nic^t berfelbc ^^a^ gegen ben gemeinfamen ^einb, ben Unterbrüder

if)reS 35aterIanbeS?

* S)a§ golgenbe na<i) ^roDfeträ iHntrefflidjer iötogrop^ie: „®a§ Seben be§ (velbm(U-)"(^an§

®rafen ^^or! üon 'üBartenburg."

«23*
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„Gtaui'etpit;," fagtc '})o\-t cnblic^, „®ie [inb ein ^^rcu^e; glauben @ie, ha\]

bet S3rief be^ ®eneraU3 b'5(iiiirat) ef)rtid) tft, unb ba^ fid) bie SBittgenfteinfdien

Xruppen am 31. unrf(irf) auf bcn genannten fünften befinben ujerben? ^tonnen

Sic mir ^v^r (5f)renuiovt barauf geben?"

ß(au)cnnl3 enüibcvte: „^sd) öcrbürge mid) (£lt). ©jceüenj für bie (£t)r(i(i)feit

be§ 33rtefe§ no^ ber Äenntniö, bie id) öom ®cneral b'5luürot) unb üon ben

übrigen 5)tänncrn bey SlMttgcnfteinfdjen .*oauptquartier§ t)abe; ob biefe ^i§po=

fitioncn fo au'ogefüljrt fein merben, fann id) frci(id) nidjt verbürgen; benn ©m.

©jcellen^ ujiffen, ha^ man im Kriege oft mit bem beften SSiden l^inter ber

Sinie ^urüdbleiben muß, bie man fid) gebogen f)at."

?)or{ fdjmieg. Seine ^ruft arbeitete mächtig. Sann reidjte er ©Iaufe=

mi| bie §anb unb fprac^: „5t)r f)abt mid). Sd) bin entfd)(offen, mid) üon ben

^ranjofen unb it)rer Sa^e ^u trennen. (Sagt bem ®enera( Siebitfd), baß lüir

nnc^ morgen früb bei feinen ^i^orpoften in ber iDtüt)te öon ^ofc^erun fpred)en mollen.

3d) werbe Sud) aud) ben SOtaffenbad) üerfd)affen ; id) miti nid)t§ i^albeö tf)un." —
Sn biefem 5(ugenblid njurbe ein Offizier oon ber ^taoaCerie be§ 9}?affen=

bac^f(^en (Sorp§ gemelbet. '^}Drf lie^ if)n eintreten. ©§ mar ber Sieutenant

t)on Ji>ern§borf, ^Ibjutant be§ 'Xresfomfdjen ®ragonerregiment§. Dorf na^m

i^m bog überreid)te Sd)reiben ah unb fragte, mö'^renb er baöfelbe erbrad^ unb

flüd)tig überflog: „9Zun, mie beuten (Sure 9tegimenter?" —
S;er Dffi5ier, metd^er mot)( eine 5lf)nung üon bem l^aben mod)te, maö f)ier

foeben t)er]^anbelt morben tüax, rief begeiftert: „C (SjceHeng, mir alle f)aben nur

einen 5Bunfd): üon bem oerf)a^ten 93ünbnt§ mit granfreid) loS^ufommen; mir

beuten 7 alle mie unfer ©eneral"

„S^r t)abt gut reben," ermiberte ^orf, „i^r jungen Seute; mir ^Htem

aber madelt ber Äopf ouf ben Sd)ultern."

9?od) an bemfefbcn 9(benb oerfammeltc '^}or! bie Offiziere fetneS 6orp§

unb fünbigte il)nen mit ergreifeuben 'Ii>orten feinen ©ntfdjtufe an, mit bem

ruffifd)en ©eneral eine .Slonoention ab.^ufdjliefeeu unb fid) üon bem franjöfifdjen

Cberbefet)! (o§äufagen. Seine 9?cbe lautete: „?[l?eine .'perren, ha§> franäöfifd)e

.s^er ift burd) ®ottc§ ftrafenbe .'panb üernid)tet; e§ ift ber 3<^itpunft gefommcn,

mo mir uufere Selbftänbigteit micbergeminnen tonnen, menn mir un§ je^t mit bem

ruffifd)en §eere üereinigen. SBer fo bentt mie ic^, fein Seben für bog ^ater*

lanb unb bie 5rcit)eit ba()in,^ugebcn, ber fc^Iief^e fid) mir an; mer bie§ nid)t

miü, ber bleibe jurüd. Ser 5(u§gang unfcrer t)eiligen Sad)e mag fein, mie er

miü, ic^ merbc aud) ben ftetS achten unb e^ren, ber nic^t meine 3)?einung teilt

unb gurüdbleibt. ®ef)t unfer 95orf)aben gut, fo mirb ber Äönig mir meinen

Sd)ritt üieüeid)t ücrgeben; ge{)t e§ miBÜd), fo ift mein Slopf üertoren, 3n

biefem g-afle bitte id) meine ^^reunbe, fi^ meiner grau unb ^inber auäune^men."

?)or! mu^te mot)!, bafs teiner üon feinen Cffi^ieren mürbe ^urüdbleiben
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lüoKcn. ©ic qHc cmpfnnbcn 511 lief bic ©djinadj bc§ SßatcilaubcS unb [cljutcn

bic ©tunbc I)crl)ci, um füi- feine Befreiung 511 fämpfeii. 5((Ie fü(){ten fid) ju

bei* i~")ül)e bc§ lueltgcfdjidjtlirfjCH iiscubepuiiftö crljoben, nii bcm ^rcuf3cn ange^

fomuien war, luib fonuleii nur mit 9J?ü^e ben ?(u§bvud} bei '-i^egeifteruug

untevbvüdeu, bie i^rc ^">er,^en fd)UicIlcn madjte.

„©ü möge benn unter güttüdjem 33ciftanbc boS 3i>cif unfeucr 93efreiuug

beginnen unb fid) üoÜ-

enbcn!" fdjlo^ ?)ürf

feine 9iebe.

Sn bei* 93?üigcn*

frü()e be§ nädjften Xage^^

traf ?)orf, tuie lierQb=

rcbet, in ber Ijiftorifdjen

dM\)k Don ^ofdjerun

mit öienerat ©iebitfdj

5ufQmmen. 9}?it fjoxl

luaren fein Sf;ef be§

(55eneraIftQb§, Dberft

\)on 9ioeber, unb Wajüx

Don ©cljblilj, mit ^ie-

bitfd) ber Dbcrftlieu^

tenant üon ©taufen)il3

unb Oberft ®raf S)o^na

ge!ommen, fämtltd) ge»

borene ^rcufjen. Wlan

Uerftänbigte fid) balb

über bie ^auptartifel

ber Sl'ouüention. Sie*

felbcn beftimmten, ba^

boö preufiifdje (Eorp§

ba§ prenfjifdje ©ebiet

3tüifd)cn Stilfit, 3)(emet

unb bem §Qff befel^en

unb bQf3 biefer Sanbftrid) lüäijrenb ber ^reuf3ifd)en 93efcl^ung al§ üöllig neutral

betrad)tet luerben folle mit 93orbef)aIt bcö ®urd)morfdjc§ für ruffifdje Struppen

ouf ber ©trafie über Stiffit nad) S!önig§berg; ferner, bafi ha§: prenf3ifd)e ©orp§

in biefem (Gebiete bi§ ^n ben eingeljenbcn 53efef)Ien beio itünigö neutral fte^en

Weiben, fidj jebod) üerpffidjten fofle, luenn ber ^'önig ben 9iüdmarfd) jur fron-

5öfifd)en ?(rmee befel)(en foHte, bi§ 5um 1. Wläx^ nidjt gegen S^ufitanb gu bienen;

enblid) beftimmten fie, bafi, luenn ber Slönig Don ^rcuf^cn ober ber Staifer oon

?)ovf unb 3^ictnffcfl nn ber aiüiOtc öoii «pofcrjcrmi.
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JRuBlanb bic Stonocution ücnucvfcii [oUtc, ba§ GorpÄ auf bcm luidjftcu SScgc

nad) bem Crte, bcn bcv Äöni^ befehlen mürbe, ungct)inbcrt inarid)iercu bürfe.

JiMc bcr ©cnerQl unb bie Of[t,^iere, jo bad)tc jeber Wlann im 5)orffd)en ßorp§,

aud) ki bcn 93Jamnliad)id)cn Iruppcn, bic bereite in ^ilfit angcfommcn umrcn unb

bnrdj bcn iBcfct)! ^^)oxU micber ju bicfcm ^urürfbcrufcn mürben (31. ^e5cmtier).

'ii>älirenb bic Gruppen jubelten über ba^ ßreignie^ burd) meId)e-5 bog natür(id)c

^^crt)ä(tni§ üon ^-rcunb unb [ycinb mieberf)crgei"teUt mar, fammeltc ber ©cneral

im ticfftcn (Srnfte feine 65ebanfen, um ba^ @efd}e()cne bem Slönige 5U melben.

^ie crfte, fur^c ?.")(Clbuncj auc^ ^auroggen (30. ©e^cmber) lautete:

„®urc^ einen fpäteren 9(6marfd) mie ber ^XtJarfdjall, burc^ bic liorgefd)riebene

iWn-fdjbireftion imn Witau auf ^ilfit, bfof3 um bcn Sxüd^ug bcr 7. ^^ioifion

,yi berfen, burd) böfc 3Bcgc unb cnblii^ burd) ungünftige 2}3itterung in eine

f)öd)ft nad)tcitige i2age üerfeiit, \)aht id) mid) genötigt gefcljcn, mit bem faifer==

lid) ruififdjcn ßicncratmajor iion 'Diebitfd) bic iionücntion ab^ufc^IicBcn, meiere

ic^ (Sra. 'Wajeftät t)iermit allcruntcrt[)änigft 5U ^'^'B^" ^cge.

„J-cft überzeugt, baf5 bei einem mcitcren ?Jtarfd)c bic 5(uf(Dfung be§ ganzen

ßorpe unb ber 3]er(uft feiner ganzen "iJtrtiUcrie unb i^agage ebenfo unau§=

bleiblid) gemcfcn fein mürbe mie bei ber großen 5lrmee, glaubte id) aU Untere

tf)an Gm. illcajeftät nur nod) auf 5(llerf)öd)ft 3^ero ^ntcrcffe unb nicf)t me^r

auf ba§ 5^te§ 3^crbünbcten fe{)cn 5U muffen, für ben haS^ Gorp§ nur aufgc^

opfert morben märe, of)nc ibm in feiner Sage nod) mat)rc i^ilfc leiften ju Üinnen.

„Tic ßonücntion läf^t (iii'. 91?ajeftät in ^'>Dd)ft ^s^ren ©ntfd)licf3ungen

freien 'iiMUen; fie ert)ätt aber ©m. 9J?ajeftät ein XruppencorpÄ, ba^5 ber alten

ober einer ctmaigen neuen ^lllian^ 'ii^ert giebt unb 5lüerl)üd)ftbiefelben ni^t

unter bie 'ilMllfür oI)vcä 5lliiicrten fcnt, uon bcm (Sic bie ©rljaltung ober ^ie=

tablierung 3f)rer Staaten al^o ("»kfdjcnf anncl)men müßten.

„Gm. 'ilJJajeftät lege id) millig meinen ^opf ju j^i^Bcn, menn ic^ 9efel)lt

^aben follte; id) mürbe mit bcr frcubigen ^l^crubigung fterben, menigftenS nid)t

alö treuer Untertl)an unb magrer ^^rcufsc gcfel)lt 5U baben. 5c§t ober nie ift

ber 3^itpunft, tiio ©m. S)?ajcftät 3id) oon bcn übermütigen gorberungen eine?

'^üliiertcn losreißen tonnen, beffcn 'ipliinc mit ^^n-cuBen in ein mit 9icd)t

33eforgni'^ errcgenbeS 2^un!cl gcl)ünt maren, menn bae ©lud if)m treu geblieben

märe. Tiefe '^(nfid)t ijat mid) geleitet. (3^cbe ®ott, ha'Q fie gum .'öeile beC^

initcrlanbcÄ füf)rt. '3)or?."

SO?it einem jmeiten eingebenbereu 2d)reibcn fanbte ^?}orf üier Xage fpäter

auö ^ilfit, mo er mit feinem oercinigten GorpS am Dieuja^rc^tagc 1813 ein-

gebogen mar, ben Ütittmeifter ©rafen ©raiibenburg nad) 33erlin. S)er ©d)luB

be^felben lautet:

„Gm. Äöniglid)e 9J?ajcftät fennen mid) al§ einen ruljigen, falten, fid) in

bie ^^olitif nid)t mifd)enben ÜJcann. Solange allcc^ im gemoljnlidjcu C^ange
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ging, mufjtc jeber treue Wiener ben 3cituin[tänben folgen; ba§ tuar feine 'ißf(id)t.

5)te 3citnmftänbe aber f)aben ein gan^ anbetet 58ert)ä(tni§ t)erbeigefüf)rt, unb

e§ ift ebenfaüö ^fü^t, biefe nie tüieber jurüdfe^renben iCerl^ättniffe gu benu^en.

^d) fpredje f)ier bie @prad)e eine§ alten trenen Wieners, unb biefe 8prad)e ift bie

faft nügemeine ber 9lation. ®er ^(uöfprud) ©ro. 9J^ajeftät n^irb aüe§ neu beleben

unb entf)ufia§mieren; mir njerben un<o mie alte, ed)te ^reufien fdjlagen, unb ber

^f)ron (Sm. SiJc'ajeftät inirb für bie ßufunft felfenfeft unb unerfd)ütter(id) baftef)en.

„3d) ernjarte nun fet)nfud)t§iio(I ben 5(u§fprud) (£n). 93tajeftät, ob id) gegen

tQw mirflidien g^einb oorrüde, ober ob bie poütifdjen 5öerf)ä(tniffe e§ erfjcifdjen,

baJ5 (SU). 9}2a|eftät mid) üerurteilen. 93eibe§ merbe id) mit treuer Eingebung

erluarten, unb ic^ fd^lnöre (£tü. I'önigüdjen 9}?ajeftät, bafs id) auf bem Sanb^

f)aufen ebenfo ru^ig inie auf bem @d)(adjtfe(be, auf bem ic^ grau gemorben

bin, bie Singet ermarten lüerbe. 3d) bitte baf)er (£m. tönigti(^e 9Jtajeftät um
bie ©nabe, bei bem Urteil, ba§ gefällt merben mufe, auf meine ^erfon feine

9iüdfid)t nehmen 5U (äffen. ?(uf metdje ?lrt ic^ fterbe, id) fterbe immer mic

(£m. SOZajeftät aüeruntertfiäuigfter unb getreuefter Untertt)an
^^

Srilftt, ben 3. ^amiar 1813.

<So mar ber erfte Schritt 5U ^^reu^en^5 ©r^ebung unb ^Befreiung au^ bem

3od)e ber grembf)errfd)aft getrau. 2Ba§ biefem (Schritte feine oolle S3ebeutung

gab, mar, baß er öon einem 9}?anne ausging, beffen ^reue unb 2(nt)äng(id)=

feit an haS' ^önig§f)au§ über aüen 3^^if^^ erf)aben mar unb bem feine Sßiiid)t

gteid) feinem ga^neneibe l)eilig gatt. ®ie SBirfung biefeS ©c^ritteg in ganj

^reu^en mar eine gemattige. (Sine fo eigenmäd)tige §anblung üon fo unge==

teurer politifd)er STragmeite burd) einen preu^ifd)en General mar etma§ llner*

t)örte§ in bem ftreng monard)if(^en ^reu^en, bem ©taate ber ©iScipIin unb

ber militärifd)en ©uborbination; unb bod^ mar fie nid)t§ anbereS al§ bie öe=

tf)ätigung be§ altpreu^ifd)en unb ^^^-ibericianifdien ®runbfa^e§, monad) bie

^f(id)ten be§ SOZanneS gegen fein ^ßaterlanb allen übrigen üorauäuftellen finb.

SO?it Subet begrüßte man in gan^ ^reu^en bie X^at 5)orf§. Tlan füf)(te,

ba^ ^reu^enS Slönig je^t nid)t länger ^ögern fönne, fonbern feine (£ntfd)eibung

treffen muffe, ob er bie S!onliention liermerfen, ben eigenmäd)tigen ^orf oerur*

teilen laffen unb bei bem Sünbnig mit ^ranfreid) beharren, ober ob er bem

erften füfinen (Schritte ben gmeiten unb bie meiteren folgen laffen unb im 33unbe

mit 91u^(anb ben ^ampf gegen ben t)erf)a^ten alten geinb aufnel^men merbe.

^önxQ ^riebrid) SSiIt)e(m liebte e§ nid)t, fid) burc^ bie eigenmäd)tige §anb=^

lung eines feiner Generale ju feinen @ntfd)(te^ungen fortreiten ju laffen, fon*

bem er moüte biefe nad^ rut)iger unb reiflicher Prüfung fetbftänbig faffen, um
bann and) ba§ boüe ®emid)t ber 3SerantmortIid)feit für biefelben auf feine

©futtern ju netjmen. @r mar entfd)toffen ^um Stampfe gegen granfreid);
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aber er luofltc iljit crft iiad) i]ritnbiicf)cr 58orkrcitinig unb ^liiftuiig bcijinncn,

5;umQl ba cv ii\\){ic, bnn bicjer .Siricg für bic Befreiung ^rcufjcnö ein curo=

paijcl)cr SIx'kq, ein .Stampf um bic I)or(jitcn unb ^eiligftcn Ö3iitcr bcr 'H^cnfd)'

l)cit luerben uuube, iiiib er [icforgtc mit 9icdjt, bafj bei ber mi(itärifd)en Sage

"•Isreuneii'o ein i)ov,^eitiger So!?briid) bcr Untergang nnb bQ§ ^erbcrben be§

Staat« merben fünnc. C£'ä uuir bal)er notmenbig, formell nod) ein gnteS (Sin-

ucrnct)men mit ^ranfreid) ,^n nnterl)a(lcn. I^cr ilönig uenuarf bie ^onuention

uon Xauroggcn; er fanbte feinen ^-(iigclabjutanten, bcn S)(ajor Hon ^I(al3mer,

nad) Mönig^berg (5. Scinnar) an ben ^önig 9)?urat mit ber '?iad)rid)t, ba§ er

bie Stonuention oermerfe nnb haS- prenfüfdjc ßorpÄ, gemäf5 fcinent ^ftlian^^^

oertrage mit bem ^laifer 'Juipotcon, unter bie 93cfet)lc bcy ilönig'o SDhirat ftetlc

(bem 9?apo(eon bei feiner ^^(brcifc nad} ^ariC> bcn Dberbcfetjl ber „großen

?(rmec" übertragen f)atte). 9^on Slönig§berg follte ^\'a^mer in tai^ ^"Haupt-

quartier bc§ (!>)encra(^^ ^J)orf reifen unb bem (General üon Stteift ben 33efet)(

überbringen, ba^ ilommanbo bc§ preufjifcljen (iorp§ 5U übernchnen, 'Jlorf ab--

.^ufe^en nnb s» arretieren. SDcajor üou 9?a|jnier fountc fid) nur ber erfteu

.s^"Hälftc feinet ^(nftragcö ent(cbigcn. 9(bo bcr ruffifdjc CberbefeI)(«I)abcr, Gene-

ral ©raf Sl^ittgcnfteiu, erfnijr, mit me(djem ?(uftrage 9kt^mer fidj in ba§

preuHifcf)e i^auptquartier begeben inoKc, lief? er if)n nidjt lüeiter reifen.

S)cr StaatÄfan^lcr oon ^;Harbenberg fnd)te unterbeffeu bie fran^öfifdjen

Tiplomateu in ^krlin in bem ©(auben ,yi beftärfen, ba^ e^^ be§ .SUinig§ ?(b=

fidjt fei, bei bem 33ünbni§ mit g-ranfreid) auc^jubarren. (£r iuünfdjtc auf biefc

!Ü3eife ^rcufscn bic 3cit ]n 9?üftungen unb jn 58er^anbluugeu mit ben anberen

9Jcäd)ten ^n ocrfdjaffen, — ein boppcltcc^ Spiel, ba^ nur bnrd) ben ß^f^'^"'^

ber 9iotuic()r, in bem ^srcuf3en fid] befanb, nnb bnrdj bie ^(rglift be§ ©egncr^o,

gegen mcldjc man mit bcr in ber prcu^ifd)cu ©taat^funft l^erfömmlidjen frei^

mutigen rffenl)cit nidjt an.^ufämpfcn ocrmodjte, eine 9\ecf)tfertignng finbcn

foante. 3n feiner eigenen .s>auptftabt umgeben oon fran^öfifdjen ®päi)crn, bic

jcben 2d)ritt bcr prenf3ifc[)cn Skgierung mit 5(rgmo!^n beobadjtctcn, fonnte

^-riebrid) 25?i(()elm nidjt anber^, al§ feine 3iM"tii""^ii"9 ä" ci"^^' ^olttif geben,

bereu 5U)eibentige güfjrung feinem biebern, geraben ©inne njiberftrebte. ^m
35olfc aber, für ba§ bie offi^ietleu 9(fte bcn einzigen 5J?af3ftab für bie Beur-

teilung ber ^olitif ber ^Regierung bi(beten, mürbe man uniutlltg über biefe§

fdjcinbare ßöGern unb 2d)manfcn; man beforgtc, baf? and) biefer grofje me(t^

gefd)id)tlid)e 5(ugenblirf unbenutzt unb unmieberbringlid) oorübergef)en fönne.

^öefonberö bei ber 33coö(fcrung Dftprenf3en§, luo burd) ben iu^unfdjcn er=^

folgten ßinmarfc^ bcr 9\uffen ber äBunfd) nad) einer rafdjcn ©ntfdjeibnng über

bie Stellung ^reuf5enc^ ju bcn friegfüf)rcnben §auptmäd)ten um fo natürlicher

unb bringenber marb, ftieg bie Ungcbulb aufö ]^öd)fte. „^iefe alten, tapfereu

©rcn^eu^üter ber Giermanen, benen bie roten SD?auern i^rcr Drbensburgen t)on
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bcn ^^Jinibcrii einer (\xv>^]Qn Q6c]d)\d)k ev,^är)(ten — foHten fie tt)Qt(oy ,vifrfjaiien,

lüie bcr Wo§founter ben gran^mann ucrjagte, um bann üiclleidjt bie fdjone '>|sroi)in5,

bic fcl)on tuät)veiib be§ ®iebcnjä()vigcn .ftviegeö fünf Sotjvc lang unter rnffifcljcr

^>crrfcl)aft gcftanben flotte, für immer mit bem 3<^^'cnreicl)C 5U bereinigen ?" —
3n ben erften SEngen be§ ^nnnar traf ber ruffifdje äkfelj(citjaber, CSJraf

9Bittgen[tein, in Stönig^Oerg ein, uon ber 53eUö(fernng mit ^snbct begrnf5t. (Sinige

^agc nad) if)m fam andj S)orf, uon fünfzig ^;>nfaren begleitet, fpät unb un-=

bemertt nad) Stönig§berg unb uerftiinbigte fid) mitSBittgenftein barnbcr, bafj er mit

einem Xeil feine^S ßorpS ben 9iuf|en uon SEitfit nad) Slönigciberg uad)rüden mürbe.

?(m 5(beub bcö 9. Januar ,^ogen bie ©tnbentcn ber 5(tbertina in 5lönig§bcrg

üom 'Dome anö am (Sd)toJ3 vorüber nad) bem öingange ber Sanbtjofmeifterftrafje,

in attftubentifdjer gcicriidjfeit bem ©eueral Uon f)orf ein ^"^od) ^u bringen. S^an§'

uon ?fuer§uia(b mar ber ©predjcr (berfelbe, metdjcr im ^a()re 1848 a(§ ^tbgeorb-

ucter 5um beutfdjen Parlament in ^-rantfurt bnrdj 93nben()änbe crmorbct mürbe).

?lm "^^age barauf fani au§ 93erUu auf 'l^rioatmegen bie 9(ad)ridjt oou ber

^Ikrmerfung ber Stont^ention. 2)aö Ijattc ?)orf nidjt ermartet. ^?oü tieffter

©ntrüftuug fdjrieb er an (Seneral uon S3ütom, metdjer ein fetbftänbige§ 9ie'

feruecorpy an ber 3.lNeid)fe( befctjtigte (13. Januar 1813):

„2öa§ für 5hifidjten Ijat man in 53erlin? Sft man fdjon fo tief gefunten,

bafj man e§ nidjt luageu barf, bie ©ftaUenfetten 5U gcrbredjen, bie mir feit

Satjrcn fo bemütig tragen mußten? SelU ober niema(§ ift ber ßcitpuiift,

^•reilieit unb 6f)rc U)ieber,vier(angen. ^Die ^orfe()nng geigt unc; ben SBeg, mir

finb uniuürbig it)re§ 33eiftanbe?\ menn tuir i()re 3BoI)ltt)aten uon nu§ mcifcu.

Unfer ©cgucr geiuiunt bei unferm 3ögcrn nur 3<^it, mir uertieren fic, jebcr

9.1?oment ift ein unerfel^Iidjer 5>erlnft. 9)?it blutigem bergen gerreific idj bie

^anbc be§ ®ef)orfamö unb fü()re ben ."^rieg auf meine eigene ^'^anb. ®ie

?(rmec luill ben Strieg gegen granfreid), ba§ 5^oIf mi(( ilju, ber itönig mitl

ilju; ober ber ^önig I)at feinen freien SBillen, '^dj merbe in furgent mit

50000 Wlann in 93crlin unb an ber ®Ibe fein. %\\ ber ßlbe mcrbc id) gum

Slönige fagen: §ier, @ire, ift Stjre ?trmee unb Ijier ift mein alter Slopf —
bem Slönige mill id) bicfen 5topf miliig gu gü^en legen; aber burd) einen Sl^urat

(ä^t fid) fjoxt nid)t ridjtcn unb uerurteilen. 3d) t)anble füf)n; aber id) I)auble

a(§ treuer Wiener, alö maljrer ^reufje unb oI)ne alle perfönlidjeu 9iüdfid)ten.

„T)ie (i^eneralc unb ade matjren 5(n!^änger be§ Slönig§ unb feine» 2)ienfteö

muffen jeljt ^aubelu unb fraftuoll auftreten. Seljt ift ber ßcitpunft, uu§

I

e^renUoH neben unfere ?(^nen gu fteüen — ober, ma§ ©Ott nidjt moHe, fdjmäf)-

;
lidj Uon i^ncn ueradjtet unb ucrieugnet gu merben. (Srfämpfen, ermerben mollen

I
iüir unfere uationale ^-reifjeit unb (Selbftäubig!eit; at§ ein ©efdjen! fie an=

neljmen unb erijatten, f)eif3t bic 9?ation an ben ©djanbpfal^I ber (Srbärmtidjteit

i ftellen unb fie ber S^eradjtung ber dUliU unb 9kd)melt preisgeben.
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„§anbeln ©ic, ©eiicral, e^o t[t ab[olut notiuenbig, foul"t ift aüe» auf eiyig

uerloren."

®ie berliner 3eituii9cn Dom 19. Januar bradjten bic fönig(id)en 33efet)(e,

bic OuiUmcr ^attc überbringen foHcn unb bencn ;iUfoIge bein (%ncra( fjoxt ha^

.Stoninuinbo bcr preujiifdien Xruppcn abgenommen unb bem (5(5enera( non S^leift

übertragen, ©eneral Oon ?)orf tier^aftet unb üor ein Ä^rieg§gerid)t gefteÜt

lücrben füllte, ^ur öffentlidjen ^unbe. ©eneral üon Stfeift (et)nte bcn Dber^

befet)( ab, ba er „menigftenS ebenfo ftrafbar tok ^}oü" fei, unb f}oxi erflärte

in ber ÄönigSberger ßcitung, baf3 er fortfat)ren luerbe, 'öa^ ©eneratfomnmnbo

unb ba§ feit feinem (Sinmarfd) in bie ^roüin^ ^reu^en nad) einer frütjeren

fünig(id)en Drbre (uom 20. ^ejember) auf i^n übergegangene ®cneraIgouner=

iicment bcr ^^ronin^ 'i|.^reu^en gu füfjren, ba „im 'ipreufeifdjen «Staate eine ^d'

tung befanntlid) fein offi^ieße^ ©taatöblatt fei unb big je^t nod^ fein ©eneral

feine '-Iserl^attung^befe^Ie burd) bie 3^^tungen erf)a(ten ^ab(^." ®o marb ber

efjrüdje, fönigStreue ^orf burd) bie 93(ad)t bcr 9_^er^ältniffe pm offenen @m=

pörcr für iBnig unb 35ater(anb,

2)a bie ^roüinj ^reufien bi§ gur 2öeicf)fe( Oon ben ruffifd)en ^eeren befetjt

mar, fo mar fie bem unmittelbaren (£inf(uf3 ber preuf3ifd)en 9?egierung entjogen.

dagegen fanbte ber £aifer ^Hejanber einen 33eOo((mäd)tigten nad) Äonig^berg

um „bie Seitung ber ^rooinjialbe^örben gu übernehmen unb bie Hilfsquellen be§

2anbe§ jum 23eften ber guten Sad)(t bicnftbar ^u machen." tiefer Seüoflmäd)-

tigte mar niemanb anberS als ber frül)ere preu^ifc^e 2)?inifter 5^eil)err oom Stein.

Stein betrieb bie (5r!§ebung ^reu^enS nad) großartigen (5)efic^t§punften.

(£r mollte biefen 5lugenblid be§ fiegreic^en $ßorbringen§ ber ruffifd)en §eere

benu^t miffen, um bie Wlad)t ÜJapoleonS für immer 5U ftür^en. Sd)on toon

Petersburg auS ^atte Stein (16. ©e^ember) an ben ^räfibenten üon Sd)ön

gefd)rieben: „3e|t ift eS ^t\t, baß ®eutfd)lanb fid) erl)ebc, baß eS greil)eit

unb (S^re miebererringe, ha^ e§ bemeife, mie nid)t baS 33olf, fonbern feine

dürften fid) freiwillig unter baS Sod) gebeugt l)aben." 5lm 21. ^nnuar er--

fd)ien er felbft in Königsberg. £)l)ne fic^ an f(einlid)e 9^üdficl)ten unb formen

5u binben, faf5te er fogleid), großen (^JeifteS, baS 3^^^ ^^^ 5tuge: 5lufbietung

ber 95o(fSfraft ^ur Vertreibung beS gemeinfd)oftlid)en geinbeS, ber granjofen.

3u biefem 3^^^^^ \d)kn i^m ber erfte notmcnbige Sdjritt bie (Einberufung

eines ©cnerallanbtagS ber (feit bem Sa^re 1809 in ber ^roüin^ ^reußen ein-

geführten) ^rooin^ialftänbe, b. i. ber 3Sertreter beS angefeffenen ?lbefS, ber

Stäbte unb beS SauernftanbeS (ber Slölmer), um biefem bie 9}orlagen für eine

allgemeine 58olfSbemaffnung §u macfien. ®a ber Dberpräfibent öon 5luerS==

malb 33cbenfen trug, einen fold)en ©enerallanbtag ol)ne fönigtid)e (£rmäd)tigung

einzuberufen, fo üerftänbigte man fid) baf)in, nur eine „^ßcrfammlung ber

ftänbifd)en 5lbgeorbneten §ur ^Beratung unb Sefd)lußfaffung über (Eröffnungen,
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bic bcr SöcDoIImäditigtc be§ Stai[crö üon Slufjlanb ju mQd)cn ^abe," auö^u--

fd)reiOen.

(So trat am 5. g-ebrimr bie 58erjamm(ung ber oftpreuf3ifc()eu ©tnnbe 511*

fammcn. S^r cr]"te§ 2Ber! luar nad) ein[timmigem 23e[d}Iu^ bie 5(b[enbung

einer Deputation an ben ©eneral öon 9)orf mit ber 33ittc, in einer Denf*

fdjrift ben ©tänben feine 5(n[id)ten unb ^orfd)(äge über bie beab[id)tigte (Sin*

ridjtung einer Sanbiüe^r unb eine§ Sanbjturmeä öor^ulegen, lueil bie 93erfamm==

(ung oon bem ®rnnb[at3e ausging, „baJ3 ifjrc 93eratnngen nur bann ben in§

9higc gefaxten ^wcd erreidjen fönnten, uienn bicjclbcu öon berjenigen 9JJi(itär=

betjörbe begleitet ipürben, n)e(d)er foluot)! bie (^efinnung be§ Äönig§, at§ bie

eigentlid)en ©rforberniffc ber ?Irmee befannt feien."

(£§ wat ein ben!iiinrbiger 5(ngenblid, al§ ber ®enera( Hon ^ort, allezeit

bereit, feine strafte bcm 9}aterlanbe ju mibmen, mit ber 5)eputation in ben

S5erfammtung§faat trat unb crtlärte: a(?> ©eneralgouüerneur ^reu^eng unb

aUj treuefter Untertl^an trete er in i^re SOcitte, um if)re Streue unb 5Int)äng*

Iid)feit an ^önig unb ^l^aterlanb in Slnfprudj ^u nef)men, fie anf^uforbern,

feine 35orfd}(äge ,^ur 33cmaffnung be§ SanbeS unb ^ur 9}erftärfung ber 5(rmee

fräftig 5U unterftnl^cn. 5)a bie ^.^erbinbung mit bem 5tönige gehemmt fei,

fönnc er nur nad) bcu llmftänben unb fraft ber i^nt al§ ©eneralgouüerneur

erteilten 5lutorität banbcfn; fraft berfelben mcrbe er mie biöl)er fo and) ferner

im 9kmen ©r. 9)lajeftät mit aller STrcue unb @rgebenf)eit unb mit üoller Sßer=

autmortlid)feit für alle feine @d)ritte f)anbe(n. Dann fprad) er in furjen,

mäd)tigen S^ifl^" öon bem, \va§> e§ je^t gelte, Hon ber ©rniebrigung, bie ^reu^en

getragen, üon ber §offnung be§ 93aterlünbe§, unb fdjiofe mit ben SSorten: „Sd)

l)offe bie gran^ofen gu fd)Iagen, wo xd) fie finbe; ic^ rechne f)ierbei auf bie

fräftige STeitnafime aüer; ift bic Übermadjt 5U grofe, nun, fo merben irir ru^m==

ooü 5u fterben n^iffen." Unter (autem, bcgeiftertem ^üxü'\ üerüe^ bann ^or!

bic 3SerfammIung. Den §inaugfdjreitenben begleitete ein jubeinbeö: „(£l lebe

fjoxV." Da manbte er fic^ nod) einmal unb fprac^ mit ernftem 5tu§brud in

Süd unb 9iebe: „?üif bem @d)tac^tfelbe bitte id) mir ba§ aug." Dann

ging er.

^orf arbeitete batauf ein Sanbn;e^rgefe^ für bie ^roüinj ^reufeen au§

nad) benfelben Sbeen, tüclc^e (Sd)arnf)orft bereite im Sci'^re 1811 entmorfen

tjatte. Diefeö (üorläufige) d^efe^, nad) lüeldjem bie eine, auSgefogene ^roüin^

^reu^cn bon einer SDZiöion ©nmo'^ner 13000 'SJlaim 9iefert)e für ba§ 9)or!fd)e

©orp§ unb 20000 Wann Sanbn^el^r, fomie ein 9^ationaIfaüaIIerieregiment unb

700 greimiüige atö (Stamm für ha^ Dffi^iercorpS auf eigene Soften gu ftellen

t)atte, mürbe in ber ©i^ung be§ 2anbtag§ am 7. g-ebruar einftimmig ange=

nommen. Dann ergriff ber 33orft^enbe be§ ftänbifd)en ?(ugfd)uffe§, §(Iejanber

(^raf Do^na, ha§> SSort; er fdjilberte bie ©efatiren, me(c{)e bie blo^c 9.^er=
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()anblung üOcv bic (2nd)c bcv arigcmcincn 'i^cuniffniiiu^ mit fiel} ffit)rc; bic fran-

5ö[ifc{)cn .Speere feien natjc, bic ruffifdjcn fo gcfrfjiuädjt, baf3 uorcrft auf h-äftigcn

SSibcrftaiib gegen ben ^^inb nidjt gered)net luerbcn fönne; „luerbcn nnfcrc

3l^nnfd)c nid)t erfüflt ober gelingt beren 9(uc^fü()rung nid)t, fo uerlievcn mir

nidjt allein aik^-, fonbern finb mit allen, bie m\v nalje flcl)en, uevtvieben unb

Dcvfolgt; baö muffen tuir unö ffar norftcllen. 5fber (^ott ift mit nn§; C^iott

unb bem iUinigc treu, barf nn§ nid)t§ jurndfjaltcn, mit frcubigem 93?ute, \va§>

'^ort in be^^ 5lönig?^ ?iamen üon un§ forbert, 5um Opfer ^u bringen."

ßinige ^age baranf umrbc ber Sanbtag burd) ben ®rafen 5((ei-anber

^oljua gefdjioffen. „2)aö alte Drben^fanb akr ^aüte luieber Dom Slfangc ber

SiNaffen mie t)or,^eiten, ttienn ba§ 5lrieg§gefd)rci ber beutfdjen .sperren bie G^renjer

,^ur i'xibenjagb aufbot. SSa§ nur ben <2äbel fdjiuingen fonutc, eilte I)erbei;

ba galt fein Unteufdjieb be§ Staube« nodj be§ ?(fter?^ ?((ei-anber ®raf ^otjua

luar ber ©rfte, ber al§ Gemeiner in bie Sanbmetjr eintrat. Sie llniuerfität

ftanb leer, bie oberen iUaffcn ber ©ijmnafien tourbcn gefdjioffen. Si^eldj ein

(Sinbrud, a(§ ber e^riuürbige 9ieftor Xelbrüd in itonig^obcrg feinen '|>rimanern,

bie 5u gelbe sogen, ^um ?(bfd)iebe ittopftodä Dbc üon ^ermann nnb %\)u^'

nelba uortrng. 'i^Me oft Ijatte bie« gefntj(§fetige OJefdjIedjt mit ttjränenben

5(ugen bie nberfdjU'eugtidjen 'ikrfc oon bei alten Sdjladjtengröfje ber ßkx-

mancn gcljört; jeljt trat e§ leibtjoftig üor aller SCugen, ha§> neue ©cutfdjlanb,

^el^rer nnb fjerrlidjer a{§> bey Sidjterg ^raumbilb, aber audj ftreng nnu furdjt=

bar, haS» i^i3djfte Ijeifdienb üon feinen (Söhnen: über ^aufenbe junger Seiber

füllte fein (Siegeymagen baljingeljen." —
©0 gaben bie ©öljne berjenigen ^^roüin^, auf meldje bie ^"^ütjcnäoHern iljre

Ä'önigSfrone gegrünbet Ijatten unb lueldje ben Q^or^ug Ijat, lem gansen Sanbe

iljren Dtamen gegeben 5U Ijabcn, ha^^ leudjtcnbe 33eifpicl opferiuitligcr 4"^in=

gebung unb fiege§freubiger (Srfjebung für Äönig unb ?3aterlanb. ©in merf*

lüürbige§ (Sdjaufpiel: bicfe ilönigetreucn oljnc S^önigl So feft luareu fie in

ifjrem ^i^ertrauen ^u bem Slonige, ben fie nur burdj frembe ©eiualt an ber

S3ett)ätigung feineS Ijodj^er^igen, ebeln SöillenS für ba§ 93cftc beg S3aterlanbeö

gefjinbert glaubten, ba^ fie audj buri^ ba§ Sdjmeigen bey Slönig§ nnb burdj

bie üffeutlidjen 5lfte feiner Üiegierung nidjt irre mürben unb in bem 33en)nf}t=

fein, im Sinne unb Öiciftc bee ÄönigS jn ^anbeln, üor mandjen beben tlidjen

(Sd)rittcn nidjt ^urüdfdjentcn, bie einen anberen al^ ben aEgeliebteu ange*

ftammten Sanbe^fjerrn um feine fönigtidje 5(utorität beforgt gemadjt l^abeu

lüürben. Sieg ift nur in einem Staate möglidj, )vo 'i)a§' Stönigtum fo tiefe

2ßur5etn in bem ^er^en be§ $8olfe§ gefdjlagen f)at mie in ^^reuf3en.

5ebenfaII§ aber beburfte ba§ patriotifdje Ti>er! ber oftpreufiifdjcn Stäube

nodj ber {oniglidjen Sanftion. ®raf 2ubmig 2)of)na luurbe geluäfjlt, um
bie 9lbreffe ber Stäube mit bem ©eridjte ^oxU über feinen „(Sntmurf 5ur
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93ifbiing einer SanbhJe^r in ^reuf5en" bem Ä'önige ^u überbringen. Wxx t)eben

au§ biefem bie folgenben ©teilen f)eröor:

„@in 9}?onard) n^te (Sro. .^önigttc^e aJJajeftät, beffen (S(^i(b bie ^iebe

feiner Untcrt^anen i[t, barf nid)t bie ©orgen eineö 2)efpoten teilen. 1)er

(eifefte 9JäJ3braud) öerlie^ener (^cioalt rt)ürbe furdjtbar geat)nbet luerben, fotüie

SSertrauen ju ben ©etreuen nur bie fd)önften ^rnd)te erzeugen n^irb. 2öann

aber me^r al^ in bie[em f)0(^n)id)tigen ^lugenbüd, n^äre ein üertrauenSüoUer

3Serein jluifdjen bem 9Ji'onard)en nnb feinem ^-I^olfe erf)abener unb erf)ebenberV

Sout unb beuttid) fprid^t fid) bie ©timme ber ^fJation au§, be§ fremben 3od)§

Erneuerung fid) !räftig ju luiberfeljen , unb bereit finben (gtt). Äönigtidje Tla--

jcftät in S^ren ©taaten bie 9J?änner öon 5lraft au§ ollen ©täuben, alle§

baran ^u iriagen, um fünftig nur attein ^lüer^öc^ft ^Ijren 3Sitten ju öoU-

bringen, frei Don jebem fremben ©influfe @erul)en (Stt;. Äöniglic^e

9J?ajeftät mit ®nabe unb geredeter SBürbigung ©djritte ju beurteilen, n)eld)e

Siebe unb ^reue bringenb geboten. Sn bem großen ^^Uane ber 5?or =

fe^ung fann bie S5ernid)tung be§ ^reufeif^en ©taatS nic§t liegen,

©iefer ©toat ift ber 3Selt unb ber lüal)ren 5lufflärung nötig.

3It(ein in feiner Unabljängigfeit unb ®rö^e mufe er bafte^en, menn er feinen

f)o§en 93eruf erfüüen foll. Se^t ober nie ift ber 3^itp"»^t gefommen, mo er

fie burd) Slnftrengung aller S?!räfte tt)ieberern)erben fann, biefe llnab^ängigfeit,

nur barf ber geflügelte günftige 3}?oment nid)t ungenu^t öerftreic^en" u.
f.

m.

5ll§ ber deputierte ber oftpreu^tfc^en ©täube, (S^raf ßubtoig 2)ol)na, mit

biefem ©(^reiben öon ^öniggberg abreifte (13. ^ebruar), Ujaren aud) öon ber

preu^ifd)en ütegierung bereite tt)id)tige ©ntfc^lie^ungen gefafst morben. 3^^^^

3iele n^aren e§, meldte bie preu^ifd)e ^tegierung in biefer 3^^* ftetig im ?tuge

bel)ielt unb burd) aEe SBinbungen ber ©taatSfunft feft unb fid)er Verfolgte: bie

Herbeiführung einer großen ^lllianj ber §au|)tmäd)te Europa^, um bie Ubermadjt

9?a|)oleon§ ju brechen, unb bie 2Se^rf)aftmad§ung be§ preufeifd)en S5olfe§ für ben

beborfte^enben S3efrciung§lrieg. S)a ^reu^en in biefem Stampfe ha^' (iiut unb

S3lut feiner @öf)ne, \a feine ganje (Sjifteng nid)t aüein für feine eigene Befreiung

öon bem franjöfifdien Sod)e, fonbern für ha§> Sutereffe be§ gefamten (Suropa

einfette, fo burfte e§ für benfelben audj bie Unterftü^ung ber §auptmäd)te in

5lnfprud) nel)men. ®ie Untertjanblungen, njeldje ber preu^ifdje ©taat§!anäler

öon |)arbenberg be§t)alb einleitete, Ratten nid)t überall ben gen)ünfd)ten Erfolg.

Öfterreid) ober üielmeljr ber öfterreid)ifc^e ©taatgfanjler ®raf SD^etter-

nid) begriff nidjt bie @rö^e be§ meltgefd)id)tlid)en 5lugenblid§, nidjt bie fitt*

lid^e S3ebeutung be§ ^ampfeä unb fd)ien erft bie nädjften Söaffenentfc^eibungen

abmarten gu tt)olten, beöor er bem Staifer ?^ron^ riet, feine ©tellung — fei

e§ aU S5unbe§genoffe be§ einen ober anberen STeileS, fei e§ al§ Vermittler

5n)ifd)en ben !riegfül)renben ^^arteien -— 5U nel)men.
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(Siünftiger fd)ienen ]'tcf) bie SBejie^ungen 3tT}t|cf)en ^reufeen unb 9?ufe(anb

cntiuicfedt ju tuollen. ®er tönig, tüetdjer bie 5In[ic^ten be§ ^axtn bejügtid)

berfclbcn an§ jenem üon ';J)ort it)m überfnnbten @d)rei(ien beö ^axtn an ®e=^

neral ^Innitucci (üom 6. ©e^ember*) ungefät)r fannte, f)atte bereites bem Tlü\ox

üon ^Jiat^mer, tüelcfjer bem Könige 5D?urat in tönig^berg bie $J?ad)rid^t üou

feiner ^^erwerfung ber ^orffdjen Äonüention ju überbringen f)attc, ben 5luftrag

erteilt, insige^eim in bc>3 ^Hauptquartier be§ 3*^^'^" ö" ^'^^f^n unb il)m im 9?amen

beö Äünig-3 ein edju^* unb jTru^bünbniö anzubieten, fall§ Siujilanb bie 3Seid)fe[

unb Cber überfdjreiten unb ben Ä'rieg gegen granfreid) mit ganzer traft fort=

fe^en molle. ®er 3"^^ ^^^^^ l"^^)
^"^t greuben bereit ertlärt unb erfud)te

feinen töniglid)en J^^eunb um bie «Senbung eine§ öeüotimädjtigten, ber baö

iöünbnig jum 5[bfd)(uffe bringen folle. 9tat^mer langte erft auf njeiten Um*

megen am 20. Januar in 33erlin tt)ieber an, ba (Sugen 23 causam aiö, ber 5ßice*

tönig üon Italien unb ©tieffof)n 9?apo(eon§, tt)e(d)er in5tt)ifd)en ba§ tommonbo

über bie in Königsberg gefammelten i^eereätrümmer ber „großen ?(rmee" über=

nommen t)atte, 5>erbac^t in betreff ber ©enbung 9Za^mer§ gefdjöpft unb an feine

Truppen Sefet)I gegeben t)atte, if)n aufzufangen. Dieg mar ein neuer 2Bin!

für ben Äönig. Jri^^^"^'^) 3Bdf)e(m befdjlo^, feine §auptftabt zu uerlaffen unb

fid) nac^ 93re§Iau z« begeben, um fic^ ben fran^öfifdien @päf)eraugen gu ent=

Ziet)en unb tJoKe ^^reifieit für feine weiteren @ntfd)liefeungen ju geminnen.

3Bir menben un§ in biefer bemegten 3^^^ ^on ben poUtifd)en 2?orgängen

zu einer ftillen geier in ber fönigüdjen Jotnitie, me(d)e am 20. Januar in ber

©djto^fapctle zu 93ertin ftattfanb, unb fe^en f)ier einen ebeln, I)od)begabten

Süngling, ben Kronprinzen griebric!^ 3SiIt)e(m (nad)maligen König ^riebrid)

2Bilt)e(m IV.), an ber «Seite be§ mürbigen 93ifd)of§ 'Bad üor ben 5ütar treten,

um t)ier — am Xage nor feiner ©infegnung — in ©egenmart ber fönigtidjeu

gamilie, fomie ber znr ^eier eingelabenen ^erfonen, ber 9}?inifter, ß^enerale,

©e^eimröte, @eiftlid)en u.
f.

xo., in ben §auptle^ren be§ d)riftlid)en ©tauben^

geprüft zu njerben. SlKe freuten fid), bofe ber fiebze^njäfirige Süngüng bie

it)m tiorgetegten S^'^Ö^" fo freimütig, flar unb beftimmt unb nid)t fo fef)r au§

bem (iJebäd)tni§, mit bem 5(u§menbiggelernten, fonbern mit ®eifte§gegenmart

im freien ©etbftbenfen beantwortete. Sei bem Kapitel üon bem ©tauben an

bie göttUd)e 55orfef)ung legte ber (S^eiftlic^e feinem ©djüter bie ^rage üor:

„Unb wa?- füll biefer ®Iaube an bie alleS umfaffeube, aümeife unb allgütige

SBeltregierung (^otte§ bei fdjmeren UngtüdSfätlen in einer buntetn, rätfelüoüen

3eit, h)ie bie gegenwärtige, auf ©ie mir!en?" — S)er Kronprinz fann einige

^lugenbüde nad), bann antwortete er mit gehobener, fefter «Stimme zwt)erfid)t==

lic^: „S)iefer Glaube foü unb wirb mic^ ert)eben, ftärfen, kräftigen, geft unb

* (Sie^e 6. 352.
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rut)ig glaube id) an ben, ber ^itm Ubermutc fprirf)t: Siö f)iert)er uub nid)t

ttietter! .^ier foHen [ic^ legen beine ftol^en SBeüen! ^c^ glaube an ben ?(n=

geredjten, ber ben frommen ba§ Sid}t lä^t aufgc()en in ber ginfterniö unb

{^reube ben reblid)en .S^'^er^en. ®aS 9J?orgenrot eine§ befferen 'Sage^ bridjt an.

^vd) t)üffe mit freubiger 3u^ci^[icf)t, ber allmädjtigc, gnäbige ®ott n^irb mit

meinem fönigtid)en SSater, feinem §aufe unb treuen 33o(fe fein. 5tmen!"

SSetdjen gcmaltigen ©inbrud mu^te in biefen frieg^bangen Xagen ba§

5Uüerfid)tlid)e, freubigc iöefcnntniS be§ reinen, föniglidjen Sünglingg, beö (So^neö

ber Königin Suife, ouf bie §er§en aEer ?(nmefenben madjen! —
ßiuei ^age barauf reifte ber I^önig nad) Sreölau ah (22. Januar). §ier

fammelte fid) balb jene ©d^ar ebler 3SaterIonb§freunbc um if)n, meld)e burd)

^^reuf3en§ ^rüfung^^eit treu unb tapfer auSgeljarrt i)atten unb lueldjc je^t mit

fiegeöfreubiger Segeifterung ben 5lugenblid für ^reu^enö (£rt)ebung gefommen

faf)en. §ier fd)miebeten unb pmmerten ber gaf)nenfd)mieb beutfdjer ^reil^eit,

ber eble ©c^arn^orft, unb feine rafttofen ©efellen Soljen unb ©rolman ben

neuen §arnifd) ber S3oruffia, in lueldjem fie balb if)rem Slobfeinbe in offenem

Ä'ampfe entgegentreten foHte. §ier erfd)ienen bie ©riaffe be§ Sl'önig§, meld)e

bo§ berüt)mte ®efe^ jener Qdt, betreffenb bie (Sinfüf)rung ber allgemeinen

3Sel)rpflid^t, uorbereiten follten.

?lm 3. gebruar erfd)ien ber 5tufruf beö Äönigö jur 93ilbung freinjil liger

^sägerbetad)ementö bd ben ^snfanteriebataiHoneu unb Slatiatlerieregimentern

ber 3lrmee, „um befouber^ biejenige klaffe ber @taatgbemof)ner, meld)e na^

ben bi§t)erigen Äantongefe^en öom ^ienfte befreit unb mol)If)abenb genug finb,

um fid) felbft befleiben unb beritten machen ju fönnen, in einer il)rer (Srgietiung

unb il)ren übrigen 3}erf)ältniffen angemeffenen gorm gum 9J2ilitärbienft auf^u*

forbern unb baburd) öor^üglid) folc^en jungen 9}?ännern Gelegenheit ^ur 3Iug=^

geidjnung 5U geben, bie burd) i^re ©ilbung unb if)ren 3Serftanb foglei^ ol^ne

nor^erige ©reffur gute ^ienfte leiften unb bemnäd^ft gefd)idte Offiziere ober

Unteroffiziere abgeben fönnen."

®ec^§ Xage barauf (9. gebruor) erfdjien eine Sßerorbnung, burd) ttjelc^e,

^unädjft für bie 3)auer be§ ^riegeg, bie fämtlidjen Befreiungen öon ber

2Be^rpflid)t aufget)oben mürben. Wit ©tolj fat) bie Station in biefen

(Srlaffcn bie S3eftätigung beg uralten germanifdjen ®runbfa^e§, nad) meld)em

nur berjenige ber greif)eit mürbig ift, ber aud^ fäf)ig ift, für bie greit)eit ^u

fämpfen, fie ^u erringen unb p befd)ü^en. ^od) mar ber ^einb nid)t genannt;

aber alle ahnten it)n unb öerftanben ben ©inn unb bie S3ebeutung ber fönig*

lid)en S8otfd)aften. 2öie ein grüt)ling§fturm ful)ren fie burc^ bie (Seele be^

3Solf§ unb entjünbeten f)eilige S5egeifterung. |)od) mogte bie Strömung in

9iü^rung, greube, ftolser ^'^offnung burc^ bie ^er^en. gierte ^atte gelehrt:

„'äüä) im 5lriegc lüirb ein ^ol! gum 33olte; mer biefen Slrieg ni^t mitmacht,



—- 368 -

—

faiui biird) fein "Tcfrct bcni bcutidicn ^oik cinuerfeibt iiievben." ^etjt luollten

aflc, bie auf beiitfd)cin '-Boben geboren, auc^ bei (St)re mürbig fein, ,^um beutfrf)en

'i>o(fc gercd)nct ju werben, g^^*^ l^^^f^
^''^^' 3c"9^' ^''^^ K"^^ 2et)re öon feinen

.s^örcrn ucrftanben nnb 6e^er,^igt luurbe. Wit froren Soliden fa^ er ben .S^ör«

fant iid) leeren, weit feine i^')örer allefamt an bem Stampfe tei(ue()inen n)oI(ten;

bann ergriff er felbft bie ^ife, legte ben <Sä6eI an unb trat in ben Sanbfturm

ein. Tic afabemifd)cn i^orlefungen mußten gefc^Ioffen luerben inie in .VlönigS-

berg, fo in iBrec^au unb in '^^erlin. 5[udj bie Uniuerfität iöalie, obg(eid) unter

nieftfälifd)er i^-^errfdjaft, t)örte auf; bk ©tubenten ^ogen einzeln ober in f(einen

.s^aufcn ,^um 1f)orc ^inauö gen ©reStau, um fid) ^ier atö freimillige Säger ben

'Itegimentern an^ureitjen. ©benfo mad)ten e§ bie roaderen 3)?arfaner unb Oft*

friefen, bie in ©ijttingen ftubierteu. 5(ud) ^ena muBte gcfdjioffen merben.

(£§ leerten fid) bie $>örfäte unb bie Sd)u(bänfe, bie 5?an,^eln unb bie £ird)en=

ftütite. ©in junger ®eift(id)er, ber auf bcr .Slan:^et feinen 5.^ater nertritt, er=

mat)nt bie (^kmeinbe jur ßrfüüung tt)rer ^^5flid)ten gegen ba^% isaterlanb unb

fügt tiin^u, baß er felbft fogleid) nad) bem ©ottevbienfte fein geiftlic^el Slteib

abt^un unb ale sSufar eintreten werbe, unb ade anmefenben jungen öeute er=

tjeben fid) fogleid) in ber Äird)e unb getoben, ba§ ®(eic^e ^u tf)un. 33on ber

(2d)ute unb 2Berfftatt, üon bem Saben, bem 253ebftut)t, ber ^flugfdjar, uon t)ot)er

5(f)nen 9titterfd)toB unb au§ nieberer ^ütte ftrömte atteö ju ben gähnen.

2Setd)em Süngting boy .'oer^ im Sufen fd)(ug für be§ SaubeS öf)re unb grei-

I)cit, meffen '^(rm nur bie Südjfc t)eben fonnte, ber 50g ^inauS. ^en Segen

beö 5ßater§, ber (5d)meftern @ruB unb ©trauß, bie 2l6fd)ieb§t^räne ber iOhttter

nimmt er mit fic^
—

Unb einmal nocf) üorübev fliegt i^m bev .'geimat ®lücf,

®nnn äief)t eu fort jur J^^ne, fte^t nic^t me^r äurüct,

Unb mag bem .s^evjen teuer, er läßt's baf)inten aü,

S)e§ .perjen^ fto(5e§ g-euer tüfilt nur 3;rommetenjcf)an.

S)a ftiegen bie begeifterten ÄriegeS« uub ©iegeSlieber unferer üatertänbifdjen

•Sänger, gouqu^S SSedruf:

„grifc^ auf jum frö^lic^en ^agen, e§ ift nun an ber ^^it;

(5§ fängt )cf)on an ju tagen, ber Äanipf ift nirfjt mefir »reit" u. f. lu.

unb OJiaj: Don Sd§enfenborf§ ^^^rü^liugSgruB an ba§ 95ater[anb:

„•Sie mir beine greuben leinten nad) ber itne^tfd)aft, nocf) bem Streit!

3?ater(anb, icf) mufe üerfinfen ^ter in beiner §errItcf)Eeit.

23o bie ^o^en Giemen faufen, f)imme(an ba^% !oaupt geumnbt,

So bie ftarfen Ströme braufen, alfev ba§ ift beutfd)e§ üanb" u. f. to.

2)a Hangen bie ftammenben ^i^ci^citSlieber be§ atten 'Jlrnbt: „2)er ^ott,

ber (gifen mac^fen ließ, S)er njollte !eine 5lned)te" — ober:
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„?Sa§ Blafen bte Xrompcten! öufaren f}erau§!

©§ reitet Der (^-elbmarldjad im flicßcnben Sau§" — u.
f. lu.

unb bic lmterlänbi[d)en 3Be{[en be§ ebcln ©tc^terjüngliitflg, ber „ßcicr unb

©c^tuert" ,^ug(eid) befecite, Xl)cobor Körner: „^u ©cljiycrt an meiner Sinfen,

2öa§ foU bein {)eit'reö iöünfen" — ober: „2öag glänzt bort im ^aih^ im

@onnenfcl)ein? ^ör'§ näfjer unb nä^er branfen" —
^Ind) jmei fnbbeutfd)e ^ic^ter [timmten ein in ben lauten 6^or. gr. 9tüdert

bic^tete feine gef)arni[d)ten ©onette: „®cr Wann i[t tuader, ber, fein ^funb
bennljenb, ßum ®ienft be§ SSaterlanbö fet)rt feine .SU-äftc" — u.

f.
m. unb

2. U^tanb lie^ bereite ben preu^ifdjen |)ero(b§ruf erfdjallcn:

„9Sor>ünrt§!

^reufeen ^ört bay ftotje 'üSort,

.<pört e§ gern itub fiaüt e§ fort:

SSürtüärlS!"

9^id)t alle brachten glatte, gefeilte ^ßerfe; aber bie alte beutfc^e ©angcS^

luft regte fid) mächtig, tuie benn aud) ber alte S3lü(^er einen jungen ^oeten

über feine fd)le(^ten 35erfe tröftete mit ben SSorten: „®id)ten ©ie man bruff,

junger ^^reunb, in folc^en Reiten mu^ jeber fingen, mie e§ i^m umö ^zx^ ift,

ber eine mit bem @d)nobel, ber anbere mit bem @abel!" —
2)er ©taatSfanjler tjon §arbenberg ^atte in biefer ß^^t bamit ju t^un,

bie ^lufmerffamfeit ber granjofen üon ben preu^ifdjen SJüftungen ab^ulenfcn

unb if)re 2Bad)famfeit ein^ufdjläfern, unb er tuar nid)t all^u getuiffenfiaft in

ber 3So^l ber 3J?ittcl ju biefem ß^^de. @r ftanb mit ben fran^öfifdjen ®c=

neralen unb '3)iplomatert ouf bem freunblid)ften ^-u^e, gab if)nen 'Dinerä unb

S3anfette unb beteuerte, ba^ bie pren^ifdjen 9iüftungen feinen anberen ^n}(d

t)ätten al§ bie go^tfü^rung be§ 5l'riege§ gegen 9iu^lanb. ^n ber Stille aber

natjmen bie 3Sert)anblungen mit 9?u^lanb über ein S3ünbni§ i^ren Fortgang,

^er Slönig fanbte feinen (^^eneralabjutanten, ben Dberften Don bem S^nefe =

b^d, in ha§> Hauptquartier be§ Slaifer^ ?llejanber 5U ©^lobama bei S^alifd)

(9. ^ebruar), um biefe 3Ser^anblungen möglic^ft fd)nell jum ?lbfc^tu^ ju bringen.

®ie 5tufnaf)me, meld)e Sl'nefebed bei bem Qaxtn fanb, 6ered)tigte gu ben beften

Hoffnungen. 1;er ^aifer fprad) nidjt aßein ben aufridjtigen 3Bunfd) unb

SSillen au§, bafe ^reu^en burc^ ben ^rieg in feiner alten Madjt unb feinem

früheren Umfonge toieber^ergefteüt merben foHe, fonbern er äußerte fogar bie

^Infic^t, ba^ ^reu^en Oergrö^ert merben muffe, unb begeit^uete @ad)fen a[§ ha^

geeignete Dbje!t für biefen ^xo^d, meil „bie Haltung (2ac^fen§ nid)t geftatte,

ba§felbe anber§, benn al§ eine eroberte ^rooinj 5U be^anbeln." Ob er öiel*

leid)t burd) biefen 35orfd)lag fc^on bie ©inmilligung ^reu^en§ gu ber oon i§m

im ftiHen geplanten SSieber^erfteHung ^olenö unter einem ruffifdjcn öiro^-

fürften gu erlangen f)offte, mag ba^ingefteilt bleiben. Sebenfatt^ mar aud)
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'i'^ovürfit gegen ÜiuBlnnb bitvcli Mc friif)cven 5(ftc bcr ruffifcljen ^solitit, in§<

bc|onbere in lilfit 1807, geboten, nnb Cberft üon bem ilnefebcct f)atte n)o{)(

rec^t, luenn er baranf beftanb, üor bem befinitiüeu 93ruct) mit granfreic^ ein

fefte'3 ?(bfommen mit Sinfstanb :^n treffen, bnrd) meldje^J bie Sanbe, me[cf)e nad)

'i>cenbignng bec> MricgeiS an ''^^renfjcn 5nrüd5ugeben waren, näf)er bejeidjnet

mürben, nnb me(d)e^^ nament(id) ^^renßen ben Sefi^ ber gegenmärtig üon ben

rnffifdien 6>ercn bcfetUen "l^roöin^en, Cftprenfsen nnb 3Sarfd)an, uerbürgte.

3o ,^ogen fid) bie 33erl)anb(ungen mit 9inf3tanb f)in.

(S^:^ mar 3^^^^ ^^^15 ^'^ Ungemife^eit ein ©nbe nat)m. ®ie preu|5ifd)en

©cneratc, ^mifdjcn ben beiben triegfüfjrenbcn ^^^arteien eingef(emmt, gerieten in

grof5C 5.^erlegent)eiten. ^^)or! mußte nid)t me^r, mie er ben ßu'^utungen ber

ruffifdjen generale, meiere üon if)m ein ^orrüden biö an bie Cbcr forberten,

begegnen foüe. 93ü(om bat ben Äönig fte^entlic^, ^^artei ^u nef)men: „5"^ei-

miüig merben bie gröf5ten Cpfer gebradjt merben, nnb Cnellen merben fid} offnen,

bie man längft uerfiegt glaubte." 33eibe (Generale famcn in Äoni^ (22. ^^ebrnar)

mit SSittgenftein ^ufammen nnb uerabrebeten ein gemeinfames 35orrüden gegen

bie Cber in brei Äolonnen, fo ba^ fic am 8. 9}?är5 bie Ober erreidjt {)aben

fOtiten. 5(ndi General uon ißorfteU rüdte mit feinen "Gruppen öon ilolberg

au§ auf eigene §anb nor unb fd)to^ feine 9Jcelbung barüber an ben Äönig

(27, gebruar) mit ben SSortcn: „^d) mcrbe nid^tö weitere^ unternel^men,

bi§ Gm. 93?ajeftüt 33efe{}(e mir angegangen fein merben, bitte Sm. SO?ajeftät aber

fuf5fänig: Waffen Sie une loöl" — ^Xm meiften fdjalt unb tobte ber alte

93(üd)er unter be§ ^önig§ 5(ugen in '-J^re^Iau unb fragte, ob e§ benn noc^

immer nid)t 3^d fei, „aHeö @d)c(mcnfran,^ofcn5eug famt bem 9J?U!?jö SJapo--

leon üom beutfc^en ^obcn ^^n üertilgen; ii)n Jude cy in allen gingern, ben

Säbel §u ergreifen." — „'-i^ormärt^!" fo rief aud) ©neifenau, ber in bicfen

^agen ane ©ngtanb f)eimfet)rte unb bei .Slolberg, ber alten SSiege feinet $Ruf)me§,

an^3 Sanb flieg, bann aber fogleid) nad) 33re§(au, bem ^;)auptquartier ber preu=

fjifdjen ^^satrioten, ging. 5(ud) cSd)arn{)orft riet jum ^Ibfc^luß mit 9iufelanb:

„Unferc 5(ufgabc ift, ben ©ieg ju fid)ern," fagtc er; „über bie 95erteilung ber

^öeute mirb ber griebenc^fongref^ entfdjeiben."

Unterbeffcn ftatteten fd)ou bie ^ettenbornfdjen Äofafen ber preuBifd)en

5>auptftabt einen 53efud) ob (20. g^bruar). Slofaten fprengten 5um Sanbg-

berger, fogleid) baranf Safdjfiren ^um Sd)ün^aufer X^ore l)inein; meljrere

"I^eutfdje t)atten fid) if)nen fdjon untermegy unb oor ben X^^oren angefd)loffen,

unb menig fel)lte, fo i)ätte ha^ ^oU in ^Berlin mit il)nen gemeinfc^aftlic^e

^ad^t gemad)t, um bie 5rö»5ofcn burd) einen ©trafeenaufftanb au§ ber Stabt

5u oertreiben. 2öie ^um 4"^o^ne trabten bie milben @ö§ne bcr Steppe unter

ben klugen be§ fran^öfifctjen 9D?arfd)an5 5(ugereau öorüber, mä()renb bie Särm*

trommel bie franjöfifdje Sefa^ung auf i§re Sammelptä^e rief. Sd)ncll, mie
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fie gefommen, Uerfd}iuaiibeu [ie tuieber, f)ter unb ba and) einen gefangenen

^ranjofen im S3üge( mit fid) fort[d)(eppenb. (^(üdlid) ber ^Berliner ©trafen*

junge, ben fie bor fid) auf§ ^ferb ^oben unb ber Dom ©ottet au§ ben gran*

gofen ein r}ö(}nifd)eg „^^afdjoH" §urufen fonnte! —
Htleä bröngte ^ur (gntfdjcibnng. ©djon am 13. J^ebruar §atte ber 5lünig

in '^axhi bie a(§6albige 3i^t)(ung ber §älfte feiner ^orfc^üffe (für bie ^er^

pflegung ber fran^öfifc^en ?rrmee U)äf)renb be§ ruffifd) = franäöfifd)en 5triege§),

fott)te ben ^(O^ug ber gran^ofen über bie (S(be geforbert unb fid) unter biefer

ißebingung bereit erflärt, einen SBaffenftiüftanb jtyifdjen 9fiufe(anb unb granf-

reid) ju bermitteln. ^)?apüIeon fd)tüieg. ©ein @d)ft)eigen mu^te ^reu^en g(eid)

einer Strieg^erflärung anfefjen. ?(uf bie tt)iebert)o(tc ^(nfrage beö frangöfifdien

©efanbten, ©rafen ©t. ajcarfon, ira§ bie preu^ifd)Crt Stüftungen ju bebeuten

ptten, antwortete ber ©taatöfan^Ier öon §arbenberg: „ber 51'ijnig muffe baö

SSotf beiuaffnen, bomit e§ fic^ nic^t gegen i()n beraaffne."

?(ud) ber Staifer ^(tejanber iDünfd)te ben 5(bfd)luf3 be§ 23ünbni§bertrage§

mit ^^reu^en befd)Ieunigt 5U fet)en. (£r fanbte ben Sharon oon 5(nftetten in

23eg(eitung be§ grei^errn öom ©tein 5U bireften ^Sertjanblungen nad) SSre^tau.

Dbgleid) oon einer ernft^aften 5tranft)eit befallen, zögerte bod) ©tein feinen

Slugenblid, bie 9}?iffion angunefimen. Seibe langten am 25. gebruar in S3reg=

lau an. @tein fu^r fogletd) am ©d)loffe oor, melbete fi(^ beim Könige, unb

feinen einbringlidjen SSorfteEungen gelang ei§, bie testen 35ebenfen beä Slönigg

in überiüinben. ®er Stönig, toeldjer feinen befonbereu SBert auf ben S3efi§

ber ganj potnifdjen 2anbftrid)e oon SBarfc^au, ^u(tuöf unb ^^lod legte, ent^

fd)lof5 fid), bie 3Sorfd)läge beö Slaiferö ^Uejanber unoeränbert an5une£)men.

(Sd)arnf)orft ging mit biefem SBefdjeibe in baö rnffifdje Hauptquartier, unb am
28. gebruar inurbe ber 3Sertrag oon Slalifd) abgefegt offen, aU beffen 3^^^^

unb 3icl ^ie 3Sieberl)erftelIung ber Unabpngigfeit ©uropaä unb §unäc^ft bie

S3efreiuitg ®eutfd)lanb§ I)ingeftellt lourbe. 2)er ^ax üerpflic^tetc fid), bie äöaffen

ntd)t el)er uieberjulegen , alö bi^ ^reu^en bie 9J?ad)t, bie eö oor bem Kriege

Oon 1806 befeffen, rt)iebererlangt ^aben mürbe; er oerbürgte bem tönige ben

S3efi| Dftpreu^enS, fomie berjenigen polnifdien Sanbftri^e, meldje bie SSer*

binbung jmifdien @d)lefien unb SBeftpreu^en bilben (^ofen unb ©nefen).

@o maren benn bie SBürfel gefallen, ber gro^e @ntfc^eibung§fampf be=

fc^Ioffen. ®er tönig felbft überzeugte fid) Oon ber äöirfung feiner erften

friegerifc^en 35erorbnungen
,

feine§ 5Iufrufg ^nx SBilbung freimilliger Säger*

betad)ement§ auf ba§ QSolf.

e§ mar ber 10. Wäx^, fonft ein f)ol)er ^^efttag in ber föniglic^en ga=

milie, — ber ®eburt§tag ber Königin Suife. ©er Slönig ftanb mit feineu

beiben älteften (Söf)nen auf bem Salfon be§ Sreölauer ©(^loffe§, im ^erjen

bie wehmütige Erinnerung an bie teure, Heimgegangene (Semal)lin, unb blidte

824*
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^inau§ auf bic frf)5ncn ?fn(ngcn bcr (£tabt, bie üor if)m im cr[tcn ^rütitingg»

jd)mucfe fiel) breiteten. 2)a brang plö^Iid) lauter Subel ju ben D()reu bc§

Äönicj^ unb ber ^^^riu^cu; fic faf)eu bic ßanbftrafien bebedt mit langen 3Sagen==

jügeu. ^Xuf ben Sagen fafeen unb nebent)er gu ^^nf? liefen fd)mnrfc, junge

•öurfdjcn; fic fdjmangcu ii)re bänbcrgcfdjmüdtcn ,<pütc unb erfüllten bie Snft

mit lautem, l^cr^tidjcm ^ube(.

„2Ba^5 bebeutet bie§?" Ujanbte fid) ber ^ön\Q ,^u bem neben it)m ftef)cnben

(2d)arn()Lnft, ber in biefen "lagen ber beftänbige 33eg{eiter unb 9iatgeber be§

iUnüg^o mar unb mit getjobenem 4")cr5cn jclU bic junc3e (Sifenfaat aufget)en fa^,

bie er in fd)mcrer '*)>rüfung§5eit in bie ^-urdjcn be§ 58aterlanbeg gefenft.

„©m. 9.1^1 ieftiit, c^ finb Sanbe^i^finber," antlrortete ©d)arnt)orft, „bie auf

(£m. 5J(ajcftät ^iuf fid) jnbetnb -^u if)ren galjnen fteüen unb bie fid) freuen,

baf? nun balb ber 5(ugenblid getDmmen ift, um für ii)r 3?ater(anb ju fämpfen

unb, fo (^ott miü, ^ü fiegcn."

©taunenb fat) ber Stön'ig, bie 3Birfungen be§ ®eifte§, ben er gerufen; ein

äufriebeneö Sädjcin ging über feine 3"9^' ^^ erfannte fein guteS, treues 3SoIf.

3n bemcgter (Stimmung fc^ritt er üom 3^aUon in fein ^IrbeitS^immer jurüd.

5(n bcmfctben STage tiotl^og ber Stönig bie 8tiftung§ur!unbe be§ (Sifernen

Vircu^cS, aUi be§ f)Dd)ften 2of)nc§ für biejenigen SQMnner, bie in bem beüor*

ftefjenbcn Äampfe fid) au§^eid)nen luürben.

(£r n}äf)[te ba§ 3eid)en beö Ä'reuäcS; benn ber 331id auf ba§ Ä^euj

forberte ^ugleid) ^u fü^uem öelbenmute unb ^u (^rift[id)er ®emut auf; unter

biefem 3cid)cn l)atten bercinft bie beutfd)en DrbenSrilter in '^preu^en tüiber bie

Reiben gefämpft, unb ein {)ei(iger .Stampf mar e§, ,^u bem ber Äönig jel^t fein

3^o(f aufrief, ein Mampf, in mc(d)em ®ott allein ben ©ieg ber(eif)en fonnte.

^aS Sireuä mar ein eifern e!§; benn nur mit (Sifen fonnte bie fe(^§jät)rige

(Sd)mad^ geröd)t, ba§ eiferne Sod) be§ UnterbrüderS gebrod)en merben.

9^od) ermartete ber treue ?)orf ben 5(uefprud) be§ ^önigö, burd) me(d)en

er für feinen füf)nen ®d)ritt, bie Stonüention uon ^ofdjcrun, freigefprodjen

ober üerurtedt merben follte. ^Der Äönig f)atte fid) burd) po(itifd)e 9f?üdfid)ten

anfangt ueranlafst gcfe()en, feinen treuen Wiener ju üerleugnen. ®ie Drbre,

burd) metc^e er feine 5(bberufung nom Äommanbo üerfügte, mar jebod) nie in

feine ^^änht getaugt, meit ber ruffifd)e 93efef)(§^aber ben Überbringer berfelbeu

nic^t burd)ge(affen ^atte. <So f)atte glor! ben Oberbefehl [eineg ßorpö meiter*

gefü{)rt unb mar mit bemfelben gemeinfd)ofttid) mit bem 9?efert)ecorp§ S3ü(om§

unb mit ben 9tuffen unter SSittgenftein uon ÄönigfSberg über ©olbin big gegen

bie Ober öorgerüdt. ®er Stönig l)atte biefeS 3Sorrüden ftillfi^rteigenb gene^*

migt unb, fotange bic Unterf)anblungen mit 9tu^(anb noc^ fc^mebten, feine

@ntfd)eibung nod) gurüdge^alten unb if)m nur ben 9}efet)t gefanbt, „betjufS

eines {riegSred)tIid)en ©rfenntniffeS eine auf bto^ militärtfd)en ©rünben be*
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ru^enbe ^iec^tfertigung ü6er ben 9t6fcE)Iu^ ber S^ontoention etn^ureicf)en." fjoxt

wax biefem 93efe^Ie nad)gefommen, er füllte aber felBft, tüte fd)tüacf) feine 9?erf)t^

ferttgung fein muffe, unb ba^ auf ©runb berfelben !ein Slrieg§gerid)t \i)n frei=

fpred)en Eonnte; benn eine mi(itärifc()e Sf^ötigung ju jener Stonüention lag ja

in ber %^at nidjt öor, unb barin lag ja gerabe bie ®rö^e feiner %i)at, baf^

er fid) of)ne jebe äußere 9?ötigung allein au§ bem ebelften unb reinften ^a*

trioti§mu§ ba^u entfc^Ioffen ^atk. ©er .^önig tüäf)tte beS^atb eine anbere

gorm, um bie ?{nge(egenf)eit ^um 5t6fd)lu^ ^u dringen. (Sr befteüte fein

Äriegggeridjt, fonbern er fe|te eine ^ommiffion Don brei ©encroten ein (üon

2)ieride, öon @ani^ unb öon ©c^üIer), ber er bie SiedjtfertigungSfc^rift f)oxt^

5ur ^Beurteilung übergab, yiad) bem ®utad)ten berfelben erliefe ber Äönig ben

nac^fotgenben ?(rmeebefef)I:

„9^ad)bem ^^ burc^ bie öom ©eneraüieutenant Hon ^or! eingereidjte

9fled)tfertigung ber mit bem ruffifd)en faiferlic^en ©enerat Don 'Siebitfd) in ^an--

roggen abgefd)toffenen Stonbention unb burd) ha§i Urteil ber jur Unterfudjung

biefer ^a<i)t ernannten Äommiffion, befte{)enb au§ , 3J?ic^ überjeugt

t)obe, ha'^ ber General öon ^J)orf tüegen jener ^onoention in jeber §infid)t

ganj öorn^urf^frei unb gu i^rer 5lnnaf)me nur burd) bie Umftänbe — —
bemogen n:)orben ift, fo mad)e ^(^ fofd)e§ ber 5(rmee f)ierburd) befonnt

mit bem ^Beifügen, ta'^ Sd) ben ©enerallientenant üon ^J)orf fo(d)em nad) nic^t

nur in bem ^ommanbo be§ i^m übergebenen 'iJtrmeecorpg beftätige, fonbern

if)m §um S5ett)eife 9J?einer aüerpdiften 3ufi^icbent)eit unb 9)?eineg ungeteilten

SSertrauenö auc^ nod) ben Oberbefef)! über bie "^^ruppen be§ ©eneralmajorg

Oon SSüIoft) übertragen ^ah.
r^ - ^ -. cm-n, < „

^rClau, ben 11. m., 1813.
^""'^''^ '^'^^'^''^

liefen 5rrmeebefet)I erhielt ^or! am 16. 50?är5 in SSeifeenfee, n)ä{)renb

feine Gruppen in ber Umgegenb 9?u^etag Ratten, eine 9)?ei(e üon 93ertin, ba§

bie franjöfifd^e 33efa|ung ba(b nad) jenem 5lofafenüberfaE oerlaffen f)atte —
auf 9^immertt)ieberfet)en. ?(m folgenben ^age (17. SD^är^) erfolgte ber ©in*

marfd) be§ ^3)orffd)en (äorpS in bie ^lauptftabt. SSom früljen SOtorgen an mar

bie ©tabt in freubiger 33emegung; un5äl)lige!c 35ol! fammelte fic^ in ben

©trafen, bie Dom Svenen tönig§tf)ore bi§ §um (Schlöffe führten; ein paar

§unbert freimillige Säger ftanben üor bem Äönig^t^or in ^arabe, ba§ 6orp§

5U empfangen, ^^rin^ ^einrid) Hon ^reufeen ritt, öom ©rafen äöittgenftein

unb öielen preufeifd)en unb ruffifd)en (Generalen begleitet, bem l)eran5ie^enben

ßorpg entgegen. Unter Itingenbem ©piel unb bem lauten Subet be§ ^o\h^

äog ha^:> ßorpS ein, aw feiner ©pi^e ^^)or!, unbemegt, o^ne "^c^^j §aupt red)t§

ober Iiul§ ^u menben, o^nc auf bie jubelnbe SOJenge 5U ad)ten, feine ftrenge,

ftolje 9}?iene fprad): „id) tfjat, ma§ meine ^flic^t ift gegen ba§ ^ßaterlanb."
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<Bo ging t§> bie ^önig§ftraBe niebcr, „tro auf ber Sangen iBriicfe bcr ®ro^e

5lurfür[t ftef|t unb jebe ^a^ne fegnet, bie i^m öorübern^c^t," nac^ bem ©djioffc,

tüo ber ^rin,^ §einrid) mit feinem befolge f)alten blieb, um ba§ Sorp§ öorbeimar»

fixieren ^u laffen. 3?om (Sotler blicften bie ^^rinjeffinnen bc§ föniglic^en ^"^aufeS

unb begrüßten bie tapfern Ärieger mit ®d)Ieieriref)en. 9)orf falutiertc mit bem

2)egen p i^nen f)inauf, unb jebe §eerfc£)ar fenfte i^rc f^a^m im ^ßorübcr^ie^en.

?(n bemfelben "Soge, an tüe((^cm 9}orf feinen Ginjug in 93crün t)ieU

(17. 9)Zär5), erhielt in SreStau W:^ üon @cf)arnf)orft in ber etifle längft oor-

bereitete ®efe^ über „bie Silbung ber Sanbmel^r unb be§ Sanbfturmeö"

bie Scftntigung bcy Sfönigg. '5)a§fetbe beru'^te auf ben Gntmürfen, met(i)e tion

(2cf)arnt)orft bereit! früJ)er (1809 unb 1811) eingereicht roorben maren, unb

frfjto^ ficf) QU bie bereits in Dftpreufsen unter fjotU Seitung in§ Seben ge^

tretene Drganifation ber 2anbmet)r an. jDanacf) mürben fämt(id]e me{)rf)aften

SOJänner gmifc^en 17 unb 40 Sahiren, mcld)e nid)t im fielen ben $)eere

bienten, jum ©ienft bei ber 2anbmef)r herangezogen, meldje gunädjft jur 93er=

teibigung ber SanbeSgren^en unb ber §eimat üermanbt merben unb ben Sinien^

truppen jur 9\eferOe bienen foüte. Sßefleibung unb 5(u§rüftung ber Sanbmetjr

mar ©adje be§ Sanbe§. (Sine bun!elb[ane ober braune Xud}(itet)fa, mit far*

bigem Ätagen unb 5Iuffc^Iägen je nad) ber ^roüinj, leinene §ofen unb eine

Judimül^e bitbeten bie Uniform. 3{n ber Äopfbcberfung mürbe ein Streng öon

ftiei^em 33(edj getragen, meldjc! bie öom Slönige fefbft gemäf)lte Snfd)rift trug:

„9[)Ht ©Ott für Slönig unb SSaterlanb!" ?((Ie nod] met)rt)aften 3}?änner

bi§ jum 60. 3af)te, bie meber ^um ftef)cnben ^;)eere nod) ^ur Sanbmet)r ge*

t)örten, bifbeten ben Sanbfturm, ber aber erft bann pfammentreten fotltc,

menn ber geinb in§ Sanb einbrang.

Stuf biefe äöeife gelang e§, ha§> fteine, üerarmte ßanb ^u ung(aublid)en

Seiftungen an^ufpannen. 3^^ ^^" 46000 9Jcann be§ ftefjenben |)eere§ traten

je|t 95000 93(anu 9?e!ruten unb Ärümper,

fomie 10000 freiroitlige Säger,

ferner 120000 9J?ann Sanbmet)r,

gufammen 271000 9}?ann, meld)e freiü^ nii^t fämt=

lid) öon Stnfang an, fonbcrn erft nad) unb nac^ mdtjrenb be§ Kriege! auf=

gebradjt mürben.

Se näber ber 9(u§brud) bc§ Äampfec^ rüdtc, bcfto f)öt)er ftiegen bie 3Sogen

ber S8egei|"terung. 9cod) immer neue ©djaren ftrömten §u ben ^af)ncn. SHtc

S^eteranen, bie mcgen ^^crmunbungcn tängft ebrcnnoU enttaffen maren, unb un*

bärtige Süngtinge, bie faum bie SBaffen t)cben tonnten, ftetlten fid) gu ben

gaf)nen. Selbft SDJäbdjen bargen ben jungfräulidjen Seib in ^rieg§f(eibern,

um fid) unter bie Dicdjen bcr 5?ater(anbgt)erteibiger ju mifdjen. ^reitid), einen
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fc^öneren 2öirfung§!ret§ gut SBet^ätigung ifjrer SSatertanbäüebe fanben ^reu*

^en§ g^rouen unb Jungfrauen in ben 2öer!en ber Siebe, ju benen firf) if)nen

rt)äf)renb be§ 5!riege§ (^elegentjeit bot. ^enn gro^ unb rü[)men^n)ert [tnb \voi)[

bie ^rieg^tfiaten ber 9}?änner; aber über 9}?anne§fraft nnb .^elbentum, „ttjaö

ha fämpft mit (Speeren unb \m§ [idj becft mit @ci)ilben, über (Si[en unb geuer

get)t ba§ 3Seib, mei( e§ 3Seib i[t."

®ie au^erorbentlic^en 9iü[tungen ^ren^cn§ erforberten aud) außerorbent»

lic^e ®elbmitte(; bie[e aber t)ermod)te ber üerarmte unb aufgewogene Staat

nid)t met)r aufzubringen. 2)a metteiferten alle Stäube, bie SSorne^men unb

Geringen, bie Sieidjen unb 5(rmeu, i^r ^^ah unb ©ut bem ^aterlanbe bar^u^^

bringen, unb in biefem ebetn SBetteifer geziemte ber ^;prci§ öor aÜen — ^reu^enä

grauen. ^Die Sd)tt)efter be§ 5lönig§ übergab if)ren fämtlid)en Sdjmud bem

Staatöfdja^, unb aöe grauen am §ofe, fon^ie üiele anbere folgten if)rem S3ei]pie(,

fie legten i^re golbenen unb filbernen Stetten, Spangen unb SfJinge mit frohem

^erjen auf ben 5Utar be§ $ßater(anbe§ nieber. S)ie g-rauen oertaufdjten it)re

golbenen Trauringe für eiferne, tt)eld)e bie Snfc^rift trugen: „®oIb gab id) für

(gifen, 1813." Jungfrauen brad)ten i^ren 93rautfd)mud bar, arme SSitmen

i^ren legten 9^otpfennig. (Sine grau jerfd^nitt if)r Setttud) unb fanbte bie

^älfte ein, um ß;t)arpie für bie SSermunbeten ju jupfen, unb ein fd)(efifd)e§

©betfräulein, gerbinanbe üon (Sd)mettau, fd)nitt öom §uupte ba§ fd)öne §aar,

um ben (£r(ö§ bafür oI§ Spenbc auf ben Wltar be§ 35aterlanbe§ nieber*

anlegen.

2Ber fann bie taufenb ^erzerquidenben ßüge ^er^äfilen, in benen fid) bie

^errtid)fte, reinfte SSaterlanbgUebe fpiegelte. ®§ mar, a(§ fjätten bie ®üter ber

@rbe i^ren SSert öerloren unb al§ gäbe eö nur nod) ein Gemeingut aller:

ba§ 35aterlanb.

(£1 beburfte faum nod) einer Ä'riegSerftärung gegen granfreid); bie 95er=

f)ä(tniffe brängten ja öon felber mit ©ematt jum Kriege, unb bie llrfad)en be§

Krieges lagen üor aüer 3BeIt offenbar. Sie erfolgte enblic^ an bem entfdjei*

bunggtioHen 17. ^äx^ mit bem begeifternben 5(ufruf be§ ^önig§:

„?In 3J?ein 5ßoIf!

(So menig für 3J?ein treue§ 35oI! al§ für ®eutfd)e bebarf e§ einer 9?ec^en-

fd)aft über bie Urfadjen be§ Slriegc§, metd)er je|t beginnt. Sllar liegen fic beut

unoerblenbeten ©uropa öor Singen.

Silsir erlagen unter ber Übermadjt grantreid)^. ®er gricbe, ber bie plfte

SKeincr Untertt)onen 9J?ir entriß gab un§ feine Segnungen nid)t; benn er fd)lug

uns tiefere SBunben al§ felbft ber SJrieg. ®a§ aitarf be§ Sanbeö marb au§=

gefogen, bie i>uptfeftungen blieben üom geinbe befc^t, ber Slderbau marb ge=

läl)mt, fomie ber fonft fo l)od) gebrachte ^unftfleife unfercr Stäbte, bie grei^eit
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bc§ $)anbetö lüarb gefiemmt unb baburd) bie Quette be§ (SrluerBä unb be§

3SDl)lftanbc§ er|d)üpft. "J^aä Sanb lüarb ein 9xaub ber 35erarmung.

2)urd) bie ftrenijfte (Srfüüung eingegangener '^erbinbüdjfeiten fjoffte 3c^

ÜJ^einem 3>o(fe @rleid)terung ju bereiten nnb ben franjöfiic^en Äaifer enblic^

^u überzeugen, ba^ eö fein eigener S^orteil fei, ^reußen feine Unabl)ängigfeit

,^u laffen. 5tbcr Sf^eine reinften 5(bfid)ten niurben burd) Übermut nnb ^reu=

lofigfeit vereitelt, unb nur ju beutlid) fa^en tuir, bafe beö itaiferä 3?erträge

met)r nod) luie feine Kriege un§ langfam üerberben mußten.

Sel^t ift ber ^tugenblid gefommen, wo alle ^änfd)ung über unferen 3"=

ftanb auff)ört! Sranbenburger, ^^reu^en, ©c^lefier, ^ommern, Sitauer! S^r

loi^t, toa^ i^r feit faft fieben Sohlten erbulbet f)abt, toa^ euer traurige^ So§

ift, wenn mir ben beginnenben Stampf nid)t etjrenüotl enben. (Srinnert euc^

an bie S-^or^eit, an ben großen Sl^urfürften, ben großen Ji^i^^^i^^' 53(eibt ein*

gebeut ber (Süter, bie unter ifjueu uufere S^orfafiren blutig ertämpften: ßJe*

roiffenöfrei^eit, (Sf)re, Unab^iingigfeit, §anbel, StunftfteiB unb 3Biffenfd}aft!

©ebentt be§ großen 93eifpie(ö unferer mäd)tigen 3,^erbünbcten, ber 9{uffen,

gebenft ber ©panier unb ^^ortugiefen. ©elbft fleine ^i^olfer finb für gleidje

©üter gegen mäd)tigere g^einbe in ben Stampf gebogen unb ^aben ben Sieg

errungen. Srinnert eud) an bie ^elbenmütigen Sc^meijer unb 9?ieber(änber!

®ro^e Opfer werben oon aüen ©täuben geforbert merben. ®enn unfer

beginnen ift groß, unb nid)t gering bie 3^^^^ i^i^^ ^^c 2)?itte( unferer J^inbe.

Sf)r rtierbet jene lieber bringen für bo§ 95aterlanb, für euern angeborenen Slönig,

al§ für einen fremben ^errfdjer, ber, tvk fo üiete Seifpiele (ct)ren, eure Sö^ne

unb eure legten Strafte 3^^^*^^" mibmen mürbe, bie eud) gan^ fremb finb.

$ßertrauen auf ®ott, 5tu§bauer, 9}?ut unb ber mäd)tige !öciftanb unferer S3unbe§*

genoffen merben unferen reblid)en ^(nftrengungcn fiegreid)en So^n gett)ät)ren.

5lber me(d)e Cpfer aud) Don einjelnen geforbert werben mögen, fie wiegen

bie f)eitigen ®üter nid)t auf, für bie wir fie Eingeben, für bie wir ftreiten unb

fiegen muffen, wenn wir nidjt aufhören wollen, ";|.^rcnf5en unb S;eutfd)e ju fein.

6^5 ift ber leiste, entfdjeibenbe S!ampf, ben wir befielen für unfere ®ji*

ftenj, unfere Unabljängigfcit, unferen 3Bo^lftanb; feinen anberen ^(uöweg giebt

e§, abo einen ef)rent)oüen (^^-ieben ober einen rut)müotIen Untergang!

5hid) bicfem würbet it)r gctroft entgegengehen um ber (5t)re willen, weit

e^r(o!§ ber ';|srcuf5e unb T;eutfd)e nidjt gu (eben nermag. ^tüein wir bürfen

mit 3"^^crfid)t oertrauen: (33ott unb unfer fefter SBiüe werben ber gercd}ten

(2ad)c ben Sieg ücrtci^en, mit it)m einen fidjeren, glorreidjen grteben unb bie

2Öieberfet)r einer glüdlid)eren 3^^^.

93re§iau, bm 17. mäx^ 1813. griebrid) SSilt)eIm.*



er $ruf6ruc^ ber §eere unb bte (ginlettung beö Ä'riegeö.

(£g luaren ^age öoH Ieucf)tcnber S3egei[terung, wk bie SBelt--

gefc^ic^te nur tuenige fennt, al§ öon QÜen Stan^eln in ^reu^en
ber 5(ufruf beö tönig§ „3ln mein SSolf" üerkfen, olg in allen

©tobten unb Dörfern bie Krieger bon bcn ®eiftlict)en einge-

tt)urben gu bem Kriege, öon bem ber ©irfjter (Z'^. Ä'örner) fagte:

„©§ ift fein ^riec|, oon bem bte fronen miffen,

(S§ ift ein ^veusäug, '§ i[t ein :^eirger ^rieg!"

%m 16. 9}?är§ fanb ber 5Iufbrurf) be§ gu^öolfö Don S3reglau [tatt; am
17. folgte bie 9fieiterei.

Sn ber 9D?orgenfrüf)e (17. Wläx^) fd)arten [id) bie 9teiterregimenter ber

(3axht auf bem STauenjienpIa^ um if)re ©tanbarten. Se ^njeen ©öfabronS

fd)toffen fi(i) 5um Greife um ifire gü^rer unb üerna^men aug bereu SOi'unbe

ben 5(ufruf be§ ^önig§ an fein ^rieg^fieer, in n)et(i)em er bie Ärieger an bie

alten preu^ifc^en ©olbatentugenben: Orbnung unb 9)?ann§5ud}t, ^apferfeit

unb 5Iu§bauer ermahnte. @r n)ie§ fie barauf ^in, toie ringsum bie ^ugenb ^n

ben SSaffen eilte, um ha^ SSaterlanb ^u üerteibigen. 3Sai§ jene aug freiem

SBiflen tf)at, bo§ forberte öom §eere bie ^flid^t. ®arum „fü^It boppelt eure

t)eiüge ^flic^t; be§ ©Injelnen S^rgei^, er fei ber ^öd)fte ober ©eringfte im

§eere, nerfdjtüinbe in bem ^auäen; tt)er für ba^J 35ater(anb fü^tt, benft nic^t

an fic§." 3""^ @d)tuffe tnar gefagt, ba^ er, ber ^önig, bei bem ^eere bleiben

tüürbe, ebenfo ber H^onprin^ unb bie ^rin^en feinet §aufel.

®aun bilbete bie gefomte ^Reiterei ein grofeeg SSiered. Sn baSfetbe be=

gaben fid) bie beiben tierbunbeten 9J?onard)en, mit bem Könige öon ^reu^en

ber ^ronprinj, ^rtn§ 3Bi[f)etm unb bie übrigen ^rinjen be§ föniglidjen $aufe§.

®er gelbpropft, Äonfiftoriatrat Dffel§met)er, burd) ©eftalt unb ebte ®efid)t§*

bilbung eine ^eröorragenbe, f)eroif(^=ef)rtt)ürbige ©rfdjeinung, trat an ba§ ®en!=

mal inmitten be§ ^Ia^e§ unb ()ielt bie 2öeif)rebe:
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„Sble S^ticgcr, Söf)ne bc§ 95atertanbc§! 2)er Xag ift ba, bcr Xng ber

©e^nfud^t eurer ^erjen. tönig unb 58aterlanb rufen i^re 55erteibiger. ^er

^err ber 2BeItcn fifit ju ©eric^t unter ben 5?ötfern ber Srbe unb ruft eucf)

ju SScrfgeugen feiner Okredjtigfcit. Sunfel unb ftcil ift ber '^fab, bcn if)r

betretet; aber pftirfjtmäBig nnb fettig unb ruf)mn)ürbi9 auf cmig. — — —
3()r fämpft für bie gerecf)tefte, ^eiligfte Sacf)e, für meldje je ha§> (2d)ttjert ge*

5ogen würbe. \S'^x fämpft für bie ^Dd)ften ®ütcr ber SO?cnfd)f)eit, für ba§

3?aterlanb, für eud) felbft unb für bie Rurigen" u. f.
m.

'i)Qnn fprad) er fnieenb ba§ ©ebet. ©ine tiefe Stille lagerte über bent

grof^cn 'ipiat;e unb ber öerfammeltcn 91cenge, ttiäf)renb ber Äönig fid) mit bcm

.^"^eere unb mit Dem ganzen 55oIfe im ©cbete ^u @ott vereinigte, darauf fprad)

ber ©eiftlic^e ben Segen, unb t)on allen türmen läuteten bie @(oden.

Unmittelbar barauf erfolgte ber ^(uymarfd) ber Gruppen, begleitet üon

ben tjeiBeften Segen^münfdjen bcr 3urüdb[etbenben. ^üdjer unb 2(^(eicr mctjtcn

au§ aücn genftern; aber feine Xbräne }{o% aly fofdje ber Diü^rung unb greubc.

©tolj fat) bie i)Jcutter auf ben So§n, X)oil SiegeS^offnung bie 33raut auf ben

©eliebten ^erab.

^er Slönig gab ben Struppen nod^ eine meite Strede 'iia^ (Geleit. Sn

ben nädiftfolgenben lagen reifte er nod) 33erün.

^ier fanb am 27. Tläx^ frü'^morgen? non ücrfdiiebcncn großen ^{ät3en,

oom Suftgarten, bem ®önf)of»^ unb äl^iltjelm^pla^, bcm ^(at3e üor bem '^sot?*

bamer "Ütiore, nad) feierüd)em ®otte§bienfte ber 5(u§marfd) ber Struppen ftatt.

5n bcm Suitgarten — bama(§ einem fanbigen ^^falje, in beffen 5)cittc ba^i

etanbbilb be§ alten Deffauerö ragte, — mar hai^ ^?)orff(^e (Sorp§ aufgefteüt.

5n bem 5Iugenblirf, al§ bcr gelbprebiger Sdjultjc bcn Segen fpracf), brad) über

bem 5^ome bie Sonne burd) bie SSoIfen l^emor. S)ann trat ^)oü mitten in

ben Ärei§, bie §anb am Säbelgriff, unb fprad): „Solbatcn, je^t gc^t'^o in ben

Äampf. 95on biefem '^Xugcnblirf an gehört feinem üon un§ me^r fein Seben;

e§ möge feiner barauf rei^nen, ba§ (£nbe be§ ^ampfe§ erleben gu mollen.

Unfer Seben gefjört bem Könige, gehört bcm '^saterlanbe. 2^ut eure ^fi\d)t.

3t)r foUt mid) an eurer Spit3e fe^en. ^sd] fc^möre eud)," fdjloß er tiefbemegt,

mit feierlicher, fefter Stimme, „ein unglüdlidjcC^ iBaterlanb fiet)t mid) niemals

mieber."

^er alte Cberft oon i^orn, S^ommanbcur be§ Scibregiment^ (9h-. 8),

an melct)e'5 '7}oxt fid) mit ben legten 2Borten befonber^^ gemanbt f)attc, fübltc

fid) Hon benfelbcn fo ergriffen, bajj er an bie Sruft be§ gü^rer^S fanf unb,

mit bem Säbel auf ba^ Scibrcgimcnt mcifcnb, aufrief: „ßm. (Sjceüeuä, id) unb

biefe, ja mir alle mcrben bcm 33eifpiele unfere§ 5ül)rer» folgen."

„2)a§ foÜ ein 2i>ort fein!" rief einer au§ Wi^ unb ©lieb öom Seibregiment.

„Sa, baö foll ein 'ii>ort fein!" rief einftimmig ha^ gan^e l^egiment.
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„eine [e[te S3urg tft un[cr (i^ott," fiel nom ®ome bcr Gtjorat ciit, iinb

aüc ©loden läuteten 9(men.

Sßom Könige begleitet marfdjierten bie Gruppen gen ^otäbom unb ttjetter.

e^3 wav be[ct)foffen n^orben, ha^ Q6mm\[ 65raf 3Sittgenftein, unter

beffen D6erbefct)I ou^er feinen 10000 JRuffen bie prcuf3ifci)en (£orps ber ®e*

nerale Hon fjoxl, öon 93ü[otü unb t)on 33orften — jufammen ca.

40000 Wann — gefteflt umrcn, Don ber Wavt iBranbenburg qu§, (General

gelbmarfdjaUüonSlüdjer,

mit ber in

©d)Iefien öer^

fammetten

^•iegömadjt

— gleidifaüö

naf)e QU 40000

Tlann —
,
§u

lueldjen nod^

ha^i ruffifi^e

(Sorpä üon

3Sin^in =

gerobe ftie^,

uon ©d)(efien

au§ gegen bie

tStbe öorrüden

unb fid) in

ber fädjfifdjen

ebene jenfeit^

ber (£(be üer=

einigen fotl^^

ten unb ha"^

55re§Iau bie '(Staatsmänner ber öerbnnbeten 9J(äd)te über

nad) meld)en fie, im löegriffe, in bie 9i^einbunbftaaten unb in bie ber fran=

5öfifd)en §errfd)aft unterroovfencn Sauber einsurüden, bafelbft öerfa^rcn luollten.

®ie 95erma(tung ber gu befe^enben Sänber — mit 3(ugnat)mc ber alten preu=

^ifc^en unb ber f)annooerfd)en ®cbtet§teite, in hjeldjen fogteidj bie atten 9iegie

rungen mieber()erge[teflt mürben —
,

fomie bie 58ermertung if)rer .^>ilf§queßeu

5um genieinfamen S^Zul^en fotlte für bie 2)aucr be§ Kriege? einem ßcntral^

nermaltungärat mit unbefdjränftcn 33oIImad}ten übertragen merben. 5U meldjem

jebe ber Derbünbeten 93(äd)te ein DJätglieb ,^u ernennen Ijatte. .s^^^auptfndjlid) auf

ben eintrieb bc§ 5"^-eif)errn üom (Stein mürbe ber ®rIofe eineS 5(ufruf§ an bie

beutf^e 9^ation befdjioffeu, in meldjem ^wtd unb ßicl be§ ItriegeS öffentüd)

58 [ ü (^ e r.

gürft tutu-

fom,berDber=

befe^tS^aber

ber üerbün=

beten §(rmeen,

mit ber (ruffi*

fd}en) iKeferöe-

armee — ca.

20000 90?ann

— üon Slatifct)

burct) ®d)Ie*

fien unb bie

Saufil^ if)nen

nad)rüden

foate.— ^sät)^

renb bie §eere

bie erften

9J?ärfd)e gegen

ben geinb

mad)ten, einige

ten fid) in

bie ÖJrunbfä^e,
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ucrfünbigt unb bie dürften utib 95ö(fer ®eutfc^Ianb§ aufgeforbert iüurben, nn

bem großen SSerfe if)rer Befreiung teil^unetimen , atle beutfcfien gürften aber,

inet(i)c binnen einer beftimmten J^ift nidjt if)ren Seitritt ju bem Sunbe gegen

Jranfreid) erfüirt f)atten, mit bem 5ßerluft i^rer Staaten 6ebro{)t lüurben.

iiiefe fogcnanntc ^roflamation oon Äatifd) imirbe im Sf^amen ber öer-

bünbeten ^JJfonardjen öon bem Cberbefef)I§f)aber ber tierbünbeten 5(rmeen, dürften

Äutuloro, erlaffen (25. 9}Mrä)
*

* ©ic lautete: „Snbem 5Ru6Ianb§ fiegreid^e Äriecjer, begleitet üon benen @r. SJtojeftät be§

ÄöntgS von ^reußen, ^i)n^ Sunbe§genoffen, in S)eutf^lanb auftreten, fünbigen @e. 3Kajeftät

ber Ifaifer non Dtufelanb imb Se. ^JJajeftät ber ^önig non ^reufjeu ben ^-ürften unb SSölfern

1)eutfd)Ianb§ bie 9iücftef)r ber greifieit unb Unab^ängigfeit an. Sie fommen nur in ber ^rb^

|icf)t, if)nen bicfc entmanbten, aber unüeräuBerlid^en Stammgüter ber 5?ö(fer loiebererringen

ju belf'en unb ber ÜSicbergeburt eine§ ebriüürbigen 9teid)e§ mächtigen ®cf)u|^ unb bauernbe

©ettjä^r JU Iciften. Ühir biefer große, über jebe 8elbj'tiud)t erhabene unb be§^alb ^^rer

SRajeftäten allein loürbige ^rvtd ift e§, ber ba^j SSorbringen ^i)Xi.x §eere gebietet unb leitet.

3)iefe unter ben 9(ugen beiöer 93?onarc^en uon it)rem tyelb^errn gefüfirten §eere üertrauen

auf einen loaltenben geredjten ©ott unb f)offen uollenbeu ju bürfen für bie ganje 23elt unb

unraiberruflict) \nv Teutjc^Ianb, roaS fie für fidi jelbft jur ?(btDenbung bee i(^mad)üon)"tcu

2)0d)e§ i'o rü^mlic^ begonnen. 35o[( Don biefer 33egeifterung rücfen fie ^eran. ^i)xt Sofung

ift (£f)re unb g-rei^eit. 9J?öge jeber 3)eutfct)e, ber be§ 9Jamen§ noc^ loürbig fein Witt, rafc^

unb träftig ftcf) un§ anfd)lie^en, möge jeber, er fei f^ürft, er fei 6bler, ober er ftefie in ben

Steigen ber 93Zänner be§ 9SoIfe§, ben 33efreiung§plänen ?RufeIanb§ unb "ißreuBenS beitreten,

mit .^erj unb Sinn, mit ®ut unb 23Iut, mit Seib unb Sebenl

5}ieje ©efinnung, biefen Sifer glauben ^i)ix Wajeftäten nad) bem ©eifte, welcher 9tuB;

lanb§ Siege über bie äurüdinantenbe 5öelt()errfd)aft fo beutltd) bejeid)net, oon jebem 2;eutfd)en

mit 9te(^t enoarten ju bürfen.

Unb fo forbem Sie benn treue§ 93Jitiüirfen, befonberB öon jebem beutfc^en g-ürften, unb

iDotlen babei gerne oorau§fe^en, ba\i fid) feiner finben roerbe unter ifinen, ber, inbem er ber

beutfd)en Sad)e abtrünnig fein unb bleiben loifl, fid) reif geige ber üerbienten SSernid) =

tung burd) bie Mraft ber öffentlid)en ^Jteinung unb burd) bie 9)Jac^t geredjter

28offen.

2)er 9i§einbunb, biefe trügerifc^e f^ef fei, mit loelc^er ber ^lllentämeienbe ba§

erft zertrümmerte 3)eutfd)lanb felbft mit Siefeitigung be§ alten 5?amen§ neu umfd)Iang, fann

al§ 'üSirfung fremben ßiuangeS unb al§ 3Birfung fremben GinfluffeS nid)t längergebulbet

lü erben. ^Bielme^r glauben 3^re ilJajefläten einem längft get)egten, nur mü(}fam nod) in

bekommener Sruft äurüdge^altenen allgemeinen 'ißoIfC'niuufdie ju begegnen, inenn Sie erflären,

ha\i bie 5luflöfung biefe§ 93erein§ nid]t anberS alS in '^i)Xtn beftimmten 3lbfic^ten liegen tonne.

.piermit ift äugtetc^ ha^ 58er§ältni§ au§gefprod)en, in roeldiem Se. aKajeftät ber Äaifer

aller 9teufeen jum loiebergeborenen 3^eutfd)lanb unb ju feiner SSerfaffung fteljen luotlen. (S§

tann bie§, ba Sie ben fremben Ginflufe üevnid)tet ju fel)en iüünfd)en, fein anbere§ fein, al§

eine fd)üt^enbe .'panb über ein 5Sert ju Ijalten, beffen ©eftaltung ganj allein ben fyürften unb

'iUilfern ^eut)d)lanb§ an^eimgeftettt bleiben foll. ^e fc^ärfer in feinen ©runb^ügen
unb Umriffeu biefeä 2Ber! heraustreten loirb aus bem ureigenen ©elfte be§

beutfrfjcu ü8oIfe§, befto uerjüngter, leben§fräftiger unb in ©in^eit gehaltener
luirb 2;eutfd}lanb mieber unter ben iöölfern (SuropaS erfc^einen tonnen.

Übrigens loerben Se. ajtajeftät nebft ^^rem 'öunbeSgenoffen, mit bem Sie in ben ^ier
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®ie geiüattige @prad)c bicfcr ^^ßrolfamation t()at i^re SBirfung. Sänge

raar Hon einem beutfdjen 3SoIfe nidjt me^r bie ^lebe geiuefen. §ier lünrbe Don

einem [einer mädjtigftcn g-ürften felbft ba§ beutfd)e SSotf gur ?(6fd)üttc(nng be§

fremben SodjeS unb äur STcitnaljme an bem grojjen SBerte ber 9^cnbci]rünbnng

be§ 9teid)e§ aufgerufen unb if)m eine neue gro^c ^dt, auf bie man faum nod)

,^u t)offen gemagt, in naf)e 51u§fidjt gefteHt. @§ lüar, a(g üerncl)me man ba?^

mcere!3gleid)e 9\aufdjen be§ alten beutfdjen (gidjenttjalbe^^. ^ßergeffen mar, moö

rüdroärta tuie ein fd)mercr STraum lag. ^ormärtä lag ^reuf^eng 3"f"»ft

luie ba§ 9}?orgenrot eine^5 neuen, fd)önen Xageä, ber bem beutfd)en 'iSolk aufging.

9f?od) mar e§ erft ein beutfdjer Staat, meldjer ben Stampf für feine unb

'Deutfc^tanbS Befreiung begann. (£§ fragte fid), mie bie übrigen beutfd)en

g^ürften unb ©taaten, namentlid) luie baö mäditige Dfterreid), bie alte Staifer*

mad)t be§ 9?eic^e§, fid) an biefem SBenbepunfte ber beutfdjen ®efd)id)te üer^alten

mürben. §ier aber begegnen mir nod) lange nidjt einer ber preufiifdjen eben=

bürtigen 5tuffaffung ber politifdjen Sage. §ätte Dfterreidj beutfd) gebadjt unb

gefjanbelt, fid) offen mit ^reu^en 5ur ^Befreiung ©eutfc^tanbä öerbunben, bann

mürben bie öerbünbeten ?trmeen bie Xrümmer ber franjöfifdjen batb über ben

9i^ein gebrängt unb boburd) bem ?Iufgebote be§ SSoIfeg ^u feiner ©r^ebung

9^od)brud gegeben f)aben. ®er Ärieg märe bann ma^rfc^eintidj nic^t auf

beutfdjem, fonbern jenfeit be§ 9'i{)ein§ auf frangi^fifi^em S3Dben eröffnet morben.

Snbeffen Dfterreid), beffen ^oliti! nädjft bem gutmütigen, nüdjternen Slaifer

^ran^ ber ®raf ^(emen§ 9}?etternic^ leitete, fa^ mit 9J?ifetrauen unb ^Ibneigung

ben begeifterten, f)eroifd)en 5(uffd)mung be^ preu^ifc^en S^olfeö, unb feine ebelften

SßaterlanbSfreunbe, bie ©tein, (Sc^arnt)orft, ©neifenau u.
f.

m., mürben in SBien

al§ „preu^ifd)e Scifobiner" tierfd)rieen. "Siaä SBiener Ä'abinctt fud)te mit ben

alten biplomatifc^en fünften nur fleinlidje S5ortei(e für fidj ^u erreidjen unb

in bem großen ^rincipienfampfe, ber bie 9J?ögIidj!eit einc§ 5(u§g(eid)e§ au§fd^lo^,

noc^ eine 33ermittelung ju übernehmen.

®iefe unmürbige unb ^ögernbe Haltung Dfterreic^§ übte einen nnl^eiltiollen (Sin^

flu^ auf bie Haltung ber 9Rf)einbunb^5fürften, inSbefonbere S3a^ern§ unb (Sad)fen§.

©ie trug bor allem bie @d)ulb, bafe ^eutfdjlanb bei bem Hu§bruc^ be§ 33efreiung§'

friege§ 1813, mie fd)on fo oft, gu feinem S5ert)ängni§ mieber in gmei §eerIoger

gefpalten mar, inbem beutfc^e 35olf§ftämme öon i^ren dürften genötigt mürben.

bargelegten ®eftnnungen unb 9(nftc^ten uollfonimen einuerftanben ftnb, bem j^önen 3'^^^

ber Sefreiung ®eutfd)Ianb§ üom fremben ^oc^e ;3^re ^öc^ften 5(nftrengungen jeberseit ge=

»üibmet fein lafjen.

grantreic^, fc^ön unb ftarf burcft ficf) felbft, befdjäfttge fi^ fernerhin mit ber SefÖrberung^

feiner inneren ©lüdfeligfeit. ßeine äußere Tlaii^t wirb biefe ftören wollen, feine feinblid^e

Unternehmung mirb gegen feine redjtmä^igen ©renjen gerichtet merben, bi§ ber ©runb ju

ber Unabl)ängtgfeit aller Staaten Don ®uro)3a feftgefe^t unb gefiebert fein rairb" u. f. rc.
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im Siitercffc bc6 (Srbfeinbe^ bcv beut[d)en Station bie Söanen tjegeu i^re

beutfc^en 93rüber ,^u fü^^e" »"^ 9^9^" ^^^ Sntereffe ber eigenen Aktion ju

fämpfcn.

^^ilud) bei bcn auöiuärtigen 9!)fäc()ten fehlte baö rirfjtige 35er[tänbniö für

bic uon ben uerbünbeten 3)ionard)en anfgefteüten großen ö^el'idjt^punfte. (Sng*

(anb, auf bcffen i^ilf^getber '^Preußen bei feinen auf^erorbentüdjen 9xüftnngen

red)ncte, fnüpfte bie ©eiuä^rung berfclben an bie ^ebingung einer „uöÜigen

(£(^abloöf)a(tung §annooer§ für ben erlittenen 35erluft unb einer äiücdmäfsigen

SSergröBerung" unb ujurbc babei üon bcm ä'i>unfd)e geleitet, bafe „^^reufeen

audj fünftig burc^ bie Slbe begrenzt bleiben möge." ^aö 23id)tigfte, morauf

e§ 5ur 3cit anfam, eine fofortige Sanbung an ben norbbeutfdjen Stuften, über^^

üeB (Sngtanb bem Sltonprin^en Don ©dimeben, njelc^er §tt)ar mit 9tufe(anb unb

''^reuf5en in ein Sünbniio trat, fid) aber bolb a(y ein fet)r übler unb j^njei^

beutiger 23unbe!§genüffe erroieS, ber in bem großen Kriege nur feine eigennü^igen

Sntereffen, in^befonbere bie (Srmerbung 9?onüegeng für ©d)toeben,* üerfolgte.

<2o fa^ fid) ^^reußen bei bem 5(u§brud)e be!§ Striegel, in bem e§ für ®eutfd)=

lanb^ @t)re unb ^rei^eit feine ganje ©jiftenä einfette, auf feine eigene 9]olf§*

fraft unb auf bie §ilfe Üxu^tanb^ befdjränft; ee fat) feine t)od)f)er5igen ^läne

für ben SSieberaufbau eine§ einigen, freien 9?eid)eg „auö bem ureigenen ©eifte

be§ beutfdjen ^ioIteS" burd) bie fteinlidje Stabinett^politif Öfterreic^§ unb burd)

ben 'i^lbfatl ber 9^t)einbunbftaaten Don ber beutfdjen ^adjt ge!reu§t unb mar

taum in ber Sage, bie glän^enben 55erf)ei^ungen ber ^roflamation uon Stalifd)

erfüllen ju fönnen.

?(uc^ bie (Srroartung, baf^ bic beutfdjc ^ad}^ burd) bie materielle §ilfe

äiußlanb^ eine mefentli(^e görberung erl^alten mürbe, ging nid)t in Erfüllung.

3roar Äaifer ^llejanber Ijatte bie ebelften ?tbfid)ten; bie 9iolIe eine^ 2öieber=

^erftellerg ber greibeit unb llnabt)ängigfeit ber europäifdjen Staaten fdjmeic^elte

feinem ölirgeij; aber e§ gab eine ftarfe ^^artei in ^Jiui3lanb, meldje meinte,

ba^ mit ber ^Vertreibung ber franäöfif(^en i^eerc uon ruf[ifd)em 93oben genug

get^an fei, unb meld)e nur mit Unmillcn bie ^ortfc^ung be§ ftriege§ jenfeit

ber ©renken bcö ruffifd)en 9teid)ec^ fa^. 5ln if)rer Spitze ftanb ber Oberbefehls-

l^aber ber öerbünbeten 5(rmeen, gürft Stutufom. 9^ad) feiner 5tnfid)t ^ätte 9?ufe=

lanb ^^solen unb ^reußen bis an bie 2Beid)fel nebft ©angig unb ^t)orn in

33efi^ nehmen unb behaupten unb bie anberen machen laffen foüen, mag fie

mollten. öS fam ba^u — ein 5J?oment, ha§: uielfac^ übcrfe^en morben ift —

,

bafe aud) bie ruffifdie 5(rmee burc^ ben ^elbjug üon 1812 üollftänbig erfc^öpft

mar unb längerer ^dt ber 9tul)e unb Sammlung beburfte, elje fie gur Si^ieber-

aufna^me ber ÄriegSoperationen fäl)ig mar, unb ba^ bie §eereSmad)t, über

* Sie^e ©. 336 oben.
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uictc^e 9iuf5lanb üerfücicn fonnte, trol^ a((cn 9?üften§ in her SSirtlidjfcit fange

nid)t fo furchtbar toav irie an\ bem g^apier. SBeit entfernt, ben .^Irieg tüeit

über bie SBeic^fcI I)inQU§, an bic Ober uub ®lbe tragen -^u fönnen, Juenn fid)

nid)t ^^sreu^en gegen 9?apoleon crt)üb, {)attcn bic 9iuf]en feine 5(ugfid)ten, ]"id)

ül)\K bie prenfeifdje §i([c aud) nur in ^^^olen bef)Quptcn ju fönnen, fobalb ^apo-

(eon im grüf)jat)r 1813 mit feiner neugcfd)affcnen 5(rmce i^nen gegenüber im

gelbe erfdjien. ©ennod) f)errfd)te unter ben ruffifd)en Öieneraten eine grofje

Überfdjä^ung. 9}?an roar im ruffifdjen ^^»auptquartier ftof^ auf bie Erfolge

be§ legten ^elb^ngeö unb loenig geneigt, auf bie 9^atfd)(äge ber preuf3ifd)en

Offiziere gu §ören. diad) langem 3ö9ern, nad)bem bie ^reuf3en unter ^))oxt

ben grangofen bereite ein fiegreidjeö 'Ircffen bei 9)^ Odern (5. Slpril) geliefert

nnb ben SSicefönig ©ugen ^um Siüdjuge auf SJiagbeburg unb auf ha^ linfe

Ufer ber (Slbe genötigt I)atten, fetzte fid) gürft tutufoiü mit bem ruffifd)en

§auptt)eere üon talifdj in dMx\d) (7. ?(pril).

©inen auffälligen ©egenfa^ ju bem ^ögetn unb ber ©djmerfölligfeit in

ber ruffifc^en Heeresleitung bilbete bie ©d)netligfeit uub Xl)atfraft, mit iüeld)er

ber gro^e 93?eifter ber Ä'riegsfunft 9?opoleou nad) ber S3ernid)tung feine§ §eereö

in Diufelanb neue 5lrmeen auffteütc. ®urd} fein perfönlic^e§ 5(uftreten in ^^ari§

(19. ©e^ember) fdjlug er bie Übeln (Sinbrüde nieber, toeldje bie SfJadjric^teu

üon ben UnglüdiofäEen ber großen 5lrmec iu 9iu^loub unter ber Seüölferung

Ijerüorgerufen f)atten. (£r erfdjien felbft in ber ©i^uug be§ gefe^gebeuben

Äörperö (14 gebruar), fd)ilberte in lebcubiger 9flebe bie S3egebenl^eiten be§

ruffifd)eu gelb^ugeö, bie Stampfe beö §eere^5, ba§ uid)t ben SSaffen ber geinbe,

fonbern ber Tladjt ber (Slemente erlegen iuäre, uub lie^ baö erfd)ütternbe Unglüd

feiner Segionen üon bem ©lau^c i^rer %i)aki\ überftratjlen. (£r bered)nete bie

unerfd)öpflid)en Hilfsmittel, mit meldjeu g^ranfreid) in furjer 3^^^ aüt§> löieber

gut gemadjt f)aben n^ürbe, unb ücrfid)erte, ha'^ g^onfrcid) an feine geinbe aud)

nid)t ein ©orf abtreten luürbe, ob aud) ber Bonner il)rer ©efc^ü^c fd)on t)om

9}?ontmartre rollte. Sie ergebenen Siener be§ ÄaifertumS beirilligten ol)ne 3Siber=

fpruc^ ba§ ?Iufgebot ber Hunberttaufenbe, bie 9tapoleon gur ^ßerteibiguug grauf=

reid)§, b. 1^. ^uv 3lufred)ter^altuug feinet 3Settmad)t§tt)ron§, ben er für un^er^

trennlic^ üon ber Tladjt unb bem 9iul)me ber „großen Station" erflärte,

oerlangte.

9[Bäf)renb ber SSicefönig @ugen bie tiefte ber au§ 9fiu^lanb §urüdgefet)rten

^ruppeu hinter bie (Slbe gurüdfü^rte, fammelten fid) unter feinen 9J?orfd)älIen

neue ©treitfräfte: bog 3. (£orp§ Df^el) unb baö 12. ßorpS Dubinot, benen

bie Gruppen ber 9ftl)einbunb§fürften , ber SBürttemberger, Sabener, §effen-

Sarmftäbter u.
f.

tu. eingereil)t tüurben, in ber SSür^burger ©egenb, bie 23at)ern bei

S3amberg, bie SBeftfalen bei Äaffel, ba§ 1. (SorpS $8anbamme bei SSefel, ba§

5. eorpg Saurtfton bei SJJagbeburg. 5tu§ Italien traf ha§^ 4. (Sorpö ®raf
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33 er trän b bei '^lug'Sburg ein. Sni 9J?aintf)a( fammette [id) bie junge ©arbe

unter 33ejfifereg unb baö 6. ©orpä 9)2armont.

®ic (Stämme t>ou 150 93ataitIoneu unb 50 (S'otabronä für bie S^^eufor*

mationen lüurben üon ber in (Spanien ftef)cnben ^Irmee herangezogen. Sie

Jlotte muf3tc einen leit if)rer (geefolbaten unb 9J?atrofen abgeben, um bie

Surfen in ber Sanbarmce ju füüen; jtnanjig 33ataiüone Infanterie mürben

a\K- ber Warine gebitbet. 5(m fd)mierigften luar bie (Srridjtung neuer 5la=

imllcriercgimcnter, für bie c^i in Jranfreid) an SDktcriat fehlte. %nd) für ba§

mä()renb be§ gelb^ugeg in ^ußtanb tierloren gegangene Jelbgefdjü^ fonntc erft

allmäl)(id) — teilö burd) bie ?J(arineartilIerie, teil^:? au§ ben ßc^S^'^infci'n unb

bnrd) i)ieuanfertigung au§ ben (^3efd)üt3gieBereien — ©rfa^ gefdjafft merben.

2)urd) feine ung(aublid)e (Snergie gelang e§ 9^apo(eon im grüfija'^r 1813

eine Ä'rieg§mad)t ju entfalten, me(d)e berjenigen ber 5?erbünbeten überlegen

mar. Sn ber jmeiten ^älfte be§ 5Ipri( rüdten biefe Sorp§ in ©emattmärfdjen

burd) baö 9J?aintf)a[ unb über ben Xf)üringer 3Sa(b ber Saale unb (£Ibe 5U.

9?apo(eon brac^ (20. 3lpri() üon (St. ßloub auf, mufterte feine §eerfd)aren in

^^ranffurt, traf am 25. 5tpri( in (Srfurt, am 28. in SBeimar ein. §ier be*

fticg er ba§ 9\üB unb übernahm ben Dberbcfet)! be§ §eereö, ba§ öom ?(uer*

ftäbter ^affe t)erab in§ Saalettjal an it)m üorüber^og. „3d) merbe biefen

gelb^ug al§ ©eneral ©onaparte, nid)t al§> itaifer mad)en," fagte er beim 5{uf-

brud) 5U feinen Umgebungen.

Um biefelbe 3^^^ lag in Sun^tau, meld}e§ bie ruffifdje i^^auptarmee auf

if)rcm 55ormarfd)e Don Slalifc^ t)er allmä^tid) erreid)t f)atte (18. 5(pril), auf

feinem Sterbelager ber alte ^'üi^ft ^utufom. @r t)atte feine 9J(iffion, bie 93e-

freiung 9tuBtanb§ üon ber fran^öfifdjen Überflutung erfüllt; aber er tjermoi^te

nid)t, fid) in bie neuen S3erf)ä(tniffe auf einem anberen £rieg§fd)aup(a^e f)inein=

5ufinben, unb jebe 3^^t gebiert bie 5[)?änner, bie fie braud)t. Äutufom ftarb

(in ber 9tad)t üom 28. gum 29. 5tpril) ^ur guten Stunbe für 5)eutfd)(anb.

®er Dberbefet)[ ber üerbünbeten ^eere mürbe nid)t, mie man in 'i|?reuBen f)offte,

bem ©eneral üon Slüdjer, meldjer ba§ S3ertrauen be§ ^eere§ unb ber OZation

für fid) t)atte, fonbern au§ 9tüdfid)ten für bie ältere, bi§t)er fiegreidje ©roßmad^t,

bem ©eneral ©rafen SBittgenftein übertragen, meld)er ein geborener ^eutfc^er

unb ber beutfd)en Sa^e üon ^erjen 5ugett)an, aber nur t)on mittelmäßiger

Begabung mar unb öon ben einfidjt^üollen unb f)od)begabten SQMnnern im

33(üd)erfd)en unb 'J)orffd)en Hauptquartier meit überfet)en mürbe. Slüc^er, ob=

g(eid) ber ältere ©eneral, trat befReiben jurüd mit ben SSorten: „Siege üer=

Ieit)en ba§ ältere ^^atent."

Sd)on öon 33re§lau au§ t)atte Äönig ^riebric^ 2Silf)elm UI. (6. ?lpril)

eine mürbige 5(nfprad)e an feine früt)eren Untcrtl)anen im Saalfreife, im

5[l?agbe6urgifc^en , in ber 5lltmarf u.
f.

m. erlaffen, in meld)er er feine alten
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9icdite a\§> Saiibe§f)err uneber in ?(nfpruc^ nQ{)m* inib lucWje bei bcm $8orriidcn

ber üerbünbcten ?(rmcen über bie (£(be if)re SBirfung übte. SeiU tüurbe aitd)

bie ©tcllung (Sarf)[cnö Hon (Sinflitji. S)ie .s;;-)ccrfü^rcr ber iiserbüubeten ^vueifcltcn

uid}t, ba|3 aud) ©adjjen bei bem (Siiirüden if)rer .S^^ccre fid) ifjuen anfdjlicf^cn

luürbc, iinb fpradjcit biefc (Smartutig in i^ren ^roüamationcn an baö fädj[ijdjc

'^oit au§.** ®ic[cö [tanb and) mit feinen ©ljnipatf)ieen auf ber (Seite ber 3Scr-

bünbcten; ober e§ badjte ;,u (oljal, um fid) anber§ a(§ auf bcn 9üif bcö Slonigö

für bie öad)c ber beutfdjen yiaüon f^u. ert)cben, unb Älönig griebrid) ?(uguft,

löelc^er bereite fünfunbüier^ig Sa^re fein Sanb regierte unb alö ein rec^tlid)cr

9J?ann bie Siebe be§ 9.^oIfe§ befafj, fd)UHinftc 5tDifd)en ber 3urd)t üor ben üer=

bünbeten 9)?onard)en, bafi fie bie in ber ^^-^roflamatiün üon .Halifd) auögefprüd)encn

* ®ie 3lnfprad)e lautete in if^rein (ätiigaiu]e:

„9?t^t 9)cein freiev ÜBtKe, nod) (iure 6d)ulb riijeu tSucf}, Wt'mt i'oniial-3 fo flcliebteu

unb getreuen llnterttjaneu, Hon 'DJteiuem i>oterl)erjeu. S)ie 93tacl)t be§ SSerI)äuguiiic§ fiUjrte

btn g-rieben üou lilfit ()erbei, ber unö geu'altfam trennte. '".?lber felbft biefer, foiuie alte

fpäter üon granfreid) gefdjtofienen S?erträge würben non unfern Jyeinben gebrodjen. ©ie

jelbft baben burd) i£)re S:reuIo[igfeit un§ unferer läftigen 58erbinbung mit ifjnen erlebigt, unb

(yott t)at burd) bie ©iege unjerernmdjtigen 33unbc§geniifien bie 5'i"ci[)eit3)cutjd)lanb§iiorbereitet.

9tud) 30v feii^ ^'on beni 9(ugeublift an, ba e§ für '?Jiid), für fid) felbft, für (5ud) bie

SSaffen ergriff, nid)t niel)r on bcn (Sib gebunbeu, ber (Sud) an (iure neuen !öe()errfd)er fuüpfte.

5(n (Suc^ vid)te ^d) alfo bie uämlid)eu ÜBorte, bie ^<i) über bie 3>eran(afiung unb ben '^wtd

biefe§ Ätiege§ ^u 'iDceinem geliebten S^olte fproc^. — ^^x I)abt jetU luieber gleid)e IHnfprüdje

an ^ieine Siebe, wie Qd) au (Sure (Srgebeüt)eit. ^Jcit ^Jieiuem 58olte luieber uereinigt,

werbet ^^r gleid)e ®efa()ren, aber auc^ gleid)en Sofju unb gleid)cu 9iu^m teilen" u. f. lu. n.
f.
w.

** '^n ber ^roflamation, uie(d)e Jöittgenfteiu — im 93egriff, in 'Sad)feu etu^urücfen —
au'o feinem i^auptquartier SSel^ig (30. 2)Zär,^) erliefj, Ijeifjt cy unter aubcrem:

,,^äf)let! (Sure Sat)! fanu (Sure il'rone in (S)efaC;r bringen, fauu einft (Sure itiuber bei

bem ©ebanfen an if)re SSäter erröten mad)en. (ge'^et, \va§ um unb neben (Sud) gefc^ie^t. ®a§

gauje preui5ifd)e SSoIf erE)ebt fid) in 'iJJJaffe. Q" feiueu Ski^eu finbet ^^v ben Sol^n be§

'']5flüger§ neben bem beS ^'ü^ften; aller lluterfd)icb ber ©täube ift neben htn grofjen ^Begriffen

5rei[)eit unb (Sf)re, ilönig unb SSaterianb jufammengefd)mDl5eu; c§ gicbt feinen Unter=

fc^ieb mel)r, al'^ ben be§ größeren STalcnteS, be§ feurigen (Sifer§ jum ilampfc für bie grofje,

l)ei(ige ©ac^e. grei^eit ober Xob! ift ba§ SofungSwort. — Sac^feu! ®eutfd)e! Unfere

Stammbäume, unfere (yefc^led)t§regifter fd)lief3en mit bem ^ai)x^ 1812. Sie ütjoten unferer

9t[)uenfiub burd) bie (Sruiebrigung ibrer (Snfel oevanrft. 'i'tur bie (Sr^ebung S)eutfd)lanbö

bringt wiebcr eble (yefd)led)ter I)erlior unb giebt beneu, uield)e e§ waren, it)reu ('»Manj ,^urücf." —
^.?(uc^ 33Iüd)er erlief3 anö feinem Hauptquartier 33uujlau (23. "D-IJärj) einen 'iHufruf nn

bie ©ac^fen, in bem e§ i)tx\]i:

„5Bir bringen (Sud) bie 9)ungenröte eiueö neuen XageS; bie ßdt ift eubüd) getommeu,

ein oer^afetey 3od) ab.^uwerfeu. '-.)(uf! ^Bereinigt (Sud) mit mir, ergebt bie g-aline be§ 9(uf=

ftaube§ gegen bie fremben Unterbrüder unb fcib frei! (Suer SanbcS^err ift in frember ®e=

walt, bie g-reitjeit beö (Sntfd)Iuifeä if't it)m gcnouuucn. Sie ©diritte betlageub, bie ^u tt)un

eine Uerräterifd)e ^olitif i^n nötigte, wollen wir fie ebenfowenig i^m äured)nen, al§ (Sud)

entgelten laffeu. 'Dhir für (Suern 4'>ei'i-'U woHeu wir bie '^sroiiinsen (Sureö SanbeS in 'Ser^

waltung net)meu" u.
f. w. u. f. w.

ö. ffiBppeu, §o^enäoC[eni. 2. 2lufL
»25
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Xro^ungcn an feinem Staate juerft ncrmirüic^cn fönntcn, unb uor bcm 3otnc

beö Äaiferö 9?apoIeon, ber, ttienn er burc^ neue Siege bie Tlad)t iüiebcr=^

erlangt f)ättc, feinen '^Ibfad ftreng geafinbct f)aben mürbe. Scf)(ec^t beraten,

fafjte ber fd)mad}e i^üxit in feiner fc^mierigen Sage ben benfbar fd)(erf)teften

6ntfcf)(u6. ©r padtt bie Scfiälje be§ „grünen ©emiilbe-j" ein, üerlieB mit if)nen

fein Sanb (2.^. Wär,^) unb ging und) 9xegen«oburg (30. 9DMr5); Don ha begab

er fid) (20. ?(pril) nad) Sinj, bann nad) '^rag unter ben Sd)ut^ ber öfter-

reid}ifd)en '^politif, bie ebenfollö auf ßutt'öi^ten unb ßaubern t)inau^(ief; er t)er==

einigte feine Gruppen unter bem ©eneraüieutcnant non ^^ietmann bei ber

Jcftung "Xorgau unb befatjt, biefe fomie feine Sergfeftung ^lönigftein fomot)I

ben 'Iscrbünbcten, at§ ben gran^ofen ju fd)Iietsen. llntcrbeffen mar 93Iüd)er

mit feinem preuBtfc^en ßorpg (bereite am 30. 9}?är5) in ©reiben eingerüdt

unb nad) menigen ^agen (3. 5(pri() über J^reiberg unb (£{)cmni^ in bie ©egenb

oon 5(Itenburg meitcrmarfd)iert. Sie ücrbünbetcn 5Jtonard)en Riehen am

24. Slpril an ber Spi^e ber ruffifc^en ©arben unter bem Subel be§ 3SoIfe§

ifiren ©in^ug in bie fäd)fifc^e ^'^auptftabt. Sie nabmen nod) immer 5(nftanb,

bie Xrotjungen ber '^sroffamation Don SlaUfd) auf Sad)fcn in 5(nroenbung ^u

bringen in ber Hoffnung, baß ßönig ^riebrid) 5(uguft fid) enblid) bod) au§

freien Stüden it)rem ^i>ünbniffe anfd)(ieBen mürbe. Äönig ^^riebrid) SSil^elm

ließ i^m burc^ einen aufserorbenttidjen ©efanbten, ben ©enerafmajor non ^öeifter,

bie bringenbe 5"^"age fteüen, ob er „ein 25}iberfad)er ber ebelftcn Sadje" bleiben

moüe; er erhielt nur au§meid)enbe unb nid)t§fagenbe 5(ntmorten. So lie^

Sad)fen einen uon ben menigen ^higenbüdcn, in benen c§ aud) einem fleinen

beutfd)en Staate uergönnt ift, einen bebeutfamen SinfiuB auf bie ©cfc^idc be§

beutfc^en ®efomtöaterIanbe§ ju üben, ungenü^t Dorüberge^en unb trug felbft

bie Sd)ulb, roenn fcitbcm burd) eine "ipolitif, me(d)C me^r burd) bt)naftifd)e 9tüd<

fid)ten, a(§ burd) bac^ gemeinfame nationale Sntereffe unb bie ß5runbfä§e ber

@ered)tigfeit unb ber nationaten S^re beftimmt marb, fein 51nfe^cn in Seutfd)-

lanb me^r unb me^r fanf. So fel^r befeftigt f)atte fic^ ta^ napoIeonifd)e

Si)ftem bereit!? in Xeutfc^Ianb, ha^ beutfc^e dürften i^re "i^fliditen gegen ha§>

gemeinfame 35ater(anb oergaBen, um nur bie eigennüKigen ontereffen if)re«

*öaufe§ unb it)rer illrone burd) ben 2lnfd)(uf3 an ben fremben 9)2ad)tf)aber in

Sic^erficit ^u bringen. Sie 55erbünbeten Rotten nur nod) ein ^.Icittel, um fie

auf ber iöat)n ber (?§re für bie üon '^reuf^en geführte nationate Sad)e fort=

jureißen, — ba§ maren fiegreid)e Sc^(ad)ten gegen ben fremben 3^T-^i"9t}^^i-""-

®cncra( 'Bittgenftein mar nad) bem ncgrcid)en @efed)t bei 5Jc Odern mit

feiner .^eere^abteitung bei 9to0(au über bie (5(be gegangen unb {)atte barauf

feinen 9Q?arfc^ in füb(id)er Üiid)tung burd) ba§ 5(n^a(tifd)e fortgefet3t, um fid)

bem ßorpg 58Iüd)er§ §u näf)ern, haS' am 14. 5(pri( bei ^Htenburg eintraf,

mä^renb bie ruffifd)e ^;)auptarmec um biefc ^cit erft bie Ober crreid^t f)atte.
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9?ncl)bcm 9?QpoIcou in ben testen ^Tngen bc§ 9(pri( mit bcr frQn,',ü[ifc^cn .l-)aiipt-

madjt bcn X{)üringcr SBatb überfrfjritten \)atk unb im 33egnff ftanb, fidi an

ber ©aale mit ben Gruppen be§ 58ice!önig§ ju öereinigen, al§ feine 5(b[tc^t,

bnrrf) einen rafd)en 3Sormarfct) bie ^^auptcorp§ ber üerbünbeten 9(rmeen ^n

trennen unb ein,^e(n mit groficr Übermadjt ^u fd)(agcn, immer ffarer ^u Xagc

trat, mar eine engere ^Bereinigung ber i^cereSteile ber Uerbünbeten 5(rmeen

bringenb geboten. ®ie erfolgte in ben näd)ftfo(genben Xagen in ber SSeife,

bafe am 30. ^Iprit 't)a§> 9)orffd)e 6orp§ ca. jmei SOJeilen füblid) oon Seipjig,

bei 3^ücn!au, gront gegen SütKU, bid)t batjinter "öa?» ruf[ifd)e Sorpg be§

(5)enera{§ Don 93er g, ba§ 93(üd)erfd)e ßorpg bei 93 or na, füböftüd) non 3wcntau,

lagerte, ©ine SO?ei(e weiter rüdmärtö, bei 3^rot)burg, ftanb bie ruffifd)e .'paupt^

armee, unb noc^ brei 9}?ei(en lueiter füböftüd), bei ^enig, baö ruffifdje ßorpä

be§ ®enerat§ 9J?ilorabomitfd). Snblid), bem geinbe junädjft, feinen 5tnmarfd)

beobac^tenb, mar bie 9fieiterei be§ 3Bint^ingerobefd)en ßorpg bi§ über Sü^en

unb über ben 9tippad)bad) {)inau§ oorgefd)oben.

9^apoteon§ ganzes |)eer ttjar am 29, 5tprit im 9J?arfd) auf SBeifsenfel^,

mo fid) ber größte %d[ beSfelben t^ereinigte unb ein Säger bejog. @r brang

am 1. 90(ai lueiter auf ber Strafe na^ Seip^ig t)or unb na^m fein Hauptquartier

am 1. Wai in Sü^en. 5tn bcr @pi|ie ber fran^öfifdjcn 5trmee marfdjierte

ba§ ßorpg be§ ^D^arfdjaÜö )Jlz\). ®ag (Sorp§ SBin^ingerobeS jog fid) bei bem

9(nmarfc^ ber g^ran^ofen langfam über bcn Sflippac^bad) unb n^eiter ^urüd.

5tuf bem redjten gtüget ber fran^öfifdien 5trmee befe^te ber SJJarfc^aß 9^et) mit

feinem 6orp§ bie Dörfer ©tarfiebel, ^aja, 9?at)na, ®ro^= unb Älein-

©örfc^en, mit bem Hauptquartier in ^a'ia, eine ©tunbe füblid) öon Sü^cn.

S^apoleon bcabfidjtigte am fotgenben Xage ben 9}?arfd) auf Seip^ig fortsufctjcn.

^ie ©efamtftärfe be§ oerbünbeten Heere§ betrug mit (Sinfdjtu^ ber 9?eferüen

unb be§ ruffifcf)en ßorpg SD?itorabott)itfc^ ca. 95000 30?ann, biejenige ber ^ranjofen

120000 sodann. SSenn bie fran^öfifdjc Hrmee ba^er ben SSerbünbeten im ganzen

um ca. 25000 Wann überlegen mar, fo befa^en bagegen bie letzteren eine gro^e

Überlegenheit an Sieiterei unb ®efc^ü|. @omot)( po(itifcf)e aU militärifcf)e 'StM'-

ficf)ten liefen e§ ben SSerbünbeten notmenbig erfd)einen, S^apokon eine ©d)(ad)t

anzubieten, nod) beöor er feine §eereömact)t in (Sadjfen entn^ideln fonnte. —
®ie (Sd)Ia^ten bei ®roB = ®örfd)en (2. mal) unb S^aut^en (21.

unb 22. Wai) unb ber Sf^üd^ug ber öerbünbeten 5trmee nacJ) ©d)te*

fien. 95om (&)enerat Hon ©cf)arn^orft ging ber ^(an au§, bie feinblid^e H^creS*

mac^t bei it)rem 95ormarfd) auf Seip^ig bnrd) einen überrafc^enben Eingriff öon

©üben t)er in ber rccf)ten gtanfc an^ufatlen unb burd) einen energifcf)en 9Sor*

fto^ in ber 9fJid)tung auf Sü^en augeinanberzufpengen, bie getrennten 6orp§

barauf gegen bie fumpfigen S^iebernngen bcr ^(ei^e unb (älfter gn brängen

unb burcf) bie jaijlreic^e Üieiterei it)re Siiebcriage ooHenben ^n laffen.

«25*
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2)ic|'cr 'ißiau, tucldjcr üon bcm D6erbefel)(§^Qber angenommen unirbe,

fonnte ben glän.^enbftcn ßrfolg t)a6en, tuenn er im (Seifte be§ Urt)eber§ — etlüa

uon einem i2d)avnt)or[t fclbft ober 93(üc£)cr — QU!ogefnf)rt mürbe. 5(6er fd)on

bie (üon bem ®encra(quartiermeifter üon 'Siebitjd) entmorfencn) ©i^pofitionen

für bcn ^tnmarfd) bcr r>erfd)icbcncn Gorpö gur ©c^(ad}t marcn fo fcl)(crl)aft,

ta^ bie SOJarfdjtolonnen 23(üd}erö unb ^i)orf^ fic^ auf f)Qlbem SSegc {renkten,

lüaö einen mcfirftnnbigen 5(nfentf)a(t unb 3citt)ertuft öernrfadjte.

?tn|tntt um ]ed)ö Hf)r morgen^ ben 5(ngriff eröffnen ju föuueu, tt):e e§

bie Siöpofition gur ©d)Iad)t forbertc, iDä()rte eä bi§ jeiin Uf)r üormittogS

(2. 9}(ai), bi§ bie Gruppen bie 2)efi(een ber ©tfter überfdjritten Ratten. 5(uf

bem linfen Ufer ber Slftcr ertjebt fid) hiv^^ örbreid) gegen 9(orbmcfteu I)in all*

nuitjlid) ju einer niebrigeu §od)fläd)e. S)urd) biefelbe gcbedt, ftellte fi(^ bie

5(rmee jmifdjen hm Dörfern Somfcu unb SBerben in Sd)(ad)torbnung auf; im

üorberften treffen 93{üd)er, im folgenben ^?)orf, nod) lueiter rüdmärtö bie

ru)[ifd)en Sveferöen. !4)ie 5af)(reidje Steferüetaüallertc unter 2ötnt^iugerobe tuurbe

Iinf§ üoriüärtS Don S31üd)er gegen ©tarfiebel üorge^ogen.

Unterbeffen überblirften bie beiben 9Jconard)en mit bem Oberfetbljerrn,

(General iföittgenftein, Don einem erhabenen "ipunfte ber genannten 6^od)fläd)e

— feit biefem "S^age ber „9J?onard)enf)ügeI"* genannt — bie @bene gegen

Sü^en ^in, auS meld)er fidj, jmifdjen 33üfdjen ^aib Derfterft, bie uom 9?el)id)en

Sorpö be[cljten Dier Dörfer ®rof5= unb Sl'(eiu = @ürfd)en, 9ia^no unb

Äaja erf)eben. ©ie liegen t)ier im 95iered, etma auf Sl'artätfdjfdiußiueite (ca.

800 @d)ritt) Doneiuanber entfernt, giüifc^en i^neu ein lüoI)(angebaute§ ©clänbe,

Don Obftgärten, 3i^iefen, §eden unb ©räben bur^fd)nitten; nod) meiter ()iu

gegen Ücorbmcften ragt ber fpiljc 5l'ird)turm be§ ©täbtdjenö Süt^en, mo i)ta=

poteon in ber 9iad)t 5um 2. 9Jt\ri fein ^"Hauptquartier t)atte.

(£§ mar gegen jmölf lU]r mittag'^, a(ö bie ^(uffteKung ber Jruppen beenbct

mar unb ©cneral Don 33lüd)er ben 9Jionard)ent)üge[ l)inanfprengte, um fidj Dom

©rafcn SSittgenftein ben 33efe§( jum Eingriff auf bie ©örfer gu erbitten. „(So

jci'io in ®otte§ i)camen!" antmortete Sisittgenftein, unb menige SOänutcn barauf

Derfünbete ber rollcnbe ^Donner be§ Öiefdjütiey ben 35eginn bcr erften 0^reit)eit§=

fcf)tad)t. W\t lautem o^ubct gingen bie preu^ijdjen ©djiadjtljaufcn jum 5(ugriff Dor,

gteidjfam metteifernb, mer ber erfte am i^einbe fei. (Sin Sturm bcr 93egeifterung

fdjien bie jungen Krieger fort^^ureifjen ; feiner Dermodjte fid) au§,5U5cid}neu, fo

gro^ mar bie Stapferfeit aller. (5^ro^-(^üricl)eu marb genommen; aber in bem

burd)fd)nittenen (iJelänbe jenfeit beö S)orfe§ fe^te fic^ ber g-einb dou neuem.

®encra( iföittgeuftein mar burd) bie unerwartete 5lnlDefeu^eit eiuciä feinb-

* ©erjelbe ift flOiicniDävtiq buvd) ein in flotiJd)em Stile ge[)altene§ einfache? tSifenbeiif=

mal be^eicfinct, befjcu 'ikiüad)uiii) einem alten ^nualiben übergeben ift.
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Iid)en ßorpö fübtirf) Hon Süt^cu 511 bcr falfdjcn 9(iinat)nic ucranlafjt lüorbcn,

ha'^^ ber ^cinb nid)t im 5D^arfd)e auf Seip^icj begriffen fei, iuie bcr urfprüng^

tidjc Sßian ^ur (3d)Iad)t norau^fcljte, fonbcrn bafj er cy l)icr mit ber ?(\3ant=

garbe einc§ grof3en §cere§ 5U tt)un Ijah^, ha§> lueiter rürfmärtö in mo^(getuä()(ter

«Steöimg ^ur ?(nnaf)me ber ©d)(ad)t bereit ftitnbc. ^(nftatt bie gegenüber-

ftetjcnben fcinbüdjen Gruppen mit nber(egener Tlaä)t an,^ugreifen, fotange er

fo[d)e nod) gegen bog einzelne ßorpS 9^el}ö ju entmidetn üermodite, e!o ^uriid^^

^utrerfen unb einen cnergifd)en 35orftof5 gegen bie ©trafje nnd) ^cip^ig ,^u

füi)ren, fanbte er bie preu^ifdjcn STrnppen nad) unb nad) brigabentüeife in§

gener unb entmidelte fid) in einen langmierigen unb ucr(uftreid)en Sl^ampf um
bie Dörfer, in lueld)em aud) allein =(ä^örfd)en unb '^a^na Hon bcn ^reu^en balb

genommen, balb mieber Hertoren mürben.

Unterbeffen befanb fid} S^apoleon in öotlem 9}?arfd)e auf Seip^ig, mo er

auf bie 5trmee 9Sittgenftein§ 5U treffen badjtc. S)a§ 5. Sorp§ Saurifton,

metc|e§ feinen SO^arfd) eröffnete, ftiefs bei Sinbenau, eine SSiertelftunbe mcft(id)

üon Seip^ig, auf ba§ preu^ifd)e (5orp§ beö (Generals non Äteift, me(d)er ben 9Iuf=

trag Ijatte, fid) gegen überlegene fcinblidje Struppenmaffen auf ber ©traf3e über

öeip^ig nad) SBur^en langfam unb fcd)tcnb jurüdguäie^cn. 2.lHi£)renb ber Sl'aifer

S'JapoIeon, bei bem fid) aud) 9?el) befanb, üon einem ^"»ügel bei 9)?arfranftäbt

ben ®ang beö ®efc(^t§ bei Sinbenau beobadjtete, t)ernaf)m er ptö^tid) Slanonen^^

bonner 5U feiner 9icd)ten, bcr immer ftärfer au§ ber ©egenb üon Süllen herüber-

fd)aritc unb in it)m bie Überzeugung ermedte, ba^ Ü'öittgenftein nid)t, mie er

crmartet ^atte, bei Seip^ig, fonbern, mit 331üd)er t)ereinigt, in feiner red)ten

g(an!e ftanb unb ba§ ,^um (Sd)U^e berfelben füblid) üon Süticn aufgeftellte

9^et)fd)e (£orp§ angegriffen ^ahc. ©oglcid) traf er feine neuen 9J^a^naf)men.

S)er 9}?arfd)atl 9^el) irarb angemiefen, fid) für feine ^erfon auf feinen ^often

^u begeben unb unter allen Umftänben feine «Stellung gu behaupten. ®a§

ßorpS SauriftonS blieb auf ber Seip,^iger ©trafee. 5tüe übrigen ®orp§ — mit

?Iu§nat)me be§ 5. unb be§ 11. — mußten non ber ©teKe, mo fein 33efe^( fie

traf, red)t§ abbiegen unb querfetbein nad) bem S!anonenbonner marfd)ieren.

®er Sßicefonig Sugen erhielt ben 93efet)t, mit bem 11. ßorpS SJcacbonalb uon

9!J?arfranftäbt über (gi§borf am gtofsgraben in bie red)te gtanfe ber $ßerbün-

beten üoräubringen. 9f?ad)bem biefe 5(norbnungen getroffen ujoren, jagte er

felbft mit Der^ängtem 3"9^t nad) bem S^ampfpla^e.

9lapoIeon erfd)ien auf bem (Sd)lad)tfclbe, bei ^aja, at§ ber ^ampf um

bie Dörfer feinen ^ö^epuntt erreid)t I)atte. I?lein=®örfd)en unb 9ftaf)na maren

in bie §änbe ber ^reu^en geraten; aud) in ^aja brangen fie ein. ^er Slönig

felbft, ber ^ronpring unb bie übrigen ?ßrin,^en bcfanben fid) in ber öorberften

J^cuerlinie bei ber ®arbe. Set^t ein SSorfto^ mit ben 9?efernen, unb ber glän-

jcnbfte ©ieg luar entfd)ieben. 5tber in biefem entfd)cibenbcn ?tugcnbtirf l)atte
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^cl• Cbeii^cncra( ütier feine l-'Reievüen 511 iierfügen. Tic Infanterie be§ (5orp§

Singingerobe hatte er unter bem ^srinjen ©ugen uon SSürttemlierg recE)t§

am 5(üi5i^-alien tymn] über GiÄbort ^u einer Umget)ung bee feinblicf)en linfen

A-lngclv' oorgctjcn laffen. Sie ruji't]cl)e .v^auptrcierüc aber ftanb nod) meit ,^urücf,

ha ber ^(ügetabjiitant be§ 5?ai|cr§, ,"yiiri"t SSolfonöftj, if)r ,^u Einfang ber @(i)lacl)t

^atte jagen lafkn, fie braucf)c fid) mit bem ?(nmaric^e nid)t 5U beeilen, ba ba^

Ireffen [id) )ef)r günftig geftalte. ßnb(id) bay Gorpy bei ©eneralö 3JciIoraboroitfd)

l'tanb mät)renb ber Sd)Iad)t unangerührt bei ^ti^ unb hjar infolge eine'5 Srr»

tumy im ruffifdjen \->auptquartier gar nidjt 5ur ^djiad^t befoI)len morben.

2o ging ber günftige ^tugenblid vorüber. Sd)on mad)te fidj auf bem

linfen gtügel ber ^l^erbünbeten ba^ (eingreifen ber SpiUen berjenigen Sorpy

fühlbar, benen Siapoleon bic 9tid)tung nac^ bem 2d)lac^tfe(be gegeben i)atte.

llcit jcber ?.\Mnute geftaltete fid) bie Sage ber ^ran^ofen günftigcr, bicjenige

ber Üserbünbeten miBlid)er. Sie erfdiöpftcn preufsifdjen Bataillone üermod)tcn

fid) in ben eroberten Dörfern faum nod) gegen bie niad)fenbe Übermad)t ber

Jran^ofen ju bel^aupten. Ülaja muj^te mieber üon i^nen geräumt merben. ©in

lüütenber itampf entfpann fid) auf bem engen 'Kaume 5triifd)en ben Surfern.

Sie 'lltaffcn ber 2c^Iad)tt)aufen löften fid) §icr in bid)te Sd)tüärme, bie (Sd)(ad)t

in (Sin5elnfämpfe auf. Sie öier Sörfer ftanben in g^i^nimen. ^^ufnerbampf

unb 9taud)mo(fen lagerten fid) über ben fiimpfenben i*'^eerfd)aren. Sie .'öcer-

fül)rer 33füd)er, 'l)orf, 2d)arnf)Drft orbncten felbft, ben gesurften Säbel in ber

§anb, bie ©d^aren ju immer neuem SSiberftanbc. „4"^ier mad)fen rote 9J?ai=

blumen," fprac^ B(üd)er, ben bereitio bic britte Sugcf an biefcm Sage traf,

of)ne bafe er ben Äampfpfag öerließ. 932it büfterm Unmiüen faf) 2d)arnt)orft,

mie bie 'Blüte ber preuBifd)en Sugenb, bie er felbft für biefen Slampf getuaffnet

^Qtte, in nergeblid)em 9iingen fid) oerblutete, meif bie fehlerhaften 5tnorbnungen

beö ruffifd)en Cberfelbf)crrn feine 3iegeyl)offnung t)ereitelt Ratten. 9J?it bem

.^ornigen 51uÄruf: „Äein Sieg, fein Sieg!" ftürmte er an ber Spi|e einer

neugefammelten §eerfd)ar DormärtS in hai' bid)tefte Getümmel. Sa fanf ber

5af)nenfd)mieb beutfd)er ,^rei^eit, fd)iüer Dermunbet in ber {)eiBerfef)nten erften

5reif)eit6fd)lac^t,* um if)n raffelten bie 'iöaffen.

(£§ War fieben U^r abenb»; ba gemährte 9?apüleon auf feinem Stanb«

punfte bei ^taja uon ^Ihrfranftäbt ^er ben 51nmarfd) ber ^^eerfäulen hc§ Bice=

fonig^, benen er bie iRid)tung in bic red)tc ^-iank bc^ oerbünbeten i^"^eere§

gegeben fjatte. Sie§ mar ber 9^?oment, auf ben er gemartet f)Qtte, um ben ®nt=

* (£r roollte fic^ troft jeiuer ic^meren Äniercunbe unb trofi ber SOarnungen ber 'Jtrjte

nad) 2Sien bringen laffen, um bort in moBgebenben greifen für ben beitritt €flerrei^§ gur

Sadie ber 58erbünbeten ju loirfen, gelangte aber nur bi'S ^rag, fanf ()ier auf fein ÄTanfen=

unb Sterbelager unb ftarb, nod) in feinen gieberträumen für 'i)3reuBenö unb Seutfc^Ianb»

i^rci^eit rüftenb (28. ^uni).
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[d)eibung§fd)(ag 511 führen, (gr befaßt feinem 9(rttaertegcnera( :5)i-üU0t, auf bcii

$öf)en 5tüifd)eit ^aja unb «Starfiebet eine S3otterie üon ac^t^ig CS3efd)ü^en auf-

5ufa^ren unb burd) i^r mörberifdjeä ^euer ben Eingriff auf baö Gentrum ber

93erbünbctcn uor^u bereiten. 3u bem letzteren riirften fed)5e^n Söataiüone ber

jungen ®arbe unter ^ü^vung htä C^kafen üon ber Sobau üon 5laja üor. yici--

poleon felbft fprengte üon J-ront ^u gront, neigte bie Segenfpi^e üor jebem 9(b(er

feiner Segionen unb rief i^nen bie ^mei SBorte ju: «La France et la gloire!»

^^or bem ungeftümen ^tnfturm ber fran^öfifdien ®arbe mußten bie er-

fdjöpften preu^ifd}en ^otaiüone auä 9ia^na unb 5![ein - (SJörfdjen meid)en; aber

fie fammetten fid} §u einer feftgefdjioffenen iWaffe bei ®ro^-ö3örfdjen. .S>ier

ftonb nod), a(ö bie ®unfelt)eit f)ereinbrad), ber Siern be§ prenfeifdjen .Speere^, bie

33atailIone um iJ)re gatjuen gefd)art, uumanbelbar unb unnaf)bar, mie eine fturm-

freie 9J?auer, luenn bie (flaggen nod} ftolj üon ben SSarttürmen f)erabmef)en.

'^ind) bie Umge^ungSfotonnen beö S^icefönigS füf)rten feine (£ntfd)eibung

fjerbei; benu fie ftie^en bei (Siöborf am glofsgraben auf bie riiffifd)en i^ataiüonc,

iüe(d)e SBittgenftein mätjrenb ber (2d)Iad)t unter bem ^rin5en üon SSürttemberg

gegen bie feinblidje Sinfe ^atte üorrüden laffen. ®o entfpaun fid) ^ier in ben

5tbenbftunben nod) ein üon ber §auptfd)(adjt unabt)ängige§ erbittertet ©efedjt

5luifd)en ben beiben (Sugen, bem 95icefijnig üon Stolien unb bem "iprinäen üon

SBürtlemberg, in meld)em ^wax feiner üon beiben "Seifen über ben anberen be-

beutenbe 35orteife errang, iüefd}ei§ aber bod) infofern üon SSidjtigfeit mar, af§

baburd) bie beiberfeit^ beabfidjtigte Umgef)ung ^um ©titlftanbe gebradjt

mürbe.

©0 enbete bie erfte @d)fad)t ber Sefreiung§friege tro^ ber ^efbenmütigcn

?fnftrengungen unb ber über aüe^ Sob erhabenen Stapferfeit ber '»^reufsen, trotj;

ber fd)meren Opfer, bie gebradjt toorben maren, entfc^eibung§(o§. 8000 ^reufeen

unb 2000 ütuffen maren tot ober üermunbet; unter ben Soten befanb fic^ ber

^rin^ 2eopofb üon Reffen- 4^omburg, ber bei bem erften Eingriff auf ©ro^-

®örfd)en mitten burd) bie Sruft gefdjoffen mürbe. S)er S5ertuft ber granjofen

mar bebeutenb größer. ®ie ^^reu^en f)atten feine gaf)ne unb feine Stanone

üerforen, aud) feine befangenen eingebüßt, mof)( aber ca. 800 befangene ge-

mad)t unb fünf ®ef(^ü^e nebft einigen 9}?unition§magen erobert, ©ie {)atten

bem (Sieger üon Sena bemiefen, bofe in if)nen bie aftgermanifdje 5i,?oIf§fraft

nod) fortlebte, bie fid) nid)t unter fein Sod) beugen lie^.

?(Ife hofften auf bie gortfe^ung ber ®d)fac^t am folgenben läge. ®er

Dberfelb^err mochte inbeffen mit 9'ted)t 93ebenfen tragen, bie @d)fad)t ju er-

neuern; benn tt)enn er tro| ber günftigen ä^erl^ältniffe, bie fid) i^m menigftena

äu 5(nfang ber (Sc^(ad)t boten, ben ©ieg nid)t ^atte erringen fönnen, fo maren

für ben folgenben Sag, an melc^em S^apoteon feine fömtlid)en ©treitfräfte

üereinigt ^atte unb im ftanbe mar, feine gro^e Überlegenheit ^ur (Sjeftung ^u
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bringen, bic ^:'fiiviid)ten uic( ungünftigev. (5^5 iiniriic bc^^ald im .s;'^auptquavticr

bcr $5ev6iinbctcn ber 'dlMsiiQ bi§ ^intcr bie @(be befc^tofjen.

5(ni iKnigftcn cinncrftanbcn mit bicfcm 5_^cfc[](uffc mar bcr n(tc Stüdjcr.

„500^5, fo üicl ^^(ut füll ucrgcbciK^ gcftoficn fciny" eiferte er. „9(ic inib

nimmcrmct)r gc^e id) ,^iirüd, [onbern nod) in bicfer 9(ad)t mcrbc id) bie ^xan--

,Soicn ,yi[ammeii^auen, bafj bicjenigen fic^ fdjämcn foKeii, bic bn^ nerbammte

"iliort «9iüd,^ug» auÄgefprodicn I)aben."

Söcjonber^i fd)mer,^tc ce if)n, baß bie 5at)[rcid)c itiib trctfHrfjc ^aöaüerie

ber 9>erbünbetcn, bic unter einem 3i^ten ober ©eljblilj üiedeidjt ben 5(u?^)d)(ag

,^nm gicgc gegeben f)ättc, mäfirenb ber ©d)(adit feine 'iscrmcnbung gefnnbcn

tiatte, al-ö t)ier nnb ba ,vi ucrein^,e(tcn ?lttadcn. Cbg(eid) uermunbct nnb ben

'?(rm in ber iBinbe tragcnb, erbat er jid) nnb cvl)iclt non ben öcrbünbcten

9J(onarcfien bie örtaubnic- ,^u einem näd)tigcn Überfall bcc feinb(idien 2ager§

mit einem leil ber preuBijdjcn Äaüallcrie. 5)a^5 Unternc(]mcn ^atte nid)t ben

gemünjdjtcn @rfo(g, med bie Sicitcrci burd) einen ^"^D^fmeg, ber in ber 2)unfe(*

^eit nid)t üorficr bemerft rtiorbcn mar, in llnorbnnng nnb 'iNermirrnng geriet,

nod) et)e fie an ben geinb (jcranfam; bod) bemico eö bem gcinbc, bafs bic

"^^reufeen fid) feineS^lueg^ aU gcfd)(agcn bctrad)tctcn.

"Der "Jag non ®ro^ = 0>3ör)dien mar, menn aud) fein @iegec^=, bod) ein

prcni5iid)er ©fjrcntag; er mürbe aber uerbängnic^ioll bnrdi bic folgen, bic fid)

baran fniipften. ^nrd) ben 9iüd,sug bcr 'iscrbiinbctcn biy fjinter bic (S(be fiel

bcr größte Sied oon (Sadjfen roiebcr in bic §änbc bcr 5^"'^"rH''l"cn- '^ün 8. 'Hcai

traf 9capp(eon in ©reiben ein, baS bie l;:ruppen bc§ ^sicefönigy am 2agc ,^n-

uor befe^t batten. ftönig griebric^ 5(uguft Oon Sadjfcn fe^rtc auf 9kpo(eon§

(^cbot renig unter beffen 3d)ut3 nactj ©rcyben ,viriid, um fortan ttiicbcr bcr

untermürfigfte 33afall be§ grembI)crrfd)crÄ \u\\> llntcrbrürferS 2:cutfd}(anb?^ ,^u

merben, unb gab bem öieneral Oon 'Jf)ic(mann ben 53cfct)l, STorgau ben ^xan--

,^o)en 5U öffnen unb fidj mit ben fäcf)fifdjcn Irnppcn unter ben 33efef)[ bc§

Äaiferö 9^apo(eon ,^n fteücn. Xf)ie(mann ()atte \n fange gezögert, um ba§

53eifpie( fjoxU nad)af)mcn, er mar yt meit gegangen, um nod) auf bie 3Ner=

gebung 9kpoIeonc> t)offen yi fönnen; er trat für feine ^^^erfon ^u ben ^Berbün-

beten über. Xorgau unb mit biefer 5^ftung ein rcidjcS Slrieg§matcria( lourbc

ben Jran^ofen überliefert (11. 9Jcai); 12000 Wiaun fäc^fifdjcr Gruppen mürben

gc^mungen, unter bem 93efef)f Slapoleon^ gegen if)rc beutfd)en 33rüber für bie

Unterbrüdung 'Dcutfd)tanby ju fampfen. Xa§ fd)mad)Oone Sanb bcy 9il)ein*

bnnbcö marb oon neuem befcftigt; feiner ber beutfd)en 9i^einbunb§fürften bad)tc

met)r an ben ^Ibfaü Oon bem *i]ßroteftor be§ 3?unbey.

gür bie 5>erbünbcten mar bic ßntfdjeibung bcr ^yragc, ma§ nad) bem @(b^

übergange ju t^un fei, um fo fd)mieriger, ba bic Sntcreffcn bcr ^reu^en unb

bcr 9\uffen nidjt mc^r äufammcnficfcn. ^ie natürlidjc Svücf^ugSlinic ber 9iuffen



. 393 -

führte bitrd) bic Saufttj imd) gcljlcj'icn unb auf i^re 35ci-[tärhnincn in '•|^olc^.

®ie ^^reu^eii luürbeu bei bem 93cfo(9en beifctbeu aiücf^ugsilinie bie ^)lad

löranbeuburg unb i^re .^-^auptftabt ben ^ron^^ojen prci^flcgebcn ()aOen, non

benen [ic^ bereits nnfe^ntid)e Irnppcnniaffcn unter 5J?ar[d)aü 9^el) bei Xorgnu

unb SSittcnberg ^um S8or[tof5 gegen 33er(in fninuiettcn. ®ie Stimmung im

preuBifdjen i^uptquartier, luo ©neifenau an bie ©teüe be§ fd)n3erüeripunbeten

®c^arn{)or[t getreten mar unb it)ät)renb ber nid)t nnbcbenf(id)en ©rfranfung

be§ nerlnnnbeten ib'tiidjer ben gröfjten (Sinftuf] übte, mar eine 5Uüer[id)tlid}c

unb ent[d)Iof=

fene. ®nei=

fenau forberte,

ha^ felbft in

bem ^-aüe, bafe

bie 9iuf[en [id)

bis nad) 'ipoten

^urüd^ögen,

bie preu[5i[d)e

5trmee fid) mit

Drbnung nad)

(Sd)(e[ien ^u*

rüd,^ie()en, [id)

^ier burd) neue

©treitfräfte

uerftärfen unb

in ben fej'ten

(Stellungen bei

©itberberg,

®iiciicuttU.

®(al5, 9^eiffe,

gcftül^t auf

biefe ftarten

5e[tungen, ben

^ran^^ojen fer=

ueren SBiber-

ftanb (eifteu

folle, meun

felbft bie

§auptftabtben

gran^ofen

preisgegeben

luerben müfUe.

„^d) ijah^,"

fcl^Iie^t ©nei*

fenau ein

©djreibeu an

ben ©taatS'

!au5(er öon

^arbenberg in biefen '3;agen (11. Max), „bie alferfc^timmften S5orauS-

fet^ungen angenommen. Unb bennod) (ä^t fid) auS biefer ungünftigften atlcr

35orauSfel3ungen ein enb(id)er, guter (Srfolg {)crau§!onftruieren, fofern num nur

ftanb(]aft ift. ^Itfo nur 9}htt! ©o mie id) (£m. ©fcellen,^ feune, merben ©ie

i§n uid)t üerlieren; aber id) wollte S^neu nur ein paar SSorte fagen, um if)u

bei benen, bie beffen ermangeln, gu motinieren."

(SS mar ber ®eift griebrid)S beS ©ro^en, ber uoc^ ^^^reufeenS S^riegSfjeer

unb nor allem feine ^-ü^rer erfüllte unb ber fie lehrte, audj in bofen Stagen

auSjutiarren. ^(ud) bie Uerbünbeten 9Jionard)en famen barin überein, bafe eine

SJ^rennung i^rer beiberfeitigen ^eere in biefem ^lugenbtid ber größte [yef)ter

fein mürbe unb ba^ eS nielmefir geraten fei, im 35ertrauen auf ben guten

®eift in if)ren §ceren S^ipoteon mit nereinten Straften eine neue ©d)(ad]t an--

jubieten. ^ie preu^ifd)en ©orpS manbten fid) beSljalb nad) bem ©tbübergangc
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bei aj^eifeen uon ®toßenI)ffiii öftüc^ über SlöntgSbriicf unb Äamen^ auf Sauden

,^ur iyereinigitng mit ben 9(?uffen, bie ficf) naä) bem (gibübergange bei ®re^5ben

in (iftlicber Oiidjtuiu] auf 53au^en ,^urücf^ogen. S)ei- ©encrat üou Sütoiu, ber

am Xage ber Sd)lac[)t bei C^rüf5-(">)örfd)eu bie 3^rau5ofen iu einem glücflidjen

(5)efed)t an^ ^alle öertriebeu ()atte uub bonn bei 9io§(au auf ba§ red)tc Ufer

ber (SIbe gegangen lüar, er()ielt ben 33efef)I, mit feinem Ciorpy unb bcn injunfdien

formierten unb auc^geriiftctcn märtifdjeu Sanbmef)rbataiUonen 33erlin ju bed'en

unb bie .s?auptftabt nötigcnfatly unter ^Xnfbictung bey SanbfturmS unb ber üöe*

mo^ner auf W$ nad)brüdlid)fte ^u üerteibigen. SSittgcnftein fafete ben @nt*

fd)(nü, in bem ^alle, baf? ber Jcinb üon "Jorgau uub 2Bitteuberg mit Uber-

mad)t gegen 33er(in norbringcn foüte, it)m mit aller ftraft in bie redjte ^'ylanfe

,^u fallen, — im }^^a\it, ha\] er uad)brüd(icf) auf iJ)n üorge^en foüte, in einer feften

Stellung auf bem redjten Ufer ber Spree bei Sauden eine Sd)lad)t an^une^mcn.

9tapo(eon nat)m an, baß bie ^rcufien unb 3iuffen fid) getrennt l)ätten

unb ha^ jene gur 2)crfuug i^rer §auptftabt auf ^Berlin jurüdgingen; er fafite

ben '$lan ^u einem 33orftoB unb Eingriff auf Berlin — einen ©ebanlen, ber

feitbem in aü^n Kombinationen biefe§ ^elb^uge-o bei il)m mieberfe^rt. (Sr be=

faf)t bem SOkrfdjall 'Jteij, mit feinem eigenen (5orp§ fomie mit ben Sorpg uon

^aurifton, $iictor, 9iet)nier (^u rtieldjem bie 3ad)fen gehörten) unb mit bem

Ä^auaüeriecorpö Sebaftiani — 5ufammen ca. 64000 Wann — üon Morgan

unb 2öittenberg über i^er^berg uub Sudan gegen Serün üor^uge^eu. ©r felbft

blieb nod) einige STage iu 2)re§ben unb fdjob bay 11. (5orp§ 9J?acbonalb auf

ber Straße nad) 33au§en uor. jDa§felbe bräugte in einem l)artnädigen ®efed)t

bei Sifd)of-3uierba (15. 9J?ai) bie ruffifdje 9kd)t)ut unter ^Jcilorabomitfdj

gegen ©aut3eu jurüd. ?tl§ 9hpoleon erfannte, ha\] bei ^aut^en if)m nidjt ha<j

ruffifd)e §eer allein, luie er eriuartet l)atte, fonbern bie bereinigten Slrmeen ber

'i5erbünbeten, in einer feften Stellung, bereit jur 5lunaf)me ber Sd)ladjt gegen=

überftanben, rief er ben ilJJarfdjatl 9?el) oon bem ^^ormarfd) gegen 23ertin ^urüd

unb ermartete in einer oerbedten 5lufftellung nal)e uor ^öau^en mehrere Xage

binburd) boi? eintreffen 9^elj§, beüor er ^u neuen Unternef)mungen fdjritt.

Xa bie Streitmad]t 9Mpoleon§ burd) bie ßntfenbung 9Zet)^ er^eblid) ge^

fd)iuäd)t mar, miifjrenb anbererfeitS bie nerbünbete 5lrmee in biefen Xagen

(16. ajJai) burd) bag eintreffen eineS ruffifc^en ßorpS (ca. 12000 SKann)

unter ©eneral 33arclat) be Xolll) üon Xl)orn ^er einen 3utt)ad)§ erhielt, fo

baB ba§ ©leidjgcmidjt einigcrmaBen Ijergeftellt mar, fo märe je^t t)ielleicl)t ber

günftige ßeitpunft gum (Srgreifen ber Cffenfioe gegen Dhpoleon getrefeu, unb

bie preuBifd)en öienerale rieten ba^u. 3" ^^^^^ [o füljnen ©ntfcfilnffe fonnte

fiel) jeboc^ ber ruffifd)e Cberfelbl)err nid)t ergeben; er beftaub Dielmef)r barauf,

9?apoleon in ber gemäljlten feften Stellung bei Sauden eine S)efenfiüfcl)tad)t

ju liefern, uub lie^ jenem boflftänbig ßeit, fein ganzes §eer jum Eingriff luieber
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5U Derfammeln. ®a§ einzige, wo^n (SJeneral SBittgenftein auf ^üeranlaffunc}

be§ Ä'aiferg ^Hejanber fid) entfd)Io^, lüor eine l)a(6e 9J?aJ3rege(. 5(uf bie SWel-

bung tion bem 5(nrüctcn be§ (£orp§ Saurifton, bem bie anbeten (£orp§ ber

9^el;[d)en §eere§a6teilnng folgten, über .s:'^ot)er§n)erba in ber $Rid)tung auf

S^au^en, b. i. in bie redete glonfe ber ^erbünbeten, luurbe (ijencral 33arc(aij

mit feinem eigenen, fon^ie mit bem ^^orffdjen (^ovp^ uub ber ruffifdjen ©rena^

bierbiüifion ^lia jett)§ti — jufammen ca. 22000 Wann — ben feinbnd)en (^^orpci

entgegengefaubt, um if)re ^Bereinigung mit ber ^")auptarmee 'Jcapotconö ^u üer=

^inbern. ®ie^ fü(}rte ^u bem blutigen 2BaIbgefed)t uon 5tünig§n)art^a uub

älseiffig (19. Wai), in mctdjem bie fdjmadjen (5orp^5 üon '-liarclal) unb ^})ort

ber breifadjen Übermad)t burd) metjrere ©tunben ben ,^ät)eften ^föiberftanb ent-

gegenfet^ten, — natürlid), of)ne einen anberen ©rfotg erreidjen jn fönnen, al§

ba^ ber 5Inmarfdj 9^?etjö um einige ©tunbcn aufgehalten ttmrbe. 3" tiefem

SiJefnttatc ftanben bie ungel^euern 35er(ufte in feinem 35crf)ä(tni^3. ®a§ ';i)orffd)c

(5orp!§ f)atte über 1500 3J?ann an SEoten unb 35ertüunbeten üerloren, baüon

famen allein auf bie 93rigabe Don ©teinme^ (ba§ Seibregimcnt unb iia^» oft-

preu^ifd)e Infanterieregiment) 1050 3J?ann, ctlüa bie ^")älfte i^rer ä)(annfd)aft.

2)ennod) gäfjlte biefe§ ©efedjt gu ben rutjmDütlften be§ ?)ortfd)en SorpS.*

S^iapoleon toar am 18. Wla'i non S)re§ben aufgebrod)en unb refognoScierte

am 19. Wai bie ©tetlung ber QSerbünbeten bei 33aut5en, um fie am fotgenben

SEage anzugreifen.

®ie ^ßerbünbetcn ermatteten ben Eingriff in einer fe()r itieit au^gebe^nten

©tellung auf bem red}ten Ufer ber ©pree, gront gegen Söeftcn, bie ©tabt

23au^en, ineldje auf einem S3ergt)orfprung be§ rechten UferS liegt, etma eine

©tunbe öor bem Zentrum. S)er linle ^lüget leljute fid) on bie malbigen

§ö^en be§ Saufi|er ®ebirge§, öon benen einft Saubon gegen ha^^ §od)lird)er

Sager griebrid)^ II. ^ernieberftürmte;** ber red)te ftanb ungebedt in ber freien

(Sbene. ®en redjten glügel bilbetc ha§: ruffifdje ®orp§ S^arclat)§, melc^e§ nac^

bem treffen bei ^'önig^3rt)artl)a in bie ©d)lad)torbnung inieber einrüdte, üon

®otta bi§ ^reitit;, mit feiner §auptftärfe auf bem 2Sinbmüf)lenberge oou

(SJleina; im Zentrum ftanben bie ^reu^cn unter 35lüd)er unb ^^)orf; feine

§auptftär!e bilbeten bie Oom ^lüdjerfdjcn (5orp§ befehlen §öl)cn üon tted =

* ®er ®eneral g)orf, ftet§ geneigt, fein eigene^ SSerbtenft hinter bem feiner Untergebenen

jurücftreten ^u laffen, erteilt ben Gruppen in feinem 33erid)t an ben ^iJnig ba§> folgenbe Qob :

„3d) ^alte e§ für meine ^flid)t, ben Sru^J^jen ba§ öffentUrfie unb et)renUoae geugniS jn

geben, ia^ fo Ieid)t fein ^nfanteriegefedit in einem fo rf)iconöfen Serrain fd)öner unb mit meljr

ipräcifion unb Drbnung au§gefüf)rt merben fann. 23ei biefen Sru^pen unb bei ber 2t;ätigfeit,

bnrd) roeld)e fid) mein ©eneralftab unb meine ^Ibfutanten bei jeber Gelegenheit au§äeid)neu,

bleibt bem fommanbierenben ©eneral menig 9SerbienftIid)!ett" u. f. m.

** 5yergl. 11. S. 303.
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il3, bic)clbcn, mo ^'vricbnd) II. am 5.1?on^cii iiarf) bcm Überfall uon ^^oc^fird)

fein ipeer uoii neuem anffteUte; ber linfc ^"^ügel unter bem ,^-ürften ©ortfdjo^

fom ftanb auf bem fogcnannteu itunciuafber 65ebir9c; bic $>auptrcferüc

(^ruffifd)c (Farben, Corcnabierc, ©arbcfauaücric unb ?(rtiUcric) unter bem ®rof5=

fürften Slonftontin etma ^inter ber 93?itte ber ganzen ^luffteUung an ber ©trafjc

nadi 25?eif5en(icrg. ^ux 93cobad]tung ber Spreeübergänge lüaren bie ^sortruppcn

auf ber ganzen Sinie bic^ auf bic i^ö^en am red)ten Ufer ber 8pree üorgefdjoben,

bie @tabt 33aul3en üon einer ruffifdjen Siuifion bcfel^t. 2)ie 9.^erbinbung ?,unfd)cn

beu t)crfd)iebenen fünften biefer anbertl)alb 'Ilccifen njeit au§gcbc()nten Stellung mar

burd) einige tief eingefd)nittene i^ädje unb eine 9J?enge üon ^cid)cn unterbrodien.

•^^ie Stärfe ber '-ivcrbünbcten betrug 28000 ^^nxufjen unb GsOOO 9iuffcn,

.^ufammen 96000 9J(ann; biejenige ber g^ran^ofen mit (Sinfdjiufj ber 9{el)fd)en

^^eere^abteilung 140000 a"l?Qnn.

Xn '^(an, nie(d)en Dcapoleon auf (5)runb feiner 9icfogno§cierung am

19. 9)?ai für ben folgenben 'Xag entwarf, rt)or allein, bie 5ßerbünbeten in iljrcr

©tetlung feftydjalten unb baburd) bem 9J?arfd)atI ))Iq\), ber — h)ie nur miffen —
über .v^oi}crönicrba in ^[nmarfd) mar, ßcit ju fdiaffcn, um l^eran.^ufommcn unb

feine llmge()ung ber rcd)ten 'iyiank ber 33crbünbctcn ^u üollenben. ©r uninfd)tc

'^ug(eid), am 20. foniel Gruppen a[§> möglich auf ba^3 rcd)te ©pree*Ufcr üor>

,^ufd)icben, um bamit am 21., uienn bie 9?ci})dic Umgebung in ber redjten

^lanfe unb im 9iüden ber Steüung ber 'l^crbünbcten mirffam würbe, ben ent=^

fdieibenben Eingriff gegen i^rc ^ront ju füfjren. Surd) ein lebhaftes ein-

bringen gegen ben im ©ebirge ftef)enben linfen ^(ügel ber i>erbünbeten fud)te

er biefe ,^u üerleiten, i^re Äräfte bort^in gu Rieben, um bemnäd)ft i^ren btof3=

gefteüten red)ten 'i^iüQ,d in ber ©bene befto nac^brüdlidjer treffen ,^u fönncn.

5(m 5J?orgen be§ 20. 9}?ai fe^te fid) bie fran^öfifdje 5(rmec ^um Eingriff

in iöemegung. Warfdiaü Cubinot auf bem redeten ^-(üget überfdu'itt bie Spree

unb ermedte burd) fein (cbtjafteö 53Drbringcn im C>)ebirge gegen ben linfca

^lüget ber ^ßerbünbeten bei biefcn bie S3eforgni^3, öon if)rer 51nlel^nung an ha§'

üfterreid)ifd)e ©ebiet abgebrängt 5U werben. 9D?arfd)QlI 9.")?acbonaIb brang über

bie fteinerne Srüde bei ^au^en t)or unb befel.Ue bie nad} teid)tem üBibcrftanbe

üon ben 9iuffen geräumte Stabt. Unterhalb 53aul3en crfämpfte 9J?armont ben

Übergang unb nod) weiter unterljalb bei ^urfau ftief3 SJcarfdjall 53ertranb auf

ben nad)I)a(tigen 9Biberftanb be§ il(eiftfd)en Gorp^^, weldjeS üor^üglid) bie ©t)re

unb bie Saften be§ 2age§ trug, ©rft am fpäten 5(benb räumte Slleift aud)

bicfen Übergang unb 50g fid) üöüig georbnet auf ben i^m angewiefenen "ipiat^

in ber .\?auptftetlung, auf ben $)üf)en bei Sitten, jurüd. 5(uf bem äuBcrften

(infen 5"^i'9cf bemädjtigte fid) Scetj be§ Übergänge^ bei äiny

So befanben fid) bie ^3"i-'a"äofen am 9(benb be!§ 20. lHiai im iöefitje ber

fämtlidien Sprce4lbcrgänge, wetd)e nur burd) bie 55ortruppen ber ^^erbünbeten
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nertcibigt tuorbcn tuarcn, unb (jattcii auic^nüc^e Gräfte auf baö rccljtc Ufer bc§

gluffeö getüorfen.

^uipolcon ^atte feine ^(bftrfjt für biefen Zaq üoüftänbig crrcidjt luib fonnte

am fülgeuben Xage unter ben günftigftcn 5tu^3fid)ten bcn Eingriff gegen bie

,s;-)auptftellung ber 33erbünbeten eröffnen, ytel; er{)ielt ben 5jkfel)l, uon Mlii

auf 5föurfrf)en üor^ubringen unb auf 2öeiBenberg t)in ben ^erbünbeten ben

atücf^ug ab^ufdjueiben.

3Benn eö and) nidjt in ber ?(bfid)t ber ^erbünbeten liegen fonnte, bie

©d)Iac^t fd)on in ber ©tellung ber 3Sortrup|)en an^une^men unb bie gtufjlinie

unmittelbar 5U tierteibigen, fo fdjeint bod) bem geinbe ber Übergang über bie

Spree gu Icid)t gemad)t n^orben 5U fein, ^nöbefonbere ift nid)t ^u ertennen,

'jDarum ber linfe J^Iügel fo bebentenb ücrftärft irurbe, menn mit bemfelben nidjt

einmal ber SSerfud) gemad)t mürbe, burd) einen überlegenen Eingriff bie über*

gegangenen 5(btei(ungen Dubinotö mieber (^nrüd^umerfen. ®ie (gelbftänbigfeit

be§ Dberfelbfjerrn mürbe am 20. 9)?ai t)äufig burd) ha^ perfonlidje Gingreifen

be§ S^aiferg Stlejanber in bie Seitung befdjränft, auf beffen befonberen 93efet)(

bie 95erftärfung be§ linfen ^'^"9^^^ erfolgt mar. 9?ad)bem man am 20. SJcai

bie Stnfammlung bebeutenber .ft'räfte auf bem redeten Ufer ber Spree ,yim "iUu

griff auf bie ^auptfleüung nnge£)inbert f)atte gefd)el)en laffen, fonnte om
21. Max, an iDelc^em SEage 9tapo(eon nod) burd) bie 91el)fd)e ^"^eere^abteitung

ücrftärft ft)urbe, faum nod) ein günftiger ?(u§gaug ber (Sdjladjt ermartet merben,

unb eg märe üieEeid)t beffer getrefen, bereite am 20. au§ freien Stürfen ben

Siüd^ug anzutreten, al§ am folgenben ^age nad) einer ©c^Iadjt unb nad) fd)meren

Opfern baju ge^mungen §u merben. 23ei ber (Erörterung ber 5^'age, ob am

21. Wa'i bie Sd)(ad)t an^unetjmen, ober üortjer ber Üiürf^ug anzutreten fei, fdjienen

jebod) nic^t miütärifdje, fonbern potitifdje 9iütffid)ten bcn 5[u§fd)Iag ju geben. Sn

bem ^Hauptquartier ber 35erbünbeten befanb fid) bereite feit einigen Xagen ein

93eüonmäd)tigter Öftcrreid)^, ber (^raf ^^§iüpp ©tabion, um über ben ^tnfdjtufj

Dfterreid)^ an 'ipreufeen unb Stufslanb gu Uertjanbeln. dJlan mufste beforgen,

hüxd) einen fortgefe^ten 91üd"5ug ha§> 35ertrauen Dfterreid)§ 5U öerlieren. Sn einer

35eratung, wdd)^ am 20. 9J?ai am fpäten 5(benb im Hauptquartier be§ 5l'önig§

Don ^reufeen ftattfanb unb melc^er aufeer ben beiben ?.")^onard)en unb ben

fommanbierenben ©eneraten audj ber genannte üfterreid)ifd)e Seüoümäditigtc

beimofjnte, mürbe bie 5lnna^me ber ©djiadjt für ben folgenben Xag befdjtoffen.

iöei ber 9^efprcd)ung ber 5[norbnungen für bie @d)tad)t traten ber 5(nfid)t beö

^aiferg, ba^ 9iapoIeon feinen Eingriff ^anptfädjüd) gegen ben linfen ^^"9^^ *^^^'

5>erbünbeten richten merbc, nerfdjiebene preu^ifc^e ©encralftobSoffixiere, in§=

befonbere ©neifenau unb ber in feiner 33egleitung erfdjienene Dberftlieutenant

üou SJtüff ling mit grofsem g-reimnt entgegen unb t)obeu oielmeljr ^eroor, ba J3 ber

redjte ^'^"9^^ ^c^' gefäljvbete in ber (Stellung ber ^erbünbeten fei. 2)er Äaifer
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()ie(t jebod) bic Gräfte, über meiere ©enerat Sorctal) auf bem rerf)ten ^'yliigcl

ucrfiic^te (ca. 10000 9}?ann), für au^rei^enb, bem Eingriffe ju tüiberfteilen.

^[m 21. Wa'i jiüifc^en 5 unb 6 Uf)r mortjcn^5 eröffnete ^tapofeon mit einer

t)efti9en ilanonabe bie ©c^Iadjt. 9[l?arfc^aU Dubinot erf)iclt ben ^^efe^l, bie

^Kuffen im ©ebirge anzugreifen, ^aifer SHejanber glaubte, burd) biefen Eingriff

feine ?(nfid)t, bajs ber feinb(id)e i^")auptangriff bem linfen }^-iüQd ber 9?erbünbeten

gelte, beftiitigt ju fct)en, unb ließ benfelben abermatS tro^ ber ©innjenbungen

SSittgenfteiny au§ ber Oxeferüe bebeutenb üerftärfen. ®enerat SBittgenftein begab

fic!§ barauf, unroillig über ha§> (Singreifen beö ÄaiferS in ben Dberbefef)!, jeber

©inmirfung auf ben ÖJang ber 3d)Iad)t. 35or ber llbertegenf)eit, meldjc bie

Sxuffcn auf bem linfen 'i^iÜQd entmidelten, mußten bie 3)ioifiünen Oubinotci

atlmäf)tid) meid)en. Dubinot liefe ben Sloifer 9^apoIeon mieberf)olentIic^ um

5ßerftärfung bitten — immer Hergebend. 'ä[§> er in ber 9J?ittag§ftunbe feine

iöitte bringenb erneuerte, liefe ber 5laifer i{)m fügen: er möge fein 33efte^5 ttiun,

um 3 U^r mürbe bie (Sd)(ad)t gemonnen fein. 3n ber Stfiat liefeen bie 9iuffen

um biefe 3cit in ifjren Eingriffen nad), unb eine tStunbe fpäter marfdjicrten fie ab.

9JZarfd)a[I 3lt\) ^atte nämlid) gteid)fall§ fdjon am 5[IZorgen feinen Eingriff

gegen ben red)ten i^i\u}d ber ^Nerbünbeten eröffnet unb ba^3 fd}road)e ßorpg

S8arclat)§ immer meiter bi^ gegen ^reiti| gurüdgebrängt. ©a biefeS Sorf

bereite im 9iüden be^ Geutrum§ lag, fo gerieten mit bem i^erluft üon ^reittl3

bereite bie "Gruppen 931üd}er§ in ©efa^r, Don i^rer S^üd'^ug^linie abgefd)nitten

5u luerben. ©enerat üon 331üd)er entfanbte baf)er einen ^eil feiner SEruppen,

um ^reiti| mieber,^unef)men.

Um biefelbe Qz\t l)attc aber auc^ 9?apoleon feine ^Vorbereitungen ,^um

Eingriff auf bie 5^'ont ber preufeif(^en Stellung beenbigt, unb eS entfpann fid)

nun unter einem ()eftigen Elrtiüeriefeuer ber benfmürbige Ä^ampf um bie Äred =

miuer .sSö^en, in meldjem bie preufeifc^en 'Jruppen unter 551üd)er, auf brei

Seiten Don einem übcrmädjtigen ©egner angegriffen unb in if)rcr 9iürf5ug5-

linie bebrot)t, ben l)elbenmütigften SSiberftanb leifteten.

2)a§ 6orp§ '-l^arclat)§ {)atte unterbeffen, ba if)m aus ber 3?eferDe feine

Unterftü^ung mef)r gu teil merben fonnte, feinen Stüd^ug Don ^reititj meiter

nad) '-öarut fortgefe^t. 2)ie Don '^lüdjer nad) ^^reitit^ entfanbten Eibteilungen

trafen in bem Elugcnblid ein, al§ 'i)k legten 9?uffen 5Borcla^§ ba§> ®orf Derliefeen.

Wü bem (Eintreffen ber ^^reufeen entfpann fid) ein neuer, heftiger 5^ampf um
'Isrcitit^. 2)a§ 9tegiment Molberg {Tix. 9) fod)t l)ier feinet i^camenö unb alten

Stufjme'S mürbig; auc^ bie preufeifd)e (Siarbe lüurbe fierangegogen. (Snblid), um
bic SOcittageftunbe mar ^^reiti^ Don ben ^^^reufeen unter M'leift miebergeuommen.

Um biefelbe 3eit bereitete fid) bie (£ntfd)eibung auf ben Äredmil^er §öf)en

Dor. !föä()renb 531üd)er fid^ mit §elbenmut gegen ben Elnfturm ber geinbe

mei)rte, ging aber ^reiti^ in feinem 9iüden jum ämcitenmol Derloreu. (SJegen
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bcn üBermncfjtigcn ^(nfjrtff ber Gruppen ^tt)^ unb Sauriftonö öermodjtc General

Slteift, bem bie ^öerteibigung be§ 2)orfe§ übertragen tüar, fid) nic^t länger ^u

bel^aupten unb 50g [id) in bie ©tcUung bei S3ur[d)n3it3 ^uriid.

9J(it jebem ^tugenblide mehrte fic^ bie (s)efaf)r für bie ^sreuf3en, auf ben

^Irediriljer §ö^en üoKftänbig umringt ju lüerben; nur nodj ber S^üdiueg über

ij^iirfc^tri^ unb ber l)inter Slredroit^ üorüber icar i^ncn frei. (Menerat üon

331üc^er t)ielt mit ©neifenau, 90?üffüng unb anberen ©eneralftab^offi^ieren auf

einer §öf)e im mirffamften ©efc^üt^feuer, faltbtütig bie @efa()r überfd)auenb

unb ben legten 3Iugenblid beredjnenb, bi§ §u bem e§ if)m nod; möglid) fein

mürbe, fid) berfelben gu ent^ie^en, unb mit bem feften @ntfd)(uB, au§5uf)arren,

bis bie le^te Hoffnung auf Unterftü^ung fd)Uiinben mufste.

(S§ mor 3 U^r nad)mittag§. 9^ur auf bem linfen glügel maren bie 58er*

bünbeten im 3Sortei(; bagegen mar ber fd)mad)e redjte nöllig gemorfen, ba§

Zentrum in ©efa^r, üon feiner SRüd^ugSünie abgefdjuitten p merben. (£g gab

nur nod) ein SJJittel, um einer nötligen 9^ieberlage ju entgegen — ben 91üd=

5ug. ?Iud) in ber Umgebung ber Wlonaxd^zn brang atlmät)tid^ biefe 5infid)t burc^;

in§befonbere mar e§ ber ©enerat bon bem S^nefebed, me(d)er biefelbe bei bem

Äaifer 5Uejanber jur ©eltung er^ob. @§ mürbe ba^cr ber 33efe{)( jum 9^üd=

5ug gegeben. ®a berfetbe nod) angetreten merben !onnte, ef)e bie @d)Iac^t üöllig

uerloren mar, fo erfanb man bafür, um ben Sinbrud ber uerforcnen ©c^Iac^t

ab^ufdjmäc^en, ben ^unftauSbrud: „bie @i^lad)t abbrcdjen" unb fprad) in aüen

33eric^ten nur öon einer „abgebrodjenen (£c^lad)t," obmo^t bieS in ber Xi^at

uid)t§ anbereS al§ ein ®up{)emi§mu§ für bie SE^atfad)e ber üerlorenen ©d)[ad)t mar.

(S§ beburfte aud) in SBa^ri)eit einer S5emäntelung nid)t; benn bie 'Japfer'^

feit, mit melc^er bie 'Jruppen gefoc^ten Ratten, bie bemunbern^mürbige .»paltung,

meiere namentlid) ba§ 23Iüd)crfd)e (Eorp§ bei bem Ütüdjuge öon feinem oorgc-

fdjobenen 'ißoften in ber ©d)(ad)tftel(ung, öon ben S^'redmiljer ^;)öf)en, bema^rte,

gereid)ten if)nen trot^ ber t3erIorenen (Sd)(ad)t jum f)ö(^ften 9f?ut)me.

'J)ie 95er(ufte ber 3Serbünbeteu an ben beiben ©c^Iac^ttagen, meld)e oor-

5ug§meife bie preu^ifd)en Gruppen trafen, merben auf 12—13000 9Jtann oer=

anid)Iagt, biejenigen ber gran^ofen auf 20000 Tlaim, fomie einige ^^unbert

befangene unb gmei ©efdjü^e.

9^apoIeon ^atte burc^ bie ©c^Iadjt nid)t§ gemonnen aU ein mit Slut

unb 2eid)en bebedteS gelb. 9^id)t einmal eine 2rop(]äe l)atte er nac^ ^^ariö

gu fd)iden. W\t finfterem Unmut rief er au§: „'iföie, nad) einer folc^en

(Sd)läd)terei !ein anbereö 3tefultat, feine befangenen, feine Ökfdjül^e unb

gatjuen! ®iefe Seute merben mir nid)t einen Slagel gurüdtaffen."

9?apDleon fud)te in ben folgenben STagen auf ber Verfolgung ber oer-

bünbeten §eere einjuliolen, ma§ am STage ber ®d)Iad)t nid)t erreid)t mar. ©r

felbft übernahm bie Seitung ber 3}erfoIgung. ®er S^üd^ug be§ üerbünbeten
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.s^;>cere§ erfolgte am 22. 9)tai in ^luei 9iid)tungen, für einen ^ei( (bic preu-

isifdien "Gruppen unb bnö (5orp§ 33arc(Ql)§) über SSeifecnberg, ^önig§f)ain,

Sbervbacf) iinb SubmigÄborf, für ben anberen leif (grlMVentcifS D^uffcn) über

Söbau unb öörliti. 3^ic Ocad)f)nt unter beni feurigen unb unterne{)menben

®enera[ ^J)ermo(ütü beftanb qu§ ruffifdjer Infanterie unb au§ ber 9?eiterbrigabe

üon italpler Dom 93Iüd)erfcI)cn Sorp§. ^;)iapo(eou, ber anfangs feinen nadj^ahigen

SBibcrftanb enuartetc, fonute nur fe^r langfam oorrürfen, ba bie ^^kc^^ut if)m

Ijinter jebem ^errainabfdjnitt uon neuem bie Stirn bot unb jeben fußbreit

ftreitig madite. @o würben an bem Söbauer SSaffer unb eine §a(be ©tunbc

roeitcr üftlid) luieber an einem red)ten 9?ebenbad) beö Söbauer 2Saffer§, bei bem

^Pafi Don I^otfretfdjam, t)artnädige treffen geliefert. 33ei bem (2täbtd)en

Steigen bad), loo ha^i (Sorpg be§ ^^rin^en (Sugen oon SSürttemberg bie yiady-

^ut ber ^^erbünbcten aufnaf)m, fam e§ uon neuem ^u einem (ebfjaftcn (5)efed)t

(22. 9J(üi), in me(d)em bie ^'^ran^ofen bebeutenbe ^^erlufte erlitten. S^ad) bem

35erlaffen üon Steidjenbad) festen fid) bie Siuffen mieber erft in S)carfer!§borf,

bann in 9\aufd)iualbe auf ben .V'öiien an ber Straße nad) @örli^. 5ng ber

ilaifcr 'J^ipoteon mit feinem ®efo(ge in ^HJarferSborf einer 3Senbung ber ©trafje

folgte, fd)(ug eine Äanonenfugel fünfzig Sd)ritt f)intcr i^m ein, rif3 ben 3ngenieur=

general Äird)ner tot üom '^^^ferbe unb traf ben CsJroßmarfdiall Suroc, ben (ang-

jäf)rigen vertrauten gi-'^u^i^ ii"i^ ©efä^rtcn be§ i^aifery, in ben Unterfeib. SDtübe

bey langen unb blutigen 9iingen(o, fteüte l)tapo(eon bie ^^erfolgung t)ier ein.

5(uf einer freien $öf)e bei 9}?arfer!oborf fd)Iug ha^ gußoolf ber @arbe

fein Sager auf. inmitten be§ grofsen 'i^iered^, 'öa§ fie bitbete, ragten bic fünf

3elte für ben Äaifer unb fein ©efolge. .v^ier finben mir ben Eaifcr ^?(apo(eon

am 5(benb beö langen Sommertage» mieber.

2)er 2)onner beä ®efd)ü^e§, n)el(^er ben 'Sag über bie g-luren erbröf)ncn

mad)te, ift nerftnmmt. 9So bie 3ioffe nidjt bie gelber ^erftampft ober bic

§eerfäulen be§ /"yu^oolfS fie nid)t jcrtrcten t)aben, ftef)t bay .Siorn ringyum in

^ol^en 253ogen; benn unbekümmert um ben .\>af3 unb 3'5^'ti »^cr iüJen)d)en fet^t

bie fdjaffenbe Statur ftill it)re frieb(id)e '^trbcit fort. 5Jät ber finfenben ®ämme=

rung gef)en bie 'i\>ad)feuer auf, tcud)ten bie flammen ber brennenben ^ijrfer

l)eÜer, auf meld)e bie e^rroürbige Sanbyfrone nieberfd)aut. 5(uf einem gelb-

ftut)(e bei ben ßeltcn ber fran^öfifdjen ®arbe fi^t ein SOtann im grauen Ubcr=

rocf, mit f)erab^ängenben Firmen unb gefenftem .Stäupte, in tiefe S3etrad)tungen

oerfunfen. (Sine ^meitägige, große Sc£)Iadit umr gefd)(agen unb gewonnen

morben, ein Sag, ber einem britten Sdjtadjttage irot)t glic^, unter fieißen unb

blutigen Äämpfen oergangen. Unb luaö mar bamit erreidjt morben?

9?od} loar bie i^auptmad)t ber ^^-einbe ungebrodjcn, nod) f)atte er ,^u ermarten,

boB bie gan^e ^^olfyfraft ^reuBcnö binnen furjem auf ben ^ampfpla| treten

iDÜrbe. Unb aud) bay loar nid)t aUeS. ©y loar md)t ^reu^enS SSoIf allein,
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baö [id) get3cn i^n erl)üO, er ^atte ben ©eift ber 35ö(fcr ü6erf)aupt er,^ürnt,

unb *:Preu^en t)atte [id) nur jum 35ürfämp[er beö)elben aufi^eiuoricu. (i;ö

mod)te i^n roof)! ein ?(^nert überfommen, baf? fein grofjcr SOienidjengeift, ber

58ö(fer unterjod)t unb Xtirone geftürät ^atte, bod) über ben enüad)ten Öieift

ber ;^'ölfer nidjt auf bie ®auer triump{)ieren luerbe.

?lud) in bem Seben eineö f)arten SOienfdjen [inb fo(d)e (ginbrüde, luie

S^iapoleou fie in ben legten Xagen get)abt, luie fie ber 9(nb(id eineö blutigen

®d)(ad)tfelbc§ erregt, mo^t angetf)an, bie Seele ,^u erfd)nttern unb eine anbere

gefieimni^Lioüe 9)?ad)t in ber liefe ber 9J?enfd)enbruft ^u erioeden, über iue(d)e

ber 33erftanb luo^t bie .s^^^errfdjaft erlangen unb bie er jeitiüeife unterbrüden,

ober niemals erfe^en fann. SSon bem ^elbe, auf bem feine Krieger lagerten,

50g e§ 9f?apo(eon an ba§ Sterbelager feine§ ^reunbeS in einer 53auernl)ütte ,^u

9J^arferSborf. (£r fanb S)uroc nod) bei noller ^kfinnung. Serfelbe brüdte bie

^anb be§ ^aiferg unb 50g fie an feine Sippen. „)DU[n ganzes Seben," fagte

er, „tnar Sl)rem ^ienfte geiüeif)t, unb ic^ bebauere ben ^^erluft nur bcyl)alb,

lüeil eS Sl)nen nod) ^ätte tion S^u^en fein fönnen." — „®uroc, " fagte ber

Äaifer, „t§> giebt ein anbereS Seben; ba^in gef)en ©ie je^t, um mid) ju er*

märten; bort merben mir unö einft mieberfinben." (Sr f)ielt in feiner 9ved)ten bie

§anb be§ ®rofemarfd)alI§ unb blieb eine 3}iertelftunbe, ben Sl'opf auf bie Sinte

geftüt^t, in tiefftem ©tillfd)meigen. 1)er ®ro^marfd)all unterbrad) baöfelbe ^uerft

mit ben SSorten: „®e!)en Sie, ©ire, biefeS @d)aufpiel mad)t Sl)nen nur Plummer."

S)er Ä\iifer Oerlie^ barauf baö ßimmer, inbem er fagte: „So leben Sie bcnn wol)l,

mein greunb!" — SBenige Stunben barauf fi^ieb ®nroc au§ bem Seben.*

^^In bemfelben STage ritten bie oerbünbeten 3}Jonard)en, Äönig griebrid)

3Silf)elm unb Staifer 5llejanber, otjue 93egleitung nebeneinanber i()reu 5urüd=

marfd)ierenben Gruppen oorauö auf ber Strafse über SauSfe nad) 9ieid)enbad).

iöeibe maren nac^benflid) unb fc^meigfam; bie ©reigniffe ber legten ^age Ratten

fie äu tiefem (Srnft geftimmt. (gnblid) unterbrach ber ^önig ha§: Sc^meigen unb

machte feinem gepreBten ^er^en Snft mit bem 5luöruf: „®a§ mu^ anberS merben;

mir bemegen un§ fortgefe^t nad) Dften, unb mir mollen unb muffen nad) Seften."

^aifer ?llejanber fud)te feinen !öniglid)en greunb ^u tröften.

„®er g^üd^ug tft teiber notmenbig," fagte er; „aber in ber §auptfac^e ift

nod) nid)t§ verloren. 5tud) meine 5lrmee §at oor einem Sa^re einen langen

atüd^ug gen Dften antreten muffen, unb enblic^ ^at fic§ ha§> Statt gemanbt.

9tud) bei un§ mirb e§ mit ©otteS §ilfe beffer gef)en."

„Sa mo^l, mit (S^otteS §ilfe!" fagte ber tiefreligiöfe S^önig mit innerer

^Bemegung. „®iefe ift unö befonberS nötig, unb menn ©Ott unfere oereinten

* yiadj „^-Beigte: ©eid)td)te ber ©eutfc^en grei^eitSftiege 1813 unb 1814." i8eicj(. aud):

58offiic^e 3^i*""9 ^''"i ^^- S^ni 1813.

». ffü^ipcn, ^ofjciijüllcni. 2. Sliifl.
»26
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'JkniiKiinigcn icipict, luic ict) l)offc, bann moncii unr uor aller SSett befcnncn,

bafj i()m allein bic l5()rc gcbiifjvt."

„%\, bn§ uiDÜcn nur," verleibte ?Uej:anber. ^etbe dürften reidjten ftc^

bic .S>änbc unc ,yim fcicrlicl]cn rs)c(iibbc,* überlegten gemcinfam ifirc tneiteren

.soilf'jmittcl unb bcgalien fiel) bnnu mit befferem Vertrauen in iljrc .v>auptquartiere.

T)cm Könige ^riebrid} 2Sill)ehn mar cy iperjenSbcbürfniS, [id) ein§ .^i

miiien mit feinem '-isotfc im ©ottuertrauen unb in bcr 3ii^cr[id)t auf ben enb=

lid)en (Srfolg. 'DcÄlialb erließ er am fotgcnben "Jage (23. 9[)?ai) aih} feinem

,S^">auptquartier §u öömenberg einen „^?lufruf an bie ^^reufsen," in meldjem er

bie ^of)c Xapfcrfeit bey uerbünbeten ^"^eere^ rn^mt unb erflärt, ba^ man nur au'o

i^orfidjt ,virnrfmcid]c, um fid) bcn 'iNcrftär hingen unb ^ilf^oquellen ,yi näl)ern

unb bann mit um fo gröfserer ^lu^fidjt auf Grfolg ben Siampf ju erneuern, ©r

crmaljnt ju ©ebulb unb 5(u5bauer, erinnert au bie ßeit be§ groBen ^^riebrid^ unb

fdjltefjt: „^eber tl)ue mitlig, ma§ (^kfelj unb "l^flidjt il)m gebieten. Sxeinen t)cr=

laffc haz^ "i^ertrauen auf (>5ott, auf bay tapfere 4"^eer unb auf bie eigene ilraft."

älui^l mar biefc§ 58ertrauen and) in *ipreufeen§ 53olE unb öeer lebenbig.

Sie mußten, baß ha§> Sd)idfal be§ !i5atcrlanbc§ nidjt üon einem Xage unb

einer Sd)lad)t abl)ing, uub maren entfd)loffen, tapfer au§5ut)arren bt§ an«

(Snbe. 5lber man lüunte fid) and) ber Sinfid)t nid)t ücrfdjlief^en, baf3 bie Sei=

tung ber uerbünbeten ^;)eere bie 3"^"'<^^Uct)t oi't einen gtüdtidjen (Srfolg nid)t

,^u redjtfcrtigen geeignet mar. ®raf Sittgcnftcin fclbft mar ucrftimmt burd)

bie Eingriffe feiiicc^ Äaiferc^ in bie .s^ecrc^lcitung uub burc^ bic 333ibermitligfeit

feiner Untergenerale, bie e^5 if)m unmöglid) mad)ten, bie ^erantroortung für bie

Don il)m angeorbnetcn Cperationcn ^u tragen, ßr bat be§f)alb um (Sntl^ebung

non bem Oberbefehl unb erlliirtc fidj bereit, unter einen anbern Cberbefe^l§-

l)aber, mo^u er ben General 93arclat) be ^olli) üorfd)lug, 5urüd,^utreten. Sein

©efud) mürbe iion ben uerbünbeten 9J?onard)en genef)migt unb 93arctat) jum

Cberbefe'^lÄljabcr ernannt (25. SJtai); aber aud) biefer — obglcid) in bem

Stufe eincy tapferen unb frieg^erfa^rcneu ©encral^ — üermodjtc nid)t, fid)

hiVj i8ertrauen ber preuBifdjen ©eneralc ,^u cnuerbcn, ba er eine 5lbueigung gegen

biefcn .SU'icg l)attc unb non bem (*>)ebaufen ausging, bie ruffifd)c 5trmee ^iuter

bie Cbcr unb biö nad) ^^solen ^urüd^ufüljrcn, um fie bort ju ücrftärfeu uub ,^u

reorganifieren, — mod)tc 'Spreußcn cinftmeilen feinem (Sd)idfal überlaffen bleiben,

^urd) bcn fräftigen ©iberftanb ber !L)cadjl)ut am 22. 9J^:i ^atte ba§ ner^

bünbete §eer ben nötigen 5.^orfprung gemonnen, um ungefäf)rbet bie oicleu f^lüffe

unb 93äd)e ju überfd^reiten , bie uom öaufi^cr unb fd}lefifd)en ©ebirge f)erab=

* So bevid)tet Gljlevt in jctnen „(S^avafter^ügcit unb fiiftorijc^eu g-vacjmenten aus bem

Öeben be§ Äönig§ eyriebrid) ißil^etm III." nad) einer Unleaebung mit bem ßaifer ^Hei-anber,

n)e(d)ev auf biefc Unterhaltung ber beiben SOJonarc^en nad) ber Sdjiadjt bei Sauden bie ßnt=

)tef)ung be§ „fieifigcn 93unbe§" ;^urürtfüf)rte. {5ßerg(. lueiter unten.)
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fommcn. ®cr tücitere ^viicf,ytn erfolgte in }^\vq[ .^-)eer[äu(cn, in bcr rcc()ten Tnörb-

liefen) unter ©cncrat ^avclaij bic [ioxpä uon !öarc(alj, «(üd)er, X^jorf unb

t(ei[t, in ber linfen ([üblichen) unter bem ©rojsfürftcn Äonftantin bie ^Ruffen.

9ta(i)bem 33arc[at} ben Dberbefef)! angetreten ^atte, nbernafjm 93Ind]er bie J^üfjrung

be§ red)ten, SBittgenftein biejcnige be§ linfen ^^"flfl^. ^c^" (^rofefürft ftonftantin

ba§ 9?e[erüccorp§. ^ür ben 26. 9)?ai n^urbe ©eneral 58arc(aQ in ba§ §aupt^

quartier feinet Äaiferg nacl) Sauer beid)ieben, unb 33(üd)er ert)iett für biefen ^ag

felbftänbig bie gü^rung ber redjten ^'^ügelfolonne mit bem 3[uftrage, bicfefbe

öon .^-)ainau nad) 2iegni| prücfjufüf)ren , iüät)renb ®raf SSittgenftein mit ber

(infen ^^(ügelfotonne an biefem SToge in ber ®egenb üon ©otbberg fielen 6(ieb.

©enerat 93(üd)er, längft öerbriej^Iid) über ben fortgelegten 3h'ld-^ug, be=

fd)(ofe, biefe günftige ©elegenfieit -^u benutzen, um burd) eine tüi)nc 3Saffentt)at

ben nadjrüdenben ^ran5o[en eine berbe Seftion ju erteilen unb ben 9i}?ut bc§

Öeereä üon neuem auf^ufrifc^en unb ^u beteben. ®ie[e 3Saffentf)at mar ber

ÜberfaK oon §ainau (26. 9J?ai). S)a§ 'Serrain felbft fd)ien ^u einem

feden 9leiter[tüdd)en ein^utaben. iföätjrenb bk ©tra^e üon 5)re«ben b[§> ^um

®ober über öielfad) mcd)fe(nben unb burd)fc^nittenen 33oben fül^rt, begrenzt bie

meitere ©tra^e bon iöun^fau über ^ainau nad) Siegni^ bie Iet3ten SBeUen bc§

®ebirge§ gegen bie meite nieberfd)tefifd)e ©bene. ®a§ i])ert)orfommen auf biefe

@bene mu^te ben ^ran^ofen hti i^rem 9}?angel an Ä^aüallerie beforgni'oermedenb

fein, mä^renb e-o anbererfeitS ben 58crbünbeten ®c(egent)eit bot, oon it)rer Über=

(egenf)eit an Staüaüerie einen tiorteiü)aften ©ebraud) ju mad)en.

Sm preu^ifc^en ^"Hauptquartier mürbe oon bem Dbcrftüeutenaut üon 9J?üff==

üng unb bem SJJajor 9lüt)(e Hon Silienftern ein ^^(an entmorfen, auf meldjen

ber aüe 93füd)er mit ber Sebenbigfeit feiner <piifarennatur einging.

3Säf)renb bie 9(ad)^ut ber rechten gtügelfoloune (3 93ataiI(one, 9 (£§*

fabron§ unb 16 reitenbe ®efd)ü^e) unter Dberft üon 2)?uttu§ am 26. 'Mai

auf ber großen ©traf^e üon Sßunjlau auf .^-^ainau jurüdge^en, ben geinb nad)

fi^ in bie (gbene ju loden fud)en unb füböfttic^ oon .'iSainau eine ^luffteflnng

nel^men foüte, mürbe bie gefamte preufeifc^e aiefernefaüaÜerie — näm(id) ha§^

^Regiment ©arbe bu corp§, ba§ branbenburgifd)e, oftpreu^ifd)e unb fd)(efifc^e

S^üraffierregiment unb ba§ Ieid)te ©arbefaüallerieregiment — gufammen 25 ©§=

fabron§ mit 16 reitenben ®efd)ül3en unter Dberft öon 2)otff§, füblid) öon

§ainau, in einer Serrainöertiefung im ^-»intertiatt aufgefteHt, um bei bem

meiteren S3orgef)en ber granjofen füböftlic^ öon §ainau auf ein gegebene^

3eid)en — ha^ ^(nfteden ber 2öinbmü^(e oon 93aubmann§borf — üorpbred)en

unb ber feinblic^en 9D?arfd)folonne in bie red)te ^^(anfe ju fallen. ®ie 9?eiterei

ber Srigabe üon ßieten marb gu gtei^em ßmed f)inter bem 3Binbmü^Ienbergc

üou 93aubmann§borf, eine SSiertelftunbe üon §ainau, aufgeftellt. ®ie 5(u§-

fü^rung be§ nntcrnef)mcn§ tüar bem ©eneral üon ßieten übertragen.

«2ß*
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^k ivan>ü[i[clic Ximfion SOcaifoii, treldjc an bcr Spitze beä liorpg^ 2au=

rifton marid)ierte, folgte ber preujsijdjen 9cacl){)ut biö i^aiimu; aber fie fd)ien

lucnig Su]'t 5U Iiabcn, über ipainau {)inau§ in bie Sbene öor^urürfen, gleid)=

)am in ber ^braf)nuug, bof? if)r bort ein iWa(f)eur beüorftünbe. Sic tDagtc

fid) nur äogcrnb unb nur mit einem ^ei(e über §ainau, bann meitcr über

9JMd)e(§borf, fübüftlid) üon i^ainau f)inau!S in bie (Sbene, luie ein jagfiafter

2d)itnmmer crft ben guB in^5 333aijer taud)t unb luieber jurürfjiefit, beüor er

fid) enblid) mit 'Xobe^neradjtung in ben Strubel t)ineinftür,^t. 6^ mar fünf Ut)r

nad)mittag§. ®en 9?eitern in ii)rem §interf)alt iDurbe bie 3^it lang; ii)re

mutigen .*per5en flopften miidjtig unter ben ^üraffen. Sd)on gemal)rte ber

®enerat üon 3i^ten, meld)er l)iuter ber 3Siubmüf)le öon Q3aubmann§borf t)or=

fidjtig unb fd)lau, mie fein 5ll)ne „aus bem '^ufd)/' l)ertiorgudte, mie bie preu=

f5ifd)en ^länfler am gu^e be§ SSinbmül)lenbergey mit frangöfifc^en Sclaireur§

fd)armüt3elten, er muf5te bcforgen, ha^ bei längerem Sögern fein §interl)alt ner^

raten mürbe, er gab ben 53efct)l jum 55orbred)en ber Solff§fd)eu 9ieitergefd)maber,

2)ie 9teiterei trabte, in ©»fabronsfolonnen liuf» abmarfc^iert, ^efin @§fabronö im

erften, fünf im jmeiten 'treffen, in ber 9xid)tung auf ^.l^idjel^borf Dor. ®ie ^e^n

Sc^roabronen Öiarbe bu corp§ unb branbenburgifdje Slüraffiere ert)icllen ben 33efel)l,

bei 58aubmannÄborf ^ur Sedung ber liufeu ^{ank l)alten ^u bleiben. Sie madercn

2)egen t)ernal)men mit Sd^mer^ biefen 53efef)l. 3^^^^" i^^ f^nftere @efid)ter, al§

er bei ben ©arbe bu corp§ vorbeiritt, unb t)ürte einzelne grollenbe Stimmen:

„Soll benn bie Seibfompanie be^ Äönigy nic^t mit einbauen?" —
Sie SSinbmüljle uon 33aubmonn!§borf loberte in glommen auf. Sel3t

ftür^tcu bie Solffc^fdjen ^}xeiter — eine glänjenbe 3J?auer uon blaufen Üii'

raffen — niet- unb uagelfeft, mie auS (Srj gedämmert, vereint mit ben fd)le=

fifdjen §ufaren in oollem DioffeSlauf mit Sturme^gemalt auf ben ^inb bei

9}?id)cl§borf. (Sine reiteube ^Batterie fut)r im ©alopp auf bie .*oöl)e unb fanbte

bem Jeinbc nod) einige Äartätfdjlabungen gu, bann folgten, mie bem 33li^e

ber Sd)lag, mit gel)obeneu ^^aUafd^cn bie einbrcd)enben 9\eiter. 2)ie fran^ofifdjen

'-öataitlone l)atten nidjt me^r ^i\t, ^ieredö ju bilben unb i^re (^emetjre ab--

jufeuern. SSa» iiid)t unter ben §ufcn ber 9?offe unb unter ben klingen ber

9ieitcr blieb, jagte in milber gluckt auf ber Strafe unb nadj SO^idjelsborf ju^

rürf. 2)a§ fc^(efif(^e S^raffierregiment jagte burc^ ba§ Oon bem geinbe befe^te

Xorf unb ritt bie jenfeit be^felben fid) fammelnben 5(bteilungen nieber. 5(u

feiner Spige fanb ber Cberft üon SolffS ben ^"^elbentob.

®ie§ alleö mar ba§ Söerf oon menigen äJiinuten. (Sin Xeil ber ^a--

uallerie mar gar nidjt me^r 5um (äinl)auen gekommen. Selbft 33lüd)er, ber in

einem ©e^ölj bei SaubmannSborf auf ba§ Q^rennen ber 23inbmül)le ungebulbig

gemartet I)atte, tarn erft, al» auf bcu ^öi)cn üou 9J?i^el§borf für bie preu^ifdjen

Sdjmabronen bereits ?(ppett geblafen mürbe.
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2)ie gran^ofen f)atten biircJ) bie[en U6cr[aü 25 Dffijierc unb ca. 400 TUmx
an Xoten unb SSerlrunbcten, fotuie 500 SO^ann nn befangenen unb 18 ®efcf)üt^e

üertoren. 5(ud) ber S3er(uft ber Sieger betrug über 200 9Jiann an ^otcn unb

^ßerlDunbeten. 5)er größte ßrfolg be§ fecfen 3ieiter[tücf§ njor \)a§' ge()obene

©elbftüertrauen be§ ^^eercS. 9?ament(ici) bie preufeifrf)e Skiterci l^atte bcn ^ran-

(\o[en i^r furrf)tt)are§ 5(nbenfen öon 9f{ofebarf) f)er n}ieber erneuert unb einen

g{än,^enbcn (£f)rentag in i{)re ®efd)id)te eingetragen.

5(uf ben ®ang ber U'riegöbegeben^eiten im ganzen fonnte bie fc^önc SSaffen-

t^at öon §atnau natürlid) feinen ©influ^ f)aben. ®ie Xf)atenun(u[t be§ neuen

Dberbefet)I§f)aber§ fanb in einem STageSbefcl)! (27. SO^ai) 5Iu§brucf, in meld)em

er jmar bie bei biefer Gelegenheit bemiefenc Xapferfeit ber STruppen betobte, jebod)

bergteid^en Unternehmungen für bie 3"'^""ft verbot, meit baburd) bie Gräfte,

bereu ßufawmentiatten für gröfsere ^wtdt fo nötig fei, nu^to§ jerfplittert mürben.

Wdt bem 27. 9J?ai üerlie^ bie 5Irmee bie Sxidjtung na^ ber Ober unb

manbte ftd) füblid) auf ©djmeibni^; bie fübtidje, gan^ au§ Üiuffen beftef)enbe

§eerfäu(e unter SSittgenftein ging öon ©otbberg über Sauer unb ©triegau, bie

nörbtidje, b. i. bie ^reu^en nebft bem ruffifdjen Sorp§ üon Sangeron (frütjer

93arctat)) unter S3(üd)er öon §ainau über Siegni^, 5Toftenb(ut unb Äant^.

93eibe 5l'olonnen erreichten am 31. Tlax \fa§ jur 5(ufna^mc ber 5trmee beftimmte

Säger jmifdien ^il^en unb ^teifau, eine 9J?eite füblid) öon (Sdjiueibni^. Sn

biefer feften ©tellung, bie an ba§ berüf)mte Sager ^riebrid}ö bei Sunjelmil^

erinnerte, ermarteten bie preu^ifd)en §eerfü^rer mit ungebrod)enem 90?ute eine

neue (Sd)Iod)t, aber nid)t of)ne 9^eforgni§ megen ber $)a(tung ber ruffifd)en

(Generale, bie an nidjtö anbcre^^ bad)ten aU an ben Siüd^ug nad) ^oten.

©neifenau riet, fid) auf bie eigene Slraft ^u öerlaffen.

„Sn ftjenig ^agen ^aben mir eine neue ©d)(ad)t ju liefern," fdjrieb ®nei=

fenau an ben Grafen 9J?ünfter (29. Wa'i), „menn anberS unfere 3Serbünbeten

nod) treu unb ,5UöerIäffig finb. 9]ou if)r f)nngt haS^ (5d)idfa( bc§ ^'ontinentö

cih. Ofterreid) mürbe nad) bem 95er(uft berfetben lieber uutertjanbeln, al§

fechten moÜen. ®od) ^offeu mir auf ba« Sefte! ®ag fdjiimmfte ©lement

nur ift ber 5tleinmut ber (eitenben ^serfonen" u.
f.

m.

iöarcfaljö SSorfteüungcn erlangten enblid) auc^ bei bem Äaifer '^^Kejanber

ba§ Ubergcmic^t. ®er SJüd^ug ber 9hiffen über bie Ober mürbe befdjfoffen;

93(üd)er erf)ielt ben 33efcl)(, fid) it)nen an^ufc^IieBen. 3tuf feine i^orfteflungcn

im .^;5auptquartier be§ *iR'önig§ ertjielt er öon biefem bie 5(ntmort, „bie ©ad)c

fei (eiber nidjt ^u änbern, hk 9hiffcn mollten e§ nic^t anber§." S)ennod) trat

ein nod)maüger ?tuffd)ub be§ 5lbmarfd)e§ ein, l^erbcigefü^rt burd) bie in^mifc^en

erfolgten 35emcgungen ber Jrau^ofen.

9?apo(eon t)atte hci§^ 5(u§biegen ber 3?erbünbctcn in ber 9xid)tung nac^

©üboften nid)t fogteic^ bemerft unb blieb, at§ er ba^felbe am 27. Wal in



406 "—
Siegni^ geioa^r luiirbc, mit bem c^auptteilc feiner 5(rmcc (beti ©arbcn, bcu

6orp§ oon Sertranb, 9[}?acbonaIb, SOkrmont) im SJJarfc^ gegen Sauer; er

fanbte bie Gorpy üdu Sauri[ton, ?tei) unb 9iel}nier gegen 93re'j(au Dor.

5(ut biefc üicadjridjt öon einer Teilung ber fran^öi'ii'djcn 5lrmee fa^te man

in bem unermüblid) t^ätigen Hauptquartier S(üd)er§ ben ^lan 5U einer fofort

,^u ergreifcnben neuen Dffen[iüe. ©eneral üon 33[üd)er überreii^te bem Dber==

generat eine uon ©neifenau nerfaßte Xcnffdjrift, in meldjer biefer ^Ißian au§füf)r=

lid) begrünbet unb bie nadjtciligen folgen eineö fortgej'etjten Siüd^ugeS bargclegt

lüurben. „®e§en njir un[eren Siücf^ug fort," f)ie^ e§ am (5d)(uffe, „fo njerben

mir tagtäglid) mef)r üon unferen i]>ilfvquellen getrennt, ber ®eift mirb finfen, ber

?JtiBmut fid) mef)ren unb alle Sijmptomc eintreten, bie üon fortgefei^ten Diüd^

jügen un^ertrennlid) finb. 5(uf Dfterreid}§ |)ilfe bei fteten ^Rüd^ügen ^u redjneu,

ift iüuforifd). ^J^ur unfere Succeffe fönnen un§ beffen 53eiftanb fid)ern" u.
f.

m.

(Sine 5[bfd)rift biefer 2)enffc^rift fanbte ®enera( oon ^lüdjer bem 5lönigc

ein mit einem 2d)reiben, in bem e^ l^eißt:

„3d) erroarte nid)t, ba^ ber ruffifdje ©eneral gu bem, mas id) uorge=

fdjiagen t)abe, fic^ entfd)üeBen raerbe, üiefme^r fef)e id) üorauy, bafs er, fobalb

ber ,"yeinb Gruppen in ber 9(ä£)e unferer ^-ront jeigt, bie 2(rmee abermals

9{üdfd)ritte mad)en laffen merbe. ©efdjie^t biefeS unb bleiben mir mit ben

ruffifd)en 5(rmeen ucreint, fü mirb fid) ber Unmut ber 5[rmee nur nod) mefjr

fteigcrn. ^c^ mu^ bemnad) bei Gm. ftöniglidjen 9J?ajeftät pflidjtmiifjig barauf

autragen, buB 5((IerI)öd)ft Sero 5(rmeen in biefem gallc öon ber rnffifc^en

fid) trennen unb oon iStedung ^u «Stellung gegen ben Juf? ber

33erge, bie bie ©raffdjoft @Ial3 nörbüd) umgeben, fic^ äurüd5iet)eu,

mäf)renb bie Sanbmei)rcn einftmeiten haS^ fefte Sager oon ®(a^

unb DZeiffe befe|en. Sie Oinffen mögen fic| bann immerhin gegen iE)re

^serftärhmgen 5urürf,^ic()en unb fpätcrf)in aÜenfaff§ bie Dffenfioe miebcr er*

greifen. Ser fran5ö[ifd)e ilaifer fommt bann in bie ^i^erlcgen^cit, feine 5(rmee

teilen gu muffen, unb üielleid)t erl)alten wir l)icvbitrd) (Gelegenheit, mit bem

©eneral oon 23ü(om eine '^Bereinigung ju bemirfen." —
®eneral 33arclaij berief am 2. 3uni in bem Hauptquartier beö ÄönigS

oon '^^rcuBcn ^u Cbergröbilj einen ftriegSrat. §ier brang er beftimmt auf ben

Ütüdjug nad) Cl)lau ober 55rieg, um über bie Dber nadj ^olcn ju marfdjicren.

Sie (sinmürfc ber prenfsifc^en Cffijiere mürben faum gel^ort. 5[uf bie ^-rage ber*

fclben, ma;;-' au-i ^reufsen werben follc, menn bie ^Irmec ben Siuffen folge unb alle

Stiftungen im eigenen Sanbe prei^^gebe, gudte Söarclat) bie 51djfeln unb fagtc, bie

preuf5ifd}c '^(rmcc muffe fid) in ber 3^^^if'i)cn,^cit fo gut 'Reifen, mie fie tonne,

in fed)» äln-tdicn werbe er oon ber ^ßeidjfel jurüdfommen, um fie ,p entfel3en.

?(m 3. Sunt brad)en bie Siuffen wirf lid) gegen bie Cber auf, unb bie

'^Preußen folgten il)nen mit fd)Werem §cr,^en. 9?od) trugen fid) bie preuf3ifd)cn
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©enerale mit bem ^lane, am red)ten Dberufer obmärtö über 93rcö(au nocl) ber

9J^n-f !:^ranben6urg 51t mav[d)icrcn. ®a tarn am 3. 3uni nacf)mittag§ eine yiady-

rid)t an, \vüd)c aud) bicfe i^offnung fdjiuinbcn mad)te, bic 9lad)vid)t, baf} örc^lau

fd)on feit bem 1. Suni öon bem ^einbe (bem 5. Sovps Üaurifton) befet^t fei.

@o enbete ber erfte ?(ft be§ S£)rama§ ber S3efrciung'cfriege. 'Sie §aupt=

ftabt ©d}Ieften§, noit mcfdjcr bie ^reiifjcn unter 93(ndjer uor einem 9)?onat

fiegeSfro^ unb bcgeiftert jum 93efreiung§{riege ausgesogen maren, befanb fid)

in geinbe§ §änben; ha§: S3ünbni§ öon Stoüfd), auf me(d)eö fo grofjc .S^off--

nungen gefetzt loorben maren, mar naf)e baran fid) p löfen, unb bie .Speere

^^reufjenS unb 9Ju^(anb§, tuetdjc bereinigt ©uropa bie greitjcit erfämpfen

fouten, ftanben im 93egriff, fid) 5U trennen. 2)a trat eine Söcnbung ein,

burd) meiere biefe brof)enben ®efa'()rcn noc^ einmal üerf)ütet mürben. 2)a§

Sunbniy üon Äa(ifd) blieb bcftefjcn, unb bic S^nffen blieben in ©c^tefien mit

bem pren^ifd)en i^eere üereint. ®iefe unermartcte neue 3Senbung üerbanften

bie Sßerbünbeten einem 9}?ifegriff 9lapoleon§. ©ie mürbe f)erbeigefüt)rt burd)

ben 5lbfd)[u^ eineS SBaffenftiltftanbeS ju ^oifc^mitj (4. Suni), 5U meld)em

9JapoIeon bie 4'^anb bot. —
'S) er SSaffenfttUftanb. 9kpo(eon f)atte burd) ben furgen ^rüf)ja^rö=

felb^ug im Wai 1813 gan5 'Seutfcllanb bi§ gur @Ibe micber in feine ©emalt

gebrad)t, einen großen ^^eil öon Sdjtefien in 33efi^ genommen unb bie §eere

feiner öerbünbeten Gegner in einen fteinen SSinfel ®d)lefien§ bei ©djmcibnili

äufammengebrängt, — jeljt nod) eine @d)Iad)t mit fiegreidjem 5ln§gange, unb

liRu^tanb, baö o{)nc^in im S^cgriff ftanb, fein §eer nad) ^olcn jurüd^ufiiljren,

mürbe ben ?(nerbictungen 9?apo[eon§ ^n einem (Separatfriebcn fdjmcrlid) länger

miberftanben Ijaben; ^reufien mar bann fid) fetbft übertaffen unb fein ©d)id'-

fal !aum nod) 3meifelt)aft. 9kpoIcon mäl)(te einen anberen 3Eeg. 5(nftatt ben

beiben Sd)(ägen öon ©ro^4S)ürfd)en unb 35auljen rafd) einen britten folgen ,^u

(äffen, bot er bie ^^anh ^nm 2i>affenftinftanb unb ^rieben, ßy mar ein öer=

t)ängni§öoüer Irrtum, in bem ber Imperator fid) befanb, luenn er gtoubte,

jc^t nod) burc^ biptomatifd)e 3iert)anbtungen bie enropäifd)en 93?ad)töerf)ättniffe

orbnen unb feine eigene Tlad]t in bem frü[)eren Umfange mieberl)crftcl(en 5U

tonnen; benn ber gegenn)ärttge Ä'ampf fd^tofi jebe ä^ermittelung, jcbcn falben

^rieben au§; er fonnte nur enbcn mit bem Sturze ber napoleoniid)en 33?elt=

{)errfd)aft ober mit bem Untergange ^reu^enS. tiefer Irrtum Ükpoleong

rettete bie 33erbünbeten au§ einer f)Lid)ft bebcnftid)en Sage. (£in SSaffenftitl-

ftanb, bem nid)t ber griebe folgte, fonnte für 9capoIeon nur uerberblid) merben;

benn er gab ben SSerbünbeten ^c\t, i^re 9iüftungen ju öollcnben, ben 5>olf§=

frieg ju organifieren unb i|r 93ünbni§, ha<^ fd)on nal)c baran mar fid) 3a

(Öfen, üon neuem fefter ju fd)(ieJ3en unb burd) bie 3u,vef)ung anberer 9??äd)te,

inäbefonbcre öfterreid)^, 5U ermciteru.
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Sd)on nor bcr (2cl)(acf)t bei 33au^^en ^atte DIapoteon burd) feinen SBeüoH«

mäd)tigten, ©encral (Eaulaincourt, bcn ^aifer ?lfejanber ju einer perfönIicE)en

Untcrrcbung eingaben (äffen; er {)offte, i^n burd) biefelben Äünfte irie in Siilfit

5U genjinncn unb üon feinem ^ßerbünbeten ju trennen, ^aifer ?((ejQnber lehnte

inbcffcn bie (Sinlabung ab unb lief; if)m burd] feinen ?Jtinifter be§ ?(u§inär=

tigen, ©rafcn Üteffelrobc, erunbcrn, baf^ er bie gricbcn^tiermittclung be^3 öfter*

reid)ifd)en .SliabinettS angenommen ^aht unb nur burd) bicfeö 3>orfd)(äge ent*

gcgcnne{)men merbe.

®ie 5ricben?Aiermitte(ung be§ öfterreid)ifd)cn .Kabinetts mar e§ aber gerabe,

bie 9^apo(con Der^ütcn motlte. @r {)atte Cfterreid) feit längerer 3cit nur nod)

at§ einen S!?a fallen ftaat be§ fron^öfifc^en 5toiferreid)§ angefefjen, unb fein ©tolj

fträubte fid) bagegen, if)m jeUt bie 9xoIIe bc§ @d)icb§rid)ter§ in biefem Kriege

cin^iväumcn. ör Hefj baf)er bie üfterreid)ifd)en 'isermittc(ung§anträgc unberüd--

fiditigt unb mieber^olte bagegen feinen bireft an ben .Siaifer 3((ejanber gcrid)tctcn

^^orfd)(ag eine§ 2SaffenftiIlftanbe§. 51'aifer 5((cjanber antmortete, ha^y bie oerbün*

beten iillionardjen bereit mären, je einen 55eiioIImäd)tigten ,^ur llnterf)anb(ung über

bie ilsaffenftitlftaubsbcbingungen ab^ufenben, baf3 fie aber bie 33ermitte(ung beö

befinitioen ^riebenS Cfterreid) übertragen Ratten. 5H§ 35eOotImäd)tigtc famen

barauf bie ©encrate Saulaincourt, @raf ©djutüatom unb non .*it(eift 5U '^iä^'

miti bei Äoftenblut ^ufammen (1. 3uni), unb am 4. ^uni mürbe ju ^^^oifdjmi^

bei Sauer bcr SBaffenftillftanb bi§ §um 20. 3u(i mit fed)§tägiger .ftünbigung§=

frift abgefd)(offen.

^•ür jebe ber beiben 5(rmeen mürbe eine 'Iiemarfationglinie fcftgefteüt, bie

nid)t übcrfd)rtttcn tüerben burfte. ^a§ gmifdjen ben beiberfeitigen ®emar=

fation^Iinien liegenbe ©ebiet mürbe für neutrat erffärt, 33re§Iau öon ben

grnnjofen geräumt. (Snblid) mürbe (im 5(rtifel 10) beftimmt, ba^ alle ^eilc

beiber 5(rmeen — alfo aud) bie ©treifcorp^j ber S^erbünbeten, lueldjc fid) nod)

jenfeit ber (Slbe ober in ©adjfen befanben, — bi§ jum 12. Sunt tjinter bie

il^neu angemiefene Sinie, b. t). auf ba§ red)te Ufer ber (S(be ober auf iia§>

preuf3ifd)c ©cbict, ^urüdge^ogen fein fotiten.

9tod) beuor ber Ül^affenftitlftanb auf aden Reifen be§ ^rieg§fd)aup(a^e§ ^ur

5(u^3füf)rung fommen fonnte, f)atten bie 58erbünbeten bie ®enugtf)uung, ha'^ bag

12. fran,^öiifd)e Sorp§ Cubinot, meld)e§ '^(apofeou nad) ber Sd)(ad)t bei 23au^en

gegen 23crlin entfanbt Ijatte, üon bem ®encrat üon 53ütom nad) einem erbitterten

itampfe in bcr brennenben S5ori"tabt non Öudau (4. ^uni) jurüdgemorfen mürbe.

^er (Sinbrud Hon bem 5(bfd)(uffc bc§ $?affcnftillftanbc^^ auf ba§ preuf?ifd)c

'i^olf mar ein tief nieberfd)(agcnbcr. dTian fat) ben grofjartigen '^(uffd)mung

bcö 5Botf?'geiftey burd) bie 9(rbeit ber 2)ipIomaten gelähmt, unb man crmartetc

nid)t§ ®utc§ non einem ^rieben, meldjcn Dftcrrcic^, ba^ bie I)Dt)cn '^kk ber

prcufeifdjen 33olf^3erI)cbnng nid)t tei(te, nermittcln foüte.
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„?((§ bcn glDeiten ^fingftfeicrtag nadjmittag" — tx^ä^t %x\M — „bic

9lQcf)nc^t öon bem mit 9f?apoIeon abgefrfiloffenen SSaffenftiaftanbe narf) 93er(in

!Qm, irurben plö^M) alle ©e[id)tcr bfofj, alle ^er^en wie öom ^onnerftra()(

getroffen, bange ^obeSftitle n^ar in ber eben nod) fo frü{)üd)en 9}?enge ber luan^

beinben 2)Zenfd)en, bie «Sonne be§ fc^önen grnfjItngStageg fdjien nur ouf SSer-

5tt)eifetnbe; bei bem @eban!en ber 9KögIid)feit bcg ^rteben§ maren aüe lüic oer^

fteint unb üerbonnert. 5(ae§, m§> ^renfee t)ie^ unb feinen 9?amen führte,

luollte lieber ben gefdjtiiinbeften Untergang a\§> einen unrii^m(id)en ^rieben."

.t^ier^u fam noc^ bie 9?ad)ric^t bon bem gaüe 4')amburg§ (30. Wax), burd)

nield)e jugfcid)

bie ^meibeutige

9?one, bie ber

S?*ronprin5 bon

@d)iT)eben al§

S^erbünbeter

^^reu^enö unb

9tu^(anb§

fpicite, offene

barnjurbe. (£r

f)ätte bie bon

ben ^ran^ofen

unter ^abouft

unb 9]an*

bamme fdjluer

bebrängte

©tabt retten

fönnen, tnenn

er mit feinen

toon ail^oiD.

©djmeben non

©tralfunb

rechtzeitig jn

it)rem @d)ul3c

herbeigeeilt

Wärt, ©tatt

beffen rief er

fogar ben ®e=

neral ^oebehi,

ber auf bie

bringenbe

23itte ber 93ür=

gerfd)aft mit

,',iüei fdime-

bifd)en23atai(=

Ionen in ^;)am=

burgeingerüdt

mar
,

^uriid

unb fteüte xtyi

üor ein Slrieg§gerid}t. ®ie Jranjofen führten barauf in ber eroberten ©tabt

eine 5(rt ©d)reden#t)errfd)aft ein.

2Bät)renb ber SBaffenru^e Verbreitete fid) bie ^unbe Hon noc^ einer anbereu

9lieber(age, meiere um fo erfdjütternber iDirfte, med fte nid)t burd) bie Söaffen,

fonbern burc^ ben 35errat S)eutfd}er an ®eutfd)en herbeigeführt morben mar.

®ie Sü|omer. Unter bcn ©treifcorpS, melcf)c balb nadj bem 5(ufrufe

beö Königs in t)erfd)iebencn ©egenben ®eutfd}Ianb§ fid) fammeltcn, um bcn

fleinen Ärieg im 9ftüden bcio ®egncr§ gn fül)reu unb i^m bur^ Unterbrechen

feiner SSerbinbungen , burd) ^(uf^ebung üerein^clter 'J)etad)cment§, 2BegnaI)me

öon 3ufuf)reu, 3(uffangen üon Kurieren u.
f.

m. ©djaben äuäufügen, fpiegelte

tetneg ben ®eift ber Qdt unb bie ©timmung be§ 3So(te§ reiner a(§ ba^^jenige,

melc{)e§ bie a)?ajor§ oon Sül^om unb bon ^eter^borff im grüf)jat)r 1813
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in Sdjtefien errichteten, '^cx ^f)atenbur)'t, bic fü^ne 'Sobeioücrarf)tung bcr

bcutfdien Sngenb, if)r fc^niüd)tiger 2i>un)d), für ha§' 53aterlanb unb bie grei=

t)cit in Sieg ober lob ju get)en, unb it)r ^eifeeS ^isertangcn, bic langjät)rigc

Sd)inad) an bem ucrt)a|5tcn J^einbc gu räd)en, fanben in bcm 2nl3Dtüjd)en ^xc'i--

corp'5 — ber „i'djroarjen ©djar" ober ber „@d)ar ber !Kad)e/' luie [ie fidj

nannte — bcn (cbenbigften '^(u§brurf. odjon if)re fdjUiar^^e Slriegetrai^t beutete

it)re !öe|timmung an unb mirfte auf bic ^^^ijantafie. 3o crfc^cinen bic iiütjüioer

als bie eigentlichen STräger ber ^iomantit in bcm 93efreiung§hiege. §ier ftanbcn

cb(e ll^cänner unb Jünglinge au§ allen Stäuben ^ufammcn: ber grimmige, poU

ternbe 9iede, ber bibcrlic ^uruüatcr 3a^n ftanb I)ier neben feinem beftcn

Schüler, bem eblen Äarl ^ricbrid] ^riefen, oon bem jener fagt: „Gr mar ein

^)lam\ in SugenbfüIIe unb Sugenbfd}ön^eit, eine Siegfriebgeftalt üon großen

(,^3naben unb Waben, an Seib unb Seele of)ne gef)(, ein )Slam\ bc§ Sdjmertcs,

ein füf)uer Sd)mimmer, bem fein beutfd)er Strom gu breit unb 5U rcifeenb,

ein reifiger iKciter, in allen Sätteln geredjt, f)od) ausge^eidjnet in ber ^urn=

fünft. 3f)n f)ätte im Slampfe feinet ©tcrb(id)en ftfinge gcfäÜt." — .'gier ftanb

aud) bcr eble Xidjtcrjüngling X^eobor Äorner, l)icr fanben feine bcgeifterten

ÄriegSgefänge bcn fräftigftcn 'iiMber^aU unb erfüllten bie Scc(e mit Sdjaucrn,

uiic bcr §örnerftang Don Sü^omg milber tsogb:

„üSaS glän,^t bort uom 'äSalbc im Sonneui(^ein?

Äjör's nä£)er imb näf)er braujen.

(S§ äie^t fid) l;eninter in büfteren Dtei^n" u. f. \v.

?ü§ ha^^^ 2üt3omfcf)e Sorpc^ im 5lpril unb Wai längere ^Q\t an ber ©tbc

unb unteren S^av>ä lag, um bie 53ilbung bcij Sanbfturme in biefen ©egenben

5U becfen, füfirte ber S^ittmeifter a. 2). öon Siömard, ber 95ater be§ erften

beutfdjcu 9icid}yfan5ler§ dürften 23i§mard, bemfelben biete berittene junge

3Jcänner au§ ber 5lltmarf gu. 9lud) oon fernljcr erl)ielt e^ ßii^Q"^)^- ®eneral

ili^inljingcrobe fjatte i^m fünfzig Äofafcn beigegeben, bie bamalö nirgenb^

fehlen burften. gerner erfdjien bei if)m eine Slnjafjl Xirolcr Sdjüt^en, gefül)rt

oon 9iicb( unb Snnemofer, \vdd)t if)rc SaubSlente unb c[)cmaligen 03cfäf)rten

,s>üfer unb Spcdbadjcr in bcr „fd)mar,^cn Sd}ar" rädjcn molltcn; audj einige

Spanier, oon gleidjem §a^ gegen ben llnterbrüdcr befeclt, traten bei if)r ein.

C^mv^ Teutfdjlanb blirftc oertraucnSooll auf biefc tobc^mutige fdjmar^e

Sd)ar, oon bcr iium l)offtc, bafe fie ju einem §eere anfdjwcücn unb ben Stern

5U einer grof3artigen Sdji(bcrl)ebung be§ gefamten bentfd}en 35otfey bilben merbc.

5lber ein cigentümlid)e!5 35erl)ängui§ maltete über berfelben oon Einfang an unb

liefe fie il)re f)ol)en ^Nbeafe niemalio crrcidjen. ^ie Sdiulb baran lag ,^um STcit

in ber ''^^erfön(id}fcit be« gül)rerg, ber ^mar bie @igcufd)afteu cincy ebcln 9vitter§

unb tapferen Siriegerg, nidit aber biejenigen eine§ ferfen unb unternel}mcnbcn

'^sarteigängerö, ben fc^nellcn ©ntfdjlu^, ha§> redjt^eitige Ergreifen be^5 93?omcnty,
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bie ®d)ueaigfeit ber 5(u§fül)runi3 ^Ci% 3um %q\1 l)attc aticr aitcl) bag

ßül^ülu[cl)e (Sorp§ mit luibrigen ©efdjicfen gu fämpfen, beten 3[blueiibimg nidjt

in ber Wadjt beö J^ü^rerö tag.

®ie greifd)ar follte, it^rer 93e[timmung gemäfs, burd) blit^jd)neUc ^^ciuc-

gungen, bnrd) rafttofe^ ?tnffndjen unb Eingreifen beö ^-einbeö im J)iiidcn unb

anf ben gÜtgetn bem §ecre l)orantend)ten. ©tatt beffen tierging längere ^eit

mit ber Drganifation unb ?tuörü[tung bcö ßorpg, unb atö eö enbtid) auf ber

^•rteg§büt)ne erfdjien, n^ar e§ 5U äat)lreid} unb bat)er ju fdjiuerfäüig, um bic

3tüede einer grcifdjar 5U erfüllen, p fd)tüad) unb gu menig gefdjutt, um a(ö

fet6ftänbige§ (SorpS auftreten ju fönnen. ßmei grofec ©dj(ad)tcn unb eine 9ici(}c

Sü^oiü fcfjcg g-reiccn))ä.

tion ©efedjten maren geliefert luorben, unb ha^^ Sü^omfdje ßorp^, auf mcld)cm

bic ftol^eften |)offnungen ber Station rnl)ten, ^atte noc^ feine anbere 2.lHiffen=

tl)at ouf^uroeifen al§ feinen rüt)mlid)cn 5(ntei( an bem ®efed}t an ber 6)öl)rbc

(12. Wai), burd) meldjeS ber t)annoüerfd)e General öon Süatmobcn mit ben in

3corbbeutfdj(anb fdinell 5ufammenge5ogenen Gruppen — barunter bie ©treif*

corpö öon Sü^om unb ®örn6erg — baö ber ©tabt Hamburg tion ben ^"^ccr=

faulen Saüoufti^ unb 3Sanbamme§ broljcnbe ©d)idfal ticrgebenö ab^umcnbcn fudjte.

?((§ bie öJeneralc ©raf SBoron^om unb ^fd}ernitfd)ef (@nbe Wa'i) ben

^(an äu einem 5(nfd)(age auf Seip.yg faxten unb bafür um bie aiätmirtung

be§ Sü^ottifdjen ©orp^ii baten, gab it)nen 2ütiom 900 Säger unb 300 9ieiter

unter .flommanbo bc§ 5.1?ajorö tion ^^eter^borff 5U bem guQC auf Setp,vg mit.

®cr '^ian tarn jebod) uidjt ^nr ?(u§füt)rung; benn al§ bie ©enerale am jmciten
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^ftngftfeiertage (7. Suni) in ber ©egenb öon Seip^ig erfrf)tencn, er'^ictten fie

burd) Parlamentäre bte 9?ac^ric^t üon bem injiDtfcfien abgefrfjloffenen !föaffen*

ftiUftanbe. ©in ungünstiges Sdjicffal ^atte ben Sü^omern abermals bie ®c*

Icgcn()cit jur ^(uSjcicfjnung entzogen.

Sii^oiü fe(6[t entfc^lof? [icf) untcrbeffen, mit bem größten Xeil feiner

9Jeitcrei einen ©treif,^ug im ^)iitcfcn be§ ^einbeö ,^u unterne()men. (£r [irad)

(28. 9}tai) mit feiner 9?eiterfd)ar — jufammen t)iert)unbert 9J?ann — , bie in

^roei ©Sfabron» ^ufaren, eine IHanen* unb eine SägereSfabron geteilt tuar,

non ©tenbal auf, überfdjritt bie ®(be, ftreifte nad) §alberftabt, bann am ^ar^

entlang nad) SSeimar, traf in bcr S^ä^e bc6 burd) bie @d)(ad)t bei Sena hc--

rüf)mt gemorbenen ®d)nedenbcrge§ mit bem Streifcorps eine§ anbercn füf)ncn

unb glüd(id)en Parteigänger?, beS 9^ittmeifter§ öon Solomb, ^ufammen unb

Ocrabrcbete mit bemfclben einen gemeinfamen ®treif,^ug nad) (Sübbeutfd}(anb,

5U U'cldjem j^wuU beibe im fäd)fifd)en 35oigt(anbe fidj mieber begegnen luolltcn.

3n bem tieinen altenburgifd)en ©täbtc^en dloha (3. Suni) überrafdjte Sü^om

Oicr^unbert 9)?ann 9?l)einbunb§truppen, größtenteils S^efruten, bie nur ge^mungen

für ben Äaifcr S'iapolcon ©ienfte genommen f)atten unb jeljt gern in prcußifdjc

^ienftc übertraten. (Sbenfo gelang eS if)m in <Sd)(ei5 (5. Snni), ^unbert SQ^ann

9^()einbunbStruppen auf^utjeben. 5(m 6. Suni traf Sü^om ju ^(aucn im 3]oigt=

lanbc ein unb befdjlofj, nad) bem anftrcngenbcn ^uo,c — ca. fünfzig 93?cden

in neun Siagen — t)ier einige 9iut)etagc ju t)a(ten, ^ugtcid) üerleitct burd) bie

oerfrüf)te 9'^a(^rid)t t)on bem unmittelbar bet)orftef)enben 33citritt Ofterreid)S ,^1

ben ^^erbünbetcn. ?(IS er barauf (8. Suni) fid) anfc^icfte, eine 9(btei(ung

bal)rifd)er Truppen in bem ©täbtdjen ^of ju überfallen, mad)te il)m ber fom-

manbicrenbe (bal)rifd)e) Offizier beS DrteS bie ^In^eige üon bem in5mifd)en er^

folgten 5(bfc^luß beS SSaffenftillftanbeS.

@§ märe nun motjl für Süt^om geraten gemefen, fiel) auf bem näd)ften

9Bege l)inter bie ^emarfationSlinie auf ha§> rechte (Slbufcr (^urüdäubegcben,

n)eld)e nad) bem Söaffenftillftanbe bis jum 12. ^uni belogen fein mufjte.

1)od) fd)eint ber 9J(ajor üon Süt^om ber unermünfd)ten DKuiigfeit lüot)l nocl)

feinen red)ten (Glauben beigemeffen ju l)aben, ober mcnigftenS mit ber bie @treif=

Corps betreffenben 23eftimmung (5lrt. 10) nid)t belannt gemacl)t morben gu

fein; benn er l)ielt fid) nocl) einige STage in "iplanen auf unb trat crft am

15. Suni unter 33eglcituug cineS fäd)fifd)en 9}?arfd)lommiffarS, uield)en ber

fäd)fifd)e ^ricgSminifter, ®cncrat üon ©erSborf, auf SüljomS 5tnfud)cn il)m gur

<^ül)rung beS SorpS cntgegengefcl)idt ^atte, langfam üon flauen ben 9?üd^ug

an. 5ßertraute Sütunu auf bie ®rof5mut ^capoleonS, fo mar ein fold)eS 5ßer-

trauen in feiner Sage unb bei einem fold)en (Megner bod) ein faum ^u üer^ei^en^

bcr 2eid)tfinn, nicld)en feine Untergebenen mit il)rem 93lute ju büfjen l)atten.

!Otapo(eon fannte feine (Großmut, am menigften biefer „(Sd)ar ber 91ad)e"
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gcöcnüder, bie er gleid) Stäubern be^anbctt luiffcn ti)ü[(te. ör [niibtc be5()a(b

bciii (33eiieral 5trrigf)t, -S^r^og üon ^^abita, 5kfet)(§^Qber ber 3. Dieiterbiuiiiün

in Seipjtg ben 33efet)(, „©ad)[cn üon ben SMuberu (brigands) ju befreien nnb

fic ;,u ücrnidjten, tüo er fic fänbc." ®er ®enera( beftimmte ba^ii bie 9vcitcr=

bioi[iün gournier unb bie lt)ürttembergif(f)e Slaüalleriebrigabe üon ^Jiormann,

4000 mann gegen 400.

5tm 17. Suni cibenbS bejog ba§ Siit5otüfcE)e (5orp§ fein S3iiuaf bei Äiljen

am gto^groben in ber 9^n()c be§ Sül3encr ®d)lad)tfelbe§, forg(o§ vok im tieffteu

^rieben, ^a gematirte SJ^ajor V)on Sü^onj bie fdimar^en Sinien ber Sfleiter^

fd)aren ^ournier^^ unb ^f^ormannS, bie fic^ in immer engeren Sogen feinem

SSitraf ju nöfiern

fdjienen.Sinfran-

5öfifd)er Dberft

erfdjien barauf in

Segteitung eineö

STrompeterö im

S^ilüo! ber

£ü^on)er unb er=

ftärte, ha'i^ er ^mar

feinen 33efef)t{)abe,

feinbfelig ju ner^

fat)ren, mot)t aber

ben 9J?aior gu

gmingen, i^m nadj

Seip^ig gum ^^er»

50g üon ''^abua

^n folgen. S)er

S^cobov ffijnicr.

9}?ajorerf(ärtefid)

bQ,^u freimiUig be*

reit unb befQf)l ben

fofortigen ?üif^

brud) beö ßorpg.

323ät)renb bagfelbe

fid) mit eingefted*

ten ©äbeln auf

ber ©trafec nad)

Seip^ig uorbe*

megte, bemerfte

Sül^om, mie brü^

ben bie beibeii

tüürttembergifd)en

9ieiterregimenter

aufmarfdjierten

nnb fid) bereit

madjten, i^m ben Iföeg ju uerlegen. @r fprengte barauf üor, um ben 5(nfü^rer

ber SSürttemberger burd) einen ^ar(amentär, luo^u er ben Sieutenant Xf). Störner

beftimmte, fragen ju laffen, ob er feinblid)e ?lbfid)ten l^obe, unb um fid) auf ben

abgefd)Ioffenen SSaffenftitlftanb gu berufen.*

„SSaffenftiüftanb für jebermann, nur nic^t für @ie!" fd)rie ber feinblid)e

?(nfü^rer bem Parlamentär gu, unb in bemfelben ?lugcnblid ftürjten feine 9?eiter

mit bem 9iufe: „9äeber tion ben ^ferben!" auf bie Süloü^er, bie foeben mit

etngeftedten ©äbeln einen §of)tmeg burc^ritten unb je^t, plöpd) üon allen (Seiten

überfallen unb gufammengebrängt, feine anbere äöa^l t)atten, al§ il)r 2eben fo

* ti3rner f(f)vieb barüber jpäter an leinen 3>ater au§ ijarl§6ab (2. ^uli): „2)ie nidii^^

lüürbige ©ejc^ic^te ®ir au§fiU)did) ju er^äl)Ieii, üeij^^ave xd), bi§ w'ix und }pred)en, nuv fouiel,

bQH id) üeriuunbet »uatb, al§ xd], üf)ne htxx Säbel gejogeu gu (jaben, bie '5cf)urtcn fragen

jolltc, ob ba§ ber Derfprorf)cnc SSaffcnftillftanb tüäre."
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teuer luie möglid) \u üerfaufeii. 'Jtadi einem furzen aber tjci^en ^aubgemengc be-

bectten 300 2ote uou ber Sü^oirer @d)Qr \)a§i gelb; [ie get)örten §u ber 93(ütc

ber beutfc^en Miktion. So enbctc i^r fd)öner 'Üraum non ^-reitjeit unb 5>QtcrIaiib.

'Dort in bem C^kpC^e jtüifdjen Slit^en unb iilein|d)for(opp laq, fd)tucr Der-

lüunbet unb f)ilf(oÄ, and) ein Jüngling, Xf)eobor Äörner, ber baö fd)üne 1raum=

bi(b feiner ^ugenb — tnie er glaubte — mit feinem Seben cntfd)meben fa"^

unb ber feinen (Smpfinbungen in biefer bangen Stunbc 9(u§brud gab in feinem

Sonett: ?(bfd)ieb Dom Seben.*

„Sie ?Bunbe brennt; bie b(eicf)cn kippen beben. —
3cl) iiihV?^ an nieineS .SjerjenS mattcvm Srf)[age:

•Öiei" l'tel)' id) an btn 9Jiai"fen meiner Xage;

©Ott, roie 2)u rotEft! Sir f)ab' icf) mid) ergeben. —
SSiel golbne JBilber fa^ ic^ um micf) fcfimeben;

S)a§ fc^öne xraumbilb mirb jur Xotenflage. —
9JZut! S9?ut! — 25a§ id} fo treu im .s^crjen trage,

5)a§ muß ja bod) bort eioig mit mir leben!" u. f. lo.

?(ug feinem ermatteten 3uÜanbe üerfant ber Sidjtcr in einen ©Plummer.

35eim ©rmadieu faf) er einige ^anbfeute üor fic^, bie i^n auf feinem Sdjmer^en^'

lager aufgefunben Ratten unb für if)n forgten. Sie fdjafften if)n f)eimlid) nad^

®roB = 3)<^'^'i3^^" ^ci Seip;,ig, ein herbeigerufener Sanbmunbar^t oerbanb feine

$>unben. Später tuurbe er f)eimlid) unb oerüeibet nac^ Seip^ig in Sid)ert)eit

gebrad)t unb fanb ^ier bie erfte pflege, ßr fud)te bann in Slar(§bab feine

3uf(ud)t unb üöHige (^enefung unb gefeilte fid) nad) erfolgter 3i>ieberl)erftetlung

(im 5Iuguft) toieber ju feinen SSaffenbrübern.

^ie 9f?eiterei be§ Sü^omfdien ^^'^^corpy mar burd) ben Überfall bei Slil^en

üöUig ^erfprengt; nur bem gröi3ten Xeil ber lUanenesifabron gelang e§, fi(^

mitten burd§ ben geinb einen SSeg gu baf)nen unb nad) großen ü}?üf)feligfeiten

unb '^(nftrengungen bei 33orferobe bie (älbe unb fdjmimmenb beren redjtc^ Ufer

^u erreidjen (18. ^uni abenb^). 2;er 9Jcajor oon Sü^om mar üermunbet Dom

"•^Nferbe gefunfen unb Dom geinbe umringt morben, mürbe aber burd) ein ^äuf*

lein Ulanen ber bro^enben ®cfangenfd)aft entriffen unb rettete fid) im Saal-

f)orn oberf)alb 93arbp über bie (Slbe (25. Suni). (£r begann al§balb bie 9ieor*

gantfation feinet J^^^^^^rpS unb erfdjien hd ber SSiebereröffnung ber g'-^nb-

felig fetten mit bemfelben mieber auf bem Äampfpla|, bod) mar bie ST^ätigfeit

ber ^yreicorpg nad) bem SSaffenftillftanbe nur eine befd)ränfte.

(5§ ift ba§ ^äßlidjfte '-Blatt in ber ©efd)id)te ber beutfd)en 93cfreiung§^

friege, auf meld)em ba§ Stutbab üon S?i|en Der5eid)net ftef)t, — für ©eutfc^e

um fo trauriger, meil e§ ®eutfd)e maren, W fid) bem fremben ß^^^^S^^^^-'n

* 2Süu bem luir freilid) nid)t glauben, ba^ er e§ jd)on geformt unb gefeilt ^abe, al§ er

fc^iner üenounbct unb f)alb ben.iuftt(o§ in bem ®e^i5Iäe lag.
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5ur ^^'oflfii^rung biefe§ 9?arf)eaftc§ an ®eut[ct)en Ijergaben. Sin offener .ft'nmpf,

50?ann gci]cn 9J?ann, ^intcrtäfjt in bcr bcntfdjcn iBruft feine (Sinbrücfe Don
93ittcr!eit; akr ein SBerbrcdjen gegen bic ^eilige STrenc fann üon beutfd)en

^er^en nicf)t fo leicht Hergeben nnb Dcrgefjen lüerben. ®n§ nmr bic fd)(immfte

(Saat, bie ber ^^Irge in 2)entfd)lanb ftreute; benn fie trug nod) ben nad)fo(gcn'-

ben ®efd)(ed)tern ii6(e grndjte. Sm beutfdjen ^oik aber lüarb ba§ ^sertnngen

jeljt nod) mäd)tiger: feinen ^rieben mit biefem treulofen ©orfen, mit bem
Untcrbriider ber bcutfd)en ^rcif)eit!* —

S)a§ (£nbe ber 3SaffenruI)e nnb bie Xöiebereroffnnng ber ^einb^
feügfeiten. S)q§ Sntereffe, meldjeö 9tapofeon einerfeitö, bie toerbünbetcn

Tlädjk anbererfeitg bei bem ^fbfc^lnffe beS 2öaffenftiIIftnnbe§ Oerfotgten, mar
burd}au§ Oerfd^ieben. 9tapoIeon münfdjte aufridjtig ben ^rieben; benn er be-

burfte feiner. „gadS bie 3.^erbünbeten nic^t aufrichtig ben ^rieben moüen," —
fo aufwerte er auf feiner 9tiic!faf)rt nad) ©reiben — „fo bürfte un§ biefer

SSaffenftiüftanb teuer ,^u ftef)en fommen." 9(ber er nioHte nur einen fo(d)en

grieben fdjiiefeen, ber i^n in bem ungefd)mälerten Sefit^ feiner 5!J?ad)t lien.

Sie 5ßerbnnbetcn bagegen, me(d)c mo^I einfa^en, ba^ fie ftd) mit S^apoleon über

bie ^riebenSbebingungen nidjt mürben üerftänbigen fönnen, münfdjten burd) ben

SBaffenftifIftanb tior aÜem ßeit ,^u geu^innen, um if)re ^lüftungcn 5U ooüenben

unb um Dfterreidj jn if)rem S3ünbni§ ^inübergu^iefien. ©ie t)atten bie öfter=

reid)ifd)e ^riebenlOermittelnng angenommen, unb fie maren bereit, bil an bie

äu^erfte ©ren^e ber 9cad)giebigfeit ^u ge^en in ber beftimmten (Srmartnng, baf?

* 2Btr ftnb in ber obigen ©arfteltung ben beutfc^en Cluellen gefolgt, luotlen jeboc^ nid)t

iierfcf)iueigen, bafe ber ©ad)iier!§alt nac^ bem 9Serid)te, meieren 9Ja)3oIeon — wo'^I um ber

öffentüdjen 9Keinung mitten — im Boniteur jn neröffentlid^en fid) neranlaf^t fol), ein mejent=

l\ä\ anbercr gemefen fein unb baf? und) biefem ber 'iOfajor non Sühom ba§ traurige Sd)ictfal

feines Sor))§ felbft Derf^nlbet fiaben fott. ®odi meif? man, ma§ üon ber franjöfifc^en 3Bal)r=

t)eit§lie6e ju galten ift.

SUn bem ^la^e, mo ber Überfall erfolgte, fte^t feit bem ^a^re 1863 ein einfaches Senf=

mal mit ber 3nfd)rift: „Sül3Dm§ 5-reicor)3§ überfallen burc^ g-ran^ofen unb 3Bürttemberger. —
S)a§ marSüt5om§ milbe, Dermegcne ^cigb." — ©in ,vueiter "Senfftein, gefetU am 17. ;^uni 1863,

ftet)t in einem tleinen ©e^Ölj ämifd)en .«il'il^en unb tleinfd)!orlo|3p; er trägt bic ^nfdjrift auf

ber öftlidien Seite: ,;^^eobor 5?örner, nermunbet unb gerettet ben 17. ^uni 1813"; auf ber

nieftlid)en: /,®ie SBunbe brennt, bie 61eid)en 2ipptn beben.'"

S3et einer Söanberung, bie mir t)or einiger geit über bie benfmürbigen OJefilbe bei

Suiten unternahmen, mürben mir oon ^tüei alten, aber noc^ giemlid) rüftigen Sanbleuten au§

bortiger ©egenb begleitet, in benen beim ©efpräd) nod) einige blaffe Erinnerungen an bie

„fdjmarje @d)ar" unb aud) an 9?at)üleon felbft, ben fie am Sage ber Sd)lad)t bei (i3rofe=

®Drfd)en gefe^en Ratten, anfbammerten. ®er eine ber beiben bitten, 5camen§ Sbrfftrob, ber

befonberS gefpräd)ig mar unb belienb non ©tein ju ©tein ppfte, um unfcre 51ufmerffamfeit

balb nad) biefer, balb nad) jener ©teile ju lenten, bebauptcte, 9?apoleon bei ßaja wä^renb

ber ©d)lad)t (2. SUJai) einige ?tugenblirfe hü§, ^ferb gehalten ju ^aben unb bafür non if)m

mit ber 91nrebe: „Bete allemande!" belol)nt morben ^u fein.



—- 416 •-—
Cftcvrctd), wenn feine 'iNermittc(iing^oUorfcf)(ägc an ben f)oci)mntigen ^-ovbcvungen

ycapülcon^ fd)eitern jollten, ifjrem '^ünbni-ä beitreten tinirbe.

Öfterreid) neigte auf bie Seite ber !i>crHinbeten; e§ ttjor jeboc^ tüeit ba=

non entfernt, bie ^kk ber bentfd)=nationa(en "-^^olitif ^reufeenS ju teden, nnb

iiuinfdjtc burd) feine ^riebenouermittetung nor aUern feinen (Sinftuf; auf bie

Seitung ber beutfdjen, foiuie ber europäifdjen ?(nge[egenl)citeu U)iebcr,5ugeiuinncn.

Äaifer (^ran^ unb fein 9)?inifter 9}?ctternid) fa^en mit ©cforgniÄ, wie 'i^reufsen

fid) in bcm ^-BcfreiungöEriege auf bie entfeffelte ilraft be§ beutfdjen ^^otfe§

ftn^te; fie fnrd)teten, ba^ bamit ba§ nationale Sntereffe ü6ert)aupt ba§ Ü6er<

geiuidjt über ba§ bpnaftifdjc ^ntereffe erlangen luerbc, nnb nur auf ba^ let3tere

uerniod)te Öfterreid) bie ^(nfprüc^e auf feine SJiadjtftcKung in 'Seutfdjtanb ^u

bcgrnnben. Sie (Stellung Öfterreid)^ luar junädjft nod) burd) fein 33ünbni'3 mit

5ran!reid) (Dorn 24. Wäx^ 1812)* bebingt. ®ie öfterreid)ifd)e ^otitif ^atte ba^er

nod) iierfd)iebene 3Sanbtungen unb Sdjmenfungen burd)^umad)cn, beöor Öfterreid)

bie ^Koüe eine§ 'i^erbünbcten JrQnfreid)^ mit ber eine§ ^-^ermittteit^ bann eineS

bemaffneten SSermittlerö unb eines <Sd)ieb§ri^ter§ in bem Äonflift ber 9)Md)te

üertaufd)en unb enbüd) a(§ (Gegner 9^apo(eonö auf bie Seite ber Qlerbiinbcten

treten fonnte. 9ticmanb eignete fid) beffcr ^u einem fo(d)en 9?änfefpie( aU ber

Seiter ber öfterreid)ifd)en StaatSfunft, ®raf ftlemen§ 9)?etternic^.** (5r mar

nic^t geftnnt, mie ber ^reif)err t)om Stein unb bie preufeifd)en Staat^5männer,

':)tapo(eon§ §errfd)aft unb fein Sljftem, me(d)e§ auf ber Uutcrbrüdung be§ freien

SSoIfSmillenö burd) unumfd)ränfte i^errfd)ergeiüalt berut)te, ftür^cn ju mollen;

aber er moflte bod) fein llbergemid)t gebrod)en fc()en unb bem Äaifer t)on Cfter*

reid) auf bip(omatifd)em SSege eine gtän^enbc unb einf(u^reid)e Stellung an

ber Seite feinet mäd)tigeu Sd)tuiegerfof)neg^ öerfdjaffen. 2)er gutmütige ilaifer

^-ran^ billigte biefe ^olitit, meldjc i^m im ^rieben eine (Sr^öljung ber 9)?ad)t

feineö ^'^aufeS in ?lu§fic^t fteilte; er l^atte, mie bie Diplomaten il)m nad)=

rü()mten, „gan,^ biplomatifd)e (Singemeibe." ^sn einem Sd)reiben, in mcld)cm er

bem Slaifer 9kpo(eon feine griebenSüermittelung anbot, l)ei^t e§: „Der i>ermittler

ift ber greunb (£m. 9}?ajeftät. (£§ f)anbelt fid) barum, S^te 2)l)naftie, bereu ©ji^

ften^ mit ber meinigen üerfdimolsen ift, auf unerfd)ütter(id)e Ojrunblagen ju fe^en."

Staifer Dtapoleon burd)fd)aute ha§> 9}?etternid)fd)e 9tänfcfpiel. „®a§ ^a<

binett öon SBien betrügt fid)/' rief er au^5; „§err üon 9}?etternid) nimmt

* 6te^e ©. 337.

** ®ei- 5veil)etr Dom Stein lueubet in einem Briefe an ben ©vafen Wiinftev an]

Wettevnid) jefji- treffenb ba^ 'üöort be§ SOteptjiftoptjele» au§ (Moet^ey (vanft an:

„(Sin Äerl, ber finaji'tert" (fpetufievt) —
„3ft wie ei" Jiei" «uf bürrer §etbe,

33on einem bi3)en (^eift im i^vei§ ^erunigcfü()it,

Unb ringsumher liegt fc^i>ne grüne 3Beibe."
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^sntriguc für ^otitif." 5(6er er burftc bod) bic 93ebeutunfl einer Tlcidjt nid)t

untcrfd)ät3en , tt)e(d)e ein Öietüid)t öon 200000 SJ^ann gegen if)n in bie JBag-

fd)ale twrfen fonntc. @r ftröntUe fid) gegen bie öi'terrcid)ifd)e ^yriebensuer^

mittelung; aber er ftimmte bod] bem 'iNorfd)(age eincö adgemciiicn ^yi^iebenö^

fongreffeö jn, twldjer am 5. ^sitü ^u ^^*rag eröffnet luerbcn folUc.

^QX prenfjifdjc ©taat'ofan^fer üon ^arbenberg f)atte unterbeffen bie Se«

,Vet)ungcn ^ren^en§ ^n ©ngfanb nnb ©djU^ebcn bnrd) '-iscrträge georbnet. ^n
beni ^krtrage 5U 9icidjenbad) (14. ^suni) ücrpfüdjtete fic^ (Snglanb, mit allen

Gräften für bic SSieber^erftedung ber preufjtfdjen 90?onard)ie in if)rer früheren

50?ad)t 5n mirfen nnb an ^renf^en ,^ur ,'vü^rnng beö triegeS für ba§ ^sat)r 1813

bic ©nmmc üon 666666 "il^funb ©terling (ca. ISy., 5[)?ilIionen SOJarf) ?^\i

Sat)(en. dagegen ücrfprad) ^renfjen, eine 5(rmcc uon miiibefteny adjt^igtaufcnb

3}?ann gegen 9lapo(eon in§ ^elb jn ftellen nnb mit a(len Gräften bafjin ,vt

mirfcn, baji bao Is^an^ 33rannfd)Uieig=ßünc6nrg in feine bcntfdjen 2tamm(anbe

micber etngefetjt mürbe, aud) bcmfetben eine angcmeffene (Mcbiet^aBrunbnng

Hon 250—300000 (Seelen, cinfd)(icf5(id) be§ Si^3tum§ §itbee^f)eim, ,yi ücrfd)affen.

(Sin ä^ntidier (SubfibienOcrtrag murbc ^mifdjen (Snglanb unb Siufjtaub gefd)(offen.

®er 5(n§gang ber fd)mebenben 5ltife fdjien jetU üon ben ©ntfdjcibungen

ab^ntjängen, mc(d)e 't^iv^-' üfterreid}ifd)c Sl'abinett §n faffen im 33egriff ftanb.

Äaifer ^-ran,^ ^atte mit feinem §ofe 2Bien oerlaffen unb fein öoflager

auf bem (5d)(offc 5U ®itfd)in, bem ©tammfil^e iß>anenftein§, genommen (feit

12. 3uni), um I)ier fomot)! bem .S^anptqnartier bc§ 5faifery "i^tapoteon in I)rc^^=^

ben, ak-' ben ^")au|)tqnartieren ber uerbünbctcn 50?onarc^en, bie fic^ auf gmei

oerfdjiebencn ©cE)Iöffcrn, eine Tldk uou 9\eid}enbad), bcfauben, fornie aud) bem

Orte be§ ^riebenöfongreffe^, ^rag, näl)er yt fein, ^tud) Q>ka\ :9Jtetteniid)

mar in (^3itfd}in unb empfing faft täglich bic J^efuc^c preuf5ifd)er unb ruffifd)cr

<2taat^3männcr, be§ @taat§fan,^(cr§ oon .'parbcnbcrg, bc§ Csh'afen 'i'tcffelrobe unb

be§ g^rei^errn üom (Stein. Tiie oerbünbeten 9J?onarc^eu trafen in attcr Stille

(20. Snni) in Sofep^ftabt ^ufammen. 2)a§ (Srgebnie^ biefer uicfcn 3»fnwmenfünftc

unb 93eratnngen mar ber Vertrag öon 9teid)enbac^ (27. Sunt). ®urd) ben*

felbcn oerpffic^tcte fid) Öfterrcid), falls 'iltapoleou bie oon Öfterrcid) t)orgefd)lagencn

grieben^bebingungen bi§ ^um ^{btauf ber ^ilöaffcnru^e nid)t angenommen \)abcn

foHtc, fid) mit 150000 ^Dc'ann an bem Slriegc gegen S^apolcon gu beteiligen.

®iefe 33ebingungcn befd)ränfteu fid) anf bier ^^^nnftc: 5tufföfnng be§ .«per-

;^ogtum§ 2?3arfd)au, melc^cö 5mifd)cn Öfterrcid), 'ilirenf^eu unb 9fin^(anb geteilt

mcrben fodlc; 9vüdgabe öon ©anjig an ^reuBcn unb 9Jäumung ber preufeifd)en

gcftungcn burd) bie gran5ofcn; 9iüdgabe Snt)rien§ an Cfterreid); enblic^ 91>ieber=

tierftellung ber .S^^anfeftäbte unb ber 1810 bnrd) *:)^apoleon öon "J^entfdilanb ab-

geriffenen unb bem fran5öfifd)en 9ieid)e cinöerleibten ÖJebictc an ber unteren

(Slbe, (Smö unb 35?efer. Sa^ mar freilid) feljr mcnig, uamcnt(id) für ^|^reu^en.

». Söppen, §o5eujotIern. 2. 9lufl.
»27
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1}cr 9if)cin[ninb, ba§ Slönigreii^ SS^eftfalcn blieben be[tc()cn. 9?on bcn f)ot)en

3ielen, für bic *il5vcufeen bie SBaffen ergriffen unb bereite fo grofee Opfer ge=

bradit f)attc, uon einer Ti>icberficrftcllnng beö $Reirf)e§ an§ bem ureigenen ©eifte

bcö beutjdjcn 5.^olfe!?\ mic fie bie '|>rDf(amation üon Slalifd) ucr[)eiJ3cn, luar nic^t bie

9\ebe. 2.lsenn ber Staatöfanjier üon ^nrbenberg tro^bem ^nr 5(nnat)me be§ 5>er=

traget luni 'lxeid)enbarf) riet unb il}n a{§ preuf5ifd)er 5^et)oümäd)ttgtcr nnter,^eid)nete,

fo gefd)a^ e^5 luotil in ber ^uucrfidjtüdjcn ©nuartung, baf5 9?apoleon oud) biefe

äufjerft gcmanigtcn ^'üi-'bcrungeu ücriuerfen un'trbc, unb weit er für biefen gall

bcn '^Ncrbünbeten bie materielle i^'^ilfe ber üfterreid)ifd)en 5(rmee fidjern molltc.

©raf ^^J^cttcrnic^ forbcrtc nun 9tnpoIcon nod) einmal auf, bie öftcrreid)ifd)c

Ariebcnc-üermittelung auf biefen (33runb(agen anjunetimen, ja, er begab fid)

fetbft nad) 2)re§ben, um ,^u erfat)ren, mas für Dfterreid) of)nc (Sd)mertfd}(ag t)on

bem franjöfifdjen Slaifer nod) ju erlangen fei.

5n bem ^atafte SOJarcoIini ^u Bresben fanb jene bentmürbige Unter==

rebung jmifdjen 9?apo(eon unb 9D?etternid) ftatt (28. ^suni), bie entfdjcibenb

mürbe für bie SioIIe, me(d}e bemnäd)ft Dfterreid) in bem bcutfdjen '-Ikfreiungg-

friege fpielte. 9kpoteon mor empört über bie Stellung, mc(d)c üaifer ^^an,^

jctU if)m gegenüber einnaf)m; er fannte bie '-i^'crtjanblungen, mc(d)e biefer burd)

SOJetternid) mit ben anberen Sabinetten gefül)rt l)atte, unb er mad)te au§ feiner

Erbitterung über biefe§ ^Berfa^ren feines Sdjmiegcrüater'o unb iDcettcrnidjS fein

Viefil. So ift mo^I glaublidi, baB er bie Untert)altung in einem tauten unb

[eibenfdiaftlidjcn ^one geführt, ber ben ^ntjalt berfetben jum größten "Seite ben

antid]ambrierenben .C-)ofteuten üerriet, \iQ.^ er babei, feinen ^ut gu '-I^oben toer*

fcnb, in bie bcteibigenbe ^^"age auCn^cbrodjen: „§a, 9J?etternid) , micoiet t)at

S^nen (Sngtanb gegeben, um Sie ju Dcrmögen, eine foldje 9xoüc ju fpielen?" —
®§ entfprtd)t feiner niebrigen, ben SBert t)on 93?enfd)entebcn Derac^tenben 2^enf=

mctfc, menn er ausgerufen ^aben foH: „'^^a^^ fümmern mid) 200000 9Jcenf(^en^

leben!" — morauf 5J?etternid) tief cntrüftct ilju untcrbrodjen ^aben mill mit

ben ^Borten: „Soffen Sie unS Spüren unb genftcr öffnen, Sire, bamit gan,^

(iuropa Sie t)örel" ^m S^or^immer fotl barauf ber megget)enbe i0^etter=

nid) bem 5D{arfd)aü 58ertt)ier auf feine |}rage: „9tun, finb Sie mit bem Slaifer

aufrieben?" geantn^ortet f)aben: „Sa, id) bin aufrieben; benn Sf)r i^err ^^at mir

Älartjeit g^S^^^cn, unb id) fdjmöre X3l)nen, er t)at ben 9]erftanb berloren."

*i)kd) biefer Untcrrebung inar ber 33ru(^ ^ranfrcid)S mit Öfterreid) ent-

fd)ieben. lltapoleon felbft erflärtc ba§ 53ünbniS mit Dfterreid) in einer 9cote

(29. Sunt) für nid)t me^r beftel)enb: „Se. 9)kjeftät wollen %\)xt Stüianj Sf)ren

^reunben nicf)t läftig machen." ®ö ift unnerftänblid), ma§ 9iapoteon trotjbem

üermod)te — „in 5lnbetrad)t ber Un5ulänglid)feit ber 3^'^ cW^ Untert)anblung

eines ^^iebenS" — , nod) in eine ^Verlängerung beS SBaffenftiüftanbS bis jum

10. 5(uguft 5U milligen, moburd) Dfterreid) nod) üollc brei 'i"9od)en 3^'^ ju
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iRüftungen erijieft; bciiu au eine Seifcc^ung ber ;\einbieÜ!.]fcitcn buvd) einen

S^oncjrefe fonnte er unter bie[eu Umftänbcn \vo^ jcljiuerüd) nod) erlauben.

3m preu^ifctjen 5ßoIfe, wo man üon ben ^ßorgängen in ben .Slabiuettcn

feine Slcnutniö ^atte unb ben Strieg weniger fürrf)tete a(ö einen faufen ^yriebcn,

[a^ man mit (Spannung unb 93eforgui§ ben ^^er^anblungen beö Slongreffeö

entgegen, ber am 5. ^uli ,^u ^rag eröffnet tüerben unb über ftrieg unb ^rieben

ber 3Be(t entfdjeiben foöte. 2)ie (Sreigniffe f)atten inbeffen bereits einen fo(d)en

Sauf genommen, ba^ ber gro^e ©utfdjeibungStampf burd) feine bip(omatifd)en

5(nftrengungen me^r öerl)ütet merben fonnte. gür 9^apoIeon, tüefd)er nad)

jener Unterrebung mit SOZetternid) im 'i|5a(aft ^D^arcoünt eriüarten mu^te, nad)

5lblauf ber SBaffeuru^e auc^ Öfierreid) auf feiten feiner öiegner ^u fe^en,

f)atten bie Sßerltingerung ber ^il^affenruf)e unb ber S^'ongrcfj nur infofern 93e=

beutung, al§ er baburd) ^dt geiuann, um ftd) and) gegen biefen neuen ®egner

5U ruften, unb gleidj^eitig öor ber 3BeIt bie 9J?iene annef)men fonnte, ha\ gerieben

ernftfjaft ^u UJoHen. ®ie QSerbünbeten fürd)teten ni^ts met)r, a(§ ha^ q§> 9^a<

pofeon immer nod) gelingen tonne, ba§ fd)tuanfenbe Dfterreid) burd) ©inge^en

auf beffen früf)ere griebenSüorfc^täge Hon i^rem '^ünbniffe ab-- unb auf feine

©eite t)inüber5U5{e()en. Sn ber "Sfjat lag biefe @efaf)r naf)e. SBir braudjen

un§ mit ben bipIomatifd)en SSer^anblungen unb Srrgängcn biefer S^ongre^*

fomöbie nid)t auf5uf)alten unb eilen fogteid) ben legten Stagen berfelben gu-

i)tapoIeon war unterbeffen öon Bresben nad) 9!J?ain;^ gegangen unb f)ier

mit feiner ©ema^tin 9J?arie Suife jufammengetroffen, lüeldje it)m ben 9iat gab,

ftd) bireft an i^ren SSater, ben Slaifer ^ran^, mit griebenSanträgen gu hjenben.

©og(eid) nad) feiner 9^üdfet)r nad) ©reiben gab er feinem 93eooIfmäc^tigten

in ^rag, ßoulaincourt, ben ^tuftrag, eine befonbere geheime Unterrebung mit

9J?etternid) ^u verlangen unb burd) biefelbe gu ergrüuben, um tueldjen ^reiä

Dfterreid) ben ^-rieben oermitteln, neutral bleiben ober mof)f gar feine SSaffen

mit benjenigen g^ranfreidjio bereinigen tüolle. SSlad) biefer Unterrebung I)o(te

ilJ^etternid) bie neuen ^nftruftionen feine§ S^aifer§ ein unb fteütc bann bie

folgenben grtebenSbebingungen gteidjfam al§ (e^te 'Jorberung Dfterreid)§ auf:

^ie ^tbtretung t)on Süt^rien an Dfterreid), ?(uf(üfung be§ ^lergogtumS Sßar-

fd)au unb Teilung beSfelben unter bie Dftmäd)te (Cfterreid), ^iu^fanb unb

^reu^en), enb(id) bie (£tbe a(g Jöeftgren^e für ^reu^en. S^Japoteon üerna^m

mit 2Sof)Igefanen biefe 3Sorfd)(äge, burd) lt)e(d)e i^m nur eine geringe einbüße

an 9)?ad)t jugemutet tnurbe unb mit bereu 5(nnat)me bie ^eroifd)en 3tnftren-

gungen unb Dpfer ^reu^enS für bie nationale ^ad)<: üergeblid) gemorbeu loären.

^ennod) fam e§ i^m fc^tner an, einen ^^rieben äu fdjUefeen, ben er nidjt fetbft

biftiert f)atte unb ber i^m geloiffermaßen Hon Dfterreid) at§ @d)icb§rid)ter auf-

gebrängt mürbe, ©r luar geneigt, bie i^ebingungen im aflgemeinen an^une^men,

unb f)offte nur im einsetnen nod) ä» tjanbelu unb ^u marften. ©r rong einen

»27*
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gongen Xog über fcf)mer:^ücf) mit ficf) felbft, beüov er ^u einem beftimmten @nt=

fc^dtffe fam. @Iüd[id)ernici)e roar e§ ber (e^te 'Jag ber 3i^affenruf)e (9. 5(uguft).

3[Öäf)rcnb ber 0)raf ?ltetternic^ unb bie fran'^ö[ildien '^cüoümädjtigten,

ßaulaincourt unb 6)raf lUarbonne, an biefem "Jage in ^^rag mit Spannung

auf bie (Sntfdieibung be§ Saiferö 9kpo(eon njarteten, münfd)ten bie Q^eüoll*

mäditigten ber 'i^erbünbetcn, ber taiferlic^ i^ujuic^e Staatsrat üon 3(nftett unb

ber preuBi)d)e ©e^eimerat '^Ml{)elm öon .^"^umbolbt, fe^nfüdjtig bie Ie§te

5tunbe be-5 'Xagefo i)erbei. Sie feßten enblic^ ein '^rotofoü auf, in meldjem

fie ifjre i8o[Imad)ten für erlcfd)en unb ben ÄongreB für beenbigt erflärten,

unb übergaben ba^felbc mit bem ^molften (SIodenfd)Iage ber 9Jcitternad)t bem

bfterreid)ijd)en [^riebenc^ucrmittter. 9Jtit leichterem i^^^er^en eilte barauf §um=

bolbt auf ben i^rabfdjin, um bas üerabrebete 3^^*^^" r\^ geben; baib barauf

flammten auf ben Sluppcn bc^ 9iiefengebirge§ im roeiten Otogen bie 5cuer=

,^eid)en auf unb Derfünbeten ben beeren, ha^ bie Stunbe gum '©ieberbeginn

be» mit Se^nfudjt erroarteten Äampfe^ gekommen fei.

3Benige Stunben barauf traf bie 5fntroort Ütapoteon§ auf bie legten öftere

reid)ifd)cn g^"^cbcnc^üorfd]läge ein. Sie lautete im allgemeinen pftimmenb mit

einigen isorbc^alten. iDtetternid) erfliirte ben franjöfifdien 33eDDlImäd}tigten,

bie legten 5(uffte[Iungen mären mof)! non ber 5(rt, ba^ fie jum ^rieben tjätten

füf)ren fönnen, menn fie früher gemadit morben mären; jel3t fei Cfterreid^

genötigt, infolge feiner Q^erträge mit 9?uB(anb unb '^rcuBen als ^Berbünbeter

biefer il^ädite aufzutreten. 5(m 12. 5(uguft abenb§ fertigte 3J?etternid) in

feiner ^tanjlei ben Äurier mit ber Sltrieg^ertlärung nac^ 2)re5ben ab. ioum=

bolbt begleitete benfelben felbft jur '^oft. 9lad)bem er il)n t)atte abfahren

fef)en, atmete er auf. )Rün mar er gemifs, ha^ eine '^Inberung bes ßntfdjluffes

nic^t me^r ftattfinben fonnte.

So ftanb benn ber längft geplante groBe ©unb ber alten 9J?äd)te (Suro=

pay — 9\uBlanb, ^n-euBen, Gnglanb, Cfterreidi unb Sd)roeben — enblid) unter

ben SSaffen gegen bie reoolutionäre 3™ir>9^c^'^l"'i)Qft ^^^ ©innigen, ber Suropa

unter fein 5o^ beugen motlte. 5(ber in meldjer anberen ©eftalt mar biefer

iöunb inÄ Seben getreten, al§ bie preuBifd)en Qsatcrlanbyfreunbe il)n gebad)t

hatten! 3i^a5 l)atten bie Äofafen unb 5?afd)firen 9iuBlanb§, bie balefarlifdjen

unb gotIänbifd)en ©auern Sd)roebeny, bie ^Jcagliaren unb "Jfdjec^en, bie unter

CfterreidjÄ gähnen ftanben, für ein Sntereffe an ber 5tufrid}tung eine^5 unab=

I)ängigen 2:eutfd)en 9xei(^C\ mie c§> ^^ireuf5en bem beutfd)en 5>olfe üerf)ciBen

I)atte! 9iui3lanb trod)tete banad), feinen Sc^roerpunft ale europäifc^e @roB=

mad)t auc^ bem Crient mct)r nad) bem ^i^eften t)or,?,urüden unb an ^^ranfreic^ö

Stelle einen übermiegenben ©influf^ auf bie Staaten be§ abeublänbifdjen Guropa

auszuüben: Sd)uieben motlte t^torroegen in -I)eutfd)lanb erobern, ©nglanb feine

Seef)crrfd)aft mit .s^ilfc ber ilontinentalmädjte be!)auptcn unb bcfcnigcn, Cfter=
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reicf) bic ntte ^fact)tftel(mig [cine§ .^aitfeS in ®cutfd)(anb neu bcgrünbcn iiiib

eine ober bie anbere fetner frnf)cr üertoren gegangenen ^roöin^en lülebererobern.

©0 üerfolgte jebe ber üerbünbeten a)?äd)te t^re eigennü^igen — gröj}tentei(ä

bl)na[tifcl)en Sntereffcn unb 3ie(e. ?(ucl) ^reufjen? — ®ö tüäre ucrmcffen, 6e<

Raupten ,^n luoUen, baji ^^reuf^cn allein baö allgemeine '^ki, bie 5vei()eit unb

Unab{)ängigfeit ber europäifcI)en (Staaten, im ^Utge bct)alten t)abe; aud) "ipreu^en

fämpfte für fein eigene^ Sntereffe, nid)t für bie (Sriücrbung einer ein,^e(nen

'^Proüin,^, für einen 93efi^- ober 9ied)t§titel, fonbern für feine ©jiften,^ für bie

©runbföl^e ber germanifdjcn ißotf!§frei{)eit, ber 9ved)t^i?gleid)()eit, ber öieifteS*

unb (SJelüiffen§freiI)eit, auf uield)en ber ®ro^e M'urfürft feinen ©taat begrünbet

unb feine 9^ad)fommen fortgebaut t)attcn unb iDeldjc in ber jüngften ^c\t ber

fd)iiieren Prüfungen unb ber glorreidjcn (Srl)ebung ^reu^en^ nod) me^r in

gleifd) unb 33(ut be§ preu^ifdjen $8oIfe§ übergegangen n^aren. ®ie§ tuaren

bie ©runbfät^e, tt)etd)e ben eigent(id)en ibealen Smpulä ju ber grof^cn ©eme=

gung ber (^^reifjeitöfriege gaben unb lüeldje aud) für bie nad)foIgenbe ^criobe

bie ma^gebenben bleiben follten. Sn bem großen ^^lane ber 3Sorfef)ung liegt

baä S5eftet)en eine§ ©taate§ in ber Wittt @uro|3a§, tuctdicr biefe Sbeen mit

feiner ganzen 5D?ac^t, mit bem ©infame feiner ganzen 3SoIf§fraft ,^u vertreten

i)at, unb fo erfd)eint ^reu^en, toenn e§ aud] feine eigenen Sntereffen unb feine

©jifteuä tjerteibigte, bod) ai§> ber eigentlidje Xräger unb 9?orfämpfer ber Sbeen,

meld)e ha§> Zeitalter ber 33efreiung§friege erfüllen unb if)ren iüaf)ren Sn^alt bilben.

"Diefem f)ot)en 93erufc ^reufeen§ entfpradjen bie grof5artigen 9iüftungen,

bie e§ beim 5(u§bruc^e bc§ Sefreiung§!riegeä getroffen unb gegen ben %ü§>''

gang ber 2öaffenruf)e na^^n beenbigt f)atte unb bie e§ bem fleinen ^^reu^en

möglid) madjten, eine größere ^aijl öon «Streitern in§ ^elb ^u fteHen al§

felbft bie gemaltigen ^aiferreidie. 35on größter S3ebeutung tt)ar bie (Sinridjtung

ber Sanbme^r, jeneä {)errlid)en 3Sermäd)tniffe§ be§ ebeln (5d)arnf)orft, meld)e§

in ber ß^it ber 2öaffenruf)e, öorjügüd) nadj bem 9tate unb unter ber tf)ätigen

SD^itmirfung ®neifenau§, in (£ifen unb 93Iut übertragen mürbe. ®ie Sanbme^r

tuar gang öom Sanbe unb auf Sloften be§ ßanbe§ errid)tet. 5Iöe ^rotiingen

metteiferten, bie erforberüdje 3^^^ ©treiter au§ ber 5ltter§ftaffe Dom 17. biö

40. 2eben§jaf)re auf§ubringen.

(£§ fteüten:

®ie ^roüin,^ ^reufeen: 20 93ataiaone, 10 e^!abron§,

Sommern: 12 * 12

9^eumarf: 12 = 8 *

Äurmarf: 28 ^ 21

@d)Iefien: 60 ' 35—40 ^

Summa: 132 93atoiIIone, 86-90 (£§f.
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>0'kxsh fainen nod) fpätcr bie 2anbtücf)rt nippen au?' ben überclbifc&en

2anbeötei(cn, bur^ lücfdjc bie Sanbtüef)r im ganzen auf 149 Q^atnitlone unb

124 ßÄfabrou^, ^uiammcn etwa 140000 Tlann i]cbradit mürbe.

^ic Seüeibung unb ^luc^rüftung bcr 2anbiiiet)r roai anfangt nod) fetir

maugel{)aft, ba bie uorangegangeneu uugtürflid)eu 3al)vc mit il)ren uncrtväg^

(id)en ^rieg§fo[ten uub ilontributionen in aüen Wegenben 5lrmut unb ®elb-

mangel cr.^cugt f)atten. l^ie 25?et)rnuinncr trugen einen langen, blauen Über^

rod (Sitemfa) mit .stragen üon ucrjdjiebcnen ^i-i^"^^" je niid) ber ^^srouin^, ber

fie angehörten (für bie 33ranbenburger: rot, für ^^ommern: meife, für (S^(e=

fien: getb, für bie übere(bifd)e Sanbmetjr: t)ellb(au u.
f.

\v.). Ter gröf5te '3;ei(

muJ3te fid) mit leinenen ioofen bereifen. 5(ud) an 9JMnteln, Jorniftern unb

i2d)ut),^eug fet)(te e§. 3*^^ ^opfbebeduug biente eine btoue ,"vclbmüt3e mit

®d)irm unb mit bem meinen Q3led)fd)ilbe üor ber Stirn, meldje» bie betannte

^snfd)rift trug. Waw f)atte bem ilönigc mit 53e,^ug auf bie 93eftimmung ber

2anbmet)r fjier^u bie "snfdjrift uorgefdjlagen: „3Set)rlci§ — etirloc-'!" Ser £önig

bemerfte jeboc^, ba^ biefe Snfd^rtft eine ^ränfnng für biejenigen entt)alten

unirbc, bie megen förperlid)er 3d)mäd)e unb ökbrcd)en feine 3Set)r tragen

tonnten, unb mät)ltc ftatt beffen ben ed)t preufjifdjen Sprud): „9JcMt ©Ott für

Äönig unb 3Sater(anb!" meldjer am beutlidjften bie 33e[timmung ber Sonb*

roe^r be,^eidjnete unb für biefe 3eit — fornie für tjoffeutlid) nod) lange ßeit

tjiuau^i — ber 3Sa^lfprud) aflcr ^reußen bleiben follte. 2}ie 93emaffnnng ber

2anbmcf)r ^atte ber ©taat übernommen, i^^er 9J{\ingel an geuergeiucljren mar

jebod) fo grofe, bafj baö erftc ©lieb be-5 ^uBOolf^ anfangt nur mit ^ifeu

au^gerüftct merben fonnte. SSiiljrenb ber SBaffenruljc trafen gröfscre 2Saffen=

fenbungen au5 ©nglanb ein; fo fonnte am Sdjluffe bcr 2i?affeuru^e faft bie

gefamte Öanbmetjr* Infanterie mit geuergemc^ren bemaffnet merben, boc^ fef)lte

eS nod) f)ier an 3eitengemel)ren, bort an ^^atrontafdjen u.
f.

m. ®ie Sanbme^r*

reiterei füt)rte Säbel unb Sanken.

^Tnüig unb gc^orfam üerlief] bcr preuBifdjc 23el)rmann ^erb unb .'peimat,

SBeib unb Äinb, um für ben gemcinfamen §erb aller, bay 95aterlanb, ju fämpfen.

Sie 3e^t 5ur ©inübung unb 5(u§bitbung ber Öanbmef)rtruppen mar tur^, unb

ein großer Ubelftanb mar ber SDJangel an erfatjrcncn unb tüdjtigen ^ü{)rern.

S)ie ©teilen ber 93ataiüon§fommanbeure unb Äompaniefüf)rcr mürben 5mQr faft

burd)meg mit früher gebleuten Cffi.^iercn befet3t, bod) f)atten biefelben aib'^ i{)ren

früfjeren Tiienftüerljältniffen nic^t mef)r bie aui§reid)enbe Srfaf)rung unb 2)ienft*

fenntnig. Sie (Stellen ber Subalternoffijierc aber mußten 9}(ännern au§> bürgere

lidjen 33eruf0freifen — jungen Sanbmirten, 5laufleuten, Subalternbeamten u.
f.
m.

— übertragen merben, bie be§ Sienfteö grö|3tenteil§ ootlig unfunbig maren.

®uter 3Si[le unb patrtotifd)er ^ftid)teifer mußten aud) f)ier bie mangelnbe

@rfat)rung unb Übung erfe^en. SieÄommanbo§ „^Bataillon üormärt^marfd^!" unb
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„ßuic ^tttacfc ®ciuct)r rcrf}t§! J^äüt bn§ Ö5clüef)r! S)iar[d)marfd), .S>urrn!" luurbcn

ben Offizieren batb eknfo geläufig, lüie if)re ?[u§füf)ruiig ben i)J^annjd)aften.

Sn <Sd)(efien betrieb ©neifenau, luii^renb ber ^A^affenru^e pm (iieneral-

goitüerueur bcr ^roöins ernamit, mit gröfjtem ßifer bie Drganifation unb

5ln^s6i(binig ber Sanbmetir. ?(uf feinen 51>ürfd)(Qg befahl ber Äönig (12. ^snlij,

bie am beften au^gerüfteten unb am lueiteften in ber 5(u§bilbung r)ürgefd)rittcnen

Sanbn)ef)rbatai(Ione unb (£§tabron§ — unb ^tuar 10 Sanbtuetirbrigabcn 5U 4 '^^a--

taiHonen unb 28 ©öfabronä — mit ber 51rmee S3Üid)erö in Sdjtefien ^u Der-

einigen, bie biö^er bei Uroffen ftef)enben 5 Satailtone bem Gorpä 93ü(ott)g bei

23erlin 5n,5Utei(en unb bie übrigen 23 Söatailtone unb 12 S^^fabronö ^nx 93e=

fel^ung ber fdjiefifdjen Jeftungen ober für ben ®ienft im Innern ber ^ronin^

©d)Iefien gu nernjenben. S)ie für bie 5lrmee 33tüd)erä beftimmten 2anbmef)r=

truppen luurben unmittelbar nad) it)rer ^(ntunft (22. unb 23. Suü) Dom ®e*

neral uon 23(üd}er gemuftert, n)eld)er barüber au§ feinem .s*")auptquartier (Stref)(en

an (^)neifenau fdjrieb (24. Suli):

„Heftern l)aht id) 20 ©ataüione unb 4 (Söfabron^ öon Sf)ren formierten

Sonblüeljren ^ier befehlen, id) mu^ geftef)cn, bafe mid) i^r ^uftaubt fct)r erfreut

^at, gerabe bei bereu befid)tigung fam ber ©rofefürft" (S^onftantin uon 9iufe=

lanb), „er ftieg aufe, id) lie^ i{)m ein ^ferb geben unb i^m bie Irnppen üor*

betj nmrfc^ieren, unb er bezeugte feine öertüunberung über itjren gut)ten ,^uftanbt

unb it)ren anftcnbigen 9}?arfd). §eute fam nun luiber 16 J^atallione aller ©terde

um in bie betben ßorpS in — , morgen luerbe id) ha§> Äleiftfd)e ©orpö befe^en, mit

bem ^?)orffd)en ift eö fc^on gefc^e{)en, bie SEruppen finb in gutem juftanbt" u.
f.

id.

(£in anbermal fc^rieb ber alte ^"^elb an ©neifenau:

„Sanbtt)ef)ren ©ie man immer bruff, id) l)öre oitjH gut)tö baöon; aber lüen

bie gel)be n)iber begintt, bann gefeüen Sie fid) ia tt)iber 5U mic^, e§ ift in aller

l)in[id)t notn^enbig, ha^ lüi^r gufammen finb, oor^üglid) aber, bafe id) iemanb

f)abe, ben id) meinen !umer üertrauen fann unb ber mic^ bei ben inüen fren-

fungen, bie mid) fo unöerfc^ulbet treffen, ufrichtet."

5lud) ber S^önig, tt)eld)er fein Hauptquartier luätirenb ber 2öaffenrut)e in

^eter§tt)albau, nal)e bei 9teid)enbac^ am g-u^e be§ ©nlengebirge^, l)atte, infpi=

gierte feine "^^ruppen, empfing ober nid)t überall ben ©inbrud ber Sefriebigung.

(£g tag in feiner (Stimmung gu jener ßeit, iüeld)e burd) ^a§> Unglüd im Kriege

unb burd) ben fd)leppenben ö)ang ber biptomatifd)en Untertjanblungeu mit

Dfterreid) nod) me{)r Oerbittert tnorben luar, ha^ er mand)eö gu büfter faf).

5luc^ irar e§ il)m nid)t unbefannt geblieben, bafe feine politifd)en 9)?afena^men,

inSbefonbere ber Stbfc^lufe beg SBaffenftitlftanbg oon ^oifd)tt)i^, in ber 5lrmee

biet Ungufrieben^eit erregt t)atten, namentlidj bei bem Söülowfc^en 6orp§,

iueld)eg fid^ baburc^ in ber 95enu^ung feinet (Siegel bei Sudan oer^inbert fa§.

Sn ber 3Bod)e bom 15. big 23. Suti befid)tigte ber Äönig bie Gruppen
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iit bcr 9J^uf 53rQnbcuburg. 9iacl} einem ^iiier in Sanöfouci rief er bie JQmt=

lid)en Stabsoffiziere bec- i^ü(oit)id)cn C£orp§ auf bcr -tcrraffe üor bem Schlöffe

'^ufainincii imb ipmd) ^u if)ncn: „i^cit ii'at)v^after Trauer Ijabc id) bad ^d-inee^

corpö i]e|el)cn. 3ie {)aben bcii ocitpunft bee $3atfen[tiü[taiibc^ gar nidjt benu^t,

unb bie ^^ruppen finb in aüem iiod) fo ,virürf, ha^, ha in lüenigen ^agen ber ^ieg

lüieber anget)t, id) Urfadje t)abe, aÜec^ niügtid)e ju befürd)tcn. Sd) inill aber ben

4">erren jagen, woran Cc liegt. 5lnftatt fic^ mit it)ren 33ataiUonc^ ^u bc|d)äftigen,

befümmcrn fic [ic^ ju oiel nm bie ^olitif unb i)ahm eö getabelt, baf] ic^ ben

Söaffenftiüftanb eingegangen bin. SOieine i^errenl ein jeber bleibe bei feinem

Seiften! l,\)un Sie ^f)re 2d)ulbigfeit unb befümmcrn Sic fict) gar nic^t um
mic^. vsd) merbe fd)on miffcn, luaS idj 5U tt)un unb ,^,u uerantmorten i)abQ."

Öilüdlic^ermeife ermiefen fid) bie '-Bcfürdjtungen be^^ Slönigg a[§> unbe^

grünbct, ba ba§ i8n(ouifd)c (Eorp^, luie mir foglcid) t)örcn merben, ba(b nad)

bem 'ilHiffenftiilitanbc ©etcgcnljcit fanb, burd) X^aten 3<^uö"^'^ ^^^n ber il}m

innciuo^ncnbcn ilriegÄiüd)tigfeit abzulegen. 3kd) Sd)(efien ,^urüdge!ef)rt, fetzte

ber Slönig im ^iscrein mit bem Äaifer '^((ejanber bie 9J(ufterungen über bie

zahlreichen £")cereÄabtcilungcn bcr 5>crbünbctcn in Sd)(ei"ieu bi^3 ^inn Snbe ber

3.i?affcnrnt)c fort unb gciininn bardj ben 3i'l"t^'iii'^' i'^ mc(d)em il)m bie preuBifdjcn

Gruppen DorgefüE)rt mürben, ha^^ 9}ertrauen §u feinem .sUncgeljcerc lüieber, um
ben iiriegÄercigniffen ber näctjUcn ßcit fcften ^Jcute^ cnt9Ci]cn^ub(iden.

ipinter ben Siüftungcn *:|ireuf5cn'3 blieben bicjcnigcn feiner "i^crbünbetcn

tticit jurüd. Sie umfaffenben 9iefrutierungen, melcf)e in bem meiten ruffifdjen

9tcicf)c feit bem ^ci^re 1812 ftattgefunben Ijatten, fonnten je^t teils ^ur ?(u§=

füüung ber uor^anbenen großen Süden in bcr ^clbarmee, teilen jur iBilbung

neuer Gruppen förpcr bienen. S)ie 5trmee mürbe auf biefe 3Beife mäljrenb ber

33affenruf)e gmar ergänzt, boc^ beftanben bie ^nfanteriebataiüone ber großen

3Dtebr^af)l nad) au-o ^licfruten. Sie 9ieitcrci mar oortrefflid) beritten unb bie

5lrtillcriebefpannung in oor3Üglicf)ftem ßuftanbe.

5)ie 9iüftungen Dfterreidj-§ ftanben ju bcr politifdjcn 'Jiolle, meldje biefe

Wadjt in bem grofjen ^i^ölferftreit in '^Infprud) na^m, in feinem 58er^ältni§.

'I^er 5(uffd)mung, mcldjcn \)a§' ofterreidjifclje 4">eermcfcn im Csciljre 1809 ge*

nommen Ijotte, mar längft cr(af)mt unb ber alte Sdjlenbrian mieber an feine

Stelle getreten. S)er ©eift ber ^dt fpiegelte fid) feine»mcgc^ in ben oeralteteu

§eereyeiurid)tungen ber Cfterreid)er. Um uid)t allzumeit bi'iter ^^reuBcn ^urüd*

zubleiben, l)atte jmar aud) Äaifer '^•xaiv^ bie (ärric{)tung einer beutfdjcn Segion

für ^reitoillige au§ bem 9iei(^ befohlen; biefelbe gelangte jebod) gu feiner öe*

beutung aly 5^eicorp§. 2)ie Sangfamfeit unb Sc^mcrfälligfeit ber Öfterreid)er

erregte fogar oielfacf) ben Spott il)rcr 33unbeSgenoffen, unb nod) auf il)rem

33ormarf^e nac^ ^ari§ fangen bie ^4>^"2UBcn: „^nimer langfam üoran, immer

langfam ooran, bau bie öfterrci^ifdje Sanbmcljr mvi nadjfolgen fann."
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®ic (S3efaintftärfc ber gegen yiapoleon inö gelb gefiitjrten .^^cere betrug

md) Slb^ug ber 3^etagerung§=, 33efa^ung§= unb ©ariiifontruppen:

^^reufeen* 160500 9D?ann mit 347 65e|cl)ü^en,

9ftuf?(anb 170000 = = 630

Öfterreid) 110500 - - 362

(Scf)lüeben (angebltdj 24000, in

SBirfüdjfeit) 16000 . = 62

(Eorp^ SBalmoben (^^annobcraner,

a)(ecf(enbim3cr,Süt^otüeru.f.nj.) 27000 - » 62 -

(Summa 484000 3Jlam mit 1463 ®e[d)üt^en.

^ie ©efamtftärfc beö frau^öfifdjen §eereö mit (£infd)(ufe ber 9i^einbunb§=

truppen u.
f.

tt). mirb nad) fran5ü[ifc^en Oueüen auf 440000 Mann mit

1300 ®cfd)ül^en angegeben.

Ji>cnn and) biefe ßa^t lüof)I !aum erreid)t luurbe, fo mirb bie fran^öfif^e

9Kinberf)eit bod) aufgetüogen burd) bcn 33e[t| einer großen ^a^i preuf3ifd)er

^eftungen, gu bereu (Stnfd)IieJ3ung faft bie §ä(fte ber preutnfdjcn Sanbiuc^r

unb ein großer Xeit bcö ruj[ifd)cn .s)eere§ öerioenbet luerben mufjte, joinic burc^

bie fran^öfijdje 33c^errfd}nng ber ganzen (Stblinie l^on ©lüdftabt unb ^")amburg

bis hinauf nad) ©reiben unb ^'öntgftein mit ben fe[ten pät^eu 9)^agbeburg,

Xorgau unb SBittenberg.

9J?ef)r nodj, ai§> burd) bie uumerifdje Stärfe ber oon i^m in§ Jelb ge-

fteüten ©treitfräfte, nat)m ^reu^eu burd) bie ^^ülle ber fitt(id)en Slräfte, bie

e» in bem S3efreiung§!riege gur ©eltung brad)te, unter ben ücrbünbeten 9[)(äd)ten

einen f)erüorrageubcn ^[a^ ein. 2Sir fennen bereite ben ®ci[t be§ ®e^orfam§

ber ^füd)ttreue unb ber ^aterlanbSliebe, lüelc^er fotüo^I ha§> fte^enbe 4">eer, ai§>

aud) bie preufeifd)en ßanbmef)r[d)aren „mit ©ott für Stönig unb 3>ater(anb"

befeelte, unb iüir luerben fe^en, mie ber §af5 unb Sngrimm gegen ben Unter-

brüder be§ ^oterlanbcS, tüelc^eu bie preu§ifd)en 35auern in ben üon bcn gran=

5ofen befc^ten Sanbeäteilen eingefogen Ratten, in ben ©d)lod)ten be§ Sefreiung§=

friegeS fic^ biö gu jenem, fd)ou üon ben 9tömern gefürd)teten «furor teutoni-

cus» fteigerte, ber [ie bie ®etüet)re um!e()ren unb mit ben Kolben breinfd)(agen

* '3)ie gefamle ^-)eere§ma^t ^reufjenS unter §tnäxire(^nung ber 33elagentng6=, 93eja^ung§=

inib @arnifontriip|jen belief \id) nad) 9(blauf ber SSaffenrut)e auf:

142125 mann Sinientruppen,

122157 = Sanbmc^r, JÜ05U jpäter uoc^ bie übcr=

elbifi^e Saubtoe'^r tarn,

ca. 13600 = freitütüige 3ägerbetacf)emeut§.

!I>o bie (entere .3at)I uid)t ganj erveidjt

Jüuvbc, in runber ©umme . . 270000 9J?ann.
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(iefe; benn „fo ftufd)t et bätcr," jagten bie |)ommerfd^en Sanbtre^rmänner.

Söcnii bie moberne Humanität in unferer ß^it [id) mit ©rouen lüegtuenbet t)on

ben ©djrccfen jener Sanbiue^rfdjfadjten, in meldjen gan^c 93ataiIIone ber '^xaw'

,',ofen unter ben lundjtigen Slolbenfdjfägcn ber ergrimmten 2anbmef)rmänncr

nieberfonten, fo bürfen mir bod) nid)t üergeffen, meldjc fdjmere ß^it ber ®rang*

fale unb (Srprcffungcn öorongegangen mar, mc(d)e unmenfd)(id)e 93et)anb(ung

i^ren ßo^"'^ i'""^ i^i-"^ iirieg^rout in foId)em (^rabe erregt fjatten, ha'^ man fid)

gegenfeitig jurief: „@d}(ag i^n tot, ^^atriot, mit ber Slrüde — in§ ©enide,

ben Stujon — ^tapoleon!" ^seber einzelne Tlaim in ^reufeen luar baüon

bnrd)brnngen, bafe eö in biefem Stampfe um ©ein ober 9lid)t[ein feinen 9}citte('

meg met)r gab; jebcr mar entfdjioffen, mit ber üoHften Eingebung alle§ §u

mögen, 5U leiben unb ju t^un.

SSir fennen and) bereite au§ bem erften ?tfte ber S3efreiung§friege bie

§elbenfüf)rer be§ prcujiifdjcn 4"^eere§: ben alten ^sjegrimm, ben eifernen ^J)orf,

unb feine Untergenerale ^orn, ben fattblütigen, unbeugfamen Segen, unb

,Spün erbein, ben „greunb ber faltigen 9icbc, nod) met)r ber törnigen %i)at,"

ben 9}?eifter ber SlriegSfnnft unb Sdiopfer ber Sanbmcbr, (Sd)arnt)orft, ber

jmar felbjt fein ©rab nidjt mcit öon ber STobeSftätte ©d)merin§ 5U ^rag ge-

funben,* in ber „argen Stabt, mo §e(ben !ranfen, ,*pei('ge non ben 33rüden

fanfen," ber aber feinen ®eift unb .s^')elbenfinn nod) auf üiefe feiner ©c^üIcr

im preu^ifdjen §eere üererbt f)atte, ben feurigen, tl)atcufrof)cn !©ü(om, ber

bereits ben erften ©ieg in ben 33efreiung§friegen gemonnen unb balb, mei(

bog Slrieg§g(üd if)m ftetS t)o(b, ber „glüd(id)e 33ütom" gefiei^en marb, nebft

feinem ©eneralquartiermeifter, bem geiftreidjen unb feingebdbeten, bidjterif^en

^rieg§mann 33ol)en, ben Genfer ber @d}(ad)tcn, ben ftillen, befonuenen

©neifenau u.
f.

m.; — aber fie alle überftra^tt ber §elb, meldjer öon jel^t

an täglid) me{)r in ben 9]orbergrunb tritt unb ber mat)re Xräger be§ |3reu^ifd)en

(S3ebanfcn§ in ben 33efreiung§h-iegen mürbe, ber greife ©eb^arb 2ebered)t

uon 58 lud) er. (Sinfad) unb bieber, fernig unb maf)r{)aftig, furd)tIoö unb treu,

üoll gfü^enben -S^affeö gegen ben alten ©rbfeinb beutfdjer Station unb noü inniger

Siebe für Stlönig unb ^Baterlanb, üon f)elben]^aftem ©inn, unerfdjroden unb

uuoerjagt, gefaxt unb entfd)toffen in allen 2cbcn§Iagcn, otjue f)of)e miffenfd)aft=

lic^e SSilbung, aber mit gefunbem, tfarem 23tid meiter fd)auenb als bie ffü-

geinben Diplomaten unb feberfud)fenben ©taatSgele^rten, tiftig unb t)erfd)tagen

nad) §ufarenart, «le vieux renard,» mie 9lapo(con if)n nannte, ha^ §erj ftetS

auf bem redeten gtede unb ba§ ©emiffen ftetS rein, eine fernbeutfc^e 9?atur,

* Seine Öeicl)e untrbe ipiiter auf 'öefcl)! be§ ,ruinig§ nacf) '!j3evliit übcvcjefüfjvt unb auf

bem ^nnaUbentivdjfjüfe beigelegt, luo ein prad)tuo[Ie§ 'iDZarniorbentmal uon ber §anb 9taud)y

feine Sfu^eftätte beseid^net.
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mx Slüdjer bcr cc^tefte ?rit§brurf ber 'Stimmungen, bie ^^^rcufjcng 9?o(f unb
^-)eer in ben S^efreiungStriccjen Mcbkn. 3Bcnn bcr jcljünc, junenb(id)c Chcis

mit bcm ^o^citbltdenben 5(nttilj, ber freien, ^o^en ©tirn, bcn bunfetn ftam^

menben ^tugen unter Ouirfjigen ilknuen, fid) im SKaffcufdjmudc uor bcr Sd)(ad)t

5cigtc, menn er fo freubig fein mutiges 9iüB tummelte unb fo fdjueibig feinen

baijenben ^-^uforenfäbel auf gum §immd fdjmang, bann erfdjien er feinen

Striegern gleid) bem SlriegSgotte felber, bann ging etmaö öon feiner [end)tenben

©iege^^uuerfidjt aud) auf bie ^ag^aftcften ©emüter über. Sein mäd)tigcS ,X^0X'-

märtS!" übertönte balb alle Sfrupcl unb 33ebenfcu ber übrigen ^^ccvfü()rer unb

ftang mic ber ^^erolbäruf ^reuBenS auf allen @d)(ad)tfelbern üon ben fd)(e'

fifdjen ©efitben bi§ ^ariö, unb bcm preu^ifdjcn QSoIfc ftang auö bem bou*

nernbeu ^^ormärtSruf be§ alten 33(üd)er fein eigener SBcItbernf entgegen.

5Sei fo üicien SSerbienftcn unb fo gcredjtcn ?tnfprüd)en ^rcu^enö nimmt

c§ un§ limnber, ^reufecn uidjt aud) po(itifd) uub militärifd) bie ^vü^rcrfdjaft

in bem grof3en 93unbe gegen S'Japotcon übernetjmen ju fctjcu. "^Ibcr tcil'S luurbc

bie 2eiftung§fraft ^reu^enS nod) nid)t genügenb gemürbigt, teitö meigerte fid)

bie (gifcrfudjt ber übrigen ©ro^mädjte, ber jüngften unb — bem Umfange

md) — fteinften unter i^uen eine fo bebeutungSüotlc 9loIIe ju übertragen.

^ie(mef)r arbeitete ©ruf 5Jcetternid) nidjt o^ne (grfolg barauf t)in, Dfterreid)

bie fü^renbe (Stellung 5U öcrfdjaffen.

X>iefe ^rage mürbe gnuädift bei ber 2Bat)t be§ Dberbefc!^l0^abcr§ bcr lier=

bünbeten §eere uon praftifdjcr 33cbeutung. Sn ber ganzen mittleren nnb

neueren ©efd)id)tc ^at e§ \w\)i niemals eine gtanätiotlerc unb bebeutfamere

Stellung gegeben al§ biejenige eines Dberbefef)(§f)aberS ber üerbünbeten §ccre

beö falben (Suropa in bem Kampfe 5ur Befreiung ber 5ßö(fcr (SuropaS üon

ber 3'"i"9^c^i^f<ij'jft eineS S)efpotcn. ®er DIame eineS foldjcn ^)e(ben mu§te,

menu c§ if)m gelang, ben Sieg 3U erringen, mit ©lan^ unb 9f^nl)m ber fpä=

teftcn 9cadjmelt überliefert tücrben unb in bie ®efd)id)te unb Sicljtung bcr

35ülfcr übergeben. 5lber e§ gef)örte bcr 90?ann baju, iDcldjcr bie ißcbeutung

biefer Steünug unb bie trcibcnben Sbeen be§ StampfcS begriff unb meldjer

nidjt manfte in bem feften 33crtrauen, mit ©ottcS ^ilfc ben gefürdjtctcn ©egner

©uropaS ,vi beficgen. (S§ maren jebod) nidjt biefc, fonbcrn politifdjc 9iüd=

fidjten, tucldjc für bie SBa^l beS Oberbefcl)löljaberS bcii ^luSfdjlag bei ben

SOtädjtcn gaben. Sic hofften, Dfterreid) am ctjcften für ba§ SünbniS ^u ge*

minnen, menn fie it)m bie i^efel3ung biefer einfln^reidjcn Stellung übertrugen.

2)er ©r^lieräog S!arl, 93ruber bcS SlaifcrS uub Sieger uon wispern, mcldjen bie

öffentlid)e S[J?einung aU toürbig be^eidinete, inar bamalS in Ungunft bei ber

§ofburg, unb fo einigte man fic^ auf ben öfterreid)ifd)cn gelbmarf^atl dürften

Siart 5u Sd^marjenberg, einen 90?auu oon bem reinftcu Streben unb ben

üor^üglidjftcn eigenfdjaften be§ eijaratterS unb beö ^er^enS, üon feinem, melt^
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männifd)cm Tafte, aber üf]\\Q bie Seetengrö^e ,^u einer fo auSgCj^eic^neten Stellung

unb ot)ne bie nötigen ©abcn einec- gelbfjerrn, ber einem 9?apo(eon obfiegen foHte.

iWit bip(omatijd)em Zahc lim^te er oft ben (Sinrebcn ber brci ^DZonardjen in

feinem .s^auptquartier au-Sjuircidjen unb üerbicnte tüot)l bay i.'o[i, n3e(d)e§ Slüi^er

einige ^sa^xz fpäter (18. Suni 1817) bei einem gcftmaf)(e in Äarl^bab in feinem

Strinffprud)e barbradjte: „1)er ©efunbl^eit be§ gelben, meldjer trot^ ber 9(n=

inefenf)eit breicr 5J?onardien in feinem Sager ben geinb ^n fd](agen ücrftanb!" —
'^(ber eö fetjlte it)m bie felbftuertraucnbc Gnergic unb bie geniale ^lü^u^cit,

meld)e unbefümmert um bie ßiureben anbcrcr, mcr zi" auc^ fei, unb um bie

SBinbungen unb 2Binfe(^iige ber ']>ontif gcrabcytrcgy unb fieser auf bag 3^^^

jufteuert; er mar me^r ber dJlann ber Äabinette ak- bc'o 3]o(feÄ, unb fo feijen

mir benn in ben S)caBnat)men ber §eere§(eitung eine übertriebene 33orfid)t unb

33ebäc{)tigfeit ^(at^ greifen, meiere jebe§ SSagniä a(y fef)(erf)aft öerroirft unb

bie S8ortei(e ber augenbürfüdien Sage oft unbenut3t läBt.

Sd)on UHi()renb ber 3Saffenru^e fanb eine Beratung über ben bemnäd)ft -^u

befofgenben CperationSpIan ber üerbünbeten i^eere gegen 9?apoIeon ftott, in mel=

d)em andi auf bie Xeifnat)me Cfterreid)§ am .Kriege, obg(cid) bicfelbc nod) nid)t

bcfinitiu fcftftanb, gcredjuct mar. @e trafen ju biefer 33eratung au^er bcu üerbün=

beten ÜKonardien unb if)rem @efo(ge aud) ber ^ronprin^ non 3d)meben, 33erna*

botte, auf beffen miütärifd)e ©infidjt unb Grfa^rung man befonberen 953ert legte,

5U jTrac^enberg in Sd)(efien auf bem 2d)Ioffe be§ gürften .'pa^felbt gu-

fammen. Sn ber Segleitung be§ Maifer^ '?(Iejanber erfdjienen bie Generale %oü,

^05^0 bi Sorgo unb g-ürft 23oIfon§fi, in ber 33eg(eitung be§ Äönig§ ber

©eneralabjutant non bem ßnefcbed unb bie ^(ügefabjutanten ©raf i^cndcl unb

oon Sud. 9Jcit bem S^ronprin5en yon 2d)meben fam ber ©enerat Sömenbjelm.

Sie ©treitträfte ber 95erbünbeten
,

5U benen mir auc^ biejenigen Öfter*

reid)§, auf beffen Xci(na^me man mit Sic^ertjeit red)nete, 5äf)(en, ftanben ba-

ma(§ auf brei oerfdjiebenen Ärieg5tt)catern:

1. in ::^torbbeutfd)(anb, an ber unteren 61be unroeit Hamburg, bie Sdjmcben

unter bem Slronprinjen non 2d)meben, in ber Waxt Sranbenburg ba§ preu*

^ifc^e Sorp§ be§ ®eneral§ oon 33ü(om;

2. in 2d)lefien, naf)e bei 53rec4au bi§> gum gu^e be§ ß^^tenberge^ unb

bei @c^meibni|, bie ruffifc^ * preufeifd)en 5^ruppen unter ©eneral Sarclat) be

XoIIt) unb 33(üd)er;

3. in 93öf)men an ber oberen (ä(be bei Seitmeri^, 9JMni! unb in Sagern

bei ^ünermaffer, §irfd)berg unb §oIan bie üfterreid)tfc^e 5(rmee unter bem

5eIbmarfd)a(I ^-ürften p (gdjmar^enberg.

Sas Hauptquartier be§ Saifer§ Dtapoteon befanb fid) §u 2)re§ben. Sie

franjöfifc^en Streitfräfte ftanben an ber ß(be t)on Hamburg über 2)regben

hinauf bi§ an§ ©r^gebirge, nämtid):
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1. 5Iu^er bem itnmtttelBaren S3efef)( be§ 5?ai[er§ mit ber J^ront gegen Citen

Sit unb bei Hamburg ba§ 13. (Sorpg 9J?arfcf)aa ©auouft 37000 9J^ann.

$Bei 53?agbe6iirg bie ^ioifion (*>5irQrb 12000
2. ^n unb bei ®regben bie (^krben unter ben 'Max--

fdjälleu 9)tortier unb üefebnre 40000
3. S3ei ^irna unb tönigftein ba§ 14. 6orp§ 9[r?atfcf)an

©outnon @t. eijr 21000
35or bem rechten glügel biefev .'r)aupt[tellung luar ein anfet)nnc^e§ .»peer

nad) öc^Iefien öorge[cf)oben, lüeldjeö mit ber in fran-iö[ifd)en |)änben befinb=

liefen geftnng ©logau in ungef)inberter Sßerbinbung [taub, mit ber ^-ront gegen

©üben unb Dften, unb ^mar:

4. Sn elfter Sinie an ber E'Ql3bad) ba§ 3. ßorpS i)^el), baö

5. ßorp§ ßaurifton unb baö ^atiaIIeriecorp§ ©eboftiant 50000 9)?Qnu.

5. ?lm S^ober ha§> 11. (a)?acbonalb), 6. (a)?armont) unb

4. (Sorpg (Sertraub) 73000

Su einer 3^^iKt)C"fictfung in ber Saufi^, mit ber ^ront anfangt gegen

bie 9}?arf S3ranbenburg, fpäter — nad) ber ö[terreid)ifd)en Ä'riegSerflärung —
gegen Söhnten gett)onbt:

6. ^ei 3^ttau, S3au^en, an ber oberen ©pree unb i)Zeiffe

ha§^ 2. (5ßictor), 8. (^oniatomsü), 7. (^Ketjnier) unb

1. ßorp§ (3Sanbamme), foune bie Sl'atjaHeriecorpg Sa-

tour = 9}2aubourg unb Ätllermann 90000 ^)Jiann.

(änblid) nörblid) gegen 93er(in liorgefd)oben:

7. 3^ei talau ha§, 12. ßorp^^ Dubinot 24000 =

2)iefer 5luffteIIuug ber gran^ofen entfprac^ bie ©lieberung ber üerbünbeten

ötreit!räfte in brei 5lrmeen, bie 9^orbarmee unter S3eruabotte, bem Kronprinzen

Don ©d)meben, bie fd)(e[i[d)e Slrmee unter S3Iüd)er unb bie bül)mifd)e ?lrmee

unter bem dürften 3d)tt)ar,^enberg.

Sn ber 53eratung gu Xradienberg (11. Suti) enttüidette ber S^ronprin^

Sernabotte in längerem unb eingetienbem SSortrage für ben S!rieg'op(an tm
leitenbeu ^runbfat^, ha^ aEe brei 5lrmeen ber ^ßerbünbeten bie Dffenfiüe er^

greifen unb baö Sager be§ (}einbe§ gum 9tenbe5tiou§ nehmen follten, ober

— n)ie 35ernabotte mit einer tf)m geläufigen franjöfifc^en ^f)rafe fic^ au§*

brüdte — bafe bie üerbünbeten 5(rmeen ftet§ „ba§ ßelt 9lapoleon§ a(§ ^kU

punft if)rer Angriffe" gu betrachten f)ätten. ^JJa^bem biefeS fef)r ridjtige ^rincip,

tt)etd)e§ ganz ^em Reifte ber neuen .S^riegfü^rung entfprad), im aügemeineu

angenommen mar, einigte man ftd) über bie befoubere 3(nmenbung be^äfelben.

®er preufeifdje ©eueral üon bem .tuefebed unb ber ruffifd)e ©eneral Don XoII,

Ujeldje bereite früt)er ®cn!fd)riften über bie näd)fteu StriegSoperationen einge-

reidjt Ratten, (egteu i^re barin auSgefprodjenen ^Infidjten bem Äronprinaeu
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gegenüber in fef)r über^cngenber unb tiaxcx SSeife bar. ?Uid) Don ü[terrcict)if(i)er

(Seite war ber (Snttüurf cine§ Operationsplanä eingereidjt n}orben, lueldjer Dom

(5()cf bc§ ®encra[[tab§, ^elbinarfrfjatKicutenant trafen 9\abetjfi, unter S^eijietjung

be§ @cneralquartiermei[terö, ©enerahnajor üon Sangenau, aufgearbeitet tüorben

tuar unb n^eniger auf ein o[fenfitie^5 5tuftreten al§ auf bie ©icfierung be§ öftere

reirf)ifd)en ®ebiete§ unb ein ^^rn^alteu be§ ^rieg§f(i)aupla^e§ öon Dfterreid)

Sebadjt na^m. ®urd) 5Ut§tau|d} ber üerfdjiebenen 5hifid)ten gelangte man

enblid) unter Jcft^^ltung besS oben auSgefprodjenen aHgemeincn "iprincipä ^u

nad)fo(genbem Dperation^plan.

0^3 limrb au§gefprod)en, ha^

1. bie ^;^auptarmec ber ^erbünbeten eine Stellung n?ä()(en [olle, metdje

il)r gcftattete, überall ba()in g^ont ^u mad)en, lüo{)in ber ^einb fid) bemcgcn

lüolle. ®a§ auSfpringenbe Soömerf Söf)men§, tüeld)e§ ben feinbüd^cn redjteu

finget umfaßte, fdjicn bicfen 33orteit 5U geiuä{)ren. §ier mufete ba{)er bie

§auptmad)t oerfammett Uicrbcn;

2. baB biejenigen ßorp§, treibe gegen bie ^taufen unb ben Sfiüden be§

^einbeg ju tuirfen beflimmt lüaren, ftetö bie 9\id)tung mähten foKten, nieldje

am gerabeften auf bie feinb(id)e Dperationölinie fü^rt.

2)anad) mürbe befdjioffen, ba^ bie böf)mifd)e ober ipauptarmee nod) burd)

100000 5Q?ann ^^^reul5en unb 9iuffen üon ber fd)te[ifd)en 5(rmee nerftärft merben

unb fid) je nad) ben il^af3regetn be§ geinbeS entmebcr über @ger unb i^;)of nad)

33at)ern ober nacft ®ad)fen ober nac^ ©d)(efien menbcn follte. ®ie 9^orbarmee

foEte ein 6orp§ oon 15—20000 SQ^ann an ber D^ieberelbe gegen ©aüouft fielen

taffen, mit ca. 70000 9)?ann fid) in ber ©egenb üon ^reuenbrie^en fammeln

unb gegen bie (£(be in 93emegung fe^en, um biefeu ^{n\i ^mifdjen SEorgau unb

SO?agbeburg 5U überfc^reiten unb auf ßeip^ig üorjubringen. 'J)ie fd)fefifd)e Slrmee

fönte, nadjbem fie 100000 Wann unter 3^arc(ül) be ZoUt) auf ben ©troffen üon

Öanbeö^ut unb Q>'){ai}, nad) Sung^i-^un^tau unb !öubl)u gur ^Bereinigung mit ber

böf)mif(^en 5trmee entfanbt ^atte, bem [yeinbe nad) ber (£(be folgen, c§ jebod)

ücrmeiben, fid) in ein aügemeiue?^ ®efed)t ein^ulaffen, menn fie nid)t alle 3Sor*

teile auf i^rer Seite l)ätte. ^Xn ber ®lbe angelommen, foEte fie biefen ^^-lufj

^mifdjcu SS:orgau unb 'I)re§ben überfdjreitcn unb fid) mit ber Diorbarmee ücr:=

einigen. SoKten bie Umftänbe e§ nötig mad)en, nod^ öor S3emerlftcUigung

biefer ^Bereinigung bie ^^auptarmee ju üerftärfcn, fo foKte bie fd)lefifd)e ^Xrmce

uuüer^üglid) nad) 33öl)men aufbred)en. SSenn ber ^'aifer Diapoleon auf ba§

bö^mifd)c .*oeer fiele, foüte bie Slorbarmee mit angeftrengten 9Jtärfd)en fid) if)m

in ben Stiiden luerfen. SBenn S'Japoleon bie 9?orbarmec angriffe, fo follte bie

.s'^tauptarmee bie Dffenfiüe gegen il)n ergreifen unb i[)n ^ur ®d)lad)t nötigen.

®a bei ber §auptarmee, fotuol)! nad) itjrer Stärfe (ca. 236000 93?ann),

a(§ nad) i[)rer ^^eftimmung bie entfd)eibenben Sd)läge 5U ertDarten maren, fo
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nahmen oitcf) bic Ucrbünbcten 90?onarc^en i^r ^-)auptqunrtier dei betjetbcn. ?(m

lüentgften aufrieben tuar 33(üd)er mit ber im Dperationöplan tion XrQd)enberg

il)m äugebac^ten 'SioUc. ^cr alte .f)elb lärmte unb polterte; bie 3tufgabe fei

if)m äu fdjiücr, erfliirte er, er ücrftünbe bie fünfte einc§ g-abiu§ nid)t; feine

@ad)e fei, barauf toö^ugefjen, unb loenn it)m bie§ nidjt erlaubt fei, luoüe er

lieber auf bie S3efet)I§füt)rung be§ fdjlefifc^en .^;)eere§ nergidjten. G^ foftete

WiiifC, ii)u gu befiinftigeu burd) bie ^Sorfteüung, bafj ein gc(bt)err, ber über

100000 9}?ann befehlige, bod) immer bie ©etbftäubigteit I}abe, luenn fid) it)m

bie ©elegen^eit biete, 'bm g-eiub anzugreifen unb ^u fd)(agen. 33(üd)er blieb;

aber er nat)m fid) üor, feine ^oümad)t im meiteften ©inne aufzulegen, unb

ber Sauf ber ^riegSereigniffe führte e^ t)erbei, ba^ gerabe in ba§ il^(üd)erfd)c

§eer ber ©d)tüerpunft ber ganzen Siriegfüt)ruiig ^u liegen fam.

^er Slrieggplan fann nur bie allgemeinen Qick unb ©runbfä^e für bie

Slriegfü^rung angeben unb fid) nur über bie erften einleitenben 9J(a^nal)mcn

erftredcn. 95on bem 5tugenblid be§ 5^rieg§beginn§ an luirb berfelbe nad) ben

Operationen unb ©egenma^regeln be§ ®egner§ fortmätjrenben ^inberungen

unteriuorfen fein. SBenben lüir un§ baf)er je^t aud) ju bem DperationSplan

unb ben einleitenben ßügen beö Sl'aiferö Di^apoleon.

9^apoleon tt)ar öon ber fo anfe^nlid)en Sßerftärfung be§ böt)mifc^en .S^;)eereö

nidjt unterrid^tet unb nod) immer ber S)?einung, bie |)auptmad)t ber 3Serbün==

beten in ©d)Iefien gegenüber 5U §aben. (£r beabfid)tigte einen 35orfto^ nad)

23öl)men f)inein um fo meniger, meil er nod) immer auf eine frieblidje 5(u^-

gleid)ung mit feinem (Sd)tt)iegerDater f)offte. @ein ßiel luar aud) je|t nur bie

S5crnid)tung ^reufeen§, meld)e§, mie er inftinftmäfsig erfaitnte, bie eigentliche

(Seele be§ BünbniffeS ber Wädjk gegen ilju mar. @r befdjlo^, fic^ gegen bic

5u ermartenben Eingriffe ber SSerbünbeten öon Dften unb ©üben ^er nur ah--

met)renb 5U tiert)alten unb üon talau, Söittenberg unb ®af)me au§ mit einer

bort ücrfammelten ?lrmee öon 72000 SQJann unter 90?arfd)an Oubinot einen

rafd)en ^orftofj auf Berlin, ben §erb ber preuBifd)en ©r^ebung, ^u führen.

Sa§ Unternehmen Dubinotö gegen Berlin fottte burd) bie ©iöifion ©irarb

(12000 mamx) üon 9J?agbeburg f)er unb burc^ ha§> 6orp§ S)aöouft§ (37000

Wann) öon Hamburg f)er unterftütU merben. Oubinot fottte 33erlin einnel)men,

bie ©inmo^ner entmaffnen unb bie Sanbme^ren auöeinanberfprengen, bann, öer-

einigt mit ^aöouft, bie 5lrmee be§ Kronprinzen öon ©c^n^eben nad) ®d)mebifc^-

^:pommern zurüdbrängen ober zur einfd)iffung nad) ©ditoeben nötigen, enblic^

Stettin unb ä^üftrin entfe^en. ©urd) einen glüdlid)en ©rfolg biefe§ Unternef)men§

märe aüerbingg nid)t nur bie 9Zorbarmee öon ber meiteren ^eilnaf)me am Striege

au§gefd)loffen unb bie preufeifdje |)auptftabt mit bem ©^idfale §amburg§ be=

brot)t morben, fonbern e§ märe ba§ ganze Sanb bi§ ^nx Ober, ja öielleid)t

bi§ im SBeid)fel in bie §änbe ber granzofen gefallen; Stettin, Küftrin unb
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uiedetd^t and) 'Sandig mären entfe|t, ber 9Jerö ber preufeifd}en ©r^ebung burrf)"

)d)nitten unb bamit ber ganje Sunb gelocfert unb t)ieneirf)t gelöft lüorben.

2Sät)renb llcapoleon bie ^ecfiutg üon X)rec^bcn bem ?Jcar)cr)a(I St. (£ljr

übertrug, eine ':)(rmee, beftctjeub au» bcm 3., 5., 6. unb 11. (£orp§ unb bem

2. ÄQüüücriecorpö (Sebaftiani) unter bem SOJarfdjall 92ei) bi§ Söun^Iau, Söttjen*

berg, ©olbberg unb in eine ©teflung 3roi|rf)en Öiegnilj unb §ainau gegen bie

)d)Ie[ijd)e 5(rmee 93(üd)er§ uorfdjob, eine anbere 5(rmec, be[tet)enb an§ bem 1.,

2. unb 8. ßorpö neb[t bem 5. StaüatlericcürpS (®raf 9}?i(^aub), unter [einem

peri'önüdjen Cberbefe{)t mit bem Hauptquartier ®örli^ üon ©örlit^ big ß^ttan

an ber böt)mifd)en ©ren^c auffteUte unb in biefen ^fufftetlungen allen ^iJln-

griffen non Sd)(c[ien unb i^otjmen (}er mit (Srfotg enti]egentreten ju fönnen

glaubte, fammelte SO?ar)d)a[I Dubinot, ber ^er^og üon 9ieggio, feine 5(rmec —
nämlic^ ba§ 4. ßorpS, ba'o ^um größten 'Jett au§ italienifdjen unb mürttem-

bergtfd)en 'Kegimentern beftanb, bas 7. ßorpS, ha^j größtenteils au§ (Sad)fcn

beftanb, unb ha^ 12. ßorpy, fowie ha^^ 3. Slat^aüeriecorpS ('Xrrigf)i), jufammen

über 72000 5Jknn — in ber ©egenb 5tüifd)en ®a^me unb Sudan gum 95or^

ftüfs nad) 93crlin unb überfd)ritt am 19. 5(uguft in brei .v^eerfäuten bie ©renje

ber Waxt 33ranbcnburg. —
93ü(om, 93ernabotte unb ®rofe=iöeeren. ®er <Sd)u| ber preu^ifdjcn

§auptftabt unb ber branbenburgi[d)en i^carfen mar befanntlid) ber 9Zorbarmce

übertragen, meldje nad) bem Cperationeplan üon Xradjenberg fid) mit it)rcr

.s^iauptftärfe bei STreuenbrie^en uerfammetn unb bie Dffenfiüe in ber 9üd)tung

nac^ ber (£(be ergreifen fotite. @S mar eine eigentümtidie 'J^ügung, baß eine

fo mid)tige 5(ufgabe in bie £)änbe eine§ ?l(\inne§ gelegt mar, ber an ber ©r*

füllung berfelben gar fein ^ntcreffe unb für bie fjo^en 3^c(e beS S^efreiungS-

friegeö fein §er^ I)atte, be§ el^emaligen fran^öfifdjen 9.1?arfd)an§, je^igen 5l'ron=

prinjen üon Sd)mcben, 33ernabotte.

Die ^olitif biefeS 9Jcanney mürbe, mie mir miffcn, ^auptfadjtid) burdj

ben SSunfd) beftimmt, fein 9^eid) burd) bie (Srmerbung üon 9^ormegcn ^u Der--

gröJBern. ©r ^atte fidi burd) ba§ 35erfpred)en beiS ß'aiferS ^Xfejanber, i§m mit

einer ^ruppenmad)t üon 35000 SO^ann ^ur Eroberung biefey SanbeS bei^u^

fte^en, im 3i-if)re 1812 ^um ^^tbfd)(uffe eines 93ünbniffeS mit 9?nBfanb gegen

'Jtapoteon bemegcn (äffen. %Ui aber S^ußtanb feine Ärtcg§mad)t fetbft gegen

yjapoleon braud)tc unb mit ber üerfprod]encn i^ilfsleiftung ^ötjerte, mar 'i^erna-

bette mi^trauifd) gemorben unb ^atte Unterf)anbfungcn mit ^ncuBen ange=^

fnüpft; ^önig griebrid) SSiIf)etm fträubte fid) (ange bagcgen, ju ber SeraU'=

bung DänemarfS, mefd)eS für ben 3.^er(uft ^JtormcgenS mit beutfdjcm Sanbe

entfd)äbigt merben foUte, feine 3iil"iii^^"^»"9 .5" geben. 33ei bcm ^ot)en SBerte

meieren Äaifer 5((ejanber auf bie friegerifd)en 'Xalente beä Äronprin^en unb

bat)er auf \)a§> 93ünbniS mit Sd)meben legte, gemannen inbeffen bie politifd)en
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3?iicf[icf)tcu enbtid) ba§ Übcrgciindjt über bic (}erecf)teii Scbcnfcii beö 5l'önigc^

Don ^reufeen, imb fo löurbe beim baö 33inibuiö ^^jiciifjenö mit Sdjiueben ab-

ge[rf)(offen (22. Suü); aber bie reine (Bad)^ ^reiiBeuö joüte feinen ©enjinn

^nben burd) ba§ 23nnbni§ mit einem 'ilJcanne, ber fein eigene^ 3Sater(anb ücr=

laffen f)atte nnb je^t feine eigenen ct)ema(igen SSaffcngcfät)rten ,^u befämpfen

im Segriffe ftanb. 1)er Äronprin^ uon Sdjtuebcn mar nnb blieb ein jmei-

bentiger S3unbe^3genoffe. @r fjatte ha§: ©mporinm beä norbbeutfdjen öanbelgi, ba§

reidje .v>ambnrg, hm granjofen preisgegeben, mei( e§ nid)t jn feinen fc(bftfüdjtigen

Sntereffen pafete, etluaä ^nm (Sdjut^c ber bamalS mit ben ^änen befrcunbeten

©tobt 5U t^un, nnb er lüürbe ebenfo bie prcu^ifdjc i^auptftabt im (5tid)e

gelaffen f)aben, wenn it)m nic^t bie pren^ifc^en §eerfüt)rer, insbefonbere ber

e^rlidje 5(Itmärier ©eneral üon 93ü(om entfd)iebenen Söiberftanb entgegen-

gefeilt f)ätten.

3u ber 9^orbarmee be§ Kronprinzen üon ©d)tüeben get)örten außer ben

fd)tDebifd)en SEruppen, bie mä^renb ber SSaffenrntje ein Sager bei Gt)ar(otten=

bürg belogen: baö preu^ifd)e (SorpS oon !öü(olu, meldjeS in nnb bei 33erlin

ftanb unb einen SEed bi§ in bic burc^ bie fünfttic^en Überfd)tuemmungen ber

Sftut^e unb 9Zotte gur 35erteibigung eingerid)tcten ©tedungen jroifc^en ^^otSbam,

Strebbin unb 9JJittenma(be oorgefdjoben t)atte; ferner ha§> ruffifdje (SorpS oon

5Sin^ingerobe in einem befeftigten Sager bei ©panbau unb ba§ meiter gegen

SD'Jagbeburg oorgefd)obene ruffifdje ßorp§ oon SBorongoto.

®nbli(^ war auc^ \)a§> 4. pren^ifd)e SorpS ®raf Xanen.^ien, beffcn

eigentüd)e Q3eftimmung bie Beobachtung ber (^-cftungen unb bie Untertjaltung

ber SSerbinbung mit ber fd)Iefifd)en Slrmee mar, für gemiffe „auBerorbentüd)e

gäde" ben 93efef)(en be§ Stronprinjen Don ©djmeben unterftedt. 2)a§felbe mar

fefjr §erftrcut in ber SDJarf S^ranbcnburg, fammette fic^ jeboc^ am 21. 5(ugnft

tedroeife in unb bei 35erlin.

S)er Kronprinz naf)m nad) ber ßufQnimenfunft in ^radjenberg fein §aupt*

quortier in 33er(in (fpäter in ß^arlottenburg). @r luotjute im föniglic^en

«Schlöffe unb geno^ fürft(id)e ef)ren. %üä) uon ber Seuölferung mürbe er

öiei gefeiert. (Seine ftattltd)e friegerifc^e Gattung mit bem feurigen ?(u§brud

in 90?ienen unb ©ebärben erregte allgemeine^ Söo^Igefaüen. 9J?an fa{) in if)m

eine ber §auptftü|en be§ großen 3SöIferbunbe§ gegen ben Unterbrüder unb

fdjrieb it)m ben njefentlidjften 5{nted an bem KriegSptane ju. 3J?an nju^te

natürdd) nid)t, an njie öiele felbftfüi^tige ^orbef)alte ber Kronprinz feine WiU

lüirtung jur 5(ulfü^rung berfelben !nüpfte.

^lu^er ber ©rmerbung 9^ortt)egenä mar e§ nod) ein anbereö Qkl, meldjeS —
aüerbingS bortäufig nod) in loeiter gerne — feinen (S^rgei^ erregte unb melc^eS

if)n immer lebl^after befdjäftigte, je me^r 9^apoteon§ ©tern fid) zum Unter*

gange neigte — bie Erlangung ber franzöfifc^en Kaiferfrone, worauf ber Kaifer

». fiöppen, ^o^enjoaem. 2. Slufl.
"'-'
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'^Uejaubcr if)m )d)ün bei jener ßi'Üi^^^^c^finUt in 5(bo* .^öoffmuigeu ertned't

l}atte. ^föavuiu l)üttc ce i(jm iiicljt bcfdjicbcii fein foücu, iiadjbcm Üuipülcüu

bem Sunbc ber 9}?äd)tc erlegen wax, bie /"yriebeneüermittefung 5ii)ifd)en bicfen

unb ^ranfreid) 5U n6ernef)men unb aUi ^^^rei§ ber isermittelung bic ^aifer*

frone grantreidjc^ aar [ein i^iaupt ju fe|en! SSenn er aber biefe^ :^k[ er=

rcid)en luolltc, bann bnrfte er nic^t hm franjöfifc^en beeren eine ^Heberfage

mit bcn SSaffen bereiten moUen, moburd) er bie fran3ij[i)d)c Ütation gegen fidj

aufgebradjt Ijaben iinirbe, fonbern er mnfjte feine Strafte juriid^atten unb fdjonen

unb für ben 2d)lnf5a!t beö 5lriege§ in 53creitfd)aft ftellen. ^aB bie ^^sreufjcn

biefen ^^(äncn if)re» Dbergeneral^^ feinen Q^ürfdjub (eiften modjtcn, ift natür=

Ii(^, unb fü erflärt fidj Don üointjercin bac> gefpannte "iserfjältniö jiuifdien

93ernabotte unb ben (^3enera(en uon '-^ütou', @raf Stauen^ien unb uon 33orfteü.

S)er 3SaffenfttUftanb luar abgelaufen; üon allen Seiten festen ft(^ bie

.Speere in 33euiegung; ber Slronprin^ traf nod) feine 5(nftalten, bie im Ärieg^-

plan üon ^radjenberg i^m jugebadjte Cffenfiue ^u ergreifen. ^a§ einzige,

roaö er ttiat, nad)bem er üon bem beabfidjtigten isorftoße bebeutenber Ärüfte

in ber 9tid}tung auf 33erlin Henntni'? erljalten f)atte unb burd) fal]d)e '^ilady-

rid)ten 5U ber 'Xnnafjmc bemogen mar, baf? ^tapoleon felbft bie Operation

leiten mürbe, mar, bafs er einen 'ipreic^ oon einer f)a(ben 3}tilliün Sdberrubcl

für bie (>3cfangennel)mung bcö Äaifere ausfegte. 3So^I ptten mir mand)em

uiaderen märfifd)en Sanbmef)rmann biefen ^reic^ geroünfd)t: aber ebrenüoüer,

als einen '^^rei-^ auf ba^j .stäupt feine^ cljemaligen Ülniffengefäfirteu ju fe^eu,

märe ee bod) gemefen, ben J-einb 5U fdjlagen. ©ies moUte aber 93ernabDtte

nid)t. ^e^ljalb lief^ er bie preuBifdjen Streitfräfte, meldje bie ^äffe burd) ba§

burd)fd)nittenc unb uialbige Terrain an ber 'Jaitf)c unb ^^(Otte gegen bie an-

rüdenben ^^cerfdjarcn Cubinoty ^u t^ertcibigen l)atten, üf)ne jebc Unterftüt3ung.

5(m 21. unb 22. 5(uguft fam e§ in biefen ©egenben, namentlich bei SSiet*

ftod unb "Irebbin, ,^mifd)en ben ^'^'an^ufen, nieldje auc^ i^ven Stellungen bei

l^udenmalbe unb isöarut burd) hiv:< genannte fd)mierige 2errain in brei i1o=

lonnen — nämlid) ber red)te "^yinqd unter 33ertranb burd) bie ^ü^nSborfer

4">eibe auf ^süf)n§borf; bav (ientrum unter Sieijuier burd) ben grof3en Äummer§^

borfer gorit auf ii>ietftod; ber linfe ,"v(ügel, auf bem Cubinot felbft befeljligte,

auf ^trebbin — gegen ^Berlin in nörblidjer 9iid)tung iiorrüdten, unb ben preu-

Bifc^en il>ortruppen ju (eb[)often @efed)ten, meld)e jmar überall mit bem S^üd^uge

ber letzteren enbeten, i^nen aber hod) burd) bie au§bauernbe ^apferfeit unb ben

f)artnädigen 'Iinbcrftanb, meld)e fie ber gemaltigen Übermad)t ber ^einbe entgegen^

festen, ju I)o^em 9tui)me gereid)ten unb ba§i Selbftgefü^l ber '^reußen nur f)oben.

5Im 22. 5(uguft nad)mittag§, mäfjrenb bie ^reußen unb Ji^anjofen nod)

* ©ie^e 6. 336.
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um bell ^ammuieg üoii 2Bict[tocE kämpften, f)ie(t ber Äronprin,^ in feinem

i^auptquartier ^f)ili^V§tl)al 6ei ©aarmunb mit ben prciinifcljcii (s)encrn(cn

einen S?rieg^3rat ab. ^er Sltonprin^ fcf)eute fi^ ^tüar in S3ü(otu§ ^egentuatt

ba§ SSort „g^ncf^ug" au§^ufpred)en, inbcffen fein langer 55ortrng " (ief^ bcut(irf)

burcljleud)ten, bafe er nur biefen uub uic()t§ auberc§ be^^merfte. (är fprad) uou

ber 9}?öglid)feit, bafe 9tapo(eou feUift mit einem großen C">eere im ^(nmarfc^

fein fönne. Sn biefcm gatle bleibe frei(id) nid)t§ übrig, aU$ in eine (Stellung

nörblid) üon 93erlin ,^urüd^uge{)en, ba man mit ben un,^uüer(äffigen 2anbmet)r-

trappen, bie ftd) bei bem 35ütomfd)en unb STauenjienfdjen Sorp§ befänben unb

5um erftenmal h^n ^einb fäf)en, bod) nid)t gegen bie fieggemo()nten Sotbaten

9^apoIeon§ eine ©c^lad)t magen tonne, öilücflidiermeife fei bereits bei (5^ar=

(ottenburg eine ^^riide üort)anben, eine .^meite ^ah er bei ä)?oabit fd)Iagen (äffen.

93ülom be^ätjmte fein geuer, bi§ ber fd)Iane (S5a§cogner geenbet fjatte.

S)ann brac^ er Io§:

„(Sm. i^of)eit, unfere STruppen get)ören p ben beften (äuropaS. o-d) mürbe

e§ nie unb nimmer berantmorten fönnen, mit biefen 'Gruppen S3erUn ot)ne eine

®d)Iad)t aufzugeben."

„^a^," inarf ^rin^ 35ernabDtte ba^mifc^en, „\va§ ift 93erün meiter a(§

eine ©tabt?"

„Dt)o," rief S3üIom, o^ne feine gereifte (Stimmung 5U üerbergen. „gür

ben ^reu^en ift 33erlin mef)r. S3erlin ift bie .^auptftabt bcö Sfieic^eS, ber

Sl^önigSfi^ ber §o^en§oIIern. (gm. .^po^eit fann id) bie 3Serfid)erung geben, ba^

meber id) nod) meine Struppen üon jenen 33rüden ©ebraud) mad^en, fonbern

lieber t)or S5erlin mit ben SSaffen in ber §anb falten merben. Unfere

Stnoc^en folten tior 33ertin bleidjen, nic^t rüdmärts!" —
®er ©aScogner ernannte, ba^ er tro| aller 9?ebegemanbtt)eit mit biefem

3lttmärfer nid)t fertig merben fönne, unb fudjte etn^utenfen: „SRoä) finb

feine 9?ac^rid)ten Hon bem ^tnmarfdje 9lapoIeon§ ba; mir f)aben je^t ja noc^

3eit. Soffen ®ie unö atle§ jur ©djiadjt üorbereiten!" fo fd)(ofe er; aber

er meinte „jum 9f?üd,5uge." ®ü(om nerftanb i^n, unb er mar entfdiloffen,

nid)t 5U folgen.

®ie ©efec^te am 22. ?luguft Ratten bie ^äffe burd) ba§ SBalb- unb (Sumpfe

lanb ber 9lut^e unb 5Rotte in bie .Spänbe ber granjofen geliefert. 9}?arfd)aa

Dubinot beabfic^tigte, am folgenben Xage feine ßorpS au§ bem SBalbe bebou*

d)ieren 5U laffen unb feine 5trmee nörblid) be§ 2öalbe§ ju bereinigen, um bann

(24. 5luguft) mit bereinten Gräften gum Singriff auf bie faum nod) brei 9J?eilen

entfernte §auptftabt öorjurüden.

55on ber D^orbarmee ftanb ba§ ruffif^e (Sorp§ SSintjingerobe auf bem

red)ten glüget bei ©ütergo^, bie (Sd)ti)eben im Zentrum bei 9?uf)l§borf, baö

prcu^ifdie (£orp§ SSüloto auf bem linfen glügel bei §einer§borf, noc^ meiter

»28*
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linfö bei 33(anfenfetbc, beiu ®e[i(<^ uon 3üf)n§bürf geßcnüber, baS Gorp§

'3^auen5ien. ©in glänjenber @rfo(g mar für bie S5erbünbeten 511 eriüarten,

inenn ber Stronprin,^ fid) cntjd)Iief5cn fonntc, bie einzelnen feinblidjen Ä'otonncn

beim ^eboud)icrcn au<?^ bcm ÜBalbc am folgcnben Xngc mit ^Jtad)brud an^ii*

greifen. Statt beffcn crt)ie(t öiraf Xauen^ien am 22. nad)mittag§ in äManten«

felbc t)om M^ronprinjen ben fd)riftlid)en il^efet)(, am 23. mittag§, menn ber

A-einb bi§ bal)in nidjt angriffe, mit feinen Truppen bi§ f)inter ben ^ren,',berg

unmittelbar füblidj tion ^-^Vrlin äurilcf^ugetjen, unb in ber 9?ad)t ^um 23. ben

meitercn ^kfc!)I, biefen ätüdmarfd) fofort anzutreten, ©cneral ®raf Stauen*

§ten, ber ©of)n be^^ tapferen ^erteibiger^5 üon 93re§(au unb (Sroberere Hon

(Sd)meibnil^ im 3iebenjäf)rigen Kriege, fd)ütte(te ben Sfopf ju biefen i^m un=

begreif(id)en ^(norbnungcn 93ernabotte§. (Sr fragte feine 58ater{anb§Iiebe nnb

feine miütärifdje ©infidjt unb entfd)Io^ fid), jenen nidjt ^olge §u leiften, uiet*

metjr feinen ^^often in ^-^Manfenfelbe and) am folgenben "J^age 5U bef)aupten.

9J?arfd)aU Dnbinot fjatte bie 5(bfid)t, ben prenf3ifd)en (infen ^iÜQ,d bei

Stanfenfelbe bnrd) ha§> ßoxpä 23ertranb nnr befdjäftigen ^u laffen, bi§ and)

ba§ 7. nnb 12. ßorpg, bie nod) im SBalbe äurnd maren, jum ^eboud)ieren

famen; ^ieneral 33ertranb unter{)ielt nur ein nul3(ofe§ ©d)ül^engefed)t mit ben

preufjifdjen XiraiHenrö im SSalbe, 50g bann gluei Satterieen t)or unb eröffnete

eine fur^e Ä'anouabe, bie prcu^ifd)erfeit§ ermibert mnrbe, nnb ging bann mieber

bi§ auf ben falben 2Seg nac^ Süf)nS^borf gurnd. 2)a§ 7. Sorp§ Sieljnier cr^

reid}te erft um brci lU)r nadjmittagS Hon 3Sietftod t)er ben norbüdjen Söalbranb

bei bem auf einer fanfteu (Srfiö^ung, nur jmei 9}teilen Don 93erlin entfernt

gelegenen ®orfc ®roJ3=^eeren, iue(d}e§ üon ber 3]or(}ut be§ '-^^üIomfd)en

(5orp§, brei ^>atailIone, t^ier 6§tabron§ unb üier ®cfd)ii^e, unter 9Jcajor öon

(Sanbrart, befe^t mar. ©eneral 9\eljnier lie^ ha§> ®orf au§ gmöff ®efd)nt^en

Iebf)aft befdjie^en unb barauf bie fiidjfifdjc ©iuifion ©al^r jum Eingriff gegen

bie fd)mad)c preuf^ifdje 3?orf)ut üorgct)cn, meld)c fid) barauf in guter Drbnung

l)on ®ro^*33eeren auf .steine r^5borf jurüd^og. (Venera! Sie^nier, metdjer oon

ber Dlä^e be§ 3?üIomfd)en ßorp§ feine 5?enntni§ f)atte, glaubte bamit fein 5tage=

mer! getl)an unb liefs feine Truppen S5itnafö be5ie;^en. ®a§ 12. Sorp§, metd^e§

ben linfen (}(iiget be§ fran3öfifd)en ^ormarf(^e§ bilbete, fomie 9Jtarfd)aÜ

Dubinot fetbft, maren nod) meit im SBatbe gurüd. ©in ftrömenber Sanbregen

t)atte ben SSormarfc^ ber franjöfifdien .Speerfäulen aufgehalten.

©eneral üon 93üIom mar, al§ er ben 5lanonenbonner üon Slanfenfelbe

I)örtc, fofort au§ feinem Sager bei §eincröborf jur Unterftütjung be§ Tauen=

5tenfd)en ©orp» aufgebrod)en , ()atte aber, aU$ ber Ä'anonenbonner fd)mäd)er

mürbe unb üötlig üerftnmmte, feinen 9?(arfd) mieber eingcftetlt unb mar nad)

.Speiner^borf gurüdgegangen.

51(0 83ntom f>alb borauf 'ba§' ®efd)ü^- unb ®emel)rfeucr bei (yrof5=93eeren
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{)örte, ritt er auf feinem fleinen, fur^fdjtuQnäigen JRotfdjiinmel uor, um fid) üou

ber @nd)Iage ju üfierjcugen. @r fal) tro^ beg grauen $ß3üIfcnfd)(eierÄ, meldjer

bic ßanbfd)aft öerf)üllte, feinbtidje Slolonnen fid) au§ bem '$i^aiht ()cri)or,^ic{)en

unb eine ^tuffteÜung üon Wrofe-^^^eeren bi§ meftlid) nad) bem ^^'ormcrf 9f?eu=

^'eeren nehmen, unb er erfannte ben 9}?oment, ba fie uod) in ber tSntmidclung

begriffen maren, al§ ben günftigen, um fie mit feinem gan^^en oereiuigten (iorpö

on^ufaKen. ©djuelf entfd)(offen, ritt er ,^urüd, um bic ^(nftattcu ,^um 9(ngriff

,^u treffen; ba er()ic(t er ^u feinem gröfjten (grftauneii uon bem Slronpriu^^en

Sernabotte ben iSefet)(, ungefäuntt mit feinem ganzen (Sorp§ nad) bem SBein*

berge (?) bei S3er(in* a65umarfd)ieren.

®(ürf(td)ermeife mar ©eneral tjon 33ü(om nic^t ber 9J?anu, ber fid) burd)

einen foldjen 93efe^I üon bem einmal gefaxten @utfd)(uffe ^ätte abbringen (äffen

unb auf biefe 3Seife ben glän^cnbften «Sieg aii§> ber .^anb gegeben tjötte. (£r

fanbte ben 9)?ajür üon 9ieid)e nad) Shi^tsborf, um bem Ironprin,^en ^u melben,

ba^ er im 93egriffc ftet)e, mit feinem ganzen (ioxpä ben im ®ro^=iöeeren

lagernben geinb anzugreifen unb ba^ er üon bem Kronprinzen bie llnterftü^ung

biefe§ ^(ngriff'o burd) einen Eingriff auf bie linfe 3f<infe be§ ^einbc§ mit feinen

@d)U)eben ermarte. S)ann gab er fa(tb(ütig unb unüerzüglid) bie I)i§pofition

zum fofortigen Eingriff auö.

Dbgleic^ ber ant)attenb nieberftrömenbe Stegen unb bie mangc(f)afte Ver-

pflegung an biefem Xage eine gebrüdtc ©timmung bei ben Iruppen erzeugt

Ratten, mürbe bod) ber 33efet)I z^in 35ormarfd) gegen ben i^tuiO mit einem

meitf)in fdjoHenben ftürmifd)en .S^')urra begrübt. Sn (5d)Iad)torbnung, bie 33ri=

gäbe 'i^rinz üon §effen = §'-i"^f'ii^"9 i"f "^^^"^ red)ten, bie 93rigabe üon Strafft

auf bem linfen finget, bie !örigabe üon Stt)ümen a(ö z^^^^^^eö treffen, bie

S5rigabe üon S3orftetI z""öd)ft aU Üicferüe unb ^nv Sicherung be§ (infen

5'Iüge(§, 48 ©efc^ü^e üor ber gront, Oieiterei auf beiben ^Üigetn, — fo rüdte

'oaS^ 93ü(omfd)e ßorp§ meftlic^ ber ©tra^e üon §eineröborf nad) ®rof3--S3eeren

gegen ben g^einb üor. '^ad) einem fe£)r mirffamen ^trtitleriefeuer brangen bie

preu^ifc^en 33ataitIone üon ber Oft* unb S^orbfeite zugteid) in (S5ro^=^->eeren ein.

®a bie g-euermaffen mcgen be§ Siegend üerfagten, fo mu^te bie @ntfd)eibung

burd) iöajonett unb Slotbe unb burd) bie größere Slörperfraft ^erbcigcfüt)rt

inerben. §ier mar e§, mo bie ergrimmten 2anbmet)reu z"^ crftenmat il^re

®emef)re umfe^rten unb unter bem Stufe: „©o flufd)t bet bäter!" mit ben

Ä'otben ouf bie @d)äbet ber gcinbe einfd)(ugen. 9^ic^tö fonntc ben Ungeftüm

ber märftfd)en Slriegcr fjemmen, bie ^ier für §au^o unb *nerb, für 25>eib unb

SLinb fämpften. 5(uf ©eiten beö geinbeö fämpften bie ©ad)fen mit einem

* Ob ber Ireuäberg ober ber fogenaimte ifDblQnffd)e SSeinberg im 9Jorben uon ^:8erlin,

ber auf einigen .harten aii§ banmliger geit uer5eicf)net ftefit, gemeint ronr, ift iingeraif}.

Slnbere SBeinberge bürften »ueuigftenS in ber Umgegenb bon 93erlin nic^t ju finben fein.



—« 438 -

—

93hitc uub einer ^Qpferfeit, bic einer befferen ^ad)(i luert genjefen lüären. 5I(§

bie ^unfelt)eit einbrad), wax ber geinb au§ ®rDB=Seeren fierauSgejdjtagen.

5lIIe 35er[uc^e ber ^"yi-'^in.^oien, baC^ Sorf luiebcrvicrobcrn, fd)eiterten an bem

geuer ber aufgefafjrenen preufsüdjen ®e]d)nl3e unb bem tapferen älMberftanbe

ber ^Bataillone in ®rofe=33eeren.

©egen 5lbenb trafen auf bem linfen ^-lügel ber Jranjofen bic Infanterien

biüifion (^hülleminot nom 12. ßorpö Dubinot unb bie i^ieitcrbiüifion g'^^^'i^nier

an bem SSalbranbe ein. 2Säf)renb jene ben SSalbfaum mit (gd)ü^en bcfet3tef

trabte bie 9teiterbioifion Journier meftüc^ üon 3Jeu=Seeren ^ur S^eEogno^cierung

in bie ^unfcltieit nor. 99?ajor uon Sanbrart ging if)r mit bem 2. Seib'

tjufarenregiment entgegen, fa^te fie in bie linfe '}^iai\k unb traf fie fo fc^arf,

baf5 bie gan^e D^eitermaffe in ööüiger 5(uf(öfung auSeinanberftob, teils in

uiilDer 5lud)t in ben 2iHilb tjinein, teils in ber 9iid)tnng auf baS non ben

preuf3ifd)en Gruppen befet^tc ®roB==93eeren. Sic §ufaren uerfolgtcn fie in ber-

felben 9iid)tung unb gerieten babei fetbft in 5{uflöfuug. ©in neue§ frangö^

fifdjcS STreffen ging nun ^ur 5lttacfe gegen bie .*pufaren üor. (£§ entftanb eine

Scene milber ^lufregung unb unbcfd)reiblid]cr 5?ermirrung, mcld)e nod) burd)

bie eingetretene S)unfel^eit üerme^rt marb. ©ine bunflc 9icitermaffe, in ber

J-reunb unb gcinb nid)t §u unterfc^eiben mar — öornc gran^ofcn, bann preu=

^ifd)c §ufarcn, bann micber granjofen — , mälzte fid) in ber 9xid)tung auf ®ro^-

Sceren. 2)ie Äaüaüeriercgimenter, an benen bie milbe ^agb üorüberftürmtc,

fd)loffen fic^ il)r an unb Ijiebcn blinb in bic 9J?affe ein. Snbcffcn mürbe burd)

bic Qa\)[ ber 9tiebergel)auenen unb «Stür^cnbcn bic 'Dccngc bod) geringer, unb

bie preufjifc^cn Dicgimcntcr, roeldjc fid) ^ucrft micber um il)rc Stanbarten fam=^

melten, mürben $)errcn unb gingen al§ ©ieger au$ bem Getümmel l)eriior.

2)ie ganje ÄaüatleriebiDifion gournier, meld)e burd) ben ÜberfoU ber Sü^omer

bei 5li^en fid} einen üblen 9camen gcmad}t ^attc, mar fo gut mie öernid)tet.

©0 uiar bie leiste Spifobe ber Sd)lad)t. Sac^ ßorpS 9xci)nicr mar bereits

im oollcn Siüd^^uge burdj ben SSalb, unb SÜhrfdjall Cubinot mu^te bog Unter^^

nef)mcn gegen 33er(in, auf bao 9tapoteon fo grof^c Hoffnungen gefegt tjatte,

aufgeben unb befaljl ben allgemeinen Diüd^^ng auf !:öittcnberg.

S^ie Sd)lad)t foftete ben ^"yran^ofen unb eadjfen ca. 3—4000äl?ann an SToten,

^>8crrounbeten unb (befangenen, foroie 14 5^anoncn, 52 30?unitionc^magcn unb — für

bie 5um 5cil nod) mit ^^sifen bemaffnete 2anbroel)r eine millfommenc 'i^eute —
2000 @croel)rc. '5}ie ^^^i'cuBcn oerloren 150 ^Tote unb 900 '.^ermunbete.

®ie 33et)ölfcrung ber .^auptftabt fdjmcbte mäl)rcnb ber Sd)lad)t in 5luf-

rcgung unb Spannung. 5lngftooll l)ord)te man auf ben Äanoncnbonncr, ob

bcrfclbc fid) näherte ober entfernte; maren c§ bod) ^um großen 2eil :i^crliner

Äinber, bie ()ier für i^rc Saren unb Renaten, fiimpften, unb mußte man bod)

uad] bem 33eifpiclc §amburgS unb anberer ©täbte, mcldjcS ©c^idfat ber §aupt=
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[tabt beöorftanb, lüenn bie gran^o[en a6ermat§ a(§ Sieger eiii.^ogen. 9Säf)vcnb

bei- 9?nd)t üerbreitete [id) bic ©icgegbotfrfjaft. 3Bie atmete bn oKeci an'} in

/"^reuben, bof? bie .*paiiptftabt gerettet Waxl

5(m 50?orgeu ftrömten bic i^erlitier auf ba§ Sd:)(arf)tfe(b, um it)re Sötjnc

unb iBritber gu fudjen, um i^rcn i^efreieru ,^u baufeu, bie 3]erU)unbeten ;,u

pftegeu, bic Ermatteten mit @pci[c unb Iran! 5U crquirfen. :i)eu iii^erfcu be^3

3orne§ folgten bie ^Berfe bcr ^iebe, bie crfjebenbitcn 50?omente in bem bfutigcn

Ä'rieg^Sbrama. einige ^tugenblicfe gcn)ann bcr SBe^rmann ßeit unter ben ^raug-

fateu unb ^cfa^ren be§ S^riegeg, um ein Sanfgedet ^um .l^iimmct 5U fenben, ber

feinen ^trm jur 5ßerteibiguug be^S ^ßaterlaubcö unb *peimat^crbe^3 geftärtt t)atte.

Ser reid)c 23ud)f)änb(er ®. % ^Reimer au§ ^Berlin — fo er-^äf)[t ^^. tion Xreitfc^fe—

,

bcr a[§> .'Hauptmann bei ber furmärfifd)cn Sanbttjc^r ftanb, eilte nac^ ber @rf)(ad)t

auf Urlaub ^cim, um fein untcrbeffen i^m geborenes, jnngftcS ^öd^terfein über

bie laufe 5U f)a(ten, bann mieber ^inan« ^u feinem ^-Bataillon.

®er @ieg bd ®ro^=93eercn mar für ^reufeen um fo ei^renüoHer, ha er allein

mit preufetfd)en 35?affen unb mit prcu^ifc^cm ©lutc crfämpft mar trot3 bc^ ^itUber*

ftanbeS be§ jaubernben iöernabotte. Sn feinen i)J?antel gefüllt, auf einem Sären^

feü licgenb, ^atte ber ^^^rin^ in ber 3)?üf)(e non 9iut)(§borf mit Staunen unb

UnmiKen bic 9}?elbung bcS 9}?ajor§ 9?eid)e gehört, baß General üon iBüIom trol^

ber entgcgengefet3ten 33cfe^fe bc^o Stronprin^^cn eigcnmädjtig ^nm 'Eingriffe üor=

rüden mürbe. (Sr üern^eigerte be§()alb jcbe llnterftütiuug. "^IfS er fa^, bafj !öüIom

aud) of)nc feine Erlaubnis ju Mmpfen unb fogar ^u fiegcn urngtc, ^iclt er eS bod)

für 5tt)erfmä^ig, um fein ?(nfef)cn afS Dberfelbt)crr ,yt mat)reu unb bod) mcnigfteno

ben @d)ein ,^u retten, ahi ob er bcn ^^(ngriff bcfof)lcn ^abc, einen ^(bjutantcn

an 33üIom ju fenben mit bem 5Befe^(, ®roB=^eeren mieber^uue^men, \va§> biefer

fdjon o()nebie§ beforgt ^atte. ?lber alte ^Bitten ^BütotuS, mit ben ©d)meben

unb 9iuffeu gleichfalls üor^ugel^en, um bem geinbc ben S^iüd^ug ab,yiid}nciben,

Iic& ber ^^rinj unbeadjtet, unb fo tonnte 'i-^ülolu nad) ber @d)lad}t mit gercd)tem

©elbftgefüt)! fd)retben: „(SS freut mti^, ha^ n)ir allcS allein getrau f)aben."

"Das Unternehmen beS ?.)?arid)atlS Dnbinot gegen ^-J^'erfin fotlte nad) bem

Ä'riegSpIane 91apoleonS burd) eine ©iberfion ^aüouftS üon i;-)amburg t)cr gegen

bie 58erbinbungen beS tronprinjen mit ©tratfunb unb Sctjmcbifc^-'ipommern,

fomie burd) ein SSorrüden ber ©iüifion ©trarb uon 3)?agbcburg gegen 93erlin

unterftüt^t incrben.

9[}?arfd)a{I ©atiouft braug ba Ib nad) ^Iblanf beS SöaffenftiaftanbS über bic

Stcdeni^ üor, mo baS 3Salmobenfd)e (EorpS tangfam öor i^m jnrürfmid). (Sr

naf)m fein .»Hauptquartier für einige ^age (24. bis 28. ^tugnft) in 3d)tiierin, 50g

fid) aber auf bie 9tad)rid)t t)on bem ?tuSgangc bcr @d)lad)t bei @roB = 33eeren

mieber über bie (Stedent^ ;\urüd. 3n einem ber fleinen ©efec^tc -^mifdien ber

Sü^otücr greifd)ar, me(d)e bie ^?or()ut beS SSatmobenfc^en iSorpS bilbete, unb
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Der 9?Qcf)^ut bcr ^^ranjofen, ^tT)ifcf)cn Sdjtncrin imb ®nbc(nifcl), fnnb bcr eblc

I)icf)terjünc((ing ^licobor 5lörner ben %oh, ben er oft geafjnt uiib mit ©egetftermig

in feinen öicbcrn gcpriefen t)Qtte (26. 5(nguft). Sein ©rabftein unter ber Sic^e

bei SBöbbclin jeigt unter anbereu ^snfdjriften bie 3i^orte be§ SidjterS:

„ißaterlanbl bir luoirn iinv ftcvben,

3Bte bcin große? SSort gebeut:

llnfre Sieben mögen'§ erben,

'il^a? luir mit bcm 5^Iut befreit.

'Bacbie, bu 5reif)eit ber beutfdicn (iidicn,

iBarf)ie empor über unirc Seiclicn/''

Xier ©enerat ®irarb, inefd^er mit feiner 2)iuifion (am 21. 5(uguft) üou

9J?agbeburg aufgcbrodjen mar, ert)ielt in Sefjig ^26. 5(uguft) bic 9cad)ridjt öon

bcm Übeln ^hi^gange be§ Unterncf)men§ Cubinot unb trat infolgebeffcn ben 9\üd=

§ug an, mürbe aber noä) im ^(bjuge in bem märfifd)en .^oügeüanbe ber 3^i^c£)<^

bei ^^agetberg (27. 9tuguft) non ben fnrmärfifd)cn 2anbmcf)rregimcntcrn be§

Stauenjien fd)cu (iorp§ unter ben ©eneralcn üon §irfd)felbt unb üon ^utlitj in

ein ®cfed)t üermidett. 3)a aud) bie Xruppen ber ©iüifion ®irarb großenteils

auy 9?efruten beftanbeu unb ebenforoenig ÄriegSerfa^rung mie i()re ©egner be=

fa^en, fo ergaben fid) etmaci fraufe @efed)tSt)erf)ättniiie. ?tud) bie Sanbmef)r

ftu^te met)rma(§, al§> fie unermartet in baö geuer ber fran^üfifdjen 93atterieen

fam; aber ber §aß unb ßo^n gegen ben Sanbe§fetnb ließen fie if)ren erften @^red

balb überminben. Sinige Sanbrne^rbataillonc, bie i^re .^ampffuft nidjt be^ä^men

fonnten, brangen, ot)ne ben 33efef)( abzuwarten, ftürmenb gegen i^agelbcrg üor.

S)er g^einb ließ bie erbitterten ^reußen bi§ auf ^unbert @d)ritt tjeranfommen,

ergriff aber bann oor i^ren entfdjtoffcncn unb truljigen (^efid)tern bic ^tudjt.

9D?it lautem .^-^urra folgten .bie '^^rcufscn nad) ^agelberg. §ier mar c§, mo ein

ganzes fran^öfifdicö 93atai(Ion gegen eine ^otje fteinerne Gartenmauer gebrängt

unb — „gefeilt in brangood fürd)terlid)e @nge" — uon ben erbitterten 2öe^r*

männern bud)ftäb(id) mit .Kolben totgefdjlagen mürbe. 9.>on feiner ganzen

SDioifion (über 12000 9}?ann) brad)te ©eneral (>3irarb nur 1700 )))lam\ mit

50 ^ufaren unb 15 ©efdjüt'ien nad) 9}?agbeburg gurüd. 5.")?ef)r al§ 4000 50?ann

maren crfd)fagen ober burd) öajonett unb .finge! getötet, 5000 9??ann gefangen,

ber ÜReft ^erfprengt, fieben Äanonen erobert. ®er preußifd)e ^^erluft an ^oten

unb 3Sermunbeten betrug 1759 9}?ann.

S)ie 93efreiung ber 3)?arf mar burd) ben glänjcnbcn Sieg bei C^)roß=23ecrcu

unb bie .Siolbenfd)(adit bei .N>age(berg ooKcnbct. ©in tf)ntfräftigcr ^elb^err mürbe

burd) eine rafdie unb nad]brürf(id)e ^i^erfo(gung 'i)az- ,*pcer Cubinotv in bem ®umpf=

unb SBalblanbc bcr 9^utbe= unb 'Jcottcgegenben, bie eS auf bcm Stüd^uge ^u

burc^^ieljcn t)atte, oöüig ocrnidjtet ^aben; aber ^ronprinj 93ernabotte üerftanb

eö nidjt, ober er l)attc uidjt ben SSitlcn, bie Siege ber prcufiifdjcn QJeneralc,
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beten tuo^tüerbictitc Sorbeercn er in feinen 5ön(Ietin§ fid) an^neignen jucfite, ;^u

bcnu^en. ©r betrieb bie SSerfoIöung f)ücf)[t faumfelig unb gcftattete, bafe bcr

Jeinb fid) nod) auf bem rcd)tcn Ufer ber (£[be bei 2Bittenberg in einem uer=

fd)Qn5ten Sager üon neuem feftfeljte, gegen meld)e§ ber Stronprin,^ trot3 ber

bringenben SSorfteüungen 93ülotD§ feinen Eingriff ^u untcrnef)men roagte. ©o
fonnte c§> gcfd)el)en, bafj 3tapoIeon bereite ,^mö(f ^agc nad) ber ©d)(ad)t bei

(^rofe- Seeren einen neuen DffenfiuftoB Ö^gen Berlin au§fid)ren (ic^. 33ci)or

njir auf biefen eingeben, luenben h)ir un§ ben Sdjidfalen ber beiben anberen

?(rmeen §u, lüclc^e bie S5erbnnbeten gegen 9^apo(eün inö gelb geftetlt t)atten.

gürft ©d)njor5enberg unb bie §auptarmee bei Bresben. ?(l§

nad) bem 5lb(auf beö 28affcnftillftanbe§ W\üc 9luguft bie geinbfeligfeiten lüieber

eröffnet mürben, befanb fid) ber Ä^aifer S^apoleon über bie ©tärfe unb ©teüung

ber üerbünbcten ?(rmcen ebenfo im unflaren, ah$ e§ bie SScrbünbeten be^nglid)

ber 9)?af5na!)men 9?apoIconö rtiaren. Sn^befonberc mar btefer oljue ftenntnis

öon ber (Sntfenbung eine§ grofsen 5teil§ ber fc!^Iefifd)en 5lrmee nad) Söf)men

unb na^m alle 9)ZeIbungen barübcr mit ungläubigem 5^opffd)ütte(n auf. 9?a=

poleon glaubte t)ielmcf)r, bie §auptmad)t ber 3Serbünbeten nod) in ©djieficn

gegenüber §u l^aben, unb wai bcr 9J?einung, ba^ bie Dfterreid)er au§ Sü£)men

burd) bie Sauft^ gegen if)n öorbrcdjcn luürben. @r t)attc Bresben am 15. §(uguft

öerlaffen, lüar am 18. in ®örti^ unb beabfidjtigtc, üon ber Saufilj f)er einen

entfdjeibenbcu SSorfto^ nad) S3ö{)men ju madjen, um bie fd)Icfifdje unb büt)mifd)e

5Irmee öoüftänbig auSeiuanber ^u Ratten. (£r lie^ ha^ 8. ßorp§ ^oniatoinöfi

nebft 5tüei Sioifionen ber jungen ©arbe Don 3^ttau gegen Siumburg unb

(S>aM üorbredjen unb ging felbft nac^ ®abel. §ier erfuhr er, ha'^ bie bü^mifd)e

ober bie ^"^auptarmee ber 35erbünbetcn jenfeit§ ber ®(be an ber unteren Sger

ftünbe unb ba^ bereite jene 100000 9J?ann au§ ©djiefien unter 33arclaij bc

%oU\) jmifdien ^rag unb 93ubl)n ^u i^r gefto^en feien, "^^ad) Qittaii ^urüd-

gefet)rt (19. 5luguft), erfuljr D^apoleon fobann, \)a^ 33Iüd)er beu ^^elb^ug in

©c^Icfien eröffnet tjabe, über bie ^a^badj gegangen fei unb ben 9J?arfd)aU S^Jel)

bis über ben 93ober gurüdgebrängt t^ah^. ^^apoleon änbertc nun feinen ^(an

unb befd)Iof5, fid) mit feinen .V)auptfräften gegen S3lüd)er ju menben, um äunäd)ft

biefem eine berbe Scftion ^u erteilen. @r fe^te ben gröf5ten ^eit ber ©arben

unb ba§ 1. SlaOaüeriecorpS (2atour*9}Zaubourg) üon ö)örlil3 über Öauban auf

Sömenberg in 9J?arfc^ unb traf perfönlid) am 20. 3(uguft nad)mittag§ in

ßauban ein. Um bie Unternet)mung in (Sd)Ieficn möglid)ft gu öerbergen, liefe

er ha§> (Sorp£i ^oniatotusfiö unb einen 2:eil ber ©arben unter Sefebore-

2)egnouetteg borläufig noc^ einige 3)Zärfd)e ineiter in i^öljmen Oorbringen.

Sn bem Hauptquartier be§ gürften ©d)mar5cnberg ju ä)^elnif ^attc man

bie falfd)e S^Ja^ridjt, bafe S^Japolcou, mäl)reub er einen ^eil feiner Gruppen

5um ©d)etn an ber bü^mifd)en ©ren^e unb in (5d)Ieften liefee, feinen §aupt=
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angriff üon ber Saufitj; f)er gegen bie ??orbarmee rtdjten luerbe. dlad) bem

Xrad)en berger Ärieg^^plane füllte in biefem gatle bie i^auptarmec bie Dffenfit)c

gegen i()n ergreifen, "i^üiit SdjiDar,^enkrg befdjlo^ bie§ in ber Sll>eife 5U tt)nn,

ha'^ er bie \->anptarniee aii^ 93üf)men in me()reren Sl^otonnen über ba§ (Srj^^

gebirge nad) ®ad)fen füf)rte unb in ber !Jtid)tnng auf ßeip^ig borrüden tiefe

in ber ^oranSfel^ung, bafj 9?apo(eün ben gröfjten ^eil feiner Streitfräfte auf

beni (infen (Slbufer {)abc unb bafj er in einer ftarfen Steünng bei Seip^ig

fte{)e mit i^ortruppen gegen ba§ Gebirge. 'Der 3Sormarfd) ber i^auptarmee über

baö ©r^gebirge am 21. unb 22. ^^(uguft ging äufjerft (angfam öon ftatten,

nidjt, mei( ha^ (Gebirge an fid) bem gortfommen ber |)eere§5Üge mit äaf)(=

reidjem ®efd)ü^ unb gu^rtuerf grofee ©c^mierigfeiten bereitet ^ätte, fonbern

weit burd) ba§ 58orbringen ^oniatott)§fi§ in Söö^men bei ber §eere§teitnng

neue 33eforgntffe über bie 5tbfid)ten 9^apoteon§ unb bamit llnfic^er^eit erregt

morben luaren. ^^Zad)bem bie .S^")auptarmee ba§ ©ebirge überfdjritten Ijatte unb

fid) gan^^ auf fäd)fifd)em ©ebiete befanb, er^iett man im §auplquartier bie

erften fid)eren ^\\Kt)rid}ten über ben J^inb (23. 5tuguft) unb erfu()r 5U feiner

größten ^eruninberung, bafe ^hipoteon nid)t auf bem tinfen Ufer ber (Sfbe

ftef)e unb nid)t gegen bie 9Zorbarmee, fonbern ha]^ er fid) mit feineu ©arben

ttjeit nad) ber Saufi^ unb nad) @d)te)"ien getuanbt f)abe, bafe 'Dre^ben nur

fdjtüac^, burd) ein ein^igeö Sorp§ befel^t unb baf5 bie ^tngriff^bemegung au§

ber Saui'itj nad) ^-ööt)men unter ^^oniatoiuÄfi nur eine Wa§k fei. ^^Jtan mufete

nun bcforgen, mit einem weiteren ^.yorgetjen in ber 3iid)tung auf Seip^ig nur

einen Stofs in bie Suft ^u tf)un. ^^tn bemfetben "^tbcnb (23. 5lnguft) mürbe

im Hauptquartier ;^u Bi-^'^'tit^ ein SlriegSrat abget)atten, metd)em and) ber

5^aifer '^ttejanber mit feineu beiben öertrauten 9iatgebern, ben et)emaligen

fran,^öfifd)en ©eneraten ?Jtoreau unb Somini, beiuuit)nle. 5föir muffen l)ier

uon ber ?tnmefenf)eit biefer beiben Jvran^ofen S'Jotij nef)men, geftet)en jebod)

offen, 'i)a]] mir fie an jebem anberen ^tat^e tieber erbtiden Würben at'§ in

bem Hauptquartier ber ^erbünbeten. 3n biefem ^riegSrate mürbe nun ber

!öefd)tuf3 gefaxt, bie 9f?id)tung auf Seip.yg aufzugeben unb bie ^trmce mittet§

einer großen 9ied)t§fd)menfung in ber tür^eften Sinic auf Bresben 5U füt)ren,

um biefen mid)tigen ©tül^puntt im 9iüdcn 9tapoteon§ meg^unc^meu, beoor er

i^m ju Hitfe fommen tonnte.

®er ''^slan oerfprad) hm gtän^enbften (Srfolg, wenn er mit berjenigen

9tafd)t)eit unb ®id)ert)cit burd)gefüt)vt morben märe, \vdd}C: ein berartigeö Unter-

net)men wie bie llmänberung ber S!J?arfd)rid)tnng für eine ^trmce üon 200000

l"l?ann mit 5a^treid)em ('>)cfd)ül3 unb ^ut)rmcrt cvforbert. ^tuftatt o^ne ^^it*

üertuft mit atten uerfügbarcn ©treitträften auf ba^S fd)mac^ üerteibigte S)re§ben

toö^ugel^en, zögerte jebod) ^'yürft ©c^mar^enberg mit ber 5(norbnung be§ ^av--

fd)e!o, t)ielt einen großen Xeit beö §eerey in 9^eferoe bei ©ippotbiStnoIbe jurüd
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uiib lieis nur um 60000 Warn (15000 9ftuffcn, 18000 ^|>reiincn unb
27000 Dfterreic^er) am 25. ^luguft ben mav\d) auf ©reiben antretcu. ®ag
öfterreidjifcljc (Sor|)§ be§ trafen S!(enau auf bem (infen J}(ügc( ber .S)aupt=

armcc erhielt fogar ben unbegreifüdjeu 93efet)l, am 25. bei ;vrcitierg 9^ut)ctag

<^u fiatten. ©o traf am 25. 5(uguft uacl)mittag§ erft ungefäf)r bie .<pä(fte ber

©treitfräfte ber .»pauptarmee füb(td) Bresben ein, uäm(id) auf bem red)teu

5'(üge( bie 9^uffen unter ®eneral (iJraf SSittgenftein in ber l^aleOeuc (iutö

ber @(be bei 33(afemil^, ©triefcu uub ©ruua; fübtüeftlid) banou bie ^srcuneu,

uämüd) ber fleinere Xeit beö 5!(eiftfd)en ßorpg — ber gröf3ere "leit uub bie

9ieferüefat.iaf(erie l^atte bei SO^ajen fte'^en bleiben muffen — bei Scubuil^ gegen-

iiber bem ©rofeeu ©arten, uod) ireiter tuefttid}, auf bem (infen gfüget, bie

Dfterreidjer auf bem ^öfien^uge üon 3fcf>ernilj unb 9iädui^ big 5um ^stauen--

fdjen ©runbe unb jenfeit beöfelbeu bi§ ^^rieguitj an ber (£(be. Sn biefen

Stellungen war bie .C-^auptarmee mit if)rem gröfjeren ^eite am 25. nadjmittagö

angefommen, nadjbem eine aUerbiugS !oftbare ßeit mit bem nukbfen ^Bormarfd)

auf Seip^ig üerloren toax. ®ie frud)tbare unb tt)of)(angebaute, mit aflen (aub=

fd)aftlic^en Sxei^eu auSgeftattete ^^atebeue, in bereu 93?itte(pun!t bie fdjöue,

t)olfrcid)e i^auptftabt ©ad)fen§ auf beibeu Ufern ber @(be liegt, fdjien ber

©(^aupla^ einer grojgen SBaffenentfd)eibuug irerben gu fotten, bon U)eld)er üiel-

leid)t ber 5Uiggang be§ SlriegeS unb ha§ ©djidfal ®eutfd)tanb§ abtjing. 5(ngft=

Oon fat) bie !©et)ölferung ber ©tobt biefem Stampfe entgegen, beffeu ^(uögang —
lüie er aud) fein mod)te — it)r £o§ öerfdjtimmern mu^te; beuu ber 9)?aun,

üon u^etc^em fie allein ©c^u^ 5U ertDurten f)atte, tuar ja ber ©egner ®eutfd)=

tanbö, ber ^einb ber beutfdjen S'^ation. §((§ hk tierbünbeten .^eerc fid) am

25, 5(uguft füblid) ber ©tabt lagerten, ertuarteten bie 23emD^ner ®re§beng

ftünb(id) ba§ iSombarbement unb ben Angriff auf i^re ^orftäbtc. ^-iir ben

Äonig üon ©ad)fen unb für ben §of tüaren Quartiere in ber 9ceuftabt beftellt,

aud) öiele anbere §errfd)aften fudjten fid) t)ier ein fid)ereö llnterfommeu ^u

fd)affen. Sie (£iumot)ncr ber 35orftäbte f(üd)teten in bie §äufer ber !föeinberge

auf bem red)ten Ufer ber (Stbe. ^^(ügemeiue 23angigfeit be^errfd)te bie ®cmüter.

'Ser Dberfc(b()err ^vürft ©d)U)ar5euberg, beu .Staifer 3l(ejauber uub Stöuig

3^riebrid) 3SiIf)clm trafen am 9lad)mittage be§ 25. 5tuguft auf ber §öt)e bei

§tädnit^ ein, im ©efolge beö erfteren bie Generale 9}?oreau unb ^omini. %[[§>

ber ©ieger üon §of)euIinben brübcn feine SanbSleute mieberfa^, ^u bereu S3e*

fümpfuug er fid) jetit fe(bft mit feinem 9iat erbot, rief er mit bitterm Xone:

„"JiaS fiub bie ©olbaten, bie id) fo oft ^um ©iege gefül)rt i)a[K\" —
^)lad) ben 9?ad)ric^ten iücld)e uod) am SEage gnoor in bem .S^^^auptquartier

ber oerbünbeteu 9}Zonard)en ju ®ippolbi§iuatbe eingegangen inaren, tjatte 91a =^

poleou fid) feit mehreren SEageu nad) ©d)(efieu gegen baö ^Iüd)erfd)e .Speer ge=

luaubt, Bresben luar nur uon bem (Eorp§ beS 50?arfd)aU§ ©ouoion ©t. (St)r
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(luenig über 20000 ?[l?ann) [lefet^t. ©§ wax bie 5^age, 06 man mit bcn üer=

fammelten Straften nntier.yiöüd) ^ui" ^fnö^^iff t>orget)en, ob man crft bie 9ie=

l'erücn üon TippoIbi'5iualbe unb 'IWijen am folgenben Xage ^eran^ie^en ober

ob man bcn ^(ngvin auf 2)re^3bcn gan^ aufgeben fotle. Cetjtereö mar in§be=

fonbere bie 5(n[id)t be§ ©enerotä :i)J?oreou, mct( er ben ©türm auf bie befeftigten

unb bnrd) einige Snnetten (f)aIbmonbförmige ©djan^en) uerftärften QSorftäbte

für nntl)unlid) unb bebenf(id) tydt; ^aifer 5((ei'anber ftimmte if)m bei, unb

gürft @(^iüar,^enberg fügte fid) ber 5(nfid)t be§ Stai|er§. 2)effenungead)tet

mürben nod) benfelben 5lbenb im .S^")auptquartier be?^ dürften ©d)mar,^enberg

bie ^Xnorbnungen ^u bem 35erfud) eineS ^tngriff^i für ben 26. 5(uguft ge=

troffen. Ser geinb foflte burd) ®efd)üt^feuer erfdjüttert, au§ feinen ^tu^en-

poftcn oertrieben unb gegen bie S^orftäbte jurüdgebriingt merben; aber üon

einem allgemeinen Eingriffe njar nid)t bie 9iebe, ein gcmeinfamcy 3'^^ ^^'^^'

nidjt aufgcftcüt. ®y foKte nur bei einem 93erfud)e fein 93emcnbcn ()abcn.

Sine folrfje f)atbe 9}?a^regel au§ übertriebener ^orfidjt fonnte nur bie Energie

ber ^iifj^'ci^ Iäf)men unb nur jum ^tadjteile ber Gruppen au§fd)fagen. Keffer

märe ey frei(id) gemefen, üon bem Eingriff gan5 ab^uftetjen, ak- in einer 9ieit)e

üon ©in^elnfämpfen bie Gräfte be§ §eereg fict) erfc^öpfen ju (äffen, ot)ne barauö

ein ®efamtergebniy ^iefien §u motten.

^(m i^iorgen bcö 26. ^(uguft begannen biefe Äämpfe auf ber ganzen,

bcinat)c jmci 50?ei(en langen ^ront be§ ^eereS üon ben ^sormerfcn ?(nton§,

Sämgcn, ^opfgarten, (£ngel£)arb§ über ben ©rofsen Sparten bifo nad)

\)cn Dörfern Sobtan unb Sotta jenfeit be§ 'ipfauenfdjen ©runbe^J unb ben

Sdjuftertjäufern an ber (ä(be; aber aüe biefe öiefed)te maren nur Semon-

ftrationen unb ®in(eitungcn, p(anIo§, otjue ßufammenfiang unb o{)ne S'Jadjbrucf;

e§ erfolgten fogar abfid)t(id) .S^;)emmungen. Ser eigcntüdje Eingriff mürbe bi§

öier Uf)r nad)mittag§ f)inau^5gefd)oben, fo bafj üon SJ^ittag an biö um biefe

3eit eine 5Irt (Stillftanb eintrat, mä()renbbeffen ber Jeinb üoüe ^dt !^atte, um

feine ©egenanftalten gu treffen.

®er Cberfelb^err ^ielt feit bem 9[)torgen auf ber .^o^e bei 9iädnit^, ebenfo

ber Äaifer 5((e?:anber. Seibe gemafirten ^u i^rem ©rftauncn auf bem red)ten

(Slbufer, auf ber Strafe oon 93aut^en ben ^fnmarfd) langer ^eer^üge nad)

©reiben. 3e länger fie benfelben beobadjteten, bcfto mef)r fdjmanb jeber

3meifet: e§ fonnte nur 3tapo(eon felbft fein, ben man tief in @d)(efien glaubte

unb ber ie(3t im red)ten ?higenb(id erfc^ien, um ber foeben begonnenen <Sd)(ad)t

eine entfdjeibcnbe 2Senbung ,yi geben.

9^apo(eon mar in ber i?erfo(gung ber 5(rmee 93(üd)er!S, meldje itjrer !öe=

ftimmung gemäfj oor feiner Übermad)t (angfam jurüdmid), bi§ Sömenberg ge=

fommen (23. 5tuguft), at§ er bie SJJelbung üon bem S^orbringen ber §aupt*

armee au§ 33öt)mcn nad) Sadjfen unb non ber 33ebro^ung S)re§ben§ burd) ben
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5Inmnvfd) bcrfctbeit erhielt. (£r (icfj fogtcid) bic Ö5nrbcn, bn§ 6. Govp§ 53?ar-

mont unb ba(5 SlabaUericcorpS £atour = 9)^Quboiirg nod) uor bem ©ober »palt

mQd)en unb bcn 9flüdmar|d) nad) ber (£(be antreten. (£r übertiefe bem 3)?Qr*

fd)al( 9[>ZacbonaIb mit 100000 ^Icann bic ^(nfgabc, 53(nd)er nad) Sauer jurüd-

,yibrängen, unb na^m fein .S>uiptqnartier an bemfelben 5(benb in ®ür(it3. CSö

mar anfangt fein ^(an, mit feiner ^-^auptmadjt, nämlid) ben Gorpg SSictor,

9J?armünt, 33anbamme unb bcn Farben, fomic bem Staüallericcorp^ Satour-

9J?aubonrg bei Stönigftein über bie ©Ibe ,^u gelten unb ber öor Xrc^ben ftet)en=

ben §anptarmee ber i^erbnnbeten in bcn 9inden ju faden, '^luf bie 3}t'e(bung

be§ ^arfdjatlS ©t. (Eijr ou§ ^reöben, bafe er bie @tabt nid)t länger al§ üier«

unb^man^ig ©tnnben gegen bie Übcrmad)t merbe "galten fönnen, ct(tc er jebod) mit

ber ^;)auptmaffe feiner 5i:ruppen bircft nad) 1)re§ben unb übertrug bie beabfid)tigte

Umge()nng über ben Äönigftcin bem 9J?arfd)atI 93anbamme, bcffen ßorp§ er für

biefen ^mcd auf 40000 ^Ocann Derftärfte. S)er Stoifer mar, feinen ^^ruppen nor*

au^^eilenb, am 24. 5(uguft in ^^auljen, am 25. früt) in ©tolpen unb am 26. ?lu*

guft morgenö auf ber gafjrt üon ©tolpen nad) ©reiben. (£r tjatte ben ^(an

üon S)rc§ben öor [idj auf ben 5?nieen anfgefd)(agcn unb fjörte ben 5tanonen*

bonner üom @(btf)a[ {)erüberfd)anen. 5fn bem fogenannten 9J?orbgrunbe, mo

man ben erften (Sinblid in ha§> (£tbtt)al t)at, lieji er 'i)(:n Sfi>agen I)a(ten unb

beftieg ba§ ^ferb. (£r betrad)tete lange ba§> (3d)aufpie(, mie jenfeit§ auf bem

(in!en Ufer ber (£(be bic bnnfcin $)caffen be§ §eere§ ber 3Serbünbeten, in

meitem §albfreife bic ©tabt umtlammcrnb, mit beiben 3^1ügeln ober= unb unter-

^atb S)re§ben an ben gelben ©trom gelct)nt, fid) (angfam öon bcn §ügeln

nieberfenftcn, unb entwarf feine ^ilpofitionen, um biefen umfaffenben Eingriff,

beffen 'Bdjvoäd^^ in feiner großen ?(n§bcf)nung tag, burd) einen energifd)cn

©egenfto^ äurüd^umerfen. ®ann jagte er in geftredtem SioffcSlauf nad) ®reö=

ben. S3alb umtnogte i^n ha§> raufd)enbe Vive Tempereur! ber entsüdten S3e=

l)D(ferung, bie ben fremben 3^'"Ö^crrn als il)ren fetter begrüßte.

?(uf bem ^lai} öor ber fteinernen 93rüdc in ber 5Utftabt S)reäben ^ictt

ber Statfer 9?apo(eon §mifd)en 8 unb 9 U^r morgend, mätjrenb brausen runb

um bie ©tabt ber Stanonenbonner rollte, mie ein auf^ietienbeS ©emitter, unb

^Ibfutanten auf ?tbiutanten auf ber 95au^ener ©tra^e oorfprengten, um bie

anmarfdjierenben Gruppen ju größerer (Site an^ufpornen. S'iapoIeonS ''^fan

ging bat)in, einerfeitö mit überlegenen Straften bie @Ibe aufwärts an ber ''!ßix'

naer ©tra^e Uor^ubringen, ben rcdjten (^lügel ber 33erbünbeten gegen ba§ ®e=

birge prüd^umerfen unb if)n ^ugteic^ üon ber ^auptftra^e nad) 23öi)men (über

Xepli^) abpbrängen. 5(nbererfeit^3 befd)Io^ er, ben linfen g-lügcl ber ^l^erbün-

beten, ber Oom ^(aucnfd)en ©runbc biv '»^PrieSni^ an ber (£Ibe ftanb, auf,^n*

roden unb in ben ^lauenfc^en ®runb fjinab^umerfen. 5)ie anfommenben

Gruppen mürben fogleid) burd) ?Ibjutanten in bie ifjuen nad) biefem ^lane an«
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i^ctuicKncii Stellungen in ber s2cf)Iac^torbnunö geführt. Xie Iruppcn, \vdd]Q

giüHtentcilö evi't am 23. früt) öon Sötuenberg aufgebrocfjen roaren unb in brei

lagen nenn,^ctin 'lUceitcn ^urücfgctegt f)attcn, rücftcn cifenben 2d)ritte'5 unb frofjcn

llcutei?, ,^um Ici( uon 'i)?apo(eon felbü gefiifirt, jubcinb in bie 2d)lad)ttinie ein.

Ter glürflirf)e Srfolg einey ^(ngriffy auf bie etabt njar für bie Q5erbün<

beten burd) baö 3'^"^c^"" Sd)tt)ar5enberg^\ buvd) ha§i (Eintreffen i)(!apo(eonS unb

feine energifdien 51taftrege(n nercitelt roorben. 'l^on üerfd)iebcncn Seiten riet

man, bie 5d)lad)t je|3t ab5ubred)en, et)c nod) bie Iet3tcren uollftänbig ^ur 5(u§=

füdrung famen. 1)cr Äönig griebricf) 3Silf)e[m miberfprac^ unb be^eidinete e§

für fdiimpflidi, menn eine große ^(rmee bei ber bloBen 5(nfnnft be^ gefürd)teten

("»kgnerö bem befd)(offenen .Slampfe auyweidjen njoUte. Xie 5(n[id)t beä Cber-

felbf)errn ift unbefannt geblieben. 3o blieb eö bcnn aud) jet3t tro| ber üer*

änberten Sage bei ben bereite befd)(offenen falben ilJcaBregeln, meiere — in

jebem ^'valle fd)(imm — einem 9?apo(eon gegenüber üerberblid) luerben mußteu.

Um 4 llt)r nad)mittagc eröffneten bie ilserbünbeten üon neuem ben 5(n*

griff, irieber in gorm einer Steige üon eingetnen kämpfen o^ne beftimmten

"^^lan unb ßiifi-inin^c^flt-irtfl- \^^^'~'' ^^i' ^^'^^ ÄriegÄiiö(fer für fid). Tie Stuffen

festen it)re ganje Äraft an bie Eroberung unb iöeljauptnng ber 'Sorroerfe uor

ber ^^irnaer ^^orftabt, namentüd) ^opfgartenö unb ber Stüdgießerei;

Äleift mit ben "ipreuf^en befe^te nad) blutigem Kampfe ben ©roBen (harten

unb brang bi§> ""^rinj ^5(nton» ® arten üor; bie Cfterreid)er naf)men bie

Sünette (3?r. 3) bei 3)?o§C5in§ft§ ©arten; ober bie f)o^en ©artenmauern,

meld)e bie Umfaffung ber 3}orftäbte bi(beten unb bereu Süden mit ©efdiütien

gefpidt maren, machten alle weiteren Eingriffe fc^eitern.

^;)tapo(eon tycit auf bem '|5(at3e an ber iBrüde in ber 5((tftabt unb leitete

Don f)ier auc^ bie Sd)tac^t, roobei er burd) einen Seobac^tung§poften , ben ber

fädjiifc^e Cberft non iöciad auf bem ^urme ber .ftreu,3fird)e einnahm, in jcbem

5tugenb[id bie genauefte Äunbc über bie 'Vorgänge braußen auf bem Sd)[ad)t=

felbe ert)ielt. S§ mar gegen 7 Uf)r abenb». Ter größte Tei( feiner 5(rmee

ujar eingetroffen, bie Gräfte ber Q.^erbünbeten maren burc^ ben Eingriff auf

bie ^i^orftäbte erfd)öpft. Ta befd)Iof5 '^kpofeon felbft ^um Eingriff über,^ugef)en.

Trei gemaltige ioeerfäulen brangen aue ber "i^iruaer 'isorftabt auf ber ^^irnaer

StroBe unb gegen ben ©ro^en ©arten oor. 3^rem übermächtigen ?(nbrange

öermocfjten meber bie 9?uffen, nod) bie "^reußen ,yi miberfte^en. 3ene mi^en

bi^ Striefen unb ©runa, biefe bis in bie "lOcitte beg ©roßen ©arten§

^urüd, mo fie nod) ha^ ©artenpataiö mit Erbitterung öerteibigten. 5lnbere

Äolonnen brad)en au-o bem Tippolbi^roalber unb bem galfenfd)lage uor, üer=

trieben bie Dfterreic^er mieber au§ ber fur^ oor^er üon i^nen genommenen

Sünette bei aJto^c^insfi^ ©arten unb brängten fie teil§ gegen bie Serge, teilö

auf ba# red)te Ufer ber 5BeiBeri^ jurürf.
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©0 luarcn am ?(benb bc^3 26. ^(iiguft ade 9(ngri[[e bcr ,S>nuptQrmcc gegen

bie ^^orftäbte üon S)re§ben abgc[dj(agcn, ber rccijtc ^-(ügel — bic 9tuffen unter

3Bittgen[tein — ööUig überiuädtgt unb eine 3Sierte(mei(c tueit ,^urüctgebrängt

unb bie (3c\al)x für bie .'pauptrürf^ug^Iinie ber ^^erbünbeten über '»^irna unb

Xeplit3 um fo bringenber, a(§ aud) baö Sßanbammefdje (£orpö an biejem Xage

bie (Stbbrüden bei S^önigftein über[d)ritten unb [id) red)t§ gegen ^irnn geföanbt

t)atte, mo es? aüein burd) ben überaus tapferen unb rüf)m(id}en 3Biberftanb be§

fd)mad)en ®orp§, mit luetdjem ber '^^rtn^ Sugen üou Söürttemberg biefe ©traf^e

bedte, in bem ®efed)t bei ©truppcn aufgehalten morben mor.

Sn bem grofjen S^'rieg^3rate, ber am '^ibmh bc§ 26. 5(uguft auf bem

®d)Iod]tfeIbe gehalten murbc, fprad) fid) unter biefen Umftänben bie 9)?et)r5at)(

bcr §cerfü^rer, uaiuent(id) ber üfterreid)ifd)eu, für ben fofortigcn Sxüd^ug nad)

^ö^men au§. ®em miberfprac^eu icbod) ber ^oifer Sltejanber unb nod) Ieb=

i)Qfter ber ^önig ^riebrid^ 3?3i(t)elm. S)a für ben 27. ?(uguft nod) bie 9(n*

!unft Hon ca. 50000 9J?ann 3>erftärfungen — nämtid) ber ruffifc^en unb preu^

^ifd)eu (Farben unb beö öfterreid)ifd)en ©orp§ Sl'lenau — §u ermarten ftanb,

fo f)offte man burd) bie ^ortfet^ung ber ©d)tad)t am folgenben Xage, menn

aud) nic^t me()r einen entfd)cibenben ©ieg erfed)ten, bod) luenigfteuS fid) au§

ber Übeln Sage gießen ju tonnen, in me(d)e man burd) bie boppette 33ebrot)ung

ber bire!ten S^erbinbung mit 33öt)men bereits geraten mar. Seiber mar jeboct)

burd) bie Ünfid)er^eit bcr i^^^eereöleitung unb burcf) ben ung(üdüd)en 5(u'Sgang

be§ erften ©d)(ad)ttoge§ bereite ber (^5eift beö .Speeres niebergebrüdt, unb ?}ürft

©dimar^enberg mar nid)t ber 9}?ann, um ha§> gefuufene SBertraueu ber SEruppeu

ju il^rem gelb^erru unb gu i^ren Söaffen neu ^u beteben unb i{)ren ^Diut ^^u

einer neuen ©(^Iad)t ^u entflammen. Surd) ben gän5lid)en 9J?ange[ on Sebeng=

mittein für bie jatjtreic^e 5(rmee mürbe ber Ä'teinmut ber 'Jruppen nod) üer-

melirt, unb ju allem Ungemacf) fam nod) feit bem 5lnbrud) ber S)unfelt)eit ein

ununterbrod)en f)crabftrömenber Saubregen, me(d)er ba§ fette ©rbreid) OoIIftänbig

burcf)meid)te unb ben 5(ufcntf)alt im Sager ju einem f)öd)ft unbef)ag{id)en mad)te.

Sl'aifer S^apoleon ^atte on biefem S^age ha§^ ©iegeSglüd noc^ einmal an

feine ?(bler gebannt; üon neuem umftrat)Ite il)n ber ßauber ber llnüberminbtid)*

teit. ß^f^'^^"^^" ^^i-'i^t er am fpäten 5lbenb bie ©teHungcn feine§ ^eereS unb ftieg

bann am föniglic^en ©d)toffe ah. ©eine Struppen Ratten unter ber llngunft

ber Söitterung nic^t ju feiben; benn fie fanben ©c^u| in ben Käufern ber S5or=

ftöbte. gür if)re S^erpftegung, aud) mit 3Bein, Sier unb Sranntmein, mar in

ber großen ©tabt ^inreid)enb geforgt. ©ie füllten fid) get)oben burc^ ha^» 33emu^t*

fein beg errungenen ©iege§ unb burd) bie 3Inmefenf)eit be§ 5^atfer§ in tf)rer

9J?itte unb ermarteten froren Mütt§>, h)a§ ber folgenbe S)?orgen i^nen bringen mürbe.

©pöt unb fpärlid) brang ha§> "JageSticfjt am 27. 5{uguft burd) bie grauen

SSolfen, bie üom §immel nieber^ingen unb unaufl)örtic£) if)re 9iegenftröme
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f)crab)'aiiMen. ,"vüri"t 2cI}Uiaräcnticrt} Hefe bie ^^^auptarmee bic im ilricg^rat

Lie)cl)lojicne „centrale SteUiing" auf ben .v;>ö^en öor Bresben be^ietjen, um in

berjelben bie irciteren 8d)ritte 9^üpoleon§ unb feine ^Iserftärfungeu ab^uiuarten.

Tie (ct.Ucreii uiarcii jcbod) burd) haS^ Uimetter unb bie grnnb(ofen SSege auf^

gcl)altcn u'orben unb trafen erft ein, a(ö bie Sd)Iad)t bereite im uoüen ®ange tüar.

9tapo(eon f)atte erwartet, bafe bie ißerbünbeten in ber 'Jcad)t ab^ie^en

nnirben. ?((y er fid) ^icrin getäufd)t fa^, jögerte er nidjt, burd) einen fofortigen

'Eingriff auf beibe J^üfl^^^ ^^^^^ Stellung bie am '2;age junor erreid)ten (Srfolge

nod) äu üerüoUftänbigeu, mogegen er ba§ Zentrum ber 95erbünbeten in feiner

.V">öf)enftenung nur burdi eine (ebfjafte Äanonabe feft^ntjaüen unb 5U befd)äftigen

befd)(oB. 3-")^arfd)aü "iXWirtier brängte mit einem Xdi ber jungen ®arbe bie

Otuffen auö ben Stellungen bei Striefen unb ®runa unter beftänbigen ©e=

fed)ten immer meiter jurüd, über bie ^irnaer (Strafe l)inau§.

^k nerbünbeten S[l?onardien, me(d)e feit bem frühen 9J?orgen auf ber §ö^e

bei 9tädni^ f)ielten, mürben burd) ben 35erluft biefer midjtigen Straf5e mit

großer Seforgniä erfüllt unb wollten foeben 5(nftalten treffen, um biefelbe mit

.'öilfc ber nun eingetroffenen ruffifd)cn unb preuf5ifd)en (Farben mieber in if)re

©eroatt ju bringen, al§ il)re 5lufmerffamfeit burd) ein (Sreigniß in näd)fter

9läE)e in ^Infprud) genommen mürbe.

^em (General 3)?oreau mürben in biefem ^^lugenblid an ber Seite be§

^aiferö ^lleyanber burc^ eine franjöfifdie ftanonenfugel beibe Steine jerfc^mettert.

Sein ^-reunb, Cberft 9iapatel, glei(^fatl§ ein au^gemanberter gran^ofe, fing

il)n in feinen Firmen auf. 5lu§ einer fd)iueren Ol)nmac^t ern}ad)enb, rid)tete

'DZoreau an biefen bie erfte g^age: „33}ie fte^t e§ um ben 5laifer?" 2)?an fagte

it)m, bafs er in feiner 9lä^e unb nntröftlid) über feinen Unfall, aber unüerlc^t

fei. „®ott fei gelobt!" rief 9)?oreau unb fprad) bann mit ruhiger Raffung bie

im 9JJunbc eine§ ehemaligen begeiftcrten 9tepublifaner§ unb marmen S.^aterlanb§=

freunbe» unbegreiflid)en Ti^orte: „5d) bin üerloren; bod) e§ ift rul)mt)oll ^^u

fterben für einen fo ebeln Qvocd unb unter ben 5lugen eineö fold)en g-ürften."

®ie ^erbünbeten Oerloren nid)t§ burd) ben Xob eineö 9D?anne§, ber if)rer Sad)e

nic^t mit reinem ^er^en unb reinen .^^änben biente. '^a§> ftrenge, aber gered)te

Urteil feiner SanbSlcute faßte 9?apolcon fpäter, al§ er ben Xob a)?oreau§*

erfuf)r, jufammen in ben ^lu^fpruc^: „(5r ift gefallen al§ Opfer feiner SSer=

rätcrei! "Tay ift ber So^n, menn man uergißt, ma§ man feiner @f)re unb

feinem ^i^aterlanbe fd)ulbig ift."

223äf)renb bie 9J?onard)en nod) um ben fd)merOermunbeten 9)?oreau be<

fd)äftigt marcn, lief bie 9J?elbung Don einem erfc^ütternben Sd^lage ein, ber

baä öerbünbete .S^eer auf feinem linfen ^-lügel getroffen ^atte. 9?ad) ber 5ln-

Gr Halb mit 2. September ju Üaun in Summen.
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orbnung be§ Dberfetb^errn [tanben bret öfterreic^i[cf)e ^iöifioncn (ca. 18000

9U?ann) 5tt)i[d)en bem ttnfen Ufer ber ©Ibe unb bem ?ß(auenfcf)en ©runbe. (Sic

lüaren burcfj bcn tiefen einfdjnitt ber ftcitcn ^etfenabfjänge bicfet ®d)lucl)t üon

ber (Stellung beö übrigen §ecrc§ tioÜftänbig getrennt, unb eö ift nid)t ju er-

fef)en, raa§ ber Dberfelb^err mit biefer ^^serlängerung be§ tinfcn ^Ütgetö feiner

.s;;iecre§QufftcI(ung beobfidjtigte, ha bod) ber für gcfdjloffenc Gruppen förper üöüig

unüberfteiglidje gelfengrunb eine l)ortreffüd)e ^(nte^nung feinem (infcn ^^(ügel

gemät)rte, unb inarum er biefe 3^ruppcn, nodjbem ber Eingriff auf bie Stabt

aufgegeben mar, nic£)t in ber ^kd^t 5um 27. Sluguft auf ba§ rcct)te Ufer ber 2Bei*

^erilj jurüct^og. ^ürft (Sc^tuar^^enberg liefs fie in biefer fef)r aufgefetzten ©tellung

in ber (Srmartung, ha^ ha^ (Sorp^5 Si^lenau am 9D?orgen be§ 27. ?(uguft ^u it)rer

^erftär!ung bereit ftef)en mürbe. @§ ift bereite ermäfint morben, ba^ biefe @r=

martung megen be§ Unmetterö unb ber fc^tec^ten SBege, meld)e bcn Stnmarfd) be§

Älenaufdjcn 6orp§ auft)ie(tcn, nid)t in Erfüllung ging. 5U§ S^apokon am
3J?orgcn be§ 27. erfuf)r, ha'ii^ bie Dfterreic^er nod) biefe gemagte ©tellung inne

t)atten, fagte er 5u bem fäd)fifd)en ©encral üon ©eröborf: „®ag mirb i^nen fd)(ed)t

bebmmen; icf) mcrbe i^nen otlen im flauen fd)en ©runbe ben .viat§ brechen."

Söä^rcnb ber 9)?arfd)aII )8ktox mit feinem ©orp§ bie 4">öt)en ^mifdjen ber

(^reiberger ©tra^e unb bem flauen fc^en (^3runbe erftieg unb bie Dfterreidjer

au§ bem 'J)orfe Söbtau unb ben ®ef)öften an ber 3Sei§eritj tiertrieb, umging

ber Stönig öon 9^eapel mit einer gemaltigen Sfteitermaffe il^ren (infen 3^(üge(

unb ^ieb auf bie ab^ietjcnben Dfterreidjer ein. 9}^ef)rere SSierede mürben ge*

fprengt unb in bog ftede ^elfent^I fjinabgeftofjen. Seinal^e eine gon^e ®i*

tiifion, cingefeitt jmifdjen bem ^einbe unb bem ^^elfengrunbe, ftredte öor ben

9}Zuratfd)en 9ieitern ha§> ©eme^r; fünf^etin gafjnen, 5a{)(reid)e§ @efd)ü^ unb

15000 befangene fielen in bie ^änbe ber (Sieger.

'^ad) biefer 9?ieberlage feiner beiben g-füget beftanb Jürft (Sdjmargcnberg

auf bem aüid^uge noc^ 33ö^men. ®a§ (Srgcbniö ber ^meitägigen Sd)(ad)t bei

!5)re§ben beftanb für bie SSerbünbeten in einem 3SerIuft üon ca. 15000 9)?ann

an ^oten unb 3!5ermunbeten, fomie öon 23000 befangenen, ferner oon breij^ig

Kanonen unb einer großen ^Injat)! 9}?unition§magen u.
f.

m. ^a§> Unternehmen

ber §auptarmee mar Doüftänbig gefi^eitcrt, unb it)re 5(u§fic^ten maren um fo

trüber, ba fie nod) einen anwerft befd)mertid)en unb gcfa^rüoden 9fiüd5ug über ha^

Gebirge ju bemer!ftel!igen t)atte, für m^(d)en fie nur nod) eine §auptftra^e —
über ^Uteuberg unb ®nj in ba§ STcpIit^er %^ai — offen f)atte. (Sin großer STeif

be§ §eere§ mu^te bie ^ebenmege einfdjiagen, bie in fd)ma(en unb fteinigcn

Xt)ä(ern §um ^amme beö (Sr^gebirgeö emporfteigen unb an ben fteiten füb=

liefen ?(bf)ängen in t)ielfad)en 3Binbungen ftc^ ^ernieberfd)tängeln. ?(lle äl^ege

maren balb burcf) ©efc^üt^ unb Ju^rmerf üerftopft; ber Siegen ftrömte nod^

fortmäf)renb öom ^immel; ßeben^mittel für bie 5a't)(reid)e §trmee maren in ben

ö. Äöpveit, Sio^enioücm.'^ 2. atufl,
'29
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armen ©ebirg^f-gcgenbcn nid)t aufjulrciben; ein ^ei( be§ ^u^öolfe^, namentfid)

bc^ ö)'terrcid)i)c^en, ließ fein ©d)uf),^eug in bem 2ef)mbobcn ftecfen. ©ine ener'=

gifc^e 58erfo(gung bcr 5frmcc [)ätte if)re 33ernid)tnng licrbeifüf)ren fönnen. 5(ud)

ftanb 5u befürd)ten, baß bae^ (iorp^o ^anbanune, luctdjCiä luir am er[ten Xage

bcr £d)(a^t bei 2)re§ben an ber ^irna=5S;epti^er ©trafee im ®efed)t mit bem

Gorp^' bc'S '^rin^'icn öon ^Württemberg faf)en, ben 53erbünbetcn bnrd) 93e)e^ung

bcr '?(nygänge bc^.^ Grjgcbirgcc ^nüorEommcn mürbe. 2;er örnft ber Sage

mürbe nod) burd) poIitifd)e 53eiorgniffe eri)öt)t. 3Ber bürgte bafür, bafe ^aijer

granj nad) bie[em Ung(üd§jd)(age ni(^t bie Stoaütion öerfaffen mürbe, mar

bod) feine .Spaltung noc^ immer id)mantenb unb mar e§ bod) befannt, "üa^ ber

biptomatifc^e ^scrfetir gmifd^cn S^apoleon unb 53cetternid] aud) mäf)renb ber 5einb=

fcligfeitcn nod) fortbaucrte! ^dsbalb nad) bcr Sd)Iad)t bei Xreöben fanbte

Slaifer ^i'iapolcon einen Untcvbänbler an ben trafen 9J{Cttcrnid) nad) Tuj mit

bem 35orfd}lage eincÄ neuen ^i-'^c^^J^-^fongreffes in '^rag, unb @raf 9J?etter-

nid] — ftimmte ^u. 5(ud) an feinen ©djmiegerüater {)attc '^^apoleon ge=

fd)rieben; aber bie itofafen fingen ben ©rief auf, fo ha^ er g(ürf(id)ermeife

für ba^j erftc nid)t an feine ?(breffe gelangte. So t)atten bie Tinge gegen

Gnbe be§ 5tuguft in jeber ^e,^ief)ung eine fel^r ernfte ©eftalt angenommen.

23ir mcrben nun t)ören, burd) me(d)e ©reigniffe bie brof)enbcn (>kfat)ren abge=

manbt unb ein oöüiger llmfd)mung ber ^erf)ä(tniffe herbeigeführt mürbe. —
^er Olürfjug ber ;i^auptarmee nad) 33üt)men; bie (Sd)tad)t bei

Stuim unb steift oon 9^o(lcnborf. ©et Sflüd^ug ber §auptarmee nad)

iBöbmen fotite nad) ben ^(norbnungen be§ Cberfelb^errn in brei ^auptfolonnen

bemerffteüigt mcrben, näm(id):

Sie erfte Kolonne, ca. 40000 9}?onn Ofterreid)er unter bem ©eneral

©rafen Adenau, beffen (£orp§ nad) bem 3iii^üdroerfen be§ öfterreid)ifc^en (infen

glügelö bei ^otfd)appe( auf bem Sd)Iad)tfe[be eingetroffen mar — ^u fpät, um
nod) einen ©influß auf bie (Sntfd)eibung üben ju fönnen, fotite über 'Jt)aranbt

nad) greiberg mürfcf)ieren. ®a bie gran,^ofcn, im Sefi^e ber näc^ften (Strafen

(über 5leffe(§borf unb ^er^og^matbe) nac^ ^-rciberg, biefen Crt früher erretd)en

tonnten aUi bie Cfterreid)er, fo mid) ber ®cncra( in fc^r einfid)t§oo[Ier STseife

öon biefem ifjm oorgefd)riebenen Si^ege ab unb fd)Iug oiclme^r ben 2öeg über

^srctfd)enborf unb ®roB--3i\i(ter§borf nad) ?.l(arienbcrg ein, mo er (30. 5(ugnft)

glürflid) bie große Strafe Don d^emni^ nad) Äommotau in 53öt)men erreid)te.

Sie jmeite Äolonne, bei mcli^er fid) bie beibcn 90?onard^en unb ber Cber-

felb^err ^yürft Sd)mar,^enberg befanben, mar au§ allen übrigen iöeerteilen ber

Cfterreid)cr — über 100000 ll^ann — gcbilbet unb follte ben tür^eften :i'i>cg über

Sippolbi^matbe unb ^ütenberg nac^ lepüB einfd)lagcn. Sic fam am 29. 5Iu-

guft abenbg bi^ in bie ©egenb öon Suj, P/a ai?ei(en fübmeft(icf) öon ^eptit^.

Sie b ritte Kolonne, ca. 80000 ?1?ann 9\uffen unb ^reu^en (oom rechten
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glitgc() unter ©eneraf 58arc[atj be Zolh), luurbc angetüiefcn, nuf bcr alten

(Strafe über 2)of)na biö B^^i]ta 5urücf;^nc-\cf)cn unb bort bie neue, i^ro^e ©traße,

bie Don ^irna über Serggicjfjübef, ^etcr§iua(be unb 9?üIIenborj nadj Tcp(il5

fü{)rt, 5U gelüinnen. (£§ tüar ^\mn iiort)er5ufet)en, ba^ biefe Kolonne auf haä

ßorpS be§ ®enera(g 3?aubamme fto^en luürbe, lueldjeg, n^ie ertua^nt, am 26. '^hu

guft ba§ ^atcau üon ^irna erftiegen ()attc unb nur burd) ben ()elbcnmütigen

!Jöiber[tanb beö ^sriu^en bou SSürttemberg im treitcrcn ^ßorrücfcn aufgefjaücn

mar; ^ürft ®djmar;,cnberg mar jebod) ber 5(n[id)t, ba|3 General '-öarclaij mit

80000 aJtann unb in 5ßerbinbung mit bem ^^rin^en üon SBürttemberg fid)

bie[e ©tra^e (cid}t mürbe öffnen fönueu. ®enera( iöarcfal) teiüe bicfe 5(nfid)t

nid)t unb befolgte bie 9}^arfc|bi§pofition be§ Dberfelbljerrn nidjt, fonbern gab bie

Xeplitjer ©tra^e bem geinbe prei§ unb marf fid) in ha$ ©ebirge in biefelben

SSege, auf meldjeu bereits ba^^ öfterreid)ifd)e §eer ^urüdging. "^k ^luffen gingen

,^um größten ^eil über ^ippolbiömalbe (28. 5luguft) unb fliegen am 29. bei

(Sidjmalb unb ©raupen in bie botjmifdje @bene t)inab. Sie ^reu^en unter Älcift

getaugten am 29. 5Iuguft bi§ gürftenmalbe, brei 9}(eilen füblid) öon 9}?ajen.

'3)er Stüd^ug ging tro^ biefer fid) mauuigfad) freujeuben ^(norbnuugen

ber §eerfüf)rer, trolj ber ^Wütjfeligfeiteu unb ßeiben ber Iruppeu, nod) kiblidj

üon ftatteu. ®er G>5runb f)ierfür lag §auptfäd)lid) in ber matten 3Serfolgung,

meld)e ^J^apolcon miber feine fonftige (55emof)uf)cit eintreten liefe. @§ fd)ien gu*

erft feine ?lbfid)t, fogleid) ^inter ber §auptarmee f)er in 93öl)men einzubringen;

er fanbte ben Öfterreidjcrn unb bem ^eil ber 9iuffen, mcldje über 2)ippolbiä=

malbe unb 9}?aricnberg auf Sui* unb 93rij ;^urüdgingen, bie Staoatlerie be§ 5tönig§

nou i^ieapel unb hk ßorpv ber SOiarfdjäüe 9}iarmont unb 33ictor nad) unb liefe

bie üier Siüifiouen ber jungen ®arbe unter 9J(ortier, bie Slaüaüerie ber (^arbe

unter 9?anfout^ unb ha§> ®orp§ be§ 9}?arf(^all§ St. ßijv auf bcr ©trafee nad)

^^irna iiorgel)eu, um bie 35erbinbuug mit ;i8anbamme aufzunehmen unb momöglid)

ben Slolounen ber ,s>auptarmee burd) '-^u-feljung ber füblid)en 5lu§gänge ber

©ebirgSbefil^n zuüorzufommcn; ja, er begab fid) fclbft am 28. 5(uguft mit ber

alten ©arbe nad) ^irua, um biefc 93cmeguug ^u betreiben, ^lötjlid) aber fd)ien

feine Energie ju ertabmeu. Sr fanbte \)ü§ (EorpS 3t. St)r über -DJajen ben

^^reufeeu nad), befahl bem 9}?arfd)aH 'lltortier, mit ber jungen ®arbc bei ^^irua

flehen §u bleiben unb ging felbft mit ber alten ®arbe luieber nad) S)reöben gurüd.

(S§ ift unbefauut, maS bie 3Seraulaffung ju bicfen 5(bänberungeu gegeben

t)at, burd) meld)e bie §auptarmee uor fd)iuerem llnglüd bemafjrt mürbe, aber

maf)rfd)einlid), ha'^ bie nieberfd)metternbc ^'unbe öon ben 'JtMebertagen feiner

9Warfd)äHe, DubinotS bei ®rofe = S3eereu (23. 5tuguft) unb ^Jcacboualb« an ber

^a^bad) (26. 9Iuguft), uon mefd)er (enteren mir nod) meiter unten ju reben ^ahm

merben, biefe läl)menbe SBirEung in feinen @ntfd)lüffen !§erOorbrad)te unb ha^

fomit ber öelbenmut ^ülomö unb 93lüd)er!c unb bie Xapferfeit ber ^reufeen auf

»29*
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bcn märft[rf)en imb ]"d)(eii)rf)en ©c^tac^tfefbern mittelbar jugfeic^ bie .*öauptarmec

nad) it)rer iliieberlage bei Bresben t)ier in bem 6ö^mifd)4äd)[ifd)en ©renggebirge

aiiö it)rcr f)üd)[t mii5(id)cn Sage rettete. i)iapofeon (ag uor ber i^anb me^r baran,

bie 'Jiiebcrlage beö Oiibinot)d)en (Sorp§ burd) einen nenen 53ernid)tnng'o5ug nad)

'4>reni5en t)inein gegen 33er(in jn räd^en, aUj bie 33ernid)tung ber $)auptarmee ju

noUenben unb burd) einen 3^9 ^^^) '^öfjmen f)inein t)ieneid)t Dfterreid) jum

5Uifa(I üon bem 'l^ünbni^ ju neranfaffen, ein ^e^Ier, ben er fd)mer bereuen foüte.

g-reitid) mar bie ©efatjr für bie .Soauptarmee immer nod) nit^t befcitigt, ba

ba§ 3}anbammefd)e ßorp§ nod) bie 9DZögIid)feit t)atte, auf ber offenen ^irnaer

•StraBe oor ben 35erbünbeten in ber böf)mi[d}en ©bene an^nfommen unb bie ein-

,^e(nen au§ ben ©ebirg'opäffen beboud)ierenben ^lolonnen an,^ufallen, ^er ^rin^

uon Si^ürttemberg unterliefs nid)t, bem Dberfelb^errn 33erid)t non feiner fc^mierigen

Sage abjuftatten unb auf bie ®efaf)r fiinjun^eifen, roe(d)e ber .\>auptarmee brotjte,

menn e§ bem (J>3enerat ^i^anbamme gelänge, mit feinen 40000 9Dt\inn ha^j nur

ca. 12000 9J?ann ftarfe dorp^!^ be» ^rin^en ju überrennen. (£r ertjielt jebod) feine

^erftärfung. otott beffen fanb fid) ber ©eneraUieutenant unb (^eneratabjutont

be§ ÄaifcrS 5((ejanber, ©raf Oftermann^^olftoi, in ^sirna ein, um ben

Oberbefefjt über bie gegen 35anbamme fedjtenben ^Truppen ju übernehmen, öenerat

Oftermann mar befannt aUi ein tapferer unb einfidjtööoHer Offizier, nod) mef)r

burd) feine ilberfpanntt)eit unb feine Sonberbarfeiten, me[d)e nad^ bem 5lriege

uon 1812 in (^eifteSfranf^eit ausarteten, dlodj leibenb f)atte fid) (General Cfter*

mann im Hauptquartier beS ÄaiferS 5Uejanber eingefunben unb biefen inftänbig

um Übertragung eine§ 5lommanbo!§ bei ber öerbünbeten 3Irmee gebeten. 2)er

.taifer übergab if)m ben Oberbefehl über bie Gruppen bei ^irna, mie man fagt,

um if)n (o'j ^u merben, aber ol)ne ju bebenfen, bafi er bamit einen t)od]t)erbienten,

ritterHd)en ^ütjrer, ber gerechte 5tnfprü(^e auf feine 3wfi-*ic^cr'^cit unb ©anf-

barfeit f)atte, fränfte. ©(üdlid)ermeife übernaf)m Dftermann ben Oberbefet)(

nur ber gorm na^ unb überliefe bie Seitung tljatfädjiid) bem ^rin^en uon

SSürttemberg, me(d)er mit ben 9Serf)ättniffen unb ber 33efc^affenl)eit beS Slrieg§=

fd)aup{al3c§ beffer üertraut mar als er. Söeibe famen überein, bafe fie auf3er

ftanbe mären, mit it)ren geringen Gräften ha§i ^^(ateau uon ^irna unb bie

(Stabt gegen 35anbamme ju f)alten; fie naf)men eine Stellung bei ^c^'f^'^/

gront gegen bie @lbe, unb fanbten nod)mal§ einen Offizier, ben Dberftlieutenant

uon .s~"^ofmann, an ben dürften ®d)mar5enberg, um bemfelben bie gefä^rlid)e

Sage oorftetlen ju laffcn, in meiere nidjt allein il)r ßorps, fonbern bie ganje

Öauptarmee üerfe^t merben mürbe, menn eö bem ©eneral 3Sanbamme gelänge,

f)ier burd)5u brechen, gürft ©c^moräenberg fa^ bie§ ein unb mieö ben ©eneral

Sarclal; an, il)nen i^erftärfung ju fenben. 2)iefe ^erftärfung beftanb jebod)

nur in ber ruffifc^cn ©arbebiDifion beö ©enerolS ?)ermolom, melrf)e nod) nid)t

nad^ 2)reaben abgerüdt mar unb am 27. 5luguft bei 3^'^il'tfl eintraf.
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'^ac^ bem ^tu^gange be§ ^tüeiten (Scl)(ad)ttQgc§ bei j^re§ben f)atte [id) bie

Sage be§ ruf[ifrf)cn (5or|)§ unter Dftermann unb bem ^liti^en öon 2öürttein=

6erg nod^ öer[d)(immert. ^xoax tjatte ©enerot S3Qrc(al) ben S3efel)( ertjalten,

[id) mit bem ganzen redjten glügel ber .^auptarmee auf ber grof?cn ©traj^e

über ^^irna, S^JoIlenborf auf ^epli^ gurüd^ujie^en ; er f)atte jebod) biefen 33e-

fet)l eigenmädjtig nid)t nur nidjt befolgt, fonbern er fanbte aud) bem (^ienerat

Dftermonn bie SScifung, mit feinen Xruppen über 9)?ajcn ju marfd)ieren unb

fid) auf biefem SBege if)m anjufdjtie^en. ®er ^rinj öon SBürttemberg erfannte

bie ®efat)r, meld)e bie 3[^efolgung biefe§ 33efct)^5 für bie gan^e §auptarmee

nad) fid) gebogen t)aben mürbe, unb beftanb barauf, bie ^irna-^eptit^er «StraBe

unter oEen Umftänben feftjufjalten. (£r fetzte biefen ©ntfdjtufe trol^ be§ Stoiber*

fprud)§ ber ruffifdjen Generale bnrd) unb fütjrte ba§ ßorp§ unter fortmii^renben

Stümpfen gegen hcn mit boppelter Übermadjt f)eftig nad)bringenben 3Sanbamme

burd) ba§ ©ebirge über ^eter^Smalbe unb S^oIIenborf, ^mar ftar! gelichtet, aber

nod] in fd)(agfertigem ßi^f^anbe in bie bö^mifdje (Sbene ^inab (28. 5(uguft).

§ier aber begann ber gmeite, fdjtuierigfte Steil ber ?Uifgabe, bie ber ^rinj

fic^ gefteltt ^atte. (S^ galt, bem (£orp§ Sjanbammcö an ber 3(u§münbung ber

^irnaer ©traf^e in bie (Sbene ben 9liegel öor(^ufd)ieben unb ba^felbe fo lange

im ©ebirge feft^ntjalten, bi§ bie Kolonnen ber .*pauptarmee bie ©ebirg§päffe

überftiegen Ratten unb in ©id)er^eit maren. 5(ber tiergebenS fudjte ber ^riuj

bie ruffifc^en ©euerak für feine 5(nfid)t ju geminnen. (General Dftermann

beabfid)tigte, unbe!ümmert um haS^ ©d)idfa( ber .S^'^auptarmee, ben 9iüd^ug

hinter bie @ger biö in ba§ bort öorbereitete Sager bei iBublju fort^ufe^en, unb

©euerat 3)ermoIott3 ^atte fein t)ö^ere§ Sntereffe al§ bie ©idierung unb (Sd)o*

nung feiner (SJarbebiüifion, biefer ^arabetruppe be§ ÄaiferS, für bereu (£r=

f)attung er üerantmortlid) fei. ®ie ruffifc^en Dffi^iere t)atten öon ber (^arbe

eben ganj eigentümlid)e begriffe unb maren ber 9}?einung, ba^ fie auf ha§>

jartefte betjanbelt unb öor bem Kugelregen bematirt merben müfete. 3n biefen

3tüiefpalt ber Generale trat g(üd(id)ermeife ein §öf)erer ein unb gob biejenige

Sntfdjeibung, burd) meld)e bie ^auptarmee gerettet mürbe.

Sl^öuig griebrid) Söil^etm III. wax, ber 5{rmee borauö, am 28. 5(uguft

in Srep(i^ angelangt. |)ier erhielt er öom ©enerat Dftermann bie 9}?elbung,

ha'^ „er fid) genötigt fet)e, tior bem ®enera( 5ßanbamme ha§> g-elb ^n röumen

unb fic^ f)inter bie (£ger jurüd^uäic^en." g-ricbric^ SSitfielm, ber bie Sage

fogteid) mit ftarem 95Iid überfa^, fanbte barauf bem ©eneral Dftermann burd)

feinen glügelobjutanten, Dberftlieutenant Don 9f?at^mer, bie §(ufforberung, fid)

mit aßen Kräften unb bi§ auf§ äu^erfte bem SSorbringen beö geinbeö gu miber-

fe^en, ba fonft bie 2(uf(öfung ber ganzen 3(rmce ju befürchten fte^e unb Kaifer

^Hejanber fetbft, ber nod) im ©ebirge fei, in ©efa^r gerate. ®a ©eneral

Dftermann ©c^mierigfeiten mad)te, fo fanbte ber König i^m no(^ma(§ feinen
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O^cncralabjutnntcn, 65cncva( ooii bcm .S^iicfebccf, mit einem Srfircidcn, in mctdjem

er biefelLic '^Uif forbern ng in beftimmtcfler ^^orrn lüicberljoftc.

©iner fo gemcffenen töniglidjcn Drbrc gegenüber ner[tunimte jcber 'iJTnber^

jprnrf). ©encriü ®raf Cftermann trieö, jeljt im (Sinucrftänbnid mit bem

'i^^uin^en t)on Sl^iirttemberg, feinen Gruppen gegenüber bcr ^^lu^Jmünbung ber

großen ^^^irnaer Strajje, eine 53ierte(mei(c fnbmcfttid) non 5tutm, eine Stellung

I)inter bem (Strabcnbad)e, 5U beiben Seiten bcr Xep(it;;cr (Efianffee, an, im

lientrum "OiVi Torf ^Uieften, ctma 2000 2rf)ritt üon ünUn, mcldieö bem

(iorpo bco ^4^i-"i'i5^» öon iBiirttcmbcrg ^nr 5.>crtcibignng übcnniefen mar, lint^^

(nörblid)) bauon bi'5 an ba§ ©ebirge bic ruffifd)e ÖJarbcbiöifion 9}crmoIom,

rcd)tv ifüb(id)) gegen Slarmitj, t)in bcr grofjte Icit ber .^^anaücric. Tie C^k--

famtftiirfe biefer ^Xruppcn betrug nad) ben fdjmcren '^crluftcn, bic boy Gorpy

be§ ^rin.^en üon 9Siirttemberg fd)on in beu uorangcgangcncn täglid)cn ®cfcd)ten

an ber '';^^irna=1eplil3cr 2traf3C gefiabt tjalte, nid)t über 14000 ?J(ann.

©egen biefe geringen Streitfräftc rüdte 03encral ^ininbamme mit ca.

40000 SD^mn tiom ©cbirge f)crab an. ßr Ijattc Dom Äaifer 9hpo(eon bcn

33efet)(, „ade ,^u feiner 35crfügung ftefjcnbeu Streitfräftc 5U Pereinigen, mit

it)nen in iHit)mcn cin.^ubringcn unb ben ^^sriii^cii üon ^Württemberg über ben

.v>aufcn 5u merfcn, mcun er fictj bcm mibcrfe^icn molle; ber Slaifcr glaube, bau

ber ©enerat nor bcm '^^rin^en auf ber 3>crbinbung non "Jctfdjcn, 5(u|fig unb

lepli^ eintreffen unb infotgcbcffcn feine Sagcn.^^ügc, feine '^(mbulan^en, fein

Qiepäd, furj aikS' nef)men fönnte, ma^5 Ijiutcr einer ?(rmcc bcr^u.yeljcn pftcgt."

©enerat Q^anbamme mar alö ein energifd)cr .s^ccrfütjrcr befannt, nnb er

mar entfd)(offen, feinem (Gegner um fo tjerjtjafter auf ben Seib 5U rüden, mcil

er beftimmt annat)m, bau 9?apo(eon mit einem grofsen ^eife feinem .^eere^^ üon

Treiben anz- nad)rüdc.

Um 5e^n Uf)r morgenS (29. ?(uguft) begab fid) Slönig griebrid) SBit^cIm

felbft oon ^eplil3 jum ©cncral Cftermann nad) ^^rieften, um fid) Don beffen

5tnorbnungen jur Sd)(ad)t gu über5eugen. 2i3ir tjaben biefen g-ürftcu bei ben

bi^ofjcrigcn Srieg?operationen eine gemiffe 3ui'üdf)altung bcobadjtcn fe^cn, mcld)e

mol)l in feiner bcfdjeibenen 9catur lag, mogegen fein i^unbe^genoffc, ber Slaifcr

"üUejanbcr, oiclfad) unb oft ^ur Unzeit in bie Tiypofitioncn be§ Dberfe(b[jcrrn

unb in ben Qiang bcr ®cf)(ad)ten eingriff. ©^ ift um fo mefjr erf)ebcnb, i^n

t)ier, mo fein Singreifen burd^ bie Umftänbe ücranta^t unb geboten mar, fi(^

a(§ geborenen 5tricgcr nnb ^e(bl)crrn nad) c^'^o^cnjollcrnmcife fo glän^cnb be=

n:)äf)rcn ju fet)en. Xer ftiüc, befdjcibcnc Jürft geigte burd) feine cntfdjloffene,

fid)erc Haltung, burd) fein fül)neS unb glüdlid)e§ (Singreifen in bcn gcfä^r=

Iid)ftcn 9.1iomentcn, baB and) in feinen 5lbcrn bay <öc(bcnb(ut feiner 3>orfa^ren

unb feinet ®roBo^eim§ roütc, bcr ^ier auf bcn böt)mifcf)en ßJefilbcn fo mand)e§

Sorbecrrei§ gebrodjcn ^attc. 5^er Äönig fprad) mit ben ruffifd)en Generalen,
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über^ciujte [le uoit bcr ^lotuicnbigfcit bc§ SBiberftanbeö 6iö auf§ äuf^erfte, ev

fanbte ^Ibjutanten nad) allen 5(u§gängeii be§ ©ebirgesi, um bie bofelbft an-

fommcnbcn Xnippeii auf ben nädjften 233egen fierbei^u^olen, er füf)rtc in eigener

^erfon bie er[ten beiben S^Sfabron^, bie au§ bem ö^ebirge f)erabfamen, üom

ö[terreid)ifd)en 2)ragonerrcgiment Gr^fjer^^og Sof)ann, auf ben red)ten ^iii^d

ber ®d)lad)t(inie unb trug auf biefc Steife entfd)eibenb §u einem ber g(än=

(^enbften ©iege be§ 93efreiung?'friegcö bei.

(£^ luar am ©onntag ben 29. 5(ugu[t. 5)er 9vegen, luelc^er feit einigen

^ageu ^erabgeftrömt mar, ^atte enbtidj aufgefjört, unb bie Sonne brad) burd)

ben 9?ebeL ©onntag^ftiUc lag über bem friebüdjen X^ate. 3n ben 5af)(reid)cn

gleden unb Dörfern, bie fid) a]x§> bcr fuudjtbaren (Sbenc ^eben, läuteten bie

5l)?orgeng(oden, unb bie 23etuo()uer iüanberten einzeln unb in ^iiQm auf ben

geujunbenen S3ergpfabeu nad) ben Slapeüen t)iuauf, me(d)e bie 5ßort)üge( be§

©ebirgeg frönen. 3(ug bem (^kbirge brötjutc nät)cr unb näfjer baö ^iaffeln ber

®efd)ül^e unb beö ^^ul^rmerto, haS^ unt)cim[id)e ®ctöfe, meldjeö ben 5lniiiarfd)

Don §eere§maffen anfünbigt. 3" beiben ©eiten ber "Jefili^er ©tra^e ftellten

fid) bie ©djaren Dflermannö unb be§ ^rin^en oon SSürttemberg in ®dj(ad)t^

orbnuug auf. S?on S^oüenborf f)erab fam ba§ ®or|j§ ^anbammeö au§ bem

©ebirge ^erüor. 5-rot)(odenb iiberfat) (General ^Banbamme Don einer 33erg=

fuppe au^ bie geringe ®treitmad)t, bie i()m ^ier ben 2Beg üerlegen moUtc; er

5U)eifette nid)t an bem ©iege unb leitete al^5balb mit Iebl)aftem ®efd)ü^feuer

ben Eingriff ein. ^k @onutag§ru[)e lüar au§ bem 5Ef)a{e gefdjtüunben. "Der

Äanonenbonner mieberfiaüte ringsum öon ben SBergeu.

S^anbamme rid)tete feine Eingriffe ()auptfäd)Iic^ gegen ben (infen ^^lügel

ber 9tuffen, um benfelben Dom ®cbirge abjubrängen, bann aiiä) gegen ba§

ßeutrum in ^^rieften. 3Sieberf)o(te Eingriffe iüurben abgefd)(agen. Snblii^ aber

fd)ien bei bem iDÜtenbcu 5(nfturme immer neuer $)eere§maffen, me(d)e SSan=

bamme üorfii^rte, ber 3Biberftanb ju ermatten, ^rieften mürbe Don ben gran^

jofen genommen, ©in ®urd)brud) SSanbamme?^ auf bem linfen ^(üget fdjien

faum nod) ^u Dert)üteu mögtid). Wdt fdjmer^ü^em Unmitten fanbte ^J)ermoIott)

feine letzten §ilf^5truppen, ben ©tol^ 5ntru^Ianb§, bie fd)on Don ^eter bem

©ro^en geftifteten Siegimenter ©emenom^3foi, S^mailom unb ^reobraf^en^t

inö ^euer. «Sie litten furd)tbar; aber fie fanben e§, al^j bie Sterntruppe be§

ßaren, i^rer mürbiger, f)ier auf bem ©c^(ad)tfelbe gu fämpfen unb ^u bluten,

aU baf)eim in präd)tiger i^eerfc^au ju prangen. 5lber aud) bie unerfd)üttertic^e

(Stanbt)aftigfeit ber ruffifd)en ®arbe mürbe ben feurigen 5tnfturm ber fran=

5öfifd)en Üiegimenter nid)t gebrod3en f)aben, menn ntd^t um biefe 3eit bie ©pi^en

ber Slotonnen ber Derbünbeten ^'^auptarmee au§ bem (Sebirge aufgetaudjt mären

unb fog(eid) tei(§ burd) ^tbjutanten be§ ^önig§ auf ha^' ©d)Iad)tfetb geleitet

morben, teils Don fetbft baf)in geeilt mären, ©enerat Don ©iebitfd) füijrte bie
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rvagonev luib lUaiien bcr iuf[ifd)cn ©arbe jum ^tngriff Dov; '^l^vin^ Sugen

uon SSüvttcmbcvg ftürmte an ber Spi^e groeier ^üraffierrcgimenter gegen ben

3^einb. ®ic feinblidjen 5J?affen tind)en äurücf unb tt)urbcn tciluieifc auSeinanber*

gefprengt. 'i)?rieften fiet irteber in bie .s^'^änbe ber 9hi|jen.

©Ä iDiir )cdyi Uf)r aOenb§. ©eneral ^anbamme naf)m [eine crmübeten

^rnppen in eine Stellung 6ei ^nlm äurücf unb uerfdjob feine Hauptaufgabe

auf ben folgcnben lag, in bcr ficf)eren Grtüartung, bafs bcr Slaifer 9^apo(eon

am 30. 5(uguft i§m lücnigftcng mit einigen Gorp§ ju ^lilfc fornmen tücrbe.

®ie Opfer, meltf)e ber ^ag ben Siuffen gefoftet t)attc, tnarcn fet)r gro^,

mef)r al§ ber britte leit itjrer Stärfe. 5(m '?(benb trafen jebod) bebcutenbe

58erftärfnngen üom ©ebirge f)er ein. 5"i^f^ 5rf)tnar5enberg t)atte gmar ben öfter*

reid)ifcf)en Slolonnen bie 9ii(^tung auf Suj: öorgefdjrieben, unb bie öfterreid)ifd]en

O^enerale mad)ten Sdjmierigfeiten, biefe 9iid)tung gu üertaffen, jeboc^ gelang e§

bem Äaifer ^[(ejanber, ber am 29. 5(uguft nad)mittag§ in -i^uj: eintraf, burd)

$Bermitte(ung be§ öftcrreid)ifcf)en 9J?inifter§ trafen lltetternid) tücnigftenS einen

Zdi ber üfterreid)ifd}cn "Sruppen, in^befonbere bie 1)iüifioncn (EoHorebo unb

Söiandji, in bie 9tid)tung auf Xep(it^ unb ^tu(m ,^u (eiten, um am fotgenben

SCage bei Äulm bie 3d)tad)t mit einer anfct)nlic^en ©treitmadjt (ca. 50000

SOknn) erneuern ju fönnen. ^ür biejenigen §eertei(e ber §auptarmee, tt)eld)e

am 29. ?(uguft nod) im Gebirge ftedten, mar bamit bie 5tu§fid)t gemonnen,

\)a§> ©ebirge o^ne llnfäUe ^u überfcf)reiten.

3u biefen gcl)örte iu'äbefonbere aud) ha§: preu^ifc^e (5orp§ be§ ©enerol*

lieutenantS oon Slleift, me(d)e§ nad) ben mißfürlic^en 5(bänberungen ber oor*

gefc^riebenen 9)?arfd)btÄpofitionen burd) Sarctal) be XoIIl) am 29. erft ^ürften=

njalbe crreid)te unb bie meiteren SSege üon t)ier au§ in bie ©bene ^inab teilö

burd^ bie öor il^m tjerab^ie^enben öfterreid^ifc^en Kolonnen befet^t, tei[§ burd)

§urüdge(affene§ ^"'f)^""^^^^ tote D^offe unb krümmer aller 5(rt gefperrt fanb.

®er Äönig griebric^ ^IMt^elm fanbte noct) am Stbenb beö 29. 5(uguft feinen

glügelabjutanten Dberft non Bdjökx in bay ©ebirge ^urüd, um ben ©eneral

non Äleift auf5ufud)en unb it)n, „menn irgenb mögüd), gu einer Semegung in

ben 9?üden be§ g^inbeS ^u oerantaffen." Cberft öon (2d)ö(er überzeugte fid)

inbcffen, baB bie 5(u§füt)rung biefc§ 5tuftrage§ bei bem ß^l'^fl^^*^ "^^^ @ebirg§=

mege fo gut mie unmögtid) mar unb ba^ bie Sage be§ ^Ieiftfd)en ßorp§ auf

bem Stamme be§ Gebirge«, luenn bem (Eorp§ 58anbamme§ — mie man üer*

mutete — noct) anbere feinbüd)e (5orp§ tjon 2)re5ben folgten, eine I)Dd)ft ge==

fä{)rbete merben mußte. ®er ©enerat oon Äleift, jugleic^ ein rec£)ter §c(b

unb ebter 3.1tenfd)enfreunb, ber SO^ut unb ®emut, Äraft unb Wiiht in feinem

^erjen öereinigte unb aud) in ber fd)mierigften Sage nie ben f(aren Überbüd

unb bie ru{)ige 33efonnent)eit t^ertor, überlegte einige 5(ugenbüde, mas ju tf)un

fei, unb fafete bann benjenigen @ntfd)Iufe, metd)er entmeber ^u feinem Unter-
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jugleid) ber füt)n[te unb glüdüdjftc mar.

„2>[t ber SBeg nad) ^Jotlenborf noc^ frei?" fragte ftteift* ben 6f)ef feiiie§

(Stabes, ben mit allen ©igenfdjaften eineS au§ge5eid)neten ^Jäütärä auSgeftatteten

Dberftlieutenant öon ©rolman.

— „®er 9Seg oftluärtg über ben (SJebirg§!amm nad) ^fJoIIenborf ift frei,

Giü. (£'iTenen5; bie ^irna^STeptit^er (Strafe" (an ber Sf^onenborf liegt) „ift in

ben §änben ber ^'rau,^o)cn. ©cneral ^^^anbamme ift auf berfetben über Dloücn*

borf t)inauö bi§ St^utm gelangt, n?eld)e feinbtidjen 6orp§ i^m auf berfelbcn

©tra^e üon ^reöben f)er nod) folgen, ift unbefannt."

„9Sof)( benn," tnanbte fid) steift an ben Dberft üon ©d)üter, „bann

melben @ie ©r. 9}i\ijeftät bcm Könige, $err Dberft, bafs ic^ über Dloüenborf

marfdjieren unb feinen 93efe^t bolt^ietjen rterbe, fo gut ic^ toermag unb fofern

©Ott feinen ©egen giebt."

©enerat üon 5lteift gab bem Dberften üon ©djöler einen mit SBteiftift

gefc^riebenen 53erid)t an ben .^önig mit, meldjer mit ben Söorten fdjto^:

„Unter biefen Umftänben ^aht id) mid) entfd)(offen, am morgenben STage

auf SfJoHenborf jn marfdjieren unb mic^ mit bem ®egen in ber ^auft burd)^

5ufd)Iagen; inbem idj (£m. 9)?ajeftät bitte, meine 5tnftrengungen burdj einen

* ®te S'^dge, 06 ber 3Beg nad) S^JoHenbotf nod) frei fei, foü nad^ anberen Serid)ten nidit

Don ^leift, fonbern lion einem 9lb]utanten bc§ Ä^ianplqnarlier§ getf)an fein unb bie 'Jhtregung

5U bem folgenfdjmeren ®ntfd)Iuffe be§ SDtarfc^ey .^leift§ auf SJolIenborf gegeben tjabtix. SSir

i)aben ber ^ürje wegen bie obige ^'fiffitng getoäf^It, iueld)e ber ^iftorifd)en SSa^r^eit wenigften?

ntc^t iDiberft)ric^t. ®te eigentlidie ©rö^e be§ llnternef)men§ liegt boc^ in bem !ü^nen Gnt=

fd^luffe ba;\u, melc^er ha^ unbeftrittene (Eigentum ß'leift§ bleibt, menn aud) Jlleift felbft in biefem

Slugenblide bie au^erorbentIid)e ^^ragmeite be§felben fdjtuerlid) überfa^. 5üi^ bie öieloerbreitete

3tnnQ^me, baf5 Äönig ^^riebrid) 'üSit^elm bem ©eneral lum ßleift ben SJJarfc^ auf 9?DÜenborf

Dorgefc^rieben ^abe, ift eine irrige. 5l'önig g-riebridi Silfielm felbft fagt barüber (nac^ Gijlert:

6l)arafteräüge unb f)iftorifd)e g^i^agmente) : „®en in feinen {folgen fo >»id)tigen ©teg bei Äulm

^at man in ber 3Solf§fage, felbft in ^iftorifd)en SBerfen, meiner Sinfid)t unb 5(norbnung 5U=

fd)reiben lüoüen; bie <Ba<i}t uer^ölt fidi aber gan,^ anber§. ^Kein SSunbe§genoffe, ber ^aifer

5Uejanber, unb id) ftanben am Sage ber ©c^tad)t auf bem ©djlofjberge bei Jepli^ unb über=

fa^en bo§ ganje ©d)lad)lfelb. ®ie SSagfdjalen fdjmanften unb fingen an, fid) jum ^.^orteile ber

fran^i3fifd)en ?lrmee ju neigen, aU gegen Wittag auf ben |)ö^en non 9Jo(Ienborf ^leift mit

feinem Gorp§ gerabe in bem 9Jloment ber (Sntfdjeibung erfd)ien unb ben ©ieg bemirfte. ®ie§

iTjar fciue§tDeg§ angeorbneter ^lan, fonbern ein glüdltc^er 8"fcill, ber ben ©eneral öon ßleift

nad) ber unglüdlid)en 9lffaire bei SreSben, auf bem Üiüdjuge nor ben g-ranjofen, gerabe in bem

Stugenblid auf ben red)ten '^nntt fül)rte, mo bie §ilfe not t()at. SiSir unb er mußten gegenfeitig

nid)t§ Doneinanber, nid)t§ nsar nerabrebet. ®afj er aber ntc^t früher, nid)t fpäter, nic^t meiter äur

Sinfen, nid)t meiter jur SRec^ten, fonbern jur rechten ©tunbe unb auf ber rechten ©teile ^ur

(£ntfd)eibung fom, \>a^ mor §ilfe unb Dtettung üon ®ott. 'DOJein S)auf unb meine g-reube waren

barum um fo reiner unb inniger, unb id) merbe fie mir baburc^ ni^t nerfümmern unb öerberben

laffen, ba^ man mir äufd)reibt, mag nid)t mir, fonbern i^m allein unb feiner (£^re gebührt."
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fl(cic()',citigcn Eingriff ,^n untcrftiiucn, dittc id) ©ii'. 53?QJc[tnt, bic gofgcii biefeC^

Sc()rittC'5, lucnn er mi)3Uiigcn foütc, nid)t mir, |onbern benjenigen 'iperfoncn

bei^umcffen, bie midj in biefc üer^iücifUing^üoUe Sage gebracht (}abcn." —
1)cr ©cneral inad)tc feinen (5nt|d)(uf5 bcn 1ruppcnfüf)rern bcfannt iiub

befal)( ben ^Xufbrnd) für ben anbcrcn SItorgcn um 5 Uf)r. '^(tlc entbel)rlid)en

^afjr^euge liefe er nernici^tcn, um ben 9)?arfd) ju erleid)tern.

3m i^auptquartier ,^u Icplit3, wo aud) ber Cbcrfclbl)crr ^^irft Sd)tDQr,^en=

berg am 29. 'Xuguft eingetroffen tnar, luurbe benfelbcn '?(bcnb ber ^efd)IöJ5

gefant, mit ben uerfammclten 3treitfräftcn nm fotgenbcu 93^orgen ba§ ©orp§

i>anbammeci bei 5ln(m anzugreifen. "Sic Leitung be!§ 9(ngriff§ übertrug ber

Obcrfelbtjcrr bem ©eneraf '-^VircUilj.

3iHi()renb fsknerol '^xu'cditj nod) mit bcn 5(norbnungen ^um Eingriff be-

fd)äftigt mar, um 7 lU)r morgen§ (30. 5(uguft), griff ©encrat ^Banbammc be^

rcitv bcn linfcn Alügcl ber 9^uffen an. Seine Eingriffe maren I}cnte um fo

ungcftümcr unb Ijeftiger. iüei( er nid)t jmcifeftc, bau 3iapo(con felbft mit einem

%i\k feiner 5lrmee auj bem @d)(ad)tfelbe crfcfjcincn tinirbe. Um biefelbe ^dt

fudjte 33arclali ben fran5Öfifd)en (infen Jliigct burd) bie um 6 U[)r morgend

eingetroffenen öfterreid)ifdjen ^iüifioncn Soüorebo unb 55iand)i uon Äarmitj

I)er über bie <Stricfemit3er ikrge gu umgeben. 5(uf beiben 5^^'9<^^" ^^'^^ ^^^

>5d)Iac^t mit öoHer i*-)eftigfeit entbrannt. 5(uf bem red)ten ^(ügel ber 35er=

bünbeten mogten bic Sanatlerieangriffc ol)ne ©ntfdjcibung t)in unb ()cr. 5(uf

bem linfen glüget liefen bie 9iuffen 6)cfal)r, burdj bie ftürmifdjcn Eingriffe

be§ fran5Öfifd)en ^uBOoIfy i^rc 2rn(el)nung an baö ©cbirge ju uerlicren.

.Slaifer ?(feyanbcr unb 5lönig )^-ricbrid) 3Si(f)c(m beobad)tetcn ben ®ang

ber !2d)Iad)t Hon bem eine Stunbe Don "ipricftcn entfernten Sd)(of3berge üon

^eplilv ßroar ^atte Slönig griebrid) 2Si(I)e(m üon bem ©enerat üon 5l(eift

bie ?J(c(bung erf)a(ten, ha^ er fid) über 9?orienborf burd}fd)tagcn moEe. Ob
i^m aber biefe§ Ti^cigniS gelingen merbe, ob er nidjt nod) im ®cbirge burd)

überlegene Streitfräfte 9?apoIeony üon '2;re§ben I)er angegriffen unb aufgel)alten

mcrben mürbe, bieö mar nod) fef)r bie ^ragc, unb in bem letzteren galle märe,

menn aud) I)icr auf ber Gbene uon Stnfm ein Sieg erfodjten mürbe, bod) ba§

tapfere preuBifd)c (£orp§ Sllcifte^ geopfert gemcfcn.

^a — e§ mar um 10 Uf)r uormittagg — begann eS in ben 33ergen

(ebenbig ^u mcrben. i8on bem ^tollcnborfer ^affe f)erab fd)(änge{te fid) eine

lange blaue ^inie. 5ln ben ixn-gabl)ängcn blitzte e§ auf, meif3e 3Sötfd)en

ftiegen empor; ber ft'anonenbonncr ncrboppclte fid) unb fanb au§ ben 33erg=

fd)lud)ten einen mächtigen SSieber^atl, ein ununterbrod)ene§, bumpf roIIenbeS

Ungemitter. ^ic ;3-ran^ofcn, meIcJ)c nur bie i^-^ Öffnungen, nid)t aber bie 93e=^

fürd)tungen if)re^3 <5elbl)crni faunten, meinten nid)t anbcr^^, aUi ha^ 9?apo(eon

nun eingetroffen marc unb baJ3 e§ nur nocf) einer legten 5(nftrengung bebürfe,
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um bcn ®icg 51t cnt[ct)eibcn. T)k g4ügcU)önier tönten, ganfarcn fd)nicttcvtcn,

trommeln unrkücn ^um ©türme, bie ©d)(ad)t t)atte ifjren ,^öf)epuntt cvreidjt.

Sl'önig Jvi^ic^i^ift) SBit^cIm mnf3te, ba^ c§ nidjt 9lapo(con, fonbciu ta^] cö

fein ta|.ifcrer ©cncral lion ."^Ücift mar, meld)er, gcI)oifam bem 93cfet)(c feinet

S?'önig§ nnb 5ut)crlQfj'ig in Erfüllung fcineö SSerfprcdjcn^, non S^oUenborf ()er

5ur rcdjtcn ©tunbc im binden be§ ^einbeg erfd}icn, um bie ßntfdjeibung ju

®un[ten ber SSerbünbctcn tjcrdei^ufü^rcn. 5(6er nod) foftetc e^^ einen Ijeifjen

^ampf, e()e bie ÄIei[tfd)en .S{o(onncn au§ ben engen ©clnrg^megcn ,^ur önt^

midelung famcn unb in bie ©dj(ad)t eingreifen tonnten.

®enera( öon steift t)atte bie '-I^rigabe tion ßi^t^i^ ^uf bem ftamm be?^

®e(nrge§ gegen ^cter§malbe ^nr ^-^^eobodjtung ber grof^en Strafje nadj Bresben

^urüdgetaffcn. '3)ie brei anberen 33rigQben marfdjierten I)intcreinanber auf

ber großen ©trafsc üdu 9f?o(lenborf nad) Xcp(i| in bie (Skne ^inab, nn if)rcr

©pilje ba§ §ufarenrcgimcnt be§ Dberften üon '^Mndjer, be§ ©ot)ne§ be§ .Spelben,

ber in ©djlcficn Sorbecrcn brnd). 23ei ber (etUen 93icgung ber ©{jQuffee, ct)c

fie in bie @benc t)inQbftcigt, ftanben jmei feinblid)e Qiefdjüt^c abgeprotzt mit

einiger Infanterie at§ 93ebcdung. Dberft üon 53(üd)er marf fid) unücr^ngtid)

auf biefelben, nal)m bie ©efdjüt^e, ^icb bie 93?annfd)aft nieber, gerfprcngte ba§

gu^Uolf unb brang meiter üormärt§; brei ©efdjülje ber reitcnben ^Irtitlcrie

folgten bem ^-^ufarenregiment unb moHten foeben rcdjtö ber ßt)auffee anffat)ren,

a{§ ein fran^öfifd)cö SancierSregiment fid) mit Ungcftüm auf bie ^nff^i^cn unb

bie ©efdjüt^e ftür^te, bie erftcren tuarf unb bie letzteren eroberte. Unter bem

®d)ul5e ber nun I)erantommenben 93rigabe t)on ^irc^ fammeltcn bie .*pufaren

fid) mieber, marfen bie SancicrS unb nal)men i^nen bie ®cfd)ütze micber ah.

General S^anbamme, ber bom §orfaberge über Slutm bie @d)Iad)t leitete,

mar bnrd) ha§: plöl3lid)e, üoUig unermartete (£rfd)einen ber ^^reufsen in feinem

Sauden nid)t menig überrafd)t, bcmäf)rte aber öotlfommen bie Unerfd)rodcnt)eit

unb taltblütigfeit be§ erfahrenen triegclt^ (£r fanbte fogleid) ?(bjntanten

nad) allen ©eitcn mit S?er()altung«befel)(cn für feine Xruppcnbefct)l§t)aber. ©r

lie^ ba§ ®efd)nl3feuer auf ber ganzen gront ber @c^rad)ttinie nerboppeln, um

bie rnffifd)en unb öftcrreid)ifd)en Sl'olonnen im Vorbringen auf^ul)alten, unb

Iief3 bnrd) eine ^Injat)! 93ataiaone feineS linfen g-(ügcl§ bie Dörfer ^trbefau

unb Si§borf in feinem 9iüden bcfeljen, um bie (gntmidelung ber preufiifdjen

Slolonnen in ber (Sbene gu ftören.

2öä()renb bie 33rigabe üon ^ird) im ©ebirge in ein nad)tei(ige§ ®efcd)t

üermidclt mürbe, fud)te ©enerat üon Stteift burd) bie 93efilzna^me üon 5lrbefau

einen ©tiiljpunft für bie (gntmidelung fcine§ ßorpS in ber ebene ju gcminnen.

33ei biefem ®orfe fam e§ ju einem erbitterten Stampfe. ©§ rvax fd)(efi)d)e

Sanbmel)r üon ber S3rigabe bc§ ^rinjen 5(uguft öon ^^reufsen, \vdd]c f)ier

5um erftenmal iu§ geuer fam auf einem fel)r fd)njierigen Terrain unb unter
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fein' ücrtpicfcltcn (^cfedityücr^ältniffcn. '3)ie g-ranjofen fämpftcn bngct^cn mit

ber Si^ut ber iser^trciflung, um fid) irenigftcnS ein Diürf^iig^tfjor offen 511 Ratten.

jDie 93atai(Ionc öom 10. 2anbuict)rrcgiment mürben üor 9?ieber=^(vbcfQU jurücf*

gef^fagen unb riffen tuid) anbcrc 33ataiüone, bie if)nen ju i^ilfe gcfanbt marcn,

in it)re '(^[üd)t mit fort. "2)iefen ütoment nafjmcn bie granjofcn um^r; fie

rüdten entfd)(ofjen au§ 9?ieber=5(rbefau Dor, um fid) einen S)urd)gang ,^u er=

tiimpfcn. ^^^rin5 5(uguft, einer ber tapferften 5(nfüf)rcr im prcuf^ifdicn .s>crc, mar

entrnftet über bie Umfe^r ber l!anbmc{)r. (Sr fprang Dom ^^^ferbc, ergriff eine

gaf)ne eine§ 93ataiüon§ be§ 2. fd)(efifd)en 9xegiment§ unb brang mit einigen f)un-

bert 2Bcf)rmcinncrn, bie fid) fd)neü um i^n fammcftcn, mit fo unmibcrftcf)Iid]er

©emalt gegen ben nnd)fo(gcnben geinb oor, ha^ ha§ @efcd)t micber 3U ftef)cn tarn.

W\t jebem 5{ngenblide muf3te fid) bie Sage 3}anbamme§ ücrfd)ümmern;

benn aud) gegen feine ^^i^ont unb feine Oeiben ^fanfen ging 33arctal; jeiit §um

allgemeinen 9(ngriff nkr. S)a entfdjto^ fid) 9.^anbammc, feine ?(rtiflcrie ju

opfern, ba§ gefamte gujsoott bei Stulm 5U üerfammetn unb bcmfelben mit feiner

Äaüallerie einen 2)urd)meg burd) bie ^^reu^en ju bQt)ncn. 3n geftrcdtem Saufe,

alle§ nieberreitenb, ma§ SSiberftanb tierfnd)tc, brad) bie gcmaltige Dieitermaffe

unter ©eneral ßorbineau, mit ruffifc^en unb öfterrcid)ifd)en ^lieitern ncrmifdjt,

me(d)e auf bie fran;^öfifd)en einrieben, gegen bie au§ bem ©cbirge ^erabfommcnben

•^PreuBen oor, a{§> biefe foeben im 33egriffe maren, if)re Sd)(ad)tfront gu bilbcn.

3)er 5(nfturm tam fo ptöt3Ud) unb gemaltfam, ba^ bie ''^^reuJBen nid)t einmal

3eit fanben, i^ieied>o ju bilben, ober i()re C'kmefire ab,^ufeuern, fonbern beftür^t

gu beiben Seiten ^[a| mad)ten, ,^umat ha bie gan^e SO?affe in (Staub unb

^utoerbampf gcfjüllt unb g-reunb unb J^einb in berfetben gemifd)t mar, fo bafs

jebe Satue ebcnfoniel 5^-eunbe a(^ 5"*^inbe niebergeftredt I)aben mürbe. ^I^rin^

5luguft geriet perfontid) in @efat)r, unb ©eneral öon steift n^urbe nur baburd)

gerettet, ha'^ einer feiner ?(bjutanten ba§ ^ferb be§ ®eneral§ am ^ÜQd padte

unb mit fid) fortrife. 5)ie feinb(id)e Äaöaüerie ftürmte burd) bie Süden be§

5uBOo(f§ unauft)a(tfam ben 91olIenborfer $aB t)inan, fiel aber bei 9?olIenborf

bem General öon 3^^^^" i" "^^^ öänbe, ber, nad)bem er fid) überzeugt, ha^

öon 'il^cterüroalbe feine @efaf)r brof)e, mit feiner 33r{gabe öon 9?oI(enborf nad)*

rüdte, bie feinbüd)e 9ieiterei empfing unb auSeinanberfprengtc.

Unterbeffen t)atte ba§ fran5öfifd)e gu^öolf non 5lu(m ^er, tei(§ auf ber

G{)auffce, teils jmifc^en ber (If)auffee unb bem ©ebirge, feinen Siüd^ug angetreten,

anfangt nod) fed)tenb unb §iem(id) georbnct; a(y e§ fid) jebod) auf jmei Seiten,

öon ben nac^rüdcnbcn Dfterreid)ern unb Dtuffcn umfaßt, ben Diüdroeg burd)

bie 'ipreuBen öerlegt fat), me(d)e nad) bem S)urd)brud) ber Äaöallerie fid) öon

it)rem erften Sd)reden erholt unb bie Süden fd)nen mieber gefd)(offen Ratten,

marf fid) ein STeif be§ fran5öfifd)en guBöolfö in bie ©ebirg^milbni^ unb fud)te

einzeln ober in ffeinen ^rupp§ bie fteifen 5lbf)änge ju erfHmmen. 5Bäf)renb
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^rtti^ (Sagen ^tüifi^en 5tu(m unb bem ®e6irgc folgte, ric{)teten bic 0[terreicf)er

if)re Eingriffe gegen ^ulm felbft unb and) gegen ?(r6e[au. Selbe Orte würben

nac^ fur^em (^efedjte Don if)nen genommen.

?(uf franäöfifdjer ©eite t)örte jet^t jebe Öeitung auf. öJanje SataiUone

ftredten bo§ ®enjef)r, ber 9?eft f(o^ in njilber 5(uf(öfung, njo fic^ nur ein ^luö-

tueg bot. ©eneral 3Sanbamme ^atte fo fange auf feinem ©tanbpunfte auf bem

.s^")orfaberge augget)alten, al§ nod) eine iieitung möglich mar. (^jegen jmei Uf)r

nad)mittag§ öerlie^ er mit feinen Offizieren ben 93erg unb begab fid) in ha^

©djlofj üon Slulm. %i§> barauf bie Ofterreid)er in ben ©d)(of3f)of einbrangen,

ritt er huxd) ben ^ar! fort, ergrimmt über fein untierbienteS ©djidfat unb

fdjeinbar gleidjgüftig gegen ba§ 2o^, bog feiner martete. @r fiel ruffifd)en

Sägern in bie §änbe, me(d)e nid^t fe^r glimpflid) mit if)m umgingen.*

5n§ nac^ bem ®rfd)elnen ßXeiftö auf ben §ö{)en öon S^^otlcnborf bie

3Sage ber @c^lad)t fid) ^um «Siege filr bie ^ßerbünbeten neigte, brängte e§ ben

Slönig ^-riebrid) 3Si(f)e(m, feine fiegreidjen Gruppen auf bem ®d)Iad)tfe(be ju

begrüben unb i{)ren ^elbenmütigen güt)rer üon Steift burd) Uberreidjung beö

t)öd)ften preu^ifd)en Orbenö gn et)ren. "Der ©ieger tonnte jebod) nirgenbg auf*

gefunben merben. 2öir erinnern unö, mie er bei bem S)urd)brud)§öerfud)e ber

fran5öfifd)en SaüaEerie burd) einen feiner 5Ibjutanten faft gemaltfam au§ bem

Getümmel entfernt mürbe. (Sr mar nad) DIolIenborf gum ©eneral üon ßi^ten

jurüdgeritten in ber SÜieinung, ha^ bie ©d)Iad)t üerforen fei, unb entmarf foeben

ben ^lan, mit ber S5rigabe üon ßieten nod) einen letzten ücr^meifelten SSerfud)

§u unternef)men, um fic^ ju ben 3Serbünbeten nad) 5tulm burd)5ufd)Iagen, a(ö

* ®ie Säger traten t^ren g-ang an ^ofafen ab, nac^bem fie i^m bie golbenen ®|)auletten

abgertffen, um fie „al^ 28a^i:äeicf)en" ^u 6ef)allen. S)en 5lofafeu tuurbe er enblicf) burd) ruffifc^e

©arbe^ufareii abgejagt. Saifer 'Jücjanber, üor ben er gefiltert würbe, en^jfing it^u ^öflid) unb

fagte i^m eine „milbe SSe^nblung" ju, inbem er i!^m einen Ort an ber ©renje Sibiriens al§

"^lufenthalt ioä^renb ber ®efangenfd)aft anroieS. ©ein 2o§ mar ^art unb unüerbient; benn er

()atte bd Äulm al§ tapferer S'rieger feine ©c^ulbigteit getf)an unb war nur erlegen, weil

Sffapoleon i()n fc^mn^Iid) im Stiche gelaffeu tjatte. "Jlber an feinem 9'Jamen haftete nod) anberc

i3d)ulb, f)aftete bie Erinnerung an fein brutale§ 9(uftreten gegen bie beutfd)eu ^Bürger in iöremen

unb au bie (Srpreffungen, bie er bort üerübt. %ud) in ©c^Iefien flanb er in üblem ^{nbeufen.

iWan ersö^Ite fic^, wie er bort mit bem Sc^roei^e ber SBauern gepraßt unb Don ben 3;afe(n ber

^Heic^en auf ben ©d)(öffern, mo er fid) eingelagert, nad)bem er fid)'§ ^atte gut fd)mecfen laffen,

aud) bic filbernen SafelbeftecfS mitgenommen l)abe. 28a§ SSuuber, wenn ha§i SSoIE bei ber

5?a(^rid)t oon feiner ©efangeune^mung in S-ro^tocfen unb ^nbsi auSbrad) unb in ben fd)le=

fifdien ©tobten, wo er jegt alg (befangener bur^gefüfjrt würbe, i^m bie ©fiottüerfe nad)fang

:

„©eneral 2Sanbamme,

üSelc^en ©Ott oerbamme,

®a er in Sreälau lag,

2;rant er oiel unb afe er,

3)a§ 33eäaf)Ien oergaß er."
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•ülbjutanten ttom ©rf)(ac^tfelbe f)erfamen mit ber ü6errnfcE)enbeii '^?acl)rtd)t, ba^

bie @d)(ad)t glänjenb gewonnen fei unb baß ber 5lönig i^n fud)e um i()m

aly Sieger ,yi banfcn. Ungläubig na^m steift bie 9."l?c(bung auf unb mollte

aud) ben edjiuar^cn '^?(b(erüvben uid}t aune{)men, med er fein ©orp^^ für ge=

fd)(agcn f)ie(t. Sr t)Qt auc!^ fpäter alle 2obfprüd)e über ben Sieg bei Slu(m

mit cbler 53cfd)eibenl)cit abgc(el)nt,* — unb er t)at red)t baran gct[)an; ^^aS^ ä\u

,^ige '^uu-bienft bev J-c(b()crrn in ber gemonnenen 8d}(od)t beftet)t bod) nur barin,

im red)ten 5(ugcnb(id einen tapferen, beä SO^anne» mürbigen ©utfd)(uB gefaxt ju

t)aben. ^tdcy übrige, bie 5(u§fü^rung, ftcf)t bann näc^ft ben Gruppen bei bem, ber

bay 2o§ ber 2d)(ad)ten (enft. 3cne§ '-iNcrbienft aber ^at Slleift unbcftrittcn gef)abt.

I^arum t)at if)n aud) fein ^önig geehrt unb feinen 'Jiamcn mit ber ©rinuerung

jenes großen Siege« für immer oerbunben, inbem er bem ö^enera( 5l'(etft unter

ßrfiebung in ben 0)rafenftaub ben (St)renuamen „üon 9io((enborf" beilegte.

'^l(y ber Äönig über ba§ Sd)(ad}tfelb ritt, auf bem ^mei läge f)inburc^

erbittert gekämpft morben mar, bot baSfelbe nod) einen erfdjütternben ?(nblid.

ÜberaU iöranb unb ^^ermüftung, krümmer unb 2eid)en. 5(u§ ben breunenben

2)örfern flieg ber 9taud} auf. Sdjroerüermunbete tagen in ber brennenben

Sonnent)it3e ot)ne 'iPffege, o^ne Sabung. Ser Slönig tt)at, maö 9Jccnfd)enpflid)t,

um ba§ 2o§ biefer Uuglüdtic^en ju er(eid)tern, unb mand)er fterbenbe ^rcuße

fd)toB t)ier feinen ^önig noc^ in fein leWe» ®ebct mit ein.

Wüw 5ät)(te auf Seite ber ^i^erbüubeten am ^meiten £d)(ad)ttage 08OO Xote

unb "i^errounbete — moDon 1500 ouf bie ^^reuüen, 1000 auf bie 9iuffen,

800 auf bie Dftcrreidjer famen — ; auf Seite ber gran.^ofen ca. 5000 Xote

unb 53errcunbete unb über 10000 befangene. 2(n 2;ropt)äen t)atten bie '-8er=

bünbeten 2 ^Ibter, 3 ^a^nen, 82 @efd)ü^e unb fämt(ic^e§ i^;)eergerät ber fSian^

5ofen erbeutet. ®a§ 33anbammefd)e (Eorp§ mar üollftäubig aufgclöft.

!Die fiegreid)en Gruppen, meld)e auf bem Sd)(ad)tfe(be tt)r Sager auf=

fd)(ugen, empfingen i^re SOc'onardjen mit meitfd)allenbcm ^lurra. Äönig gricbrid)

3Silt)e(m aber begrüßte feine ^^reu^en mit ben möf)renb ber Sc^(ad)t bei it)m ein-

gegangenen 9?ac^rid)tcn üon jmei neuen grofjen Siegen: bei ®rof5 = 33ccren

(23. 5luguft) unb an ber Stat^bad) {26. ^Xuguft). So mar ber Äanonenbonner

in ben böt)mifd)en Sergen jugteic^ ba§ 3Sittoriafd)ieBen für ämet auf bem Soben

ber ^leimat, in ber ^)laxt unb in Sd)(efien, gemonnene große Siegesfdjlac^ten. —
i8lüd)er an ber Äa^bad) unb bie ^Befreiung Sd)kfien§. 91a(^

ben ^5<^ftfe^ungen Don ^radjenberg fiel ber fd)(efifd)en ?(rmec in bem

* 58ifd)of ei)Iert erjä^It, al§ man bem ©eneral bei bei Ifiniuei^uug bee Xenfmals auf

bem Sc^lad)ifelbe non ßulm (30. 5lugui"t 1817) S8erbinbli(f)e§ über Jemen Sieg gejagt, ^abe

berfelbe geantirortet: ,,5)a§ f)at ®ott getrau, mit meinem GorpS mar icf) nur ha^ ©erfjeug

feiner iegnenben §anb. Saß wir gur recl)ten 3eit unb Stunbe famen unb ctmaS jum 3iege

beitnigen, mar eine gnäbige ©c^ictung be§ §immel§, aber ntd)t unjere SSei^fieit."
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(Sommerfe(b,^uge öon 1813, trie frf)on bie 'Irm)pcn5a{)( crfcnnen iä^t, eiQent-

lid) bie bc[cl)ciben[te ?(itfgabe 5U, inbeffen ber (SJeift, tüelc^er ble §ecre§(eitung

unb bie 901156 '^^Irmcc 6e[ee(te, mar fo be[d)a[fen, bafj bie jd)(e[ifd)e ^(rnicc balb

bie treibenbe J^eber unb in oKcn großen SOJomenten bie eiitid)eibenbe Äraft

be§ ganzen 5lriege§ n)urbe. SSir fcnnen bereite ben greifen §elbenfüt)rer ber

fd)Ie[ifd)cn 5lrmee, ben alten S3(üd}er. 'ison ben grofjcn (£igenfd)nften feinet

®()arafter§ tarn f)ier inäbefonbere fein gefunbeS, f(are§ Urteil in 33etrad)t, ber

tjclle 23üd, mit tt)c(d)em er bie gcfamte poUtifdje unb mi(itärifd)e Sage über*

faf). 2Baö bie Strategen be§ großen Hauptquartier^ nod) fange nid)t in i^re

S^ombinationen auf5nnef)men magten unb rüa§> bie ®taat§männer üom ®d)(age

9}(Cttcrnid)§ für "^lollfjeit get)a(tcn t)ätten, \)a^ ftanb bei 33(üd)er bereite feit

bcni ^Beginn bc§ Ä'ricgcS in ftiEer (Scete unerfd)ütter[id) feft: ba^ biefer 51'rieg

nid)t anberg, a(ö mit bcm Untergänge 9^apo(cDn§ unb ber 5(ufric^tung eineö

unabhängigen ®eutfd)(anb enbigen bürfe unb bafj ber ^^^iebe nid)t ef)er, a(ö

nad) bem ©in^uge ber öerbünbetcn §eere in ^ariä gefdjloffen tt)erben fönne;

unb ma§ er, üon teibcnfd)aft(id)em §a^ gegen ben Unterbrüder beä SSater*

(anbe§ entffammt, in 5orniger 9iebe potternb üorbradjte, roa§ feinen Um*
gebungen oft bizarr erfd)ien, ha§' n^urbe fpäter burd) bie ©reigniffe fetbft be«

ftätigt. 23(üd)er befa^ feine tt)iffenfd)aft(idje 33itbung, er f)at mit ber Drtt)o=

grapt)ie, ber ©rammatif unb ben g^ran^ofen ^eitlebenä auf bem 5{tieg§fu§e ge*

ftanben; aber er befa^ bafür ein gute§ %iii öon berjenigen (Sigenfdjoft, me(d)e

ber ®eutfd)e mit bem treffenben D'^omen „gefunber 5!}?utterroi|" be^eidjuet,

ber it)n mit jebem ^(ugenblid unb in ben fd)mierigften Sagen fog(eid) ben

fpringenben ^unft in§ ?(uge faffen unb hai\a<i) feine (Sntfd)lie^ungen treffen

(et)rte.

tiefem fü^nen 9J?anne ber %^at ftanb ber ftitte unb fenntni§reid)e, mili-

tärifd) gefd)ulte ®enera(quartiermeifter, ber ®en!er ber ©d)Iad)ten, ©neifenau,

gleidjfam ergön^enb ^ur (Seite. SDIit Slüdjer einig über bie ju erreid)enben

großen 3^^^^ unb mie jener ein ^reunb be§ mutigen SSagenS, ber — mie ^Wüff=

ling öon if)m fagt — „mo ein Qid auf ^meierlei SSegen 5U erreidjen mar, ftet§

ben 2öcg mutigen 3öagen§ bcm beredjnenben unb oorfid)tig abunigcnben öor*

50g," ticrftanb e§ (55neifenau, bie S!riegfüf)rung Studiert and) miffenfdjaftlid)

ju begrünben unb bie Ö5runbfät^e berfelben gegen bie 5(nl)änger ber alten

Sd)ule ficgreid) ju nertretcn. ör nannte D^apoleon gern feinen Sefjrer; benn

Don i^m f)atte er gelernt, bie Slünftelei ber a(ten militärifdjcn Sd)u(e äu Der*

aditen, unb t)ier in S^Iefien auf ben gelbem, bie it)m üon ben grieben§*

mauüoern befannt maren, fanb er ben Söoben, mo er feinem nUen SJteifter

gegenüber bie öon i^m angeeigneten ©rnnbfätje fiegreid) anmenben fonnte. So
bilbete fic^ ^mifdjen ©neifcnau unb 33(üc^er — mie H- öon ^reitfdjfe fagt —
„jene§ menfd)Iid) fd)Dne 35cr^ättni^5 unöerbrüd)Ud)en 33ertrauenö, ba^3 für
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Deutfc^Ianb^ (Me|d}icfe ebenjo fegenöreicf) luerben [oüte, irie öormalä bte ^reunb-

fd)aft üon 2ut()cr unb 3!Jcc(and)tfion, oon ©djider unb (S5octf)e."

^Icäd)]! bicfcn beibcn finbcn mir im l")aiiptquartier ber id)lcfijd}en 5(rmee

nod) eine Oicit)c Don talentüoUcn unb f)od)bcfla6ten 93?ännern, ipc(d)e luenicjftcnS

bcm 'Jtamcii nad) onjufüfjren luir nidjt unterlaffen bürfen, irie bcn gegenb^

fuiibigcn, )d]untng(ü[cn unb niidjtcrncn, aber fatiri[d)en 9}?üff(ing, ber bic

i£d)iiHid)cn ber grojscn SÜcänner be§ ^^^"P^Q"'-''^"^'*-'^''^ ^" engerem, famerabfdjaft*

lid)cm Streife nic^t feiten in 2Bort unb 33ilb ücrfpottcte, bem ®enera[ oon iölüdjer

perfön (id) unfijmpatfjifd), mei( er i^m cinft ^u jener — gfeidjmof)! cf)renoolIen —
Mapitulation oon Oiatfau (Seite 218) geraten §atte, ferner ben feingcbilbeten,

burd) ,5a{)Ireid)e trefflidje SSerfe aUi llJälitärfdjriftfteller au^ge^eid^neten Cberft

3iü()(e oon Siüenftern unb oiele jüngere Offiziere, bie erft in fpäterer ^^\t

5u 23erü§mt{)eit gelangten.

(?y gehörte bie ^eroifc^e Sooialität unb bie unioiberftel^üc^e 'J^atfraft

eine§ S8Iüd)er ba^u, um biefe oerfdjicbenartigen Gräfte, unter benen e§ audi,

mie mir fogkid) fjoren luerben, an roiberftrebenben (älementen nidjt feljite, in

feine 33at)ncn mit fortjureiBen.

©ie fd)(efifd)c 5lrmee beftanb auö bem prcufjifdjen (Eorp^ be§ Venera (=

(ieutenantä oon ^^orf unb ben beiben ruffifdjen Sorpä ber ©eneraüieutenant^

oon 2a den unb C^raf Sangeron. 3Sir tcnnen ben eifernen 'J)orE unb feine

.spelbcnttjoten auä jüngfter ^Q\t, benen er balb neue ^in^ufügen loirb; er mar

ein üerbienter (General unb auSge^eidjncter 5^'^^"^^' ^^^^ — ^i" fd)mieriger

Untergebener, ber bie 5[)?af3nat)mcn be§ Cbcrbefcl)(c^f)aber§ gern befrittelte, ooU

:iiJtiBtrauen-5 gegen bie oon i{)m fo genannten „SlraftgeniefS" beiJ i^'>auptquartier^^\

bie, mie e§ i^m fd)ien, mit ben ilräften ber 5i;ruppen oft ein unoerantmort--

lid)e!§ Spiel trieben. 9lber ^^)orf mar bod) ^reufje, ein ganzer unb ooücr

'lireufje, unb feine 33ebenfen ocrftummten, fobalb cö bie Stjre ^^reuf^en^S in ber

5d)lac^t ju oertreten galt. 33(üd)er fannte bcn alten Sfcgrimm fet)r mof)(, unb

er ließ i^n ru^ig brummen, „^er ?)or! ift ein giftiger iterl/' fagte er, „er

t()ut nid)t^\ alö räfonnieren; aber menn e§ (o!ogef)t, bann bei^t er an mic feiner."

(ätmaö anbcrö ftanb e§ mit ben ruffifdjcn ©enerafen, bie fid) ot)nc^in

nur ungern bem Cberbefef)! eine« 'ipreuf5cn fügten, fat)en fie bod) ^reuBen

immer nod) nur aVi eine i^ilf'jmadjt neben 9iuB(anb an. (55cnera( oon Sadcn

ftanb nod) unter bem Sprud) eine§ ilriegi:gcrid)t§ megen Unge^orfüm§ gegen

ben ©eneral oon 93ennigfen in bem 2Sinterfe(b5uge oon 1806/7, me(d)en ber

itaifer biio^er nod) nid)t beftätigt ^atte; er geigte fid) jebod) in biefem 5triegc

ooü Gifer unb ilampfe§mut unb fam ben 3(norbnungen ber Oberleitung be=

reitmiüig nad). öiraf Sangeron, ein §ur ß^it ber 9ieoo(ution au^gemanberter

fran^öfifdjer ©betmann, ber in ruffifd)e ^ienfte getreten mar unb im lürfen^^

friege bereite eine ßeitlang felbftänbig ben Oberbefehl gefüf)rt {)atte, empfanb
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e§ mit Unber)agen, ha^ er jet^t unter bcti ^ik^c^f eiiieö ^reuHen gefteat mx,
in bcm er nid)t<g fal) qIö einen tüdjtißen i^inbcflcn («hon sabreur») unb gcijcn

uic(d)en er be§^alb feine beffere (Sin[id)t gettenb madjen ,^1 bürfen gtanbte. Gr
f)ie(t fid) ()ier,^u um [o me^r für ermäd)ti(]t, al% er burd) bcn öknernt Sarc(nt)

üon bem Iradjenberger 5l'rieg^5p(an unb ber banad) bcr fdj(c[ifd)cn '^(rmee ,^u*

gebaditen 5tufgabe in Stenntniö gefclU unb bnf)in tierftänbigt tüorben h)ar, ha%

er mäfjigenb ein,ytfd) reiten I)abe, fa(^3 ^Miidjer bei feiner iüitben öiifai:cnnQtur

bie ®ren5en bicfer 5(ufgabe übcrfd)rciten tüolle. S)ie§ üerleitcte it}n ,^u offenem

Unge^orfnm gegen bie 33efe()[c 33(üd}erö unb loürbe nod) gröfjcre Ungelegen-

Reiten nac^ fid) gefüf)rt ^aben, luenn nidjt 23Üid)er§ §elbenfinn aud) biefe

iföibenuärtigteiten ^^u überminben üerftanben f)ätte.

®ie fd)(efifd)e ^trmee ftanb mä[)renb ber SBaffenru^c:

mit i^rem red)ten ^^(üget, bem ruffifd)en ßorp^ Don ©aden,
cn. 17000 SO?Qnu, auf bem redjten Dberufer in unmittelbarer

^ä\)t be§ für neutral erflärtcn 93re§lau;

mit bem Zentrum, bem preu^ifdjeu ©orpö öon ^orf, ca. 38000 9!}?ann,

am nörblic^en gu^e beö ßobtenbergeä, unmeit SBernerSborf;

mit bem linfen ^tügel, bem ruffifd)en (5orp§ ®raf Sangeron,

ca. 31000 9J?ann, in ber ®egenb uon Sauernid bei ©djmeibni^.

©nblid) ftanb nod) ein ruffifcf)e§ ßorp§ unter bem ©eneral (Strafen

^af)ten, ca. 13000 Wann, tueiter tueftlicf) im ©ebirge bei Sanbeö^ut.

g-ran^öfifdierfeitS ftonb

:

ber linfe ^tügel, baö 3. 6orp§ 9?et) unb ba§ Sl'aDaüericcorpS

(Sebaftiani, 5ufammen ca. 40000 Wann, in unb um 2iegni|;

\)a^ Zentrum, ba§ 5. ßorp§ Saurifton, ca. 28000 Tlann, in unb

um ©olbberg;

ber red)te glügel, ba§ 11. (5orp§ 3}?acbonalb, ca. 25000 aj?ann,

bei fiötüenberg.

3n jmeiter Sinie ftanb nod) ha§> 6. 6orp§ 9[)?armont, ca. 27 800 Wann,

in unb um 33un5lau.

3tüifd)en ben beiben beeren lag eine neutrale ^om, h)eld)e nad) ben SBaffen*

ftitlftanbSbebingungen üon feiner ber beiben Parteien betreten luerben burfte.

9^ad)bem jebod) bereit^o einige fran^bfifc^e ©treifparteien biefeg ©ebiet betreten unb

bofelbft Slequifitionen unb gouragierungen Vorgenommen Ratten, glaubte ficf) and)

SBlüc^er nic^t länger burd) bie 2Baffenftinftanb!§bebingungen gebunbcn unb be-

fat)l bereite für ben 15. ^luguft ein S5orrüden ber SSor^ut feiner ?trmee auf

ha§> neutrale ©ebiet. 5(m 16. ?luguft folgten bie §auptEotonnen, unb am 17.,

an tr)cld)em ^age bie ^einbfeligfeiten eigentlich erft beginnen foüten, ftanb

33lüct)er mit ber i^auptftärfe feiner ?lrmee bereite unmittelbar au ber feinb=^

lid)en ®emarfation§linie. S)ie§ tjatte für i^n ben SSorteil, 'öa'^ er ben burc^k
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ben .SU-ieg tn^ljer am lucnigitcn auÄge^eljtten, bai)er für bie ^Verpflegung feiner

Gruppen )d}x iüicl)tigcn Sanbftrid) Scl)(cfien§ in feinen 93efi^ be!am unb ha^

cv bcm 9.1^arfd)afl 9Jet), ber feine (gtreitfräftc nun erft n^eiter rücfroärt§ ju

fammeln ücrmodjte, für bic weiteren Cperationen einen QVorfprung abgetüann.

Sn ben folgenben Jagen fetUe 33(üd)er feinen Sßormarfd) fort. Sr f)atte

biird) biefey frütjjeitige unb energifd)e 5ßorge^cn bi§ §um 20. 5(uguft — alfo

nod) ct)c bic ^-^auptarmee fid) üon 33ö^men au§ in 95ciüegung fe^te — ganj

(5d)Iefien h'^i 5uni 33ober üom geinbe gefäubert, ben 9!}?a'-fd)an 9?eij big fjinter

ben S3ober §urüdgebrängt, ot)ne ii)m ßett §u taffen, bie§feit§ biefey 5^uffe§

fid) ,vtm 2Biberftanbe 5U fammefn, unb n)ürbe ein gan,^e§ fran,^öfifd)es SorpS

abgefangen unb üernic^tct f)aben, luenn nid)t bie ruffifd)en ©enerate „tregen

(Srmübung i^rcr Jruppen" it)re DJcittuirfung jum Eingriffe öerfagt t)ätten.

33füd)er ftanb am 20. ?(uguft auf bem red)ten Ufer be§ il^obcr, nur burd) ben

Sauf bicfeS ^'f^fi^^ ^^m J^inbe getrennt, mit bem rcd)tcn ^hu^ct (9[l?armont

gegenüber I bei 33un5(au, bcm licntrum bei Sömcnberg, bcm ünfcn ^(üget bei

^obtcn, unb beabfidjtigte am fotgcnbcn Slage feine Cffenfinc über ben 5ßober

t)inau§ fort^ufel^en. 2)a crl)ielt er bie ^Htclbung öon bcm ©intreffcn bebentenber

^crftärfungcn im feinblidjcn Sager, für ttie(d)cn J^aU er nad) ben ©irettioen,

bie er burd) ben ÄriegSpIan toon SErac^enberg für bie fd)(cfifd)c ?(rmee ert)a(tcn

f)alte, auf ben 9tüd§ug 33ebad)t nehmen mufstc.

9?apo(eon tjatte auf bic 3kd}rid)t non bcm ^sorrüden 53(üdier§ fog(eid)

feine junge unb alte ©arbe unb ba§ 1. StaüaKeriecorpg Satour=5J(aubourg üon

©örlil^ gur Unterftül^ung dltiß oufbrcd^cn (äffen. (£r felbft toax am 20. 5luguft

in Sauban, am 21. morgen^ in Sömcnbcrg. 3^enig jufricbcn mit bem beftän*

bigen ;^urürfuicid)cn fcincS Warfdjatlv?, orbnete er fogleid) ein atlgemeincS ^^or*

bringen feiner 5(rmec a\].

^[m 21. ?(uguft morgend ()örtc man im Sager bc§ ^T)orffd}en iSorpS ben

9iuf: «Vive rempomir!» in Sömcnbcrg, iro 9?apo(eün, mie e§ feine ®ett)o{)n=

{)eit mar, menn t)cifee Xage bcüorftanben, mit großer geierlidjfcit ben 9xegimentern

5{b(cr ücrticb. 53(üd)er l)atte ben ©ebanfen an eine fräftige Dffenfiüe nod) nid)t

aufgegeben unb märe am üebftcn bem öcrf)af5tcn Gegner fofort mit feiner ganzen

Sricgymad)t auf ben Seib gerürft, aU er brüben in Somenbcrg ha§: iribermärtige

«Vive rempereur!» l^örte, h)enn nid)t ©neifenan unb 2)orf it)n baöon abgcbrad)t

unb uietme^r auf bic S^eftimmung bc§ "Jradicnbergcr 5!rieg§pfan§ l^ingett)iefen

Ratten, nad) mcld)cr er jebe Sd)(ad)t ju ücrmciben ^otte, menn nic^t alle 93or=^

teile auf feiner Seite maren. Unnjitlig gab ber alte §elb nad) unb befaf)( ben

SRüd^ng. (Sr bcfd)(oB jebod), bic feftc ©teflung im CEentrum auf ben Sergen

Qm red)ten Ufer be§ 33ober |^mifd)en Söujenberg unb ^^tagmit^ 5U galten, um
ben Siürf^ug ber beiben g'^ügct ju fid)ern. ®ieg führte ju bcm ©efed)t bei

£ömenberg (21. 'Jtugnft), in meld)em bic fcf)(efifc^e Sanbmel)r bie Feuertaufe
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ert)ielt unb if)re erfte ^robe et)reni)on beftanb. ©rft fpät am ^^adjmittag ^og

S3Iücf)er bie Gruppen aanui^Iid} au§ itjrcr ©telluiig äurürf uiib bt\at)[ ben 9iüd^

5ug hinter bie (Srfjnelle ®cid}fet, lüo eine neue ^tuffteüung genommen werben follte;

benn er gebadjte, nidjt anberg lueiter prürf-^umeidien, a(§ menn er burd) ent=

fdjiebene Ü6ermad)t gebrängt njürbe. Ser Dbergenerat f(ärte bie Gruppen über

bie S3ebeutung beg Ü^üd^ugS bnrc^ einen Tagesbefehl an§> feinem Hauptquartier

^i(gram§borf (21. Huguft) auf, in bem e§ Reifst: „®er ^einb luiü unS ,^u

einer entfdjeibenben ®d)Iad)t nötigen; aber unfer 35orteit er()eifd}t, ha^ mir

fold)e jeljt nermeiben. Sie meinen S3efe^(en anüertraute 5(rmee fcfie biefen

aftud^ug nic^t ai§> einen abgenötigten, fonbern at§ einen freilüilligcn an, ber

barauf beredjnct ift, i^n in fein SSerberben 5U fü()ren."

5(n bemfelben Xoge (21. 5Iuguft) mürbe and) ba§ Sorpö bon ©aden bei

S^un^tau öon überlegenen Straften angegriffen unb 50g fic^ nad) Iebf)aftem

©efedjt über bie ©djueüe Seid)fet ^urüd, fo baf^ am ?(benb be§ 22. 5luguft

bie gan^e fd)Iefifd)e 3(rmee ^ier auf engem ^Haume uercinigt ftanb mit bem

Hauptquartier p ^itgramSborf.

S)urd) hü§: 3Sorgef)en ber gransofen am 21. ?(uguft tjatte (5*ienera( Don

Slüdjer bie Übergeugung gelüonnen, ha^ er ben Sl^aifer 9?apo(eon felbft mit über==

tegeuen Sltäften gegenüber ^abc. (gr faf) fic^ be§t)alb burd) feine ^nftruttion üer==

anlaßt, feinen SfJüdjug and) in ben folgenben Xagen fort^ufel^en, mie fet)r biefe§

beftänbige 3ui^üffn)ci<i)^n aud) feiner öormärtS ftürmenben 9^atur gumiber ioar.

(£r erwartete inbeffen, bafs 9?apoteon balb burd) bie Operationen ber

Hauptarmee genötigt werben würbe, nad) @ad)fen um^ufetiren, unb befd)IoB,

aud) mä^renb be§ Oiüd^ugeS ftet§ auf bem ©prunge ju bleiben, um im ge*

eigneten 5tugenbtide fog(eid) wieber bie Dffenfiüe ^u ergreifen unb ben geinb,

fobalb er fid) eine 93Iö^e gab, mit alter (Energie an5ufallen. 9}?it biefer 5trt

be§ Diud^ugeS war jebod) ber ruffifd)e ©eneral ®raf Sangeron wenig einber*

ftanben unb glaubte, ha'\^ je^t für ifju ber 5(ugenb(id gefommen fei, um ben

tollen Hufarenmut be§ «bon sabreur» ein wenig gu §09^^"- ^"^ ertaubte fic^

be§f)alb, im Höuptquartier ju ^itgramSborf am ill?orgen be§ 22. 5Iuguft bem

Dbergenerat perföntid) S^orftetlungen §u machen über bie 9?otwenbigfeit be§

fofortigen S^üd^ugeS über bie Sl'a^bad), bi§ in ba§ ©ebirge nac^ ©d)Weibni|.

33(üd)er War nid)t willen^, fid) feine Operationen burc^ einen Untergenerat

oorfd)reiben gu toffen. (£r beruf)igte it)n unb befallt i^m ftet)en gu bleiben;

benn er WoHte jebenfallS abwarten, lüaS^ für Gräfte ber geinb gegen feine

Stellung t)inter ber @d)nenen ©eic^fel gur ©ntwidelung bringen würbe.

Mein fobalb Sangeron nur feine SSor^ut angegriffen faf), trot er, o{)ne einen

58efe{)I be0 Obergeneralö abzuwarten, eigenmäd)tig mit feinem ganzen ®orp§

ben Sftüdjug auf ©otbberg an. ®urd) biefen eigenmä(^tigen Sflüd^ug war bie

linle glanfe ber (Stellung tiinter ber Sd)nellen Seic^fel öollftänbig preis*

«30*
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gcijclicii uiib ^iMüd)cv genötigt, and) bic beibcn aubcren (iorpö ^uritd^i^ietieu.

Sct)r nufgcbrad)t über biefen lln9ei)or)am [eine§ Untergeneralö fanbte ^[üd)er

it)m einen 5tbjutanten nad) mit bcm 'l^efcf)(, feinen Wiax\d] an,^uf)alten, inbeffen

öangeron mar bereite über f^iiolbbcrg tjinauy in üüüeni 'Kürf^ug auf %\ücx.

'?(nbere 'i?lbjntantcn mürben auSgefanbt, um i^n auf^ufudjen unb i()m ben ge=

meffcnftcn S3efe^t gu bringen, fofort umäutef)ren unb bic ©teüung bei Q>'>o[h'

berg an ber SlaUbad) ein^unclimen. "Die 5(bjutanten fanben i()n bei Seidjau,

eine Widk oftlid) uon (^olbberg, an ber Straße nad) Sauer. SSibermiüig

get)ord)te ber l^liuffe unb mar)d}iertc mit feinem ßorpy mieber benfctben SSeg

jurücf, ben er focben burdjmefjen f)attc, bi§ @o(bberg. (Seine 55erftimmuug

gegen bie (eitenben ^;|5erfün(id)feiten im Hauptquartier 33lüd)ery aber mar feit*

bem im 3""ct)"^cn. Um bie ©teüe Sangerouv bei ©olbberg ju erfet^en, t)attc

!iy(üd)er bie (Stabt unb bie §öf)en nörblic^ berfelben burd) Xruppen Dom

7)ürtfd)cn Gorp^S befe^en (äffen, mäf)renb ber SSolf^bcrg fübtid) f>on ©olbberg

nad) beffcn (Eintreffen üom 2angeronfd)en SorpS befet^t marb.

©egen biefe ©tellnng rüdten am 23. ?(uguft bie (Sorpö öon Saurifton

unb Wacbonalb jum Eingriff uor. ©ö fam ^u einem blutigen ®efed)t bei

ßiolbberg, me{d)e§ nament(id) nörblid) ber Stabt Don ber Srigabe be§

^rinjen 5lart Don i)Jiedtenburg, be§ 33ruber§ ber uuDergefsUdien ,'itönigin

Suife, mit anf5erorbentIid)em 9?ad)brude gefüf)rt mürbe. älMr gebenfen nur

eines Sl?oment'o a\bi biefem an ^üo^cn preuf^ifdjer ^^apferfeit reid)em ®efed)te.

®ie prcuf^ifdjen 33ataiüünc bc'3 red)ten ^y^ÜQ^^t^ fi^i^ burd) 5lrtitlericfeuer bereits

ftarf ge(id)tet unb erfd)üttert; ba ftür^en pIo^Hd) gemaltige ßaDalleriemaffen

gegen biefelbcn ^nm 'Eingriff Dor unb bro()en, bie preuf3ifd)e Steflung ju bnrc^=

bred)en. '^^rin^ Star! Don 9Jced(enburg betjiett gerabc ßeit, Dor ber feinblid)en

StaDatlerie fid) in ha§: 58iered eincS oftpreufeifd)en '-Bataillonö ju retten. 9J(it

bem ^uxn\: „Dftpreu^en, jetjt gitt'S!" ergriff er bie gaf)ne be§ 93ataiüon§

unb fül)rte ba§fe(bc ben anftürmenben 3ieiterfd)mabronen entgegen; aud) bie

anberen 33atai(Ione gemannen baburd) ^t\t, 33iered!S ^u bitben unb gaben

ftel)enben ^u^^^ ©aloe auf (galDe au§ größter 9läf)e. §(1S bie 33rigabe nad)

bem abgefd)(agenen ÄaDaüerieangriff georbnet unb gefc^loffen an bem ©eneral

Don ^]]oxi Dorüberfam, begrüßte biefer ben ^^prin^en mit ben ^Sorten: „55i§{)er

trugen (gm. ®urd)(auc^t S^ren @d)n)or5en Slblerorben nur at§ ©djmager be§

StönigS; I)eute ^aben Sie i^n Sic^ im Klampfe üerbient."

^a ber geinb f)inter ber S^atjbad) fidj ftärfer geigte, aUj man Dermutet

f)atte, unb ba eine gortfctjung beö ®efed)tö ju einer allgemeinen (2d)(ad)t ge*

fü^rt ^aben mürbe, meiere Slüd)er unter fotdjen Umftänben gu Dermeiben f)atte,

fo befaf)( er um 2 U^t nadjmittagS ha§> 5[bbred)en be§ ®efed)t§ unb ben

meiteren Ü^üd^ug uac^ Sauer. 5Cud) bei ber ?[ugfüf)rung biefeä 35efef){§ t)atte

ber Cbergenerol ben ©igenfinn £angeron§ ju befämpfen. Sangeron, meld)er



—.. 469

je^t benfetben SBeg ^um brittenmal in 24 ©tunben machen foÜte, Xüax barübcr

im ^öd)[tcn ©robe DerbrieBUd); er nannte ba§ ©cfec^t bei ©olbberg eine nnnü^e

90?enfd)enQufopferung unb iücigerte [id) Qb3umar[d)ieren, ef)e nid)t feine ermübetcn

Gruppen bie nötige ^n^c gehabt tjätten. (£r[t burc^ fein n)ürbet)o((c§ perfön-

lic^eö eintreten gelang e§ bem Dbergenerat, ben toiberfpenftigcn Untergebenen

5um (SJe^orfam ^urürf^ufiitjren.

^er JKüd^ng nad) Sauer luurbe angetreten, ^er Dbergeneral fonnte fid)

nid)t Der^el^len, baf3 ber fortgefetjte ^Hüd^iig il)n t)ieUeid)t tief nac^ ©d)(efien

füt)ren toürbe, ttjenn nid)t S^JapoIeon burd) bie ertuarteten Operationen ber

§auptQrmee balb nad) einer anberen 9iid)tnng abgetenft itjürbe. @r traf beg-

^alb fd)on am 23. ?(uguft abenbS in feinem Hauptquartier ju Sauer bie 9JZafe^

na:£)men jur Organifation eineö fräftigen 2öiberftanbe§. (£r benad)rid)tigte bcn

3J?ilitärgoul)erneur bon @d)tefien, ©eneral üon (^aubi, bafe ber 9tücf;\ug öietlei^t

bis 9?eiffe fortgefc^t merben mürbe, unb forberte i^n auf, ungefänmt ein befeftigteS

Sager jur ?lufnat)me tion 50000 SOcann bei 9^eiffc fierfteüen 5U laffen; er machte

i^n ouf bie fd)teunigfte 3Serprotiiantierung unb 95efcl3ung ber geftungen aufmerf^

fom unb forberte i!)n auf, in benjenigcn teilen ber ^rooin^, meiere im 9iücfcn

unb in ben ^(anfen beS ^einbeS tagen, ben ßanbfturm auf,^ubieten. (Sr hat

aud) bcn ©eneral oon 23ennigfen, meldjer mit einer ruffifd)en Sieferoearmee üon

GOOOO 50?ann über ^alifd) im 5tnmarf(^ mar, eine ©ioerfion auf bie linfe ^(anfe

ber g^ranjofen in 9^icberfd)(efien gu machen, unb beridjtete enblid) in berfelben

^yiad)t über feine Sage unb bie uon if)m getroffenen SOiafercgeln an ben Slonig.

S3ei aliebem f)ie(t jebod) 93(ü(^er für maf)rfd)ein(id), bafe S'iapolcon bereite

mit einem STeile be§ §eerc§ nad) ber (£lbe abgezogen fei, unb mar entfd)Ioffen,

in biefem galle nid)t mciter jurüd^umeidien. (£r erteilte beS^alb aud) in ber=

felben 9lad)t bem ©eneral Sangeron gemeffenen S3efet)(, feine (Stellung ämifd)en

®eid)au unb ^ennerSborf an ber ©tra^e oon ©olbberg nad) Sauer nid)t cf)er

5u üerlaffen, alg bi§ ber geinb bebeutenbe 5lräfte öor feiner ^ront cntmidclt

t)abe unb bi§ er uom £)berfomnmnbo beftimmten 93efe^t erf)alte, „2Bir fönnten

c§ oor uuferen ©outieränen nid)t nerantmorten," fo fd)Iof3 9.Müd)er§ (Sd)reiben,

„menn mir ungenötigt un§ oor einer fd)ma^en iWad)t gurüd^ögen." ®raf

Sangeron, melc^er uon ber ?Infid)t ausging, bofe ber Stüd^ug unter allen Um=^

ftäuben bi§ ®d)meibni^ fortgefet^t merben miiffe, f)atte bereite öor bem (Sin--

trcffen biefeö S5efcl)lö feine gefamte fd)mcre 5lrtitlerie unb SBagagc nad) SdimeibniU

,^urüdgefanbt unb mar au^cr fid) über biefcS ©d)reiben 93lüd)cr§, ©r erflärtc

bem ^Ibjutanten, meld)er ba'gfclbe überbrad)te: „er merbe tl)un, ma§ er fönnc;

aber er fänbe fic^ t)erpflid)tet, unter Umftänben feinen eigenen 5rn =

fid)ten ^u folgen," eine ?Iu^erung, bie einer offenen 5(uffünbigung bc§ ®c=

l)orfam§ gleid)fam unb nur burd) bie geheimen Suftruftionen, bie Sangeron

ül)ne iölüc^erg 3Biffen oon l)öl)erer ©teile ert)altcn ^atte, ju erflären ift.
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'?(ud) im ipauptquarticr 5)orf^ war man im f)öc^i"ten ®rabc un^ufriebeu

mit ber Oberleitung. S)a§ 6orp§ tiatte burd) bie uieten l^jin* unb §ermärfc^e,

meldie teily burd) bie 5(ufgabe ber )d)(ei"i|d)en 5(rmee, tei(§ burc^ ben Unget)orfam

^angerony üernnlaBt morben maren, burd) ©efec^te unb burd) bie 93iiüafö bei

ftrömenbem Siegen aüerbing^S bebcutenb gelitten, bejonberö bie Hon §aufe au§

nur fd)(ed)t au^Sgerüftete 2anbn)cf)r. S)aä ©dju^jeug xoax ^um ^eit in bem

aufgcuieid)tcn 2et)mbDbcn fteden geblieben, bie ©enje^re xoaxtn uerroftet, bie

lQ)d)enmunition üerborben. Die :lliann)d)Qften maren ermübet unb erfd)öpft,

unb ber alte 3)orf fd)alt unb brummte, 'öa'iß 3?(üd)er mit ben Gräften ber Seute

ein unnül^eö Spiel treibe. Qr t)ielt mit biefer 51n[id)t and) [einer ®elüof)nl)eit

genuiB nid)t jurüd, al§ er mit bem Dbergeneral in beffen Hauptquartier

5u)ammentraf, unb e§ ereignete fid) 5tui)d)en bciben eine tjeftige @cene, bie um

)o unangenefjmer mar, ba aud) ruf]"ifd)e Dffi,^iere 3^"9^'^ hiQ]t^ ^rük\'ipaÜ§'

äroi)cf)en ^roei ber ange)ef)enften preufei)d)en ^^cerfü^rer maren.

:öalb nad) biefem 51uftritt ergriff '^Jorf bie ^'yeber unb bat ben Äonig um

feinen ?lbfd)ieb. „55ielleid)t," fo fd)rieb er grimmig unb gallig, „ift meine

©inbilbungSfraft ^u befd)ränft, um bie genialen 51bfid)tcn, n)cld)e ba§ Ober-

tommanbo beö ©eneralö üon iMiid)er leiten, begreifen ju tonnen. 2)er 5tugen=

fc^ein Ief)rt mid) aber, ha}^ fortmäl)renbe Ältärfd)e unb Sontremärf^e in ben

ad)t ^agen be§ miebererüffneten i^^clb^ugeä bie mir anüertrauten ^iruppen be-

reit» in einen 3"l'tiii^^ oerfet^t l)aben, ber bei einer fräftigen Cffenfioe be§

Jeinbeg fein günftigeö Dtefultat ermarten läßt .... ^l^icine '^^flid)t a[§> Unter*

generat forbert oon mir blinben (^5e^orfam. Steine ^flid)t al§ treuer Untere

tljan forbert mid) bagegen auf, bem Übel entgegenjuftreben, unb biefe 5lotlifion

f)at bie natürlidje ^^olge, bafi id) bem tommanbierenben (General im 33ege bin

unb bem (Sanken mef)r fd)äblid) al§ nül^lid) merbe. 9lu§ biefem ©runbe" u.
f.
m.

So maren bie Q3erf)ältniffe bei ber fc^lefifd)eu 'illrmee äuf5erft gefpannt:

ber Cbergeneral mit feinen liorpyfommanbeuren verfallen, bie 51rmee burd)

ungeheure ^^Inftrengungen t)art mitgenommen unb baö 93ertrauen in bie Ober*

teitung, ba ben Dffixieren unb 9}?annfd)aften bie bem Obergeneral burd) ben

ÄricgÄplan oon ^rac^enberg borgefc^ricbene Siolle unbefannt mar unb fic für

bie anftrengenben itreu^* unb Cuermärfd)e feinen beftimmten '^^lan unb Qxücd

finben fonnten, erfdjüttert. ^n ber %i)at mar tro^ ber Dielen Opfer, meldjc

ber furje ^elb,^ug bieljer gefoftet ^atte, bod) fein (Ergebnis erfämpft morben,

unb bie '?trmee ftanb je^t mieber nalje benfelben ÖJegenben, üon benen au^^ fie

üor je^n lagen il)re Operationen mit aller Energie begonnen ^atte.

Solcf)e 33etrad)tungen mod)ten mol)l burc^ bie Seele be» Oberbefe^lyf)aber§

ber f(^lefifd)en 5trmec 5iel)en, aUo er am i)tad)mittage be^5 25. 5(uguft, an einem

trüben 9iegentage, mit feinem ©eneralquartiermeifter buri^ ba§ §ügellanb am
red)ten Ufer ber Äa^bad) ^mifdien ©olbberg unb Sauer ritt, t)in unb mieber
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einen §ügel feitraärtö ber ©trafee fjinanfprengenb, um ba§ gelb nad) allen

Seiten 5U ükrfcf)auen. 2öo{)t gab e§ norf) ein SpfZittef, um mit einem Scf)(age

alle bie[e (S^tüierigfeiten 5U befiegen, bie ficf) üor if)m auftürmen tuoüten, unb

baö alte ^Selbftüertrauen, bie freubige 3ut>er[id)t in ber 5(rmee tuieber^erju*

[teilen, — ba§ \üav eine (2d)(arf)t, an bereu [iegreidjem ^lu^gange ber atte

§elb tro^ atlebem unb aüebem uid)t ^n^eifefte; aber bie[c§ 30ätte( an,^umcnben,

t)inberten i^n bie bur^ ben DperationSpIan öon ^rad)en6erg i^m üorge^eid)*

ueten "iDireftitien. ©ie ritten über bie §od)fIäd)e t)in, in bereu tief eiuge*

f^nittenen (5(^(u(^ten bie f(einen ®e6irg§6äd)e r)erabf(iefeen, bie je^t faum

•pinberniffe für bie 93en)eguugen öon ^ruppeuförperu, aber, burd) 3f?egengüffc

unb Unltietter angefd)n)oHeu, ^n rei^enben ©trömen irerben, unb einer ge*

f(^(agenen 5Irmee Sßerberben bringen unb ben Untergang bereiten fönnen.

23tüd)er fannte ttjof)! biefe (Sigenfc^aft ber f(einen f)eimtücfifdjen S3äd)e, unb

er ^atte babei feine eigenen ©ebanfen. i^inter jenem §ügel im 9^orben ^er=

über btidte ber ^oppelturm be§ ^(ofterö, ha^» auf ber SSaf)(ftatt ber 9}?on=

golenfd)(ad)t erbaut morben lüor, unb in jener Stiditung gegen 9?orboften ^in

erhoben fic^ jene berüf)mten ^faffenborfer $ö()en, mo einft ^önig griebrid)

mit mäd)tigem gufee ha§> ßod) in ben ©ad [tief], in bem feine g^einbe i^n 5U

fangen iM^nten* 2)a§ §er5 be§ alten gelben frümmte fid) bei bem (^ebanfen,

ha^ er biefe (^egenb je^t mit feinem §eere auf .bem Siüdjuge burdj^ie^en foüe.

@r wax lange Qdt fdjUieigeub neben ©neifenau ^ergeritteu. ^etjt ridjtete er

fid) im ©attel auf, redte feinen %xm über ha^» ®e(änbe um i§n ^er unb fprad^^

inbem er feine fd)önen b(auen ?(ugen g(eid)fam forfc^enb auf feinem ©efä^rten

ruf)en (ie^: „©neifenau, ^ier muffen loir fd)(agen."

^neifenau, ber nid)tö (ieber f)ürte al§ bieö unb im ftitlen bereite ben

©c^Iac^tptan fertig ^atte, glaubte bod), in feiner militärifc^en ©igeufc^aft pftic^t*

mä^ig einige (Sinluenbungen erl^eben ju foüen, inbem er auf bie ^^erantiuortung

t)inmie^^ loetdje ber Dbergeneral auf fid) (aben trürbe, menn er öon ben burd) ben

Ärieggplan öon STrac^enberg if)m öorge^eidjueten S)irettit)en abmeid)eu luoüe.

S3Iüc|er (ie^ i^u ru^ig au^reben, a{§> märe er auf biefe (Sinirenbungen

gefafjt gemefen. ©ie ritten fd^meigenb eine ©trede tDeiter. "Dann, a(§ fie

mieber auf einer §öl)e ange!ommen n)aren, bie einen meiten Umblid über ba^3

gelb gelM^rte — öielleic^t berfetben §ö^e (^luifc^en ©(^(aupe unb Xriebetmi^),

auf ber fi(^ ()eute ha§> „5!}?onument" ^ur ©rinnerung an einen ber gtorreic^ften

preuf5ifd)en ©iegc erbebt, — fprad) S3Iüd)er nod) einmat mit ruhigem, aber

mit feftem unb entfdjtoffenem '^on, unb eio iüar, al§ ob er mit biefen SBorten

eine fdjUiere Saft oon feiner ©ruft rollte: „©neifenau, ()ier muffen, §ier

njerben ttjir fc^Iagen."

SSergl. 33b. II. @. 407.
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^ieömal marf)te ©ncifcnau feine (Sintüenbung; er legte nur militärifd)

feine ^anh an bic ^-clbmiltje jum 3^^«^)^^, boB er ücrftanben ^abe.

5n ber fofgcnbcn ))lad)t univbe im .'oauptquartier bie ^i^pofition für ben

isormarfd) bcr fcl)(efifd)cn ?[rmee auÄgcgeben.*

2)ie i^crmutung ^(iid)er§, baß Slapolcon nid)t mc()r bei ber 5(rmce fei

unb fid) mit einem ^cilc berfclbcn nad) bcr (5(bc ^urürfgcuianbt 'tjahc, mar in

bcr 2isir!(id)feit burd)au^i bcgrünbet. 'Jcapoteon ^attc am 22. 5(uguft abenb§

in Sömcnbcrg ein (Sd)reiben be§ 5Dtarfd)an§ (5t. ©t)r auä 2)rec^bcn ert)alten, in

me(d)cm er t}on bcm 5>orbrcd)en bcr ipauptarmee ber 35erbünbctcn au§ 33Dt)men

benad}rid)tigt unb bringenb jur 9iüdtcf)r nad) 3^reöbcn aufgcforbcrt murbc.

(£r liefs barauf bie Farben, ba§ 6. ßorpy 9J?armont unb ha§> Siaüanericcorpö

2atour=9)?aubourg nod) oor bem 93ober ^'>a(t mad)en unb ben Svüdmarfd) nad)

ber tStbe antreten** unb übertrug ben Cbcrbefet)t über bie übrigen GorpS (9?ct),

SOtacbonalb unb Saurifton, ^ufammcn ca. 100000 SO^ann) bcm 5Jcarfd)aü Wlac--

bonalb mit ber ?lufgabe, bie S3erfofgung bcr fc()(cfifd)en 5(rmce, bie ber Slaifer

auf ca. 80000 9!J?ann fd)ä|te, tiefer nad) ®d)(efien f)incin fortjufe^en. (Sr

felbft eilte nad) ©reiben.

9JZarfd)an 9}?acbonaIb t)atte barauf in ben folgenben 'Xagen (23. bi§

25. ?(uguft) jmar — mie mir gcfcf)en t)abcn — menigcr Iebf)aft gebrängt, aber

boc^ ben 3>ormarfd) fortgefetjt unb aud) für ben 26. 5(uguft, in bcr ©rroartung,

ba^ bie fd)(efifc^e 5(rmec bei Sciuer ftünbe, ein meitercS 35orrüden in biefer

3iid)tung befd)Ioffen.

T)a aud) iB(üd)er für bcnfelbcn XaQ ein 'ißorrüdcn ber fc^Icfifc^en 5(rmee

bcfot)(en ^atte, fo mar ein blutiger 3i^ioinmenfto^ ber beiben 5(rmccn an

biefem Xage untiermeiblid).

^ie ©egcnb, in melcf)er berfelbe ftattfinben follte, lüar ba§ S^ügcüanb,

meldje» fict) üom ©ebirge t)er, üon ©otbbcrg unb Sauer, norbmärtS nad) 2icg=

nil5 t)in jur niebcrfd)lcfifd)en "Jicfebene uerf(ad)t. Sn bemfclbeu bilben gmei

©cbirg^ftüffe, bie Stal^bac^ unb bie Söütcnbe Ütei^e, tiefe (äinfd)nitte. Sie

.^a^bac^, mc(d)e im nörblic^en Saufe bn ©olbberg au§ bem ©cbirge fommt,

menbet fid) unterhalb biefer (5tabt im norbüftüd)cn 33ogcn, üon fanftcn 4"^öt)en

begleitet, über Siegni^ unb ^ard)lüi| gur Dber. ©ie nimmt ouf ber ©trcde

ämifd)en ©olbbcrg unb 2iegnil3, untcr()a(b 5lroitfd) bie äl^ütenbe 9tcifee auf,

me(d)e in bcr ©cgcnb 'oon ,'ODf)cnfricbberg cntfpringt unb bei Sauer uorüber

in nörbüd)cr 9tid)tung ^ur Äat^bac^ flicht. Öftüc^ ber 9lei^e erf)ebt fic^ eine

* S)te obige S)arfteQung beruf)t nid)t etiua auf ber '•^3f)antafte be§ 58ertaffer§, jonbeni

auf einer grjäblung be§ ®enera[§ üon 331üc^er/ mie fie ber fpätere ®eneral ber Infanterie

wn ^^Jeuter, ju ber 3ett ?(bjufant im .Hauptquartier ?)ort§, au« 53Iüc^er§ ^Kunbe felbft ge^

t)M ju ^aben üerficf)erte unb bem 5ßerfaffer mitteilte.

** 5SergI. 3. 445.
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§od)fläcf)e, \vdd)c jum redeten Ufer ber SSütenbcn 9^ei^e mit fteilen fangen

obftür^t. Sn betn engen g(u^tt)ale liegen äaf)(reid)e Drtfd)often, wie Srec^eU*

(lof, ®d)(anpe unb ©d)(Qup{)of, Dber^ unb 9^ieber = 3Beinberg, 9?ieber =

Sir a in, ©d)ünau. 5(uf ber §od)fläd)e [elbft liegen äJ^alitfd), ©idj^ol^,

(S'^riftian§t)ijf)e, 93eIhüil^^of u. a.

5luf ber §od]fIäc^e ^luifdjcn 93red)e(§t)o[ nnb ©c^lanpe ^atte ba§ ^Jjorffdje

ßorpg am 26. ^tuguft '^(njftellung jn netjmen mit Sßorpojten auf bem (infcn

Ufer ber 5laij6ad); rcd)tö üon ^Ijoxt ba^j ßorp§ öon (gaden bei 9}^alitfd), (intö

üon ^orf ätt)if(^en bem ünfen Ufer ber SBütenben S^ei^e unb bem ©ebirge in

einer non 9^atur fefjr feften ©teüung bei ^enneröborf ba§ Sorp§ uon Sangeron.

Um 10 U^r morgend (26 5(uguft) {)atten bie Gruppen ber ]d)(efifd)cn

^Xrmee, bem S5efef)(e gemä^, biefe ^tuffteüungen eingenommen. 93(eigraue SBoIfen

{)ingen üom §immet ^erab unb fenften fid) in bie ®ebirg§t^äler; ber Stegen

fiel in nod) bidjteren Strömen a{§ an ben STagen liorf)er. ©eneral oon 23lüd)er,

ber fein Hauptquartier in 5)re^e(§f)of f)atte, moKte bie 5j;ruppen erft abfodjen

(äffen — fo gut bieg bei bem ftrömenben 9?egen übertjaupt möglid) mar —
unb bann um 2 U^r nad)mittag§ mit ben bereinigten (5orp§ an oerfc^iebenen

Übergängen ben ^Sormarfd) über bie ^a^bad) antreten.

General ®raf Sangeron, meld)er, ttJte totr toiffen, feine anberen ©ebanfen

t)atte ai§> ben Srüd^ug nad) ©djmeibni^, hjar entrüftct über ben — nac^ feiner

5(nfid)t — tonfü()nen @utfd)(u^ 93(üc^er§ jum SSormarfd) unb ^ur Sd)(ad)t.

(£r fagte ^u bem ^Ibjutanten, me(d)er if)m ben betreffenben 33efet)l überbradjte:

«Votre g^n^ral est un bon sabreur, mais voilä tout.» Unb über ©neifenau

bemerfte er bemfelben ironifd): „3Sir bebürfen bei unferen Unternet)mungen

befonberö ber (Sinfidjt; aber @ie lücrben mir 5ugeftet)en, bafe biefe gerabe nid)t

ber (^ef)(er be§ ®enera(§ ©neifeuau ift." (&5raf Sangeron folgte bat)er feiner

eigenen (Sinfid)t, inbem er feine S^ortrnppen immer tueiter 5urüdna{)m nnb fid)

auf feine ftarfe ^auptftellung bei ^''cnneröborf jurüd^og, ^atte aber and) bie

33ertcibigung ber te^teren fid), mie bereits ermähnt, burd) bie ß^^'^i^lcnbung

feines fdjineren ®efd)ü^eS nad) ©c^meibni^ erfd)mert.

(£S mar gegen gmötf U^r mittags, atS bei ber SSorl^ut beS ^^orffd)en ßorpS

bie erften ^anonenfdiüffe fielen unb auS bem %tiak ber Slla^bad) ein rafdj fid)

näljernbeS (^emef)rfeuer gebort ttjurbe. ®ie SSor^nt ^atte il)re Ä'aöatlerieüebettcn

jenfeit ber Sla^bad). 1)ie "Dörfer Slroitfc^ nnb 3Bü(tfd), fomie bie g-urten unb bie

Ä^aljba^brürfe bei 9^ieber=^Sl'rain maren üon Infanterie befctjt. ®ie 3Sort)ut <^og

fic^ langfam unb fedjtenb über bie 5la|bad) unb äöütcnbe D^Jei^e §urüd. S)er geinb

brängte mit ungemeinem ©ifer nac^ über 9^iebcr=Ärain unb über bie 9^eiBebrüde

ben Xt)a(ranb red)tS bis ©d)(aupt)of ^inauf, lintS bis ®ot)nau ^inab. Sn ben

(5d)Iud)ten unb §o^Imegen ftiegen bie fran5öfifd)en StiraiCeurS ^u ber §od)fIäd)e

£)inauf. Huf ber |)od)fIäd)e felbft tummelten fi(^ bie ^aüaüerietruppS.
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©neifenau, tre(cf)er jiDtfc^en $öelItt)i^t)of unb G§riftiQnöf)öf)e auf (Srfennuug

üorgerittcn tüar, Über5eu9te fi^, folueit ber Stegen unb ba§ trübe SBetter einen

Uberblicf geftatteten, \)a^ e§ fid) ^icr nicfjt nur um einen 5(ngriff ber 5(üant=

garbe f)anbc(tc, [onbern bafe bie i^nuptmadjt ber fran^öj'ifdjen ^trmec im 5^or=

rüden mar, unb crftattete barüber bem Obergenerat in ^red)e^3t)of 53erid)t.

93(üd)er |af) ^u feiner 93efrtebigung, bafe er bie (Sd)tad)t, bie er erft jen=

feit§ ber Äat.ibad) fudjen moüte, jetjit fdjon bic§feit§ unter günftigen llmftänben

feljr i\a[)c \)ahc. (Sc traf banac^ feine üeränbcrte 'Si^pofition, meldje einfad)

barin beftanb, einen Xeil be§ ^^einbeö auf ha^^ ^^(atcan fommen ju laffen, fid)

bann auf if)n ^u merfen unb it)n bie 9tb^änge f)tnabäuftür5en.

'Siefen ^efe^l fanbte iBlüdjer an bie ©cneralc üon 8aden unb öon 2)orf.

2)er fampfcilfrofie 'Baden fagte bem Überbringer nur: „9(ntmorten @ie bem

©eneral: i^'^urra!" 9?ic^t fo freubig ua^m '])oxt Wn 33efef)( auf.

(Sr mar auf bie 9J(eIbung üon ber 5(uantgarbe Dorgeritten, um an Drt

unb (StcUe bie nötigen 5(norbuungen ju treffen. Sel^t fjielt er auf ber ^^od}'-

f(äd)e, mit i)erbrief5(id)em ^tngefidjt, etma§ 5ufammengefrümmt auf feinem 9ioffe;

ber 9?egen triefte au§ ben galten feinet 9}?ante(§ unb üon ber Slrempe feinet

S;)\ik§> mie öon einer ®ad)rinne; er bemühte fid) ticrgebcn?^ bei bem i^m in§

5(ntli§ treibenben 9tegen am staube ber ^od)t(äc^e brüben ^^reunb unb geiub

5U untcrfi^cibcn unb if)re 53cmcgungen gu erfennen. 1)a traf i^n ber 5(b]utant

be§ ^;)auptquartier§, Sieutenant üon öierlat^, unb metbete it)m: „Se. Si'cettens

ber ©enerat non Q3tüd)er laffen @m. (Sjcellen^ befehlen, ©ie möd)ten fo t)iel

geinbe ^erauflaffen, al§ (£m. ©i-cetleu:^ glauben fd)lagen 3U fönnen, unb bann

angreifen." Örummenb manbte fid) ber 5tltc: „Üteiten @ie f)in unb 5cät)len ©ie,

id) tann bei bem Stegen meine ginger nid)t gäfjlen." ©prac^'g, fül)tte aber

boc^, bafe l)ier feine 3^'^ ju üerlieren fei; benn fd)on erreid)ten bie Stugetn

be§ feinblic^en ®efd)ü^e§ bie hinter i^m ftetienbeu gefd)loffenen Sl'olonneu. ^J)or"!

gab ben 53efe^l jum 5>orrüden beö Sorp§ in 3d)lad)torbnung unb jum S)e-

ploljieren be» erften XreffenS. Ser letztere STeil be§ 93efet)l§ fonnte jebod) nid)t

au§gefüf)rt merben, ba ber 9tanm ,^mifd)en bem 'Dorfe (£id)^ol5, über meld)e§ ^in^

au§ fid) ber linfe glügel be§ ©adenfd)en (5orp§ auebefinte, unb bem ^balranbe

für brei 93rigaben §u eng rtiar. Sie (Generale t)on $orn unb ^rinj 5larl

non 'Iicedtenburg ftritten barum, metd)e Oon beiben 93rigaben in bie erfte Sinie

tommen fotlc. 1)ann fam ber 55efef)l tiom Cberfommanbo, ba§ ba§ gan,^c

iiorp» in Eingrifföfolonuen üorrüden fülle. ©0 gefc^a^ ba^3 55orrüden, auf

bem linfen glüget am ^^alranbe bie 3^rigabe §ünerbein, al§ redjter glügel

bie 33rigabc .S^'^orn, im jmeiten ^Treffen ^rinj Start üon SO^edlenburg, nod)

meiter rüdroiirtg in 9teferüe bie 33rigabe ©teinmetj, ^iuter bem erften STreffen

bie 9teferüefaüatlerie unter Dberft üon Sürga^, allen üorouf Dberft ©c^mibt

mit ber 51rtiIIerie, in i'inie mit ben ruffifd)en 3ttJülfpfünbern, in üotlem gcuern
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im ^lüanciereu. 3(fle Xrommeln fdjiugen ben ©turiumnrfcf), fte ffangen biiiapf

unb \)o{-){; benn bcr fjerabftrömenbe biegen f)atte ha§> Äalbfeü burcf)n)eid)t.

(S3(eid)5eitig ftiegcn au§ alten @d)(ud)ten be§ 9^eiJ3ctIj)a(§, inSbefonbere oon

D6er = 2Sein6eri3 unb ^Zieber^Älrain, feinblid)e Kolonnen oder SBaffengattungen

,^ur §odjfIäd)e empor, mit icber 3)?inute an 3^^^ tüad)fenb unb ol)ne Slenntniö

bation, ba^ fie bie §auptmaffe ber fd)(e[i[djen 9Irmee jo naf)e gegenüber f)atten.

ßuerft !om ber Iin!c ^fügel be§ 9Jorf[c^en Sorpg an ben ^einb. Srei

feinblid)e S3ataiEone marfdjicrten an bem Xfjatranbc if)m gegenüber auf. (Sine

löatterie öon üier ®efd)ül5en empfing bie üorberften S3ataiIIone mit heftigem

Äartät[d)feuer, o^ne it)r S5orrüden aufzuhalten; „\üa§> fiel, ba§ fie(, aüeä

übrige blieb im Slüancieren." ®a§ 2. Sataiüon be§ 2. branbenburgifd)cn

9legiment§ (je^t 9^r. 12) unter Wa'iot öon Dt()egrat)en ftür^te fid), ben an=

bereu tvüt üoron unb im 35orgef)en jur ßinie beplo^ierenb, mit bem S3ajonett

auf bie mittlere ber feinblidjen Kolonnen.

„S^Jun üerboppelten wix," fdjreibt ein Offizier be§ 9?egimentä,* „unfere

@d)ritte, fällten ba§ ®ertief)r unb griffen ha§> mittelfte Karree öon fran^öfifc^en

(53renabieren mit gefäütem 33ajonett unter fürd)terlid)em §urragefd)rei an. S)a§

Äarrec ftanb mie eingemauert. 3Sir näf)erten un§ bi§ auf ^luei ©djritt. @inen

?tugenblid ftanben unfere Seute fo ben ^ran^^ofeu gegenüber, öon beiben ©eiteu

faf) man einanber an. ®aun riefen ftjir Offiziere: «'J)rauf! brauf!» unb nun

nal)m ber ©olbat ba§ ©eme^r öer!el)rt unb fd)lug mit bem Stolben in bie

grauäofen tjinein. ©djneÜ luurbc ha^^ Sl\irree, ha mir in Sinie ftanben, red)t§

unb linf§ umzingelt unb fo öon aüen «Seiten angegriffen. Set^t wax an fein

^arbongeben mel)r ^u benfen, unb nac^ getjn 9}?inuten lag ha^^ gan^e Karree

ha 5U Sobcn gefdjlagen unb in eine ^ijramibe öcrluanbelt. (itwa 150 Seben-

bige unb 2eid)tbleffierte fanben fid) fjcrnac^ nod) aug bem niebergefd)(agenen

9}?enfc^enl)aufen ^erauS; biefe tnurben at§ befangene äurüdgefdjidt."

?tud) bie anberen fran^öfifdjen 3Siered§ unb bie 33atterie luurben öon ben

preu^ifc^en ^.Bataillonen getuorfen; öon ber 93nn5lauer Sanblüeljr mürben brei

®efd)üt3e erobert. Sabei maren aber bie ßanbmef)rbatailfone felbft auSeinanber

gefommen. granäöfifd)c (^^affeur^regimenter, meldje in biefcm ?lugen6(icf bie

.S)od)fläc^e crreid)t l)atten, bradjeu gegen bie Sanbmelir öor; öorfprengenbe Offiziere

boten it)r ''^arbon an. 9(ber mit grimmigem §o^nlac|en ftür^ten fid) bie fdjncU

gefammelten 2anbmel)rbataillone unter il)rem Dberft öon ^a^^a auf bie til)affeur§,

mld)t fd)lcunigft fe^rt madjten. Selit ging auc^ bie preufeifdje 9xefcröefaöalleric

unter bem braöen tsürgafe 5um Eingriff öor. ©ogleid) beim erften ?fnlauf

mürben meljrere ®efd)ü^e genommen, gmei feinblidje 9f?egimenter über ben Raufen

geritten, bann nod) meitere fedj^etju Sl'anonen erobert unb bie ^iüacU immer

* S)rot)fen: S)a§ Sebeu ^^oi£^5.
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tuetter fortgefeßt. ^abei geriet aber bie preußifc^e 9?eiterltnie, tüte bteö bei

fo(d)en trüben 5lttacfen unüermeiblid) ift, felb[t in Unorbnung.

©i'S^er njaren bie ^rcuBcn auf aflen fünften fiegreid). 2Sa§ öom ^einbe

auf bem ^^(ateau fcften ^vuB ^u faffcn fud)te, rourbc gettjaltfam bcn ftcifen

Xf)atranb tüieber t)inabgeftof3cn. 2)ie ®en)et)re gingen njegen be§ 9icgen§ nirf)t

lo§, roie bei ®roH--Seeren. Um fo unicf)tiger flufd^tcn bie Slo(ben ber Sanbiuetjr.

3.lHi()rcnb bc§ aUgemeinen $)anbgemcngey unb tüilben 9\eitergetüinnie(§ inar e§

jcbüd) neuen fcinb(id)cn 9\eitermQficn tion SSeinberg au§ gelungen, auf ba§

^latcau t)or5ubringen. Sie trabten gerabe in bem ?{ugenb(id gejd}(offcn ^eran,

afd bie ^aüatlerie bcy Cberften t)on Sürgafj bei bem ®urd)reiten ber feinb=

tid)cn Ö)cld)üt3(inie in Unorbnung unb ^(nflöfung geraten rvax, inarfcn fid) auf

bie preuBiid)cn S3atterieen, nat)men bie näd)fte unb breiten, burc^ it)r ®in=

bringen ^^iDifc^cn bie beiben t)orbercn 33rigaben be§ 5)orffd)en (SorpS bie preu=^

ßifdje Sd)(ad)torbnung ,^u burd)bred)cn. ^^rin^ 5larl t)on 3)?cd(enburg füfjrte

bie 9J?u§fctierbataiüone feiner 33rigabe an§> bem ,5tt)eiten treffen, faübtütig,

of)ne einen ®d)UB ^u tf)un, unter jrrommelfd)(ag in bie feinblid)e ÄaDaüeric

mitten f)inein, unb 9D?ajor öon .*giüer liefs bie 33atai[Ione ber 9)orffd)en 3.^ort)ut,

bie fid) nad) ben erften ®efed)ten an ber Äapad) mieber erI)o(t f)atte, mit bem

iöajonett gegen bie ^^aüaüerie oorget)en.

(So mar ein bcbenf(id)er ^fugenblicf, aber nur ein ^tugenblid; benn ha§i

i^elbenauge be§ alten 93tüd)er ru^te (eud)tenb auf bem 2Ba{)lfelbe, unb an feiner

(Seite t)ielt fein ®efät)rte au§ ben 9if)einfe(b5Ügen, Cberft t)on Stadler, frot)'^

mutig, iierfd)(agen, tt3agcf)a(fig, mie er felbcr. S()tn blinzelte S(üd)er gu; ba raffte

Matjter fd]ncll ^ufammen, \va§> nod) an 9iciterei auf bem Sc^tad)tfelbe gu {)aben mar:

ein ruffifdjeö .t;>ufarcnregiment, jmei Sdjiuabronen Iitauifd)e S)ragoner, einige neu=

märfifd)e 2anbme{)rfd)n)abronen, bie merf(enburgifd)en ^ufaren, aud) ha§ branben=

burgifdje Utancnrcgiment, iretd)c§ Cberft Sürgafs i^on ber Sieferüefaüatlerie f)erbei=

fül)rte, äufammcn etma 18— 20 Sd)raabroncn, bie jmifdjen (Sid)t)o(5 unb llriebel*

tt}i| aufmarfd)iert ftanben. 2)ie 9ioffe ftampften unb fc^naubten, bie ganfaren

f(^metterten. 2)a öergaß ber alte Q3lüd)er feine 3af)re, uergaß ben &xoU unb^aber,

ber i^m bie (eiUen 5^age fc^mer gemad)t ^atte, unb mar luieber gan^ ber Jüngling

tjotl fedcn, frDl)(id)eni*;>ufarcnmute§; ^ei, mie ber meiße Jüngling überbau Sdjladjt--

felb flog! (£r 50g ben Säbel, fprengte an bie Spi^e ber 9tcitcrgefd)ti}aber unb rief

fein träftige? „iBormärt§." Wit il)m ritten bie anberen Dveitcrfülircr .ftat^ler,

Jürga^, ber tolle ^;|?laten. ®ie t}erlorene 53atteric mürbe miebergenommen, baö

,"^ußUülE bey linfen 5^ügel§ aug feiner gcfiifjrbeten Sage befreit unb bie feinblidje

9ieiterei in bie }^l\id)t gemorfen. Jn bemfelben 9Woment brad) aud) bie iTaüalleric

bc§ Sadenfd)en (Xorpg über Älein-^inj in bie linlc J^-iank ber fran5öfifd)cn

9?eiterei. ©iefe ftürmte in milber gtu<i)t, bie eigene Infanterie über ben Raufen

rennenb, in ba§ Z\)ai ber '^ütenben 9^eifee unb Sla^bac^ §inab.
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Set^t gab S3(üd)er ben 58efef)( jum allgemeinen i5oniirfen. ^^Vrgeben^ö

luarf a)^arfd)an 9}?acbonatb [ic^ felbft mit einigen neuen .ftaüaüerieregimenteiii

ben anftürmenben ^renfjen entgegen; nad) tnqev ßeit maren aud) [ie in bie

gtndjt gejagt. S^ergebenS fudjtcn ()ier unb ba nod) frifd)e Gruppen ba§ ^tateau

5U erfteigen. llnbarmf)er,yg [tilgten bie prenfjifdjcn S^ataiKone aüeö bie [teilen

m^äwQC t)inab in ha§> lijai ber 3Bütenben 9^ei^e, bie jornig fdjäumenb in it)rem

®ette batjin fdjofj. ®ie güe^enben [nd)ten nad) ben Übergängen nnb ^nrten,

bie [ie üor^in benntjt (jattcn. Sie luitb ange[djmoUencn ®eimi[[er {)attcn [ie

nngangbar gemad)t. Sie S3nide bei 9^ieber=Slrain ()atten bereite gmei o[t=

pren^i[d)e iBataitlone nnb bie [djmar^en §u[aren be[etit, unb an ber S3rüde üon

Soljnau [trei[ten bie Sto[afen Don ©aden. 5ßon bem ^tjatranbe t)erab aber

bonnerten bie preuBi[d)en ®e[djüt^c nnb [anbten ^ob unb 3Serberben in bie

[(üc^tigen §au[en. ^ei bem 3Ser[ud)e, [djtuimmenb bie ®ett)ä[[er ju burd)[et^en,

[anben biete ^-einbe, 9J?en[d) nnb 3fio[3, in ben SSogen ein na[[eg ®rab.

ßiüei neu eintre[[enbe [ran5ö[i[djc SiDi[ionen unter bem (Sjenerat (Sou=

^am brangen mit .^pingebung, biö über ben ©ürtel im SBa[|er, burdj eine

g-urt ber S!a^bad) bei ©djmodjiüitj, [anben jebod) ben Xtjatranb ber 5^'a^bad)

[djon t)on bem gu^üolf unb ben ö)e[d)üljen beö ©aden[d)en Sorp§ be[c^t unb

mußten unter it)rem geuer mit großen S3ertu[ten mieber über ben g-tn^ jurüd.

SSä^renb üon ben §eer[c^aren ^J)orf^5 unb @aden§ ber g(än5enb[te ©ieg

cr[od)ten mürbe, [e^te au[ bem Iin!en ^lüget ©eneral Sangeron bem geinbe

nur matten 3Siber[tanb entgegen, i^mi [ran5ö[i[d)e S)iui[ionen üom (Eorp§

2ouri[ton entmidelten [id) gegen bie [tarfe ©tellung bei §en»erö^or[, nai)men

bie[e§ Sor[ unb er[türmten ben bal)inter licgenben $3einberg. <Sd)on mar

ha§> Sor[ ©(^(aupe, iueldjeg ben (Sd)[ü[[el ber (Stellung au[ bem ^(ateau

bilbete, ge[ä^rbet. Wit !5>d)mer^ unb (5utrü[tung [a^en 93(üd)er unb ®nei[enan,

luie Sangeron au§ [einer ©teünng ab^og. ©ie liefen it)n burd) ben Dber[t

Don 9}?ü[[ling t3on ben au[ bem ^^(ateau erfämp[ten (£r[oIgen benac^rid)tigen

unb §u neuem, energi[d)em 5Sorrüden au[[orbern unb [anbten bie 33rigabe

öon ©teinmelj über ©djtaupe in bie gtanfe. Sangeron mar betreten, al§ er

bie 9^ad)ric§t üon bem ©iege ber beiben anberen ®orp§ ert)ie(t, ben er burd)

[eine eigenen 9}ü^gri[[e beinaf)e üereitett ^ätte, unb [trengte [idj an, ba§ 35er=

[äumte burc^ einen neuen, frä[tigen ?(ngri[[ mieber gut §u mad)en. 2öät)renb

bie 9iu[[en ben SSeinberg bei §enner^bor[ miebereroberten, fam bie 23rigabe

Oon Steinmetz it)nen über @d)(aupe ^u §il[e. Qxüci SJataiHone burd)[e^tcn

bie SBütenbe S^ei^e unb gri[[en bie oon ben gran5o[en be[e^ten §öt)en am

iinfen U[er be§ 5^"ff^§ ^^^ ^^^ Bajonett an. Sie einbre^enbe Sunfelt)eit

mad)te bem Slamp[e and) f)ier ein @nbe.

Ser 3Ser(u[t be§ [d)Ie[i[c^en §eereö iüar im SSerf)ättni§ gu ben errungenen

(£r[oIgen nur gering.
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fflJan vifiltc bei bem 6ot0 uon 2)ott 874
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0011 ©acfen oOO -' c^., ^ ,

Don Sangeron 1400 '

Tic 5?erlufte bcr (^-ran.^ofen in ber (2cl)Iad)t laffen fid) nidjt angeben; [ie

luaren jcbenfall^ oiel bebcutenber unb toud)]"en in ben fofgenben ^agen bei

ber Qicrfolgung. 5(ud) bie 3^^^ ^^^^ (befangenen unb ber Iropl)äen loar fe{)r

grofj. 33lnd)er vi^tt in feinem 93erid)t an ben ßönig unmittelbar nad) ber

5d)Iad)t 1200— 1400 befangene, 36 Äanonen, 110 ^^putucrioagen u.
f.

lü.;

bagegen füt)rt ©neifenau fd)on am Stoge na^ ber ®(^(ad)t (in einem Sdjreiben

an (i(aufemit.O 6 — 7000 ©efangene, ca. 60 Kanonen unb 200 ^uloermagen

n. f.
m. an.

2)em t)errlic^en ©iegeStage folgte eine unbcbaglic^e, ja entfe^üc^e 9^ac^t.

Si^ auf bie §aut burdjnä^t, lagerten bie ^Xruppen auf bem bur^toeidjteu

2ef)mboben, of)ne .S^ol^, o^ne (gtrot), of)ne ein märmenbe§ SSadjfeuer, gum Xei(

fogar ot)ne Srot unb fonftige Seben^Smittel. ©in 2ei( be§ ^^u^oolfö f)atte bei

bem S)?arfd)ieren im 2ef)mboben unb bem Turc^fd)reiten ber gurten bie ©c^u^e

ftecfen laffen unb mar barfuß. Jyüx bie Sanbme^r maren bicfe Q^er^ättniffe

um fo übter, ba fie mit feinen 93?änteln, gum groBen 2etl nidjt einmal mit

^ud)f)o|en au^gerüftet mar. ®ie $ßerlufte ber Sanbmel^r burd) Ätanf^eit in

biefer ^la^t maren bat)er meit größer aU biejenigen in ber (Sd)lac^t (bei

einigen Bataillonen über oOO 9J^ann). Sennoc^ füt)Ite fid) jebe 33ruft ge*

^oben burd) baö 53emuf3tfein be§ errungenen großen Siegel, me(d)e§ bie Sieger

bie Srangfal unb Seiben biefer dladjt oergcffen lieB-

Befonberö ber alte §elb 33(ü(^er fonnte mit ®enugtf)uung auf biefen ^Xag

^urüdbtiden, ai§> er am fpäten 5(bcnb bei oöüiger ^unfel^eit mit ©neifenau

über ba§ (Sd)(ad)tfe(b nad) feinem Hauptquartier Sred)eI§t)of .^urüdritt. ©in

großer, gtän^enber Sieg mar errungen, ha§i mar unbeftreitbar. 2Sie er er*

rungen mar, ha^' mußte Slüc^er felbft nid)t, unb e§ mar if)m aud) üöüig gleic!^-

gültig; aber bie 3Se(t mollte e§ bod) miffen. ®ie§ erroägenb, manbte fic^

5B(üd)er auf jenem näd)tigen Stitte fc^er^enb gu feinem ®efäf)rten: „91a, ®nei=

fenau, bie Sd)Iad)t f)aben mir gemonnen, ta^ !ann un§ bie gan^e 95?elt nic^t

abftreiten; aber je^t laßt un§ mal brauf benfen, ma§ mir flugermeife ^u=

fammenbringen, um ben Seuten ^u fagen, mie mir fie gemonnen f)aben."

5(n Sebengmitteln mag auc^ mo^t an ber ^afel be§ gelbf)crrn im $)aupt=

quartier gu Srcc^els^of fein Überfluß gemefcn fein. S^ mirb eraäfjtt, baß

ha^ einzige ©eric^t, me(c^e§ aufgetragen mürbe, in einer Sc^üffel Slartoffeln

beftanb, bie frifd) au§ ber (Srbe be§ Sc^[ad}tfelbe§ gegraben maren. 511^ bie

$)e(ben ber 33lüc^erfd)en =lafe(runbe biefem ©eric^te tapfer jufprac^en, btidtc

fid) einer unter il)nen, ber Hauptmann oon Sdjarn^orft, Sof)n be§ oerftorbenen

©enerafg biefeö 9?amen§, auf bem ^ifd)e um, aU fuc^e er no^ etma^. ©lüc^er,
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ber bieg bemerfte, rief in feiner berben SBeife Iad)enb: „Sr ift luot)! fo ein

©ourmanb, n^ill fogor ©qIj freffen!"

SSon grofier SSicfjtigfeit tnar ber ©ieg für bie obere fieitung be§ .'pcereS.

9^id)t, qI§ ob alle 3^i^^^"i^f"iffc i"^ .t)QUptqiiartier burc!) biefen einen Sdjlag

für immer übermunben morben mären; aber fetbft ber (Sigenbünfel Sangeron^

nnb ber mi^trauifd)e ?)orf mnfjten bod) nad) biefem ßrfolge §u ber fnü)nen,

^elbenmütigen @ntfd)l'offen^eit be§ Dberfetb^errn nnb jn ber genialen (£infid)t

i5ivu[jlfd)r ScintiU'crir 1S13.

feines ®eneralqnartiermeifter§ anerfennenb anfbliden nnb 9?ertrauen faffen.

Snfonber^eit auf bie 9}Zannfd)aften mad)te fid) je|t ber ßöuber einer großen

t)elbenf)aften ^erföntid)feit geltenb. 2öo ber jngenbfrifd)e ®rei§ fid) feinen

§eerfd)aren §eigte unb i^nen fein mutiges „S^ormärtS!" gurief, ha ummogte

it)n it)r braufenbeS §urra. 5(ud) bie Ütuffen teilten bie 23egeifterung i^rer

)3reu^ifd)en 933affengefä§rten für ben ©enerat ^afc^ol, mie fie if)ren §eIbenfüE)rer

nannten. 3a, W fofafifd)e D^ationateiteÜeit erfanb ha§> 9Kärd)en, ha'i^ Slüc^er

eigentlid) ein ^ofafenfinb, am blauen ®on geboren unb burd) aüerfianb munber*

bare ©djidfale fd)on in feiner Sugenb nad^ ^reu^en üerfd^Iagen morben fei.

93(üd)er beburfte biefeS SSertrauenS feiner Krieger für bie ^^ortfe^ung beS



—" 480 .-

—

J^-elbjuge^. So genügte if)m nid)t, gcfiegt -,ii ()a[icn, jonberii er trollte feinen

©ieg auönn^en für bie (£rreid)nng cineö ^ö()eren 3"^^'^^^- ^eiofiaUi fotberte

er jct3t bie (Sinfctiung ber notfen Äriiftc uon 9J?ann nnb ^ofs, bi§ bor (ct3tc

^cinb au§ Sd)lc[ien vertrieben fei. 2}ie 33ejrciung 5d)(e[ieny üon ben fcinb-

lid)en .s^cerfdjaren, bie lange unb übet genug in biefer fd)ünen '^^roüin^ gc^nnft

()atten, tuar ba§ 3^^^» n)e(d)e§ er jet^t feinen itriegern uon ber fd](efifd)cn

'?(rmee auf ber 5!?erfolgung hc^S geinbcij ftedte unb rt)e(die§ biefc ot)ue 9?ut)

unb 9iaft erftrcbtcn. 'J^ic 9catur fc(bft t)alf baju mit. 2)ie fiod) angcldjiDOÜcnen

®cbirg§bäd)e t)atten bie «Stege unb 93rüdeu fortgcriffen, tüc(d)e bie (^-ran.'^ofcu

auf bcm Siüd^ugc ^u überfd)reiten t)atten. [yrei(id) Ijatteu aud) bie 5?erfü(ger

mit bcnfetbcu 4">iii'5ei^uiffeu ju fämpfcn, meldje d)rem (äifer in ber 3]erfo(guug

ein 3if^ festen. (2d)on in ber 5^"^^ ^^^ fotgcnben 9}?orgen§ nad) ber 5ta^*

bad)fd)(ad)t mürbe bie 5?erfo(gung augetreten, ^a aber bie ^at3bad) nur nod)

bei ©olbberg unb Sieguil^ 5u übcrfdjrciten mar, fo mußten bie Gruppen meite

Ummege mad)cn. 33[üd)cr trieb unb trieb; eö ging {t)m nid]t§ fdjuett genug.

„@^ ift nid)t genug ju ftegen," fd)rieb 93lüc^er an ?)orf (au§ (£id)f)ol5,

28. ?{uguft), „mau muf3 aud) ben Sieg ju benutzen miffen. ®c^cn mir bem

Jeiube nid)t auf ben 2eib, fo ftet)t er natürlid) mieber, unb mir muffen burd)

eine jmeite ©d}(ad)t erreid)en, ma§ mir au§ biefer ert)atten fönnen, meun mir

mit ©ncrgie üerfaf)ren. ^d) erfudje @m. (Sjcellen§, nad) biefer 9lnfid)t ju tier=

faf)reu" u.
f.

m.

^ie 3Ser(ufte be§ fd)(efifd)en i^eere§ bei biefen 5(nforberungen be§ Dber^

generativ me(d)e bie Strafte tiou 9J?enfd) unb 9\0B oft überftiegen, maren natür=

lid) bebcutcnb, aber bie 33er(ufte be§ ^einbeö nod) tiiel gröfser, unb bie 95er*

mirrung mar faum 5U bcfdjreiben.

„'5)ie erften gtüd)tnnge fameu fdjou am 5d)tad)ttage fetbft nad)mittag§ in

©olbberg an. 65egen 5(benb folgten fteinere unb größere Raufen öou aöcn

2öaffen in buntem (^emifd). ^er uugeorbnete "Durdjmarfd) ber gefd)(ageucn

Xruppcu tiom ©orp§ t)on 9J?acbonalb bauerte iik gon^e 9Jad)t. §ierauf fani

baö ßorp^j üou Sauriftou, meld)e§ mit unmiberfte^tid)er ®ematt über bie einzige

93rüde ber S^at3bad) ba^inftürmte. 9cüffe, Äätte unb junger tjatteu bie 9.''(ann*

fd)aften fo abgeftumpft, baß bie Cffi^iere fie faum mit bemalt au§ ben Käufern ber

Stabt 5um DÜid^uge bemegen fonnten. Um SDZittag mar ber 2;urd)5ug beeubigt,

unb eö ftof) nun atle^5, ma§ burd) ©otbberg gefommen mar, ouf Sömenberg ^u."

^ie fid) über bie ^ütenbe 9?eifee unb Sl'at^bad) gerettet, fie t)atten jel^t ta^

ftärffte unb reiBenbfte ber milben ®ebirg§mäffer ®c^lefien§, ben 93ober, erreid)t.

§ier mürbe nod) eine ganje fran5öfifd)e ©iüifion öon if)rem (Sd)irffat erreid)t.

9}?arfd)a[I 3)?acboua(b f)atte bei feinem ^^ormarfd) gegen 93lüd)er, um feine

5frmce in bie linfe gtante gu net)men, bie Sioifion ^utt)ob über (5d)öuau an

ber Äa^bad) in ber Diidjtung auf Sauer entfanbt. ©enerat ^ut^ob fam am
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@rf)(Qd)ttage in (Sd)önau an, fonnte aber bie angefc^njollene Sla^barf) erft am
27. ^luguft mit einem STeit [einer Iru^jpen üOerf(freiten unb 50g fid) üor

einer ^Ibteiluntj rujfifdjer .'5!alia(Ieric mit ^(rtiUerie tiom 2nngeronfcf)en (Eorpä

luieber über ©djönau ^uerft auf i^")ir|d)berg ^urüd, mo er ^u einer anberen

fran5ö[ifd)en ®iui[iün (i'ebru) 5U [tofeen f)o[fte. 5(uf bie[em 9iüdmar|d) erhielt

er bie 9'iad)rid)t t)on ber S^teberlage "iD^ncbonatbg an ber Sla^bad). Sr erreidjte

am 5lbenb (27. ?(ngu[t), beftänbig Don ber ruf[ifd)en ÄaüaHerie nerfolgt, §ir[d)==

berg, traf aber t)icr bie ertuartete 'Siüifion nidjt unb überzeugte fic§ üon ber

Unmögtidjfeit, ben 93ober t)ier ju überfdjreiten. (Sr fud)te be§§a(6 am folgen*

ben Xage (28. 5(uguft) meiter unterhalb bei 2äi)n htn Übergang ^u betnerf*

fteÜigen unb tnanbte [id), nad)bcm aud) biefer 53erfud) mif5lungen, nad)

SöJuenberg. @e§r erfdjöpft unb an '^a^[ gcfd)n)iid)t, langte bie 2)it)ifion, nad)=

bem if)r bie nerfolgenbe itaöatlerie 2angeron§ il)re gan^e 33agage unb jat)!-

reiche (befangene abgenommen {)atte, am 29. 9luguft morgen§ in Sömenberg

an. ©in großer Xeil ber 9J?annfd)oft f)atte fid) unteriuegS in bie §äufer unb

'föälber gef(üd)tet unb mar ineber burd) Söorte noc^ burd) ©erläge äufanimen-

5ubringen. Hm 29. ?(uguft, bem erften fonnent)eIIen ^age nad) (anger 9\egen-

5eit, Ratten bie ®ebirg§f[üffe it)ren I)üd)ften ©tanb erreid)t. "J)ie fteinerne

Srürfe bei 2ött)enbcrg ftanb no^; aber ha§i SBaffer ujar meit über bie Ufer

auf§getretcn unb ^atte bie ßuQiinQC ^i berfetben überfc^memmt. ©eneral *:|?ut^ob

(ic^ fogleid) nad) feiner Hnfunft an ber .^erfteüung eineö feften ©tege§ jur

33erbinbung mit ben 33rüden5ugängen arbeiten, aber noc^ n:)ät)renb man bamit

befd)äftigt mar, erfc^ienen bie 58ort)ut unb batb barauf ftärfere ?(btei(ungen

üom 2angeronfd)en 6orp§, tüe((^e§ ,^ur 3?erfolgung bie näd)fte unb gerabe

©tra^e über ©olbberg nad) Sömenberg üor fid) i)atte, üor ber ©tabt. ^utt)ob

(ef)nte bie 5(ufforberung jur Übergabe ah unb (eiftete mit feiner Siüifion in

einer (Stellung auf ben §ü^cn am red)ten Ufer be§ S3ober, füblid) Don ^fag*

tt)i|, auf brei ©eiten umfafet, im Sauden ben unübcrfd)reitbaren ^^lufe, nod)

eine ßcitlang rüf)mlid)en SSiberftanb. (Sub(id) luarf ein Xed ber 9)?annfc^aften

bie ®eme't)re ireg unb ftür,^te bem ?}Iuffe ju; fie fanben faft fämtlid) ben 2ob

in ben SBugen. 'Der nod) übrige "Jeit mürbe gefangen; me^r a(§ 3000 Wa\m,

unter if)nen ©enerat 'l^ut^ob mit brei/^e^n SSatainonSfommanbeuren unb über

brei^unbert Offizieren, foluie jmölf ®efd)ü^e unb sttJei ?(bler fielen in bie ^ßnhc

ber 9iuffen. ®cnera( Sangeron fe^te in ben folgcnben STagen ben 9}?arfc^ über

(Seiferäborf nad) ßauban am Ouei§ fort.

2Bä{)renb bei Öömenberg bem Sangeronfd)en Sorp§, ha^) ^um Siege an

ber S^a^bac^ \)a§> inenigfte beigetragen ^atte, bie §auptfrüd)te beSfetben in ben

<Sd)o^ fielen, l)atten bie Sorp§ üon ^^or! unb «Saden am 30. 51uguft einen

^artnädigen Ä'ampf um ben 33oberübergang bei 33un5lau. 3n ber folgenben

'Jlaä)t unb am 31. 5tuguft jogen bie granjofen fid) bei D^aumburg unb @ieger§*

0. Söppen, ^o^enjottern. 2. Stufl.
'31
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borf {an ber Strafe nad) ©örlih) über bcn Cueiö ^urücf, bic 33ni(icn hinter

fic^ jerftörenb. §ier enbcte bie unmittelbare 3Scrfo(gung.

^k fran^öufclje 5(rmee mar ber 5(uflö)inig nat)c gebracht. S[)?acbLinatb

felbft bcrid)tete an Scrttjier: „1)er ^atfcr fclbft muB biefeS ,s>cr luiebcr 5U=

fammenbringcn, i^m eine ftärfere S^erfaffiing geben unb alle ®ei[ter lüieber

aufrid)ten. 5d) bin empört über ben inenigen (Sifer unb guten SSillen. 3d)

lüerbe lueber unterftül3t, nod) a'^mt man mir na^, ber id) attc önergie ^eige,

bcren mein ß[)arafter fä^ig ift. 3i^enn haS^ §eer je^t einen Unfall crleibet,

mirb bie 5(uf(ö[ung eine oollftänbige fein."

edileficn fonnte aufatmen, '^ie t)ort}er übermütig al§ $^erren im Sanbc

ge)d)altet, fie ftopftcn jeljt an bie ^Ttjüren it)rer früheren 3Sirte unb baten um

Cbbad) unb S3rot, ober fie lagen erfd)(agen auf ben Sd)(ad)tfe(bern, ober i^rc

2eid)en trieben mit ben g^tuten ber Äatjbad) unb SBütenben S^eifje unb mit

ben SBetlen ber Ober jur Cftfee t)inab.

iB(üd)er gab feinen Gruppen in ben am 31. 5(uguft eingenommenen Stellungen

— ha^ 6orp§ '^oxU bei 9caumburg, Saden bei ©iegereborf, Sangeron bei

Sauban — einen roolilocrbienten 9tuf)etag, lief? bei allen Gorp^? 2)anfgottcvbienft

abt)alten, Qiiftoria fd)icBen unb bcn nadjfo(gcnben l;agcybcfcl)( ucröffcnttidjen:

„@(^Iefien ift oom gcinbe befreit. (Surer Stapfcrfeit, braoc ©olbaten ber ruf-

fifdien unb prent3ifd)cn ^Irmec unter meinem 53Gfet)f, (Surcr ^Inftrengung unb ?(u§-

bauer, (£iircr ©cbulb in Srtragung uon !öefd}roerben unb ?Jcangct ücrbanfe id) ha?-'

®lüd, eine fdjöne ^rooing ben Rauben cine§ gierigen geinbeS entriffen ^u tjaben.

„Q3ei ber Sd)Iadit an ber ^at;bad} trat Sud) ber J-einb troljiig entgegen.

^Heutig unb mit SlitjeSidincIIe brad)t \S^v Ijinter ©uern ^(nbö^en ^erüor. Stjr

üerfd)mäl)tet, if)n mit gfi"tcnfcuer an,^ugreifen; unauf^altfam fd)rittet Sf)r oor,

(Sure S3ajonette ftür^tcn it)n ben fleilen X^alranb ber 3Bütenben D^eiße unb

ber ^at.ibad) fjinab.

„Seitbem f)abt Sf)t [ylüffe unb angefdjtooüene 9iegenbäd)e burdjtoatet. Sni

(2d)tamm f)abt 3f)r bie 9^äd}te jugcbradjt. Sf)r littet §um Steit SOcangcI an

Seben^nnttctn, ba bie grunblofcn SIVge unb ber 9.1?angel au gutirmerf bcren

9tad)ful)r ocr^inberten. 93?it Slätte, 9?äffe, ©ntbeljrungcn unb ^um Xeil mit

9J?angef an $>et[eibung t)abt ^l)x gefämpft; bennod) murrtet 3f)v "idjt unb oer^^

folgtet mit 5(nftrcngung (Suern gefdjlagenen geinb. S^aht ©auf für ein fo

l)od)loben^roerteö 33etragen! dlux bcrjcnige, ber folcbe (£igcnfd)aftcn Dereinigt,

ift ein edjter Solbat!

„(£'inf)unbertunbbrei lanonen, 250 9)?unitionöiüagen, be§ geinbeö Sa^arett-

anftattcn, feine g^^lbfdjmicbcn, feine 9D(cf)lmagcn , ein ®iüifioni?generat, ,^mei

33rigabcgeneralc, eine gro^e %\v^a1)[ Cbcrftcn, StalvS- unb anbcrc Cffi^ierc,

18(XX) befangene, §mei 5(bler unb anbere Xrop^äen finb in ©uern ^'^änben.

S)en Dieft berjenigcn, bie (Sud) in ber Sdjladjt an ber Siat^bad) gegenüber^
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geftanben ^aben, ^ot bcr ©c^rccf öor (giicni SBaffcn [o [ef)r ergriffen, bafj fic

ben ^Inblicf ©urer Bajonette nidjt me^r ertragen fönncn. 'Die (Strafjen unb

gelber stt^ifcljen ber tat^bad) unb bem S3ober f)abt S^r gefefien; fie tragen bie

3eicf)en bea ©djrecfenS unb ber 3?cnt)irrung (Surcr geinbe.

„Safet un§ bem §errn ber §eerfc()arcn, burd) beffcn ^-^ilfe 3t)r ben geinb nieber-

marfet, einen ßobgcfang fingen unb im öffenttid)cn (iJotteäbicnfte 3f)m für ben unö

gegebenen t)crrlid)en (Sieg banfen. (Sin breimatigeg greubenfeuer befd)(ief5t bie

©tunbe, bie 3^r ber Hnbadjt tt)ei^et. ®ann fud)t (£uern geinb aufö neue auf.

.•p.^O. Söioenberg, ben 1. September 1813. lötüdier."

Sülotü öon 'DennetüiU unb bie ^meite 9?ettung ber $)auptftabt.

^Jiapufcon §atte bie bem ^reuf3ifd)cn ©taate innemo^nenbe 5lraft ftetä unter-

fd)Qt5t; jel^t muf3le er erfahren, ta^ gerabe bon biefem ^reufeen, beffen SSer-

nidjtung, mic er meinte, Don if)m abgegangen fiatte, bie lüudjtigftcn ©^(öge

gegen if)n gcfiifjrt tüurben. (£r fonnte fid) ber (£-infid)t nic^t me^r üerfd)liefeen,

bafj biefeö ^reuBeu bod) bie eigenttidje ©ec(e unb bie trcibenbe Straft in bem

grof3en 35ölEerbunbe gegen i^n fei. ©ein ganzer ^a^ monbte fid) gegen ^reufeen.

@r tuoüte bie 9^ieberlage feines 9}?arfd)an§ bei ©ro^'-53eeren burc^ einen neuen

3ug nad) S3erlin mit feiner ^auptmadjt rädjen unb an bem eigenttid)en ^erbe

ber fricgerifdjen 33egeifterung a{§> ©ieger erfd)einen. ©anadj trurben feine

(£inrid}tungen getroffen unb ein %d[ ber ©arben bereits Don 2)re§ben über

®roJ3en{)ain auf S)obri(ug! in Semegung gefetzt (30. ?Iuguft). 5lber fc^on am

fotgenben Xage, atS bie 9^ac^rid)ten üon ber 9iieberlagc 3Sanbamme§ bei Slulm

unb öon bem unauft)altfamen 33orbringen S5(üc^er§ bis jum S5ober anfamen,

änberte Diapoleon feinen @ntfd}Iufe. SS fc^ien it)m bebenftii^, fid) unter fo{d)en

Umftänben öon feinem 4"^auptftü^pun!t an ber @(be gu entfernen, unb oie(mef)r

notmenbig, feine ^auptmac^t ^ufammen^ufialten, um S3Iüd)erS tt)eiterem 3Sor-

bringen entgegenzutreten. (£r befd)(o^ beS{)oIb, fetbft mit einem "Jede feines

§eereS uac^ 93au^en ^u ge^en unb bie ßeitung ber Unternehmung gegen 33erlin

bemjenigen feiner SO?arfd)äIIe ju übertragen, in beffen @infid)t unb Äü!^nt)eit

er baS meifte 3Sertrauen fe|te, bem SQ^arfc^aü 9cet), dürften Don ber 3)?oSEraa,

„bem Xapferftcn ber Si;apfern/' tt)ie i^n bie franjöfifdie ^eereSfage getauft ^atte.

9fJetj erhielt an DubinotS ©tede ben Dberbefcf)t über bie bisher öon biefem

befet)Iigte '^trmee mit ber SBeifung, alSbalb öon SSittenberg bie Dffenfiö*

Operationen mieber auf.^tne^men unb am 6. ©eptember in Samt gu fein. 2)er

^aifer mollte an bemfclben "J^age mit einem ßorpS in iüud'au fein, fo ha'^ bann

bie 3Serbinbung mit it)m t)ergeftellt fein mürbe unb am 9. ober 10. ©eptember

bie gran^ofen in S3erlin fein !önnten. ®er ^aifer empfahl bem 9J?arfc^an bie mijg==

tid^fte Energie. „5tIIe biefe Sl'ofafenfc^märme," fc^rieb er i^m, „unb biefer i^aufe

fdjlec^ter £onbme£)r* Infanterie (ce tas de mauvaise infanterie de landwehr)

«31*
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itierben, )oba(b fie Cs^ten 3)?ar[(i) erfennen, ficf) t>on allen Seiten uad) Serlin

äurücf^ie^en." ©elang bie Unternehmung 92et)§, fo n)ar aüerbingS nid}t attein

bie ^auptftabt mit einem jd^meren ®d)irflQ( bebrof)t, fonbern ber ganje ^rieg

fonntc bann leidjt eine anbere @efta(t annehmen, ^er Sirieg§fd)aup[a^ märe bann

uücber in ha§' ^erj ber ^^renfeifd)en Staaten öertegt morben, bie geftungen an

ber Ober, (Stettin unb Äüftrin, wären entfe^t tt)orben, unb ^reufeen t)ätte, an*

ftatt bie fnf)renbe 9J?a^t im iöefreiungSfriege p fein, feine 53efreiung oießeidjt

tjon ben öfterrcidjifd^en unb ruffifdjen 3i^affen ermarten muffen.

2)ie ^i^crfung ber §auptftabt unb ber 9)?arf 33ranbenburg mar befannttic^ ber

9^orbarmcc ber ^erbünbeten übertragen, unb eine ?(rmee öon ca. 100000 SJcann,

mie bie 9brbarmee gä^tte, märe einer fo(d)cn 2{ufgabe of)ne ßnjeifel geiradjfen

gemefen, menn — fie au§ ^^reuf5en beftanben unb ein preufeifi^er i^eerfü^rer

fie befehligt l^ätte. 5Iflein biefe 5trmee beftanb nafiegu jum britten "Seil au§

Sd)meben, unb ber fie befet)Iigte mar jener '-öernabotte, Äronprin,^ üon Sd)meben,

ber fein ^i^erftänbni^ unb fein i^er^ für bie t)of)en unb t)ei(igen Sntereffen ^^reu=

Ben§ in biefem Kriege ^atte. ®(üdlid)ermeife maren bie $eerfüf)rer, me(d)e bem

Cberbefel)[§t)abcr im 9?ange am näd)ften ftanben, 3)cänner üon a(tbranbenbur=^

gifd)em Sdjrot unb .Vtorn. 2)ag maren ber tf)atenfrDt)e, gtüdlid)e 33ü[om, ber

Sieger uon Sudan unb ®rofe=;öeeren, unb ber madere Xauen^ien, ber Sof)n jene§

.'pelben, uon bem ba§ SBort ging: „menn bie Sd)ar ber (betreuen beö Äönig§

griebrid) einmal fo pfammengefd)moI,^en fein mürbe, ha^ er fie unter bem

Sdjatten eine§ ^aume§ tjerfammeln fönnte, bann mürbe Xauenjien fic| nodj

unter biefen legten befinben," — unb bie Jreue gehört ®ott fei ©auf gu ben

Gütern, meld)e in ^^reußen erblid) finb üom ^kter auf ben Sof)n. 3" beiben

tam nod) ®enera( non 33orftel(, me(d)er, jeljt in ber Stellung eine§ 33rigabe-

fommanbeur§, frü{)er ai§ ©ouüerneur üon ^^ommern eine felbftänbigere Stellung

gef)abt f)Qtte unb beffer ju befehlen, al§ ju gef)ord)en üerftanb, ber aber al§

terniger ^ommer unb al§ e^renfefter ^reuf^e bod) ftet§ auf bem red)ten ^la|e

mar. Unter biefen 33iebermännern galt e§ gemiffermaBen a[§> eine ftide Überein*

tunft, ha^ fie in allen ^meifelfiaften gätlen if)rem ef)rlid)en preu^ifdien |)er5en

mef)r ge{)ord}cn motlten at§ jenem — grembüng, üon bem fie nic^t mußten, ob

er met)r Sd)mebe ober g^an^ofe, ob er ^unbeSgenoffe ober Gegner ober üiel=

leicht noc^ etma§ Sdjtimmereg mar. Sie maren entfc^Ioffen, ben ^ran^ofen

tro^ be§ 5tronprin5en, fobalb fid) i^nen eine günftige C>3e(egen§eit bieten mürbe,

mit aller straft entgegenzutreten, ^iefe ®etegen§eit fam ba(b.

5(m 4. September f)ie(t 9)?arfd)aII 9?et) eine §eerfd)au über feine Gruppen

ab unb fünbigte if)nen an, ba^ er fie fogteid) üormärtS gegen ben ^^einb füf)ren

mürbe. 5(n bemfctben 'Jage lief? er bie preufjifdien 55orpoften bei SSittenberg

angreifen, mobei e-j an ücrfdjicbenen Drten ^u lebhaften ö)efed)ten fam.

?(m 5. September morgens trat S'Jelj mit feiner 5lnnee ben befof)tenen
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9iedjt§abmarfcl^ öon SBittenberg in ber 9^id)tiin9 auf ^süterbogf^Sarut an. ^a§
6orp§ öon Dubinot, n)e(d)e§ bie (Spitze ber 5ÜcQrfd)fo(onne bilbetc, ftiefe bei

bie[em 3[5ormar[d) auf bo§ ®etad)ement be§ ®enera(§ öon ^objdjutj, n)e(d)e§

bie SSerbinbung 3tt)ifd)cn ben (Eoxp^i üon Xouen^ien (bei ®at)mc) unb öon ^ixiow

(gegenüber SBittenberg bei St'ropftäbt unb SOiar^ane) f)ie(t unb bie .*pöi)en füb-

lid) beö ©täbtd)en§ 3 af) na, an ber ©trafee öon SBittenberg nad) Jüterbog!, be-

jcW t)ie(t. ®a§ fd)iüac^e Setad)emeut leistete einige ^eit tapferen 2Biberftanb,

muf5te bann aber, öon ber feinblidjen llbermad)t gcträngt unb auf beiben

(Seiten überflügelt, ben S^ürf^ug burd) ßatjna antreten, ^njifd^en 3at)uo unb

©eljba mürbe

baöfelbe öon

bem ganzen

Xouen^ienfdjen

ßorp§ aufge*

nommen, wU
c^e§ S5efef)t

£)atte, fi^ öon

3a(}na nad)

Jüterbog!

f)eran5U§ie{)en.

$)ier entfpann

fid) feit 2 lUjv

nachmittags

öon neuem ein

I)it^igeS ©efec^t,

in tt)eld)em ge=

gen bie 14000

'ißreu^en öom
95iUoip »011 ^cnncuiff.

"Sauenjienfc^en

ßorp§ aümäf)^

lid) bag gan^e

ßorp§ Dubi*

notö mit40000

9J?ann unb

5al)lreid)em

(Siefc^üt^ 5ur

(Sntmidelung

fam. S3ei einer

fold)en Über*

legent)eit be§

geinbe§ mufite

tüol)t ber 9?üd=

5ug auf Süter*

bog! fortgefet^t

njerben, meld)er

mit mandjen

3Ser(uften öer*

bunben töor. ®a§ (£orp§ erreid)te um jefin U^r obenb§ bie ®egenb öon ^üter*

bog! unb bejog auf ben SBinbmü^tenbergen füblid§ ber ©tobt S3iiüa!§.

General öon S5üIom mar, al§ er in feinem Hauptquartier (ju ^öpenid

bei 3Bittenberg) ben in feiner lin!en glanle öon Qat)na l^erüberfdjaüenben

^'anonenbonner f)örte, fogleid) ju Stoffe geftiegen unb mit feinem ©efolge nad)

ber ©egenb be§ 5tampfp(a^e§ aufgebrochen. S5on einer §ö^e bei 9iaf)n§borf

au§, bie er um V/2 Uf)r mittag^ erreid)te, beobad)tete er beutlicf) bie S3eiDe=

gungen be§ geinbe§ unb ben 9^ü(f§ug be§ ^auenjienfclen (Sorp§. (Sr er!annte

al§ 3med biefer 35orbetregung be§ ^-einbeS beffen 51bfid)t, eine Dffenfiöe über

Jüterbog! gegen S5erlin einzuleiten, unb befd)lof3, fein ganzes 6orp§ §u öer=

einigen unb bem geinbe mittels eineS ^araHelmarfi^eS jur ©eite gu bleiben,

um il)m bei ber ^^ortfe^ung fetneS SSormarf(^e§ im geeigneten ?(ugenbtid in



—" 486 "—
bie linfe glanfe ,iU fallen. Su laiibtc bcn 9}?ajor üon '3itiä)t in ba§ ^Qupt=

quartier be§ ilronprinjen ju iHabenftein, um bieiem fein ^orf)aben 5U me(ben

unb it)n Qufjuforbcrn, ba§)e(6e mit feinen Sd)iueben ;^u untcrftü^en. "Den

(i')rafen Siauen^ien (ie^ 33ü(on) aufforbern, fid) i^m am fofgenben SEage ,^u

nät)ern, unb i^m juficf)crn, baJ3 er, fallä ber ^-einb fid) auf Sütcrbogf lucnbcn

follte, um baö fd)road)c liorpa 1auen.^iem3 anzugreifen, „it)m natürfid) mit

allem, ma§ er bei fid) t)abe, auf bcn s^a[§> fallen trerbe."

^cr .stronprin,^, bei roeldjem ^)\eid}e in ber .^tac^t ,^um 6. September an=

fam, t)ürte beffen Seridjt mit ^lufmerffamfeit an. 5tt§ inbeffen IJKeidje ju bem

.spauptpunlte tam, nämlid) 5U ber 93itte, bem (^5eneral tion 93ü(oui mit feiner

ganjcn 'llcac^t ju i^ilfe 5U fommen, crt)ob er plüt^lid) '-öebenfen: man fcnne

bie 9J?ad)t be§ geinbe^ nic^t unb müfie fid) bicfc erft cntmideln laffen; man

muffe abwarten, ob bie 33eit)egungen bcy ^"yeinbeö nid)t ticllcidjt nur (Sdjein--

manöuer, ober in ber 2l)at bie Einleitung ju einer Cffenfiuc gegen ikrlin

lüärcn u. f. m. '?lllc (Sinincnbnngen be§ 9Jcajorö üon 9veid}e fdjnitt er enbtid)

mit ben Söorten ab: „3d) fcnne ©ie, mein §err, (Sie finb immer fo." 3n

i'lieidie? (^5egenmart biftierte barauf ber Hronprin,^ feinem Man^^lcr mit mid)tiger

iOJiene eine ^ic-pofition für ben (General oon 33Mlom, meldje ungcfäl)r bac^fclbc

anorbnete, maö 93ülom if)m foebcn aly bereit! auygefü{)rt f)atte melben laffen,

aber fein iB?ort üon einer llnterftügung Sülott)§ bei bem ton biefem bcab=

fid)tigtcn ^^Ingriff cntl)ielt.

Sülom ^atte am 9}?orgen be« 6. September fein iiorpc^ bei .Sinv5 = 2ipp^«

borf, brei 95iertclmeilen norböj'tlid) ß'^^'^^'^' üereinigt; nur bie ^rigabe oon

'-yorftcll fehlte nod). S)er ftätifdje 'ipommer wollte bieSmal feinen Äopf für

fid) t)abcn unb liefe bem ©encral Oon 33ülom melben, bafe er 53efe^l üom

Äronprinjen t)abc, bei Slropftäbf (an ber Strafe üon SBittcnberg nad) Xreuen=

brieten, bem terfdianjtcn Sager bc§ ^^inbcy gerabe gegenüber) ftel)en ^u bleiben,

unb biefem ^efel)le ge^ord)cn muffe. 33ülotu mar über biefe§ 5tuöbleiben einer

ganzen iBrigabe feine! (5orp§ me^r oufgebrad)t ai^ über ben able^nenben S5e-

fd)eib bcö ilronprinjen, auf ben er gemiffermafeen gefafet mar. (Sr fprad) in

l)eftigftem llnmiüen oon Mrieg!geric^t unb anberen gefäl)r(id)cn X)ingcn, l)ielt

e! jebod) oorberl)anb für bas jmedmäBigfte, bem (General oon 33orftell nod)=

mal! burd) einen ?lbjutanten ben gemeffenen Sefef)l ^ugc^en ^u laffen, unoer*

jüglid) mit feiner 33rigabc non Slropftäbt auf5ubred)en unb 5U il)m 5U ftoßen,

aud) roenn ber ilronprin^ anbere 93eftimmungen treffen follte. Cbgleid) 33ülom

ficf) auf bie Unterftüijiung be§ Itronprin^en feine Ste^nung machen fonnte unb

oon feinem eigenen Gorp! eine gan.^e '^rigabe in biefem entfd)eibenben 5tugen=

blirfe nod) oermiBte, lief5 er fid) bod) in bem einmal gefaxten Sntfd)luffe, bem

geinbe hd feinem ^ormarfc^ in bie linfe glanfe §u fallen, nid)t irre mad)en.

^n aller Stille brad) ba§ (Sorp!, unbemerft oon bem nur eine fjolbe
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Titik entfernten j^^inbc, um 8 U^r morgen^ uon Äur^^Sippäborf auf unb

marfd)ierte, um fid) bem Stouenjienfdjen (iorpä ju nähern, nad) (Sdmannö*

borf, ätuei 9)?edcn weft(id) Sütcrbogf. 3Bät)renb baä 6orp§ ^intet ben .püf)en

üon (Sdmanneborf ftd) aufftetlte, ritt General üon 93ii(otü eine f)nlbe SD'Jcde

meitcr auf bcr ©tra^e nad) ^üterbogf big Maltenborn. (£r befticg ben .Slir(^=

türm bicfeö ©orfei? unb bcobad)tete burd) fein gerngtaö bie in bid)te ©taub-

Wolfen gct)üllten §eerfäu(en bcö fran,^öftfd)en (^orp§ i^ertranb, iuc(d)e fid) auf

bcr ©tra^e üon äöittenberg-^afjua über G^öUborf unb ®enneiuilj gegen

Jüterbog! tiorbett)egten. ^ei einer Slrümmung beö SSegeg fd)ien e§, alö ob

biefelben üon ber ©tra^e abroidjen unb fid) gegen bie ^tuffteHung be§ 93ü(om'

fd)en (Sorpg manbten. üöütoro glaubte fid) fd)on entbedt; er erfannte jebod)

balb bie Släufdiung; benn ber ^'^inb fe^te unbefümmert um ha§>, mag in feiner

linfen i^iank gefd)a{), feinen 9J^arfd) auf ®ennemi§ fort unb entmidette feine

llbermad)t jum Eingriff gegen baö fübtueftlid) üon Jüterbog? ftcf)enbe (iorpg

Xauenjieng. '^i^t ^ielt i-^ütoiD ben 5tugenbüd jum 9]orbrcd)en feineö Gorp§

gefommen. (Sr ftieg üom Slird)turm t)erab, beftieg fein beliebtet ©c^(ad)troB,

ben {(einen, fur5fd)n:)än5igen 9totf(^imme(, unb jagte fpornftradö ju feinem

läorpg nad) ©dmann^borf jurüd.

5l(§ ®raf ^auensien am 6. (September morgend um 8 Ut)r im 33egriffe ftanb,

fi^ mittetfo einc^ 9^cd)t§abmarfd)e§ bem $^ütoiüfd)en ©orp§ ju nä{)ern, erfannte er

ben Stnmarfc^ beS feinbüd)eu IcSorpg, baö mit feiner ©pit^c ba§ 'J)orf ®enne =

mitj, eine ^albe DJfeile meftfübmefttid) Sütcrbogt, errcid)t t)atte unb fid) anfd)idte,

t)ier bie SSrüde über ben 5labad) gu überfd)reiten. ®raf Xauenjien befdjlofe, bem

if)m bro^enben ^tngriffe bie ©tirn ju bieten, unb ließ fein Sorp§ auf einer

§üge(reit)e ämifd)en Jüterbog! unb Äaltenborn bie ©d)tad)torbnung bdben.

®ie ©tärfc be§ 2aucnäienfd)cn ©orp§ betrug nad) ben 5Ser(uften be§

Oorigen Xageg unb nad) ßui^üdlaffung eine§ ®etad)ementä jur 25efe^ung oon

Süterbogf je^t nur nod) ca. 10000 9J?ann, faft f
ämttief) Sanbme^r, biejenige

beg feinblic^en 6orp§ Sertranb beina!)e ba§ 3Sierfad)e. ©ennod) erluartete

Xaueuäien ben Eingriff nict)t fte^enben g-uf^e§, fonbern ging mit bem ganjeu

6orp§ in ©c^tac^torbnung gegen eine jmeite ^'^ügetreiJje meiter fübtid) üor,

unter beren ©d)u| bie oorberfte ©iöifion be§ geinbe§ foeben gum ^tngriff fid)

entroidelte. ©o rüdten bie beibcrfeitigen Gruppen gleicJj^eitig gegeneinanber

gum Eingriff üor. (£ö gelang jebod) ben ^:preuBen, bie §ügelreit)e üor bem

geinbe ^u befe^en unb aucf) gegen bie ^erftärfungen gu behaupten, me(d)e biefer

au§ bem ®runbe üon ©ennemitj t)eran5og. 3«^^^ ©tunben lang mät)rte ber

5lampf, o^ne bafe e§ bem Jeinbe gelang, aucf) nur einen gufebreit 33oben§ ju

geminnen. 5tber bie SBirfung beä überlegenen feinblicf)en @efd)üt^fcuer§ machte

fic^ immer mef)r füf)lbar. ^auen^ien lie^ ba^er aucf) ha^ gan^e aiueite treffen

in bie Sinie be§ erften einrüden, ^ad) mciteren gmet ©tunben, in üjelc^en bie



—" 488 "—
9ieif)en bcr "jj^reufsen burc^ ha^j ©efc^ü^feuer furchtbar geli(f)tet iüorben lüaren,

50g ^auen^ien fein ganjes ßorpö bi§> tjinter bie |)ügelrei^e ^urücf, auf liie(cf)er

er am ^Icorgeit feine Srf)(adjtorbnung gebilbet {)atte.

(£^ ttjar 1 Uf)v mittagy. 5lnf ber ©trafse üon 3Sittenberg^3'i^"o f)er ,^eigten

fid) immer neue feinb(id)e ^eerei?maffen. ®ic ®efat)r flieg, baß bie preuf;ifd)cn

33atai(Ione, burd) bcn üierftünbigen Stampf crfc^öpft, trot3 i^rer f)of)en ^apfcrfcit

bod) cnblid) burd) bie llbermadjt erbrüdt werben mürben, inenn il)ncn nidjt balb

.s>ilfe tämc. 3d)on mürben in ber Umgebung bec^ fommanbierenben ©enerat^^

(Stimmen laut, meldie juni Siüd^uge rieten, ba e§ bodj 5ttjeifelt)aft fdjeine, ob

ber ©cncrat öon 33n(on) bie t)crfprod)ene ,s>ilfc (eiften mürbe. 'Jauen,^ien er=

mibertc jcbod): „'iBcnn ein fonunanbierenber ©eneral einem anberen ein 3>cr=

fprecf)en giebt, fo barf biefer nid)t baran smeifetn, unb ic^ merbe ef)er mit meinem

ganjen dorpö auf bcm ^^(al3e liegen bleiben, c^e id) einen einzigen Sd)ritt meidje."

5n biefem 5lugenb(idc brüf)nten ftanonenfdjüffe auö fübmeftlidjer 9^id)tung,

b. i. au^j einer ®egenb be!§ @(^(ad)tfeIbe!o f)crüber, mo ha^ 'lauen^ienfdje Gorpg

feine ©cfc^ü^e ftef)en f)atte. ©eneral ©ruf STauengien fprengte gu ben Sanb-

met)rbatai((oncn be§ reiften g-(ügel^5. (S§ marcn bie 9[)?änner auy bem Sanbe

'-Barnim unb ÖebuC\ bie t)ier unter ben S^affen ftanben; bie feinblidjcn (>)e^

f^offe Ratten f^on ftarf unter i{)nen aufgeräumt.

„Stet)t feft, Söef)rmänner," rcbetc ber C*Jenera( fie an. „^s^x fte^t für

Sure 3Bciber, (Sure Äinber!"

— „^amot)(, ßro. (Sjcellen^, mir ftetjen für nnfre 3Seiber, unfre

Äinber," antroortetcn bie madern 3?3ct)rmänner Don 93arnim unb Sebu§. ^a-

jmifdjen bröt)nten bie 5?anonen aus ben fübmeft(id)en ©egenbcn be§ ®d)Iad)tfefbe§.

'J)er ®enera( ritt meiter; er fam gu bcn Sanbmet)rbataiIIonen, me(d)e bie

ätteften 2anbfd)aften ber 9}Zonard)ie gefteUt t)atten. ®a§ maren bie 3iset)r*

männer au§ ber '^sriegniti unb ber ^Utmarf, bie ßnfet jener 33raOen, me(d)e

bereinft in if)re ,"yat)nen fd)ricbcn: „SBir finb dauern oon geringem ®ut unb

bienen unferm Äurfürften unb §errn mit unferm Sfut!"*

„.starrt au^, Sßef)rmänner," rief Sianen^ien itjuen ,^u, „ber ©eneralöon ^u(om

tommt un§ ju §dfe mit 40000 9)?ann; ^arrt au^ aUi braue ^^reufeen!"

— „ßu ©efe^fen, (Sm. ©jcellenä, alleS braue ^^U-eußen mit ®ott für

Äönig unb 35atertanb!" mieber^aöte ba§ lebenbige @d)o ber ^Ittmarf unb

^riegni^.

'S^er Äanonenbonner oon Sübmeften f)erüber fd)allte immer lauter unb näf)er.

„^a§> ift Sütom, er melbet un§ feine 5(nfunft auf bem @c^(ad)tfelbe,"

rief "Sauen^ien fjodjcrfreut, unb er fal) e§ an ber 4"^a(tung ber fran5Öfifd)en

Bataillone, ba^ fie für it)re Iin!e glanfe beforgt ju merben anfingen, ©r be=

* ©ie^e I. S. 209.
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fa^I jei:,t bem 93cfef)(§^Qber ber 9fieiterei beö red)ten y}(üge(§, [id) auf bcn feinb--

(idjeii linfen ^ü jtür^en unb „aüe§ nieber^uluerfen, mag er tior [id) fänbe."

ajJnjor öon SBarnefolr fe^te [id) an bie ©pil5e ber pommer[d)en 2anb=

tüet)rfaüanerie unb tf)ot, tüie it)m gef)ei^en ttjar. SSon «Staub unb ^^ulüer--

bani|.)[ uutgeben, {)ieben bie mutigen SBetjrreiter au[ ben geinb ein, brei ^a*

taitlone beg er[ten Xre[[en§ njurben niebergeritten; ber tapfere SarnefoU) [ie(,

an [einer (Seite [ein 5lbjutant. ®ie branbenburgi[d)en Dragoner unb bie neu<

märfi[d)en Sanbmetjrreiter [elften bie ^(ttade bi§ in ba§ jtneite Stre[fen beä

geinbeg fort. S)er 9ficiterei folgte ha§> gufeootf in ge[d)Iof[enen 93otaiI(on§'

folonnen mit S^irailleurä in ben ^nterbaUen. ®enera( Xauen^ien lie^ bei

bie[em allgemeinen !Corge^en [einen redeten 3^(üget üorne^men, um ben ^einb

üon ©ennelui^ lucg gegen 9iot)rbed t)in ab^ubrängen unb [id) bie 5ßerbinbung

mit bem S3ü(ott)[d)en ®orp§ gu [id)ern, ha§> je^t au[ bem @d)(ad)t[elbe er[d)ien.

SBir ^aben ben ©enerat öon 93ü(otü in bem Slugenblirfe üerla[[en, alö er

[id) Oon bem ^tnrüden beö ^-einbeio gegen ha§ (5orp§ öon lauen^ien überjeugt

^atte unb in ^'altenborn [ein 9f{o^ be[tieg, um [id) nad) (Sdmann^borf gu be-

geben unb ben 5(u[brud) [eineö (Sorp§ anjuorbnen. 35or bem 5(u[brud) lie^ er

ben Xruppen ben fur^ Dörfer angetommenen 5(rmeebe[et)I 93(üd)er§ (au§ bem

^Hauptquartier Sömenbcrg*) üorle[en, it)eld)er allgemeine S5egei[terung erregte

unb bei ben H'riegcrn beö 33ü(om[d)en ©orp§ bo§ Verlangen ermedte, e§ it)ren

Slameraben öon ber l^afebad) gleic^ ju t^un.

'Ser 5(nmar[c^ be§ S3ülom[c^en ßorpy öon (SdmannSborf auf ba§ @d^Iac^t=

[elb in ber 9tid)tung au[ 9'Jieber = ®DrSbor[, Dennemi^ unb ®öI§bor[

er[olgte öom (infen finget in brei großen ©taffetn, meldte burd) bie brei S5ri-

gaben öon X^ümen, öon Ärafft unb ^rin^ öon §effen-§omburg ge=

bilbet mürben, ^og bereite ermähnte ^üe^, bie ?la, meiere öon 9^ieber^®ör§-

borf {)er in ö[t(id)er Stic^tung unb in einem gegen Süben ge[d)Io[[enen Sogen

bie f)ügelige, mit einigen S^iefernbüfc^cn befe^te ©anbfläc^e burd)flieBt unb nur

an einigen ©teßen, bei ©ennemi^, 9fiof)rbed unb meiter unterf)alb auf 33ruden

über[d)rettbar i[t, nötigte S^üloro, [eine Sl'räfte ju teilen, um mit einem ^eile

berfetben, ber Srigabe öon ^^ümen, nörblid) ber %a bei 9^ieber-®ör§bor[ unb

^ennemi^ bie unmittelbare S^erbinbung mit Xaueuäien [e[t5u()alten, mit bem

anberen ^eile [übltc^ ber 3la gegen bie nod) im 5tnmar[d) be[inblic^en ßorpä

öon Sie^nier unb Dubinot gront jn machen.

?n§ 3)?ar[c^aII 9let) bie bebeutenbe SSer[tärfung erfannte, metd)e bem

Xauen5ien[d)en ©orpö nat)te unb Scrtranbg linfe glanfe bebro^te, [anbte er

bem 6orp§ 9?et)nier§ S5efef)I, [einen 9}?ar[c^ gu be[d)(eunigen unb ba§ bebrot)te

(5orp§ SöertranbS in [einer Hn!en g(an!e §u unter[tü|en. ®ie ®ioi[ion

* ©icl^e ©. 482.
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:v)unittc non Üiemiierg Sorpä eilte infotgebefjcn bitrdj 2)ennett)i§ auf 9^teber=

®ördborf 511 unb fteüte ftd) auf bcr ööt)e ätt)ifd)eu biefcm ^orfe unb eiuem

5id)tculnifd)e uörblid) bc^fcldcu auf, wo jet3t bay Teufmal ber Sd)(ac^t ex--

rid)tct ift. Tic bcibeu aubercu (^iäd)[ifd}eu) Tiüiftoncu Ba^x uub Secoq

jd)uicuftcu Iinf§ ein unb ipaubtcu fid) weiter füblic^ gegen ©ölSborf, um bie

auf bem rcd)tcu Ufer ber %a öorbrini]cubcu prcuf5ifd)en Truppen auf.^u^altcn.

Ter crftc ^^(ugriff ber 33rigabe oou Tf)ümeu gegen bie Tiuiftou Turutte

üerlief ungliidlid). Tie anrüdenben *:|sreuBen gerieten in ein f)eftigeö ftartätfd)-

feuer; ganje ^iiQC lüurben niebergefdjmettert, metjrere gül)rer üenuunbet uub

getutet; ein Ma']OX üou 3?3ebell ftür.^te an ber Spiue feiucy '-Bataiüou!§ tot uom

''^Pferbe, bem ©eneral uon Tt)ümcu mürben äluei "«^^ferbe unter bem Öeibe er^

fd)offen. (^5eueral üon ^ü(om 50g frifdje Truppen auö ber 9?eferoe, ber 23rigabc

^rin;> nou .^^cffen=4'iomburg, tjeran unb lie^ eine ruinfd)c ^Batterie in ber (infeu

glüufe beö 5'cinbeö auffat)reu. Gine (Stunbc lang mährte ber fo erneuerte

Sampf, bann mid)en bie frün5öfi)d)eu 9iei[)en. S^^ieber-'^ürgborf, Teuuemi^ mürben

genommen, ^inter Tennen^i^ trafen bie fiegreic^ uorbringenbcu .S^-^ccrfi^aren

33üfom§ unb Tauen^ienö jufammen unb begrüßten eiuanbcr mit lautem ß^i-'^f-

(Sin anwerft heftiger i^ampf entfpanu fid) auf bem prcu^ifdjen red)ten

^(ügel äUjifdjen ben fübücJ) ber ?ta öorgegangenen prciifeifdjen Truppen uub

ben beiben fäd)fifd)en Tiinfiouen um ben ©efi| bcg Torfc§ ©öteborf. (So

fämpften t)icr Teutfd)e gegen Tcutfdje im milbeften ipanbgemcngc mit 33ajünett

unb Äolbe; aber bie einen fämpften für ben frcmben 3^^ingf)erru, bem i^r 2anbe§'

fürft in beftagenyrocrter ^^erbfenbung §eerfo(gc (eiftete, bie anberen mit (^ott für

Slönig unb l^aterUinb, für if)re Tugeub unb it)re J'i^ei^eit; bie^S gab ben (enteren

bie Siegeöfraft über it)re nid)t minber tapfereu uub an ^al)[ meit überlegeneu

(>3egner. Tie (Sac^fen tüurben au§ bem Torfe öertrieben, bie ganje (Stellung bei

(S3Dl5borf Don ben ^reu^en erobert. ?(ber biefe t)atten iet3t aud) it)re letzte Straft

eingefe^t unb feinen 9tüdt)a(t met)r. SBcuu ber ^einb jet^t ^^erftärfungeu iu^^

^euer fütjrte, fonnte ber Äampf eine uer^ängni^DoIIe SSenbung nef)men. Uub

fpld)e 35erftärfungen erfd)ienen, at§ ba§ (£orp§ Dubinotö 'Da§' (2d)(ad)tfe(b er*

reid)te unb t)inter ben au§ ©ötsborf meidjenben Sadjfen in Sd)Iad)torbnuug

aufmar)(^ierte.

ßroar ftanb ein anfef)n(id)er Teil ber 9?orbarmee faum eine 9J?eiIe öom

®d}tad)tfelbe; benn ber Slrouprin^ Don ®d)mebcu mar mit feinen Sd)meben unb

9\uffen um jmei U^r uadjmittag'ä bei (Sdmann^borf eingetroffen, aber nic^t, um
an ber @c^(ad)t teiljunetimen, fonbern nur, um — bie Teforation be§ ®d)(ad)t=

felbe^j ju bitben. 9U§ ber SD^ajor üon 9ieid)e im 5[uftrage be§ ©eneratö öon

Öü(om je^t im 5(ugenblid ber t)Dd)ften Öebrängni^ ben Ä'ronprin^en nod) ein-

mal gur Unterftü^ung beSfelben aufforberte, gab if)m Sernabotte bie f(affifd)e

'^fntmort: „Sie fef)en, bafe id) mit SKaffen anfomme, bereu 5(nblid allein auä^
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reicljt, bie ^djladjt ^u ent^c^eiben, — (^mm\l üoii miow bxaudjt ]\d) nur in

bie gtDcite Sinie 5iirürf,^ii,^ief)en."

®a,^u luar (^cncml uon 53ü(oli) nun freiüd) nic^t gencii]t, feine b(utig

eiTuntjenen Sorbeeven einem ^^ernabotte ^u ^üfjen ^^ii (egen unb fid) in bie

,^tt}eite Sinie surncf^n^iefjen. (£r umr üie(mcf)r ent[d)(offcn, mit branbenDur-

gifd)er ^äljigtett au^^^uljarrcn unb nid)t einen (Sd)ritt 5urüd,^uU)eidjen trot; ber

Xl)atenunlu[t 33erna-

botteö unb tro^ bel-

li bermodjt ber ^einbe,

unb fü mie ber ^elb^

I)err bodjten aüe bie

©einigen. Untereinem

mörberi[d)en ©ejd^ütj^

feuer rüdten bie fäd)=

[i[d)en ©iüifionen, an

it)rer ©pi^e bie S3ri'

gäbe öon 5!J?etIent^iu,

unterftül^t öon ben

foeben eingetroffenen

STrupl^en Oubinoti?,

gegen bie branben-

burgifd)e 93rigabe Don

Slrofft in (5iöI§borf —
45 S^ataiüone gegen

15 — jum Eingriff

t)or. ®ie S3ranben-

burger, tre(d)e feit üier

©tunben im stampfe

lüaren, ftanbeu biefcm

neuen umfaffenben

Singriff, ollein auf fid)

unb auf it)re eigene

STapferfeit angetuiefen; aber fie ftanbeu in beut brennenben ©orfe feft, uner*

fd)ütterlid) unb unnal)bar, nur i^ren eigenen 3]orfa^ren öergleid)bar, bereu

(Stonbt)aftig!eit in ben ^ürtentricgen fd)on üor 3a^rf)unberten Q^eranlaffung

5U ber fprid)tt5örtlic^en äieben^art gegeben l)atte: „(£r fte^t mte ein Sranben=

burger!" — ©ie fämpften in ben ©trafen be§ brennenben ®orfe§, in ben

§öfen unb ©arten, unter auflobernben flammen, unter ©d)iitt unb 2;rümmern,

in ber 5^irc^e unb felbft auf ben ©tufen be§ 5tltarg. Slber alle Slnftrengungen

ber ^reu^en blieben bei ber Übermacht bcö ^^einbca öergebli^. ®a§ ®orf

Sfiüincit tci Dciuicuiili.
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mui3te üon it)ncn geräumt luerbcn, ber ^"^inb folgte bcn ^Ib^ietjenben auf

bem ^ü^t.

(53(eic{)5cittg mit ber (ctUcii erfolglofen ©enbung an beu ^^ronprin^en ^atte

'Jiütolü einen '^^[bjutanten abgefanbt, um fidj nad) bem (^kneral non 33orfteü

um^ufc^en, me(d}cm er am 9)?orgen üon Slurj^ßipp^borf, mie mir un§ erinnern,

ben gefd)ärften 33efel)( t)atte ,^uge()en (äffen, unüergüglid) ju if)m ju ftof^en.

iöorfteü mar infolge biefeS 33efet)ly fofort auft3ebrod)en unb gegen ein Uf)r in

Äurj'Sippioborf eingetroffen. (Sr t)atte ^ülom f)ier nid)t met)r angetroffen,

mot)( aber einen ^efe^l be§ Äronprin^en, fi(^ ju feinen (5d)meben bei (Sdmanng*

borf l)eran,^u5ief)en. 5lnbererfeit§ t)örte S^orftcll aud) bcn Slanonenbonner non

T)cnnemil^, ber if)m anfünbigte, baf3 fein fommanbicrenber ©enerat bort in leb«

t)aftem 5^ampfc ftünbe. @ein (Sntfdjtu^ ftanb banad) feft. @r liefe bem 5lron«

prin,^en antworten, baf] er feinen 33efef)( nidjt befolgen tonne, ba ber Wcnerat

oon 93ü(om im tjeftigftcn geuer ftefje unb eg^ bat)cr feine ^flidjt fei, i^m 5U

§itfe ju eilen. S3orftell trat barauf mit feiner 33rigabe ungefäumt ben 9)tarfdj

in ber 9\id)tung an, au§ metd)er ber Stanoncnbonncr fd)aüte. ®r modjte nid)t

mct)r Diel über Stanoncnfdjufemeitc öon ©öl^iborf entfernt fein, alö ber 5lbjutant

'-l^ü(om§ it)m üon bortf)er entgegenfprengte, ber if)m ben ^tueiten gefdjärften

^efe{)l 5ur 93efd}(cunigung feine§ 3)2arfd)e§ gu überbringen t)atte.

5(ber ber etjrtic^c ""^^ommer üon 33orftcfl mintte if)m fdjon üon meitcm ab.

„dlm feene g^'^'^^uf^" /' ^^^\ ^^, inbem er i§m trcuf)cr5ig bic S;)ant) entgegen--

ftredtc, „5f)t fef)t ja, bafe id) fd)on fomme." @r liefe feine 93rigabe bie @d)Iadjt'-

orbnung bi(ben unb rüdtc auf ben rcdjten ^-lüget ber ^^reufecn bei ©ölSborf.

93orfteü^j @rfd)eincn auf bem @d)(ad)tfelbe mar i*;)ilfe in ber 9^ot. ^er

^einb, meld)er foeben ®ö(§borf genommen f)atte, mufete üon bem meiteren S^or^

bringen über ®ö(§borf ^inou§ ablaffen, um ^ront gegen bie 58erftärfung beö

red)ten ^-(ügelS ber ^reufeen gu machen, -öennod) ftiäre bei ber grofeen Über=

jat)! ber geinbe biefe§ ®en)id)t allein nidjt fdjmer genug gemefen, um bie 3Bage

auf bie ©eite ber ^reufeen ^erab^u^ie^en, menn biefen nid)t nod) ein J^^eliler

be§ ®egner§ ju ^;>ilfe gefommen märe.

9J?arfd)a[l 9?elj f)atte fic^ ben SEag über ftet§ auf bem redeten ^-lügel bei

bem iiorp§ 93ertranb aufget)a(ten in ber 9J?einung, ha'^ l)ier bie eigentlid)e

Gntfc^eibung ber Sd)lad)t liege, (gr f)atte babei ben allgemeinen Überblid üer=^

loren. 5llg — etmo um fünf ll^r nachmittags — bie @d)lad)t bei bem 33er*

tranbfd)en (5orp§ fe^r ungünftig ftanb, ai§> bie Ji^önaofen burd) hk Xruppen

Sj;auenäien§ unb ber 93rigabe üon ^Ijümen gegen ®ennemi§ unb 9iot)rberf

jurüdgemorfen mürben unb fid) in Unorbnung burd) beibe Dörfer über hk

SSrüden ber 5la surüdroäljten, beforgte 9?etj bie 9?ieberlage feinet recfjten Jlü*

gel§ unb erteilte bem 9)?arfcf)all Dubinot 23efe]^l, mit feinem ganzen ßorpg

üon bem linfen ginget bei ®öl§borf nocf) bem redjten bei 9?of)rbed abjumar*
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fc{)ieren, um bie ööflige ^'^ieberfage be§ le^tercn lüomögüc^ nod) ab,^inx)cnbcn.

90?arf(^al( Dubinot getjorrfjte trot^ aller ©egenüorftellungen 9?el)nier^.

©enerot t)on S3üIotD aber tjotte faum ben ^tbmarfc^ Dubinotö unb bie

bebeutenbe @d)tüäd)ung be§ fron^öfifdien tinfen ^(ügel'o erfannt, fo n)u|ite er

au§ biefem geljler beö ^einbeö 9?ut^en -^u ^ietjcn. @r befaf)t ein adgemeineä ^-8or*

ge()en gegen bie feinbltdjen ©tellungen. 2öäf)renb 33or[te(( mit feinen ^ommern,

Dftpreuf^en unb furmärfi[d)en Saubmetirbataittonen nad) hartem Stampfe bie

6od)fen au§ ®öt§borf Vertrieb, ftür^te fid) bie gefamte aieferüefatiaüerie be§

rechten ^Iüge(§ unter Dberft öon Oppen auf ben tüeidjenben ^einb; ha^» 5ufe==

öotf folgte im ©turmfd)ritt burd) ba§ ©orf unb feitn)ärt§ be§fe(ben; oiele

^ommanbeure ergriffen bie gähnen if)rer Bataillone, einer — 5lapitän üon

§ülfen — trug nod) bie ©tüde ber ^erfdjoffenen ^a^ne tior bem 33atail(on

t)er; and) ju^ei ruffifd)e l^aöalterieregimenter, fott)ie eine fd)mebifd)e unb ,^tt)ei

ruffifd)e 33attericen fdjtoffen fid) — auf meffen !öefef)I, ift ungemif], maf)rfd)ein=

lic^ motjl an§> eigener Berantaffung — biefem aügemeinen 5ßorget)en an.

$Bon S^Jorben t)er brangen bie (5;orp§ bon STauensien unb bie 33rigabe oon

SEfiümen über '3)enneluit3 unb 9?o^rbed mit ©iegeSmut t)ortt)ärt§. ^aö 6orp§

Dubinot^ fam bei 9?o{)rbed nur an, um in bie J^'(ud)t be^3 Sorp§ 33ertranb

mit fortgeriffen ju lüerben. 9lur bie beutfd)en — fäd)fifd)en, baljrifd)cn unb

n)ürttembergifd)en — 9iegimenter in ber fran3öfifd)en ?trmee betnat)rten nod)

einigen §alt unb (eifteten auf ben .Spöf)en üon Öt)na, fübtid) Slotjrbed, 3Biber^

ftanb, um bie üöüige 5(uf(üfung ber ?(rmee ju üer£)inbern. 5luc^ ber te^te

Söiberftanb mu^te inbeffen aufgegeben inerben, a{§> bie preu&ifd)e unb ruffifd)e

Staöatlerie ben linfen glüget biefer (Stellung unb fomit bie le^te Diüd^ugS*

linie ber gefdjtagenen ?trmee, nämlid) biejenige nac^ SEorgau, ha ber aiüd^ug

nac^ SSittenberg fd)on nac^ bem SSerlufte öon ©ennemil^ unb 9iof)rbed aufge-

geben n^erben mu^te, bebro^te.

®ie ineite 5(äd)e füblid) Dom 5(abad)e bot ein 33itb ollgemeiner 35er=

lüirrung be§ füe^enben ^^einbeS, atler ^ufammen^ang tnar oertoren, jeber 35e*

fet)(§^aber rettete fid), fo gut er fonnte, mit ben 9?eften feiner STruppe.

®er ®efamtt)er(uft be§ geinbe§ bcftanb in 9000 Wann on loten unb

5ßermunbeten unb in 13500 befangenen, alfo im gansen beinafje ber ©tärfe

eines 5(rmeecorp§. ?ln ^rop^äen mürben 53 tanonen, 4 gönnen fomie

400 9)Zunitionö< unb anbere Söagen erobert. ®en ^reufeen foftete ber ^ag

öon ^ennemit^:

32 Offiziere 1257 ai^ann tot

201 „ 5745 „ üerluunbet

3 „ 2200 „ öermi^t

ben 9iuffen unb (2d)meben ca. 100 SOJann.

im ganzen alfo natje^u 10000

9}?ann,
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5!)?it ?(u§na^me einiger ru)[i[(f)en unb fcf)iT>ebifcf)en S5atterieert unb ,^n)eier

rufi"ifd)er Äaöatlerieregimcnter f)ntten nur Preußen an biejem Stampfe tcil=^

genommen. Xennod) fucl)tc bor ßronprin,^ Don Srfiroeben ben ^lvuf)m ber ^reufjen

unb itjrcr Ijclbcnmütigen 5"^)^^^^ tjerab^u^iefien unb i"id) ba§ ^-8erbien[t be§

Sieger^ 5U5u|rf)rei6en. (Seine offi,^ieüen Siege^butletinö fanben ^ur ^dt öiel<

fad) ®(au6en; aber bie 25>at)r^eit lä^t [id) nid)t totfdjmeigen. ^k ®e)diidjte

^at längft geurtcilt, luem ber 'i^reiä be§ Siegel gebn()rt, unb ^önig ^riebrid)

SBi([)elm III. f)at bieg anerfannt, inbem er ben 9tamen be§ I)err(ic^en 3iege§

mit bemjenigen beä in ben öirafenftanb erf)obenen preufeifd^en Q^eneralS üon

'öidom oerbanb. 3n ber üaterlänbifdjen @e|d)id)te ftet)t ber 9iame be§ ®ieger§

lendjtenb eingejc^rieben aUi Q>)xa] 93üloin üon Dennetuit3. —
Über bie ©tbe. ^orf uon SSartcnburg. 9kpo(eon umr, nad)bem

er bie 5(b[id)t, [id) perionlid) an bie Spi^e ber Unterne{)mung nad) 23erün ,su

[teilen, aufgegeben f)atte, mit ben Farben, bem (iorp'o 5J?armont unb bem

ÄauatleriecorpS 2atour^9Jiaubourg (2. «September) tion 'i^rec^ben gegen S(ü(^er

aufgebrochen, ber if)m burd) fein rafttofe«? Vorbringen Don ber Sla^bad) jniii

Öober, Dom ^ober gegen bie Spree ,^ur ßcit ber gefät)rlid)fte unter feinen

Gegnern bünfte. (Sr I)offte, bafi ber füt)ne .s^ufarengcnerat irgenb eine Unbe-

fonnenf)eit begef)en unb i()m @elegenf)eit geben mürbe, i^m unter günftigen

Ver^ältniffen mit überlegenen Gräften eine Sd)(ad)t ju liefern; aber er Der=

rcdjnete fid), menn er in ^(üc^er nidjtö faf) a(g ben bünben S)raufgänger.

?((§ bie 3}or{)ut ber fd)(efifc^en Slrmee auf bem 9^ormarfd) gegen bie (Spree

bie 9?ad)t)ut 9)(acbona(b§ foeben auö §od)firc^ Dertrieben t)attc unb fic^ Sauden

näfjerte (4. (September), ftieß fie unerwartet auf bcbcutenbe feinblidje Streit-

frafte. 33(üd)er erfannte, \)a^ ber geinb S^erftärfungen erhalten t)aben müffe^

unb erfut)r burd) 5lunbfd)after unb fran5Öfifd)e Kriegsgefangene, ta'^ 9^apo(eon

in ^erfon in Bresben eingetroffen fei unb ben Cberbcfet)! übernommen ^abt.

@r ließ be§t)alb feine §auptfo(onnen t)a(ten unb führte fie in ba§ am SOc'orgen

Derlaffene Sager an ber ßanbsfrone jurüd. Tsn ben fotgenben Siagen (5. unb

6. September) fetzte er ben 9iüd5ug fort, um jebem ßufi^n^^^^treffen mit einem

überlegenen Cikgner bem ^rad)enberger Slriegc^plan gemäß au!§5umeid)en.

9?apo(eon mar über biefeS planmäßige unb gefd)idte 9hi§meid)en Ö(üd)er§

tief üerftimmt. «Ces animaux ont appris quelque chose,» rief er DoH Un-

mut au§. Gr burfte e§ nid)t magen, fid) burd) ein meitereS 55Drge{)en gegen

!ölüd)er noc^ mct)r Don feinem Stüt^punft Bresben ^u entfernen; benn fd)on

maren it)m 9iad)ric^ten Don einem erneuten 5?orbringen ber ^auptarmee anö

'^üf)men gegen Bresben ,^ugegangen.

3n ber ))lä[}c Don .^"^odjfird) fafe 9?apoleon am 5. (September abenbs lange

fd)meigenb unb nad)finnenb auf einer Strot)fd)ütte an berfelben ©teile, bie burd)

5-riebrid)§ Unglüd berül)mt gemorben. 5lber mie Derfd)ieben mar bie Sage
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beibcr! — ^i^riebrid) fanb (]cvnbe in feinem Unglücf in [ict) felOer bic [ittlid]e

Ä'raft, um fid) gegen unb über feine ^einbe gu ergeben; 9^apo(eon fürd)tcte bie

ermnd)tcn ftttlidjen ©etualtcn, bie fid) tuiber it)n empörten unb gegen meldje

feine alten :l^odnngen unb 33(enbmerfe, be§ 9vut)me§ SSoüuft unb ber .V)od)mut

be§ ©icge§, fid) qI§ nidjtig crluiefcn.

S'^apoleonö militärifd)e finge marb immer bebrängter. (*>3en)ü^nt, burd) eine

fü^ne Suitiatiüe feinen Gegnern boS ©efetj für i^re 93emegungen üDr,^ufd)reiben,

fal) er fid) jeljt in bie Sage Uerfetjt, feine eigenen Dperationen nad) bcn WloS^--

na'^men ber ©egner treffen ju muffen. S)er @d)aup(Q^ feiner Xf)ätigfeit mürbe

immer met)r eingeengt, ©eine Striegfü^rung beruf)te nid)t me{)r auf einem \\)oip

überlegten beftimmten Dperation^pfan, fonbern fie beftanb in einem §in=^ unb .^")er=

(^ief)en, einem «Va et vient,» mie 9?apo(eon eö nannte, of)ne entfd)etbenbe (Sd)läge.

®a er fat), bo^ 93Iüd)er nid)t jur ?(nna^me einer @c^(ad)t p öerleiten

mar, fct)rte ^^^apoleon mieber um. %m 6, «September befanben fid) bie üon

i^m mitgefüfirten Xruppen auf bem 9iüdmarfd)e nad) ®re§ben. 9J(arfd)aU

90?acbonalb marb angemiefen, menn 33(üd)er fid) tjon neuem gegen i^n mcnben

follte, mcnigften§ bie ßinie ber ©pree ju t)atten. 9?apoleon felbft mar am

6. September in S)reyben unb fe^te al^balb einen Steif feinet $eere§ in SO^arfd),

um bie über bie ^äffe be§ ©r^gebirgeö norgegangenen Ä^olonnen ber ^")aupt=

armee jurüd^ubrängen. %m 10. September faf) er öon ber §öl)e be§ ©eierä»

berges in hd^ Xepli^er Sl^at ^inab, baö SSanbamme fo öer^ängnigüod ge^

morbcn mar. (£r faf) bie SO'^affen ber ^^ouptarmee Sd)mar5enberg§ 5mifd)en

S^ufm unb ^epfi^ in fc|fac^tbereitcr Steüung unb fonnte fid) nid)t entfd)fief5en,

fie anzugreifen. ß^S^i^n^ u"'' miberftrebenb entfd)fD^ er fid) obermaf§ um^u«

fef)ren. ©ort mar ein feinbfid)e§ §eer, ba§ au§meid)enb if)n nad) fid) 30g, ^ier

t)atte er einen feften ©ürtef überfegener Gräfte gefunben, ben ju burd)reifeen

er üergebenö aEe feine (Snergie aufbot. Sn ®re§ben erf)ieft er bie 9^ad)rid)ten,

mefc^e if)n ben ganzen Umfang ber D^ieberfage oon ©ennemit^ erfennen fielen.

„^c^ bin gäuäfid) gefd)fagen," berid)tete 9lcl), „unb meifs nic^t, ob meine

5frmee fid) mieber gufammengefunben f)at. Sfire finfe gfanfe ift offen. 9tef)men

Sie fid) in ad)t. Sd) gfaube, ba^ e§ ^t\i ift, bie @fbe gu üerfäffen unb fi^

auf bie Saufe 5U ftül^en."

9)?acbonafb mefbete, ba^ er 58aut^en nid)t f)abe Ratten fönnen. Sm Sauden

ber ^auptarmee 9?apo(con§ ftörten bereite bie Streifcorp§ ber 35erbünbeten —
ßofomb, Xf)ietmonn unb bie Äofafen 'Ifd)ernitfc^em§ — if)re 93erbinbungen

mit ber ^")eimat, unb 9?apofeon fudjte nod) immer mit öer^meifefter ?fnftrengung

feine Steffung on ber ©fbe §u behaupten. —
®ie 5ßerbünbeten Ratten ^mar im atfgemeinen an ben geftfe^ungen be§

trieggpfanä öon Xrad)enbcrg feftge^aften; biefe aber mußten bod) enbfid) burc^

einen ^auptfc^fag mit tiereinten Gräften gegen baö §eer 9^apofeon§ gefrönt
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lücrben, unb gu einem folc^en ttiurbcn feine ^(nftalten getroffen. Jütft ©c^njarjen^

berg mad)tc ä^ar jttjeimal ben 33erfud^, mit ber ^auptarmce öon 33ö^men nad)

®ad)fen t)or,?iubringen; aber er fjielt fogteict) inne, fobalb 92apDleon Tlkm
mad)te, fid) gegen it)n 5U njenben. dlod) njcniger luar ein energifdjer (Sntfdjlufe

tion feiten beö Kronprinzen oon ©d)n)eben ,^1 empörten ; benn biefer f)atte

batb nad) 53ü(oui§ Siege bei ^enneiuit^ fein alteä Softem be§ ^öQernS unb

3aubcrn§ luicbcr aufgenommen unb Süloms ^tufforberung, über bie Stbe ju

geben, entfdjieben ,^urüdgcmiefen mit bem ßiniuanbe, ha^ er ey für eine uner=

(äfjtidje ^^orbebingung jeber Operation auf bem linfen ©Ibufer erorf)te, fid^ in

ben 53efiU oon 'iBittcuberg unb anberer fefter fünfte an ber (SIbe 5U fe^en.

tX-'o fd)ien — mie ber "Jlbgefanbte ^ülomö nad) ber Sd)tad)t bei 2)ennemi^

bem General oon ^ölüdjer au^einanberfe^te — bem Äronprinzen für feine ge^

Reimen '^^(äne oor allem baran gelegen, „ber fran5öfifd)en ?lrmee !lar 5U

mad)eu, baß er nid)t allein al§ i^r Sanbl^mann, fonbern aud) al§ if)r greunb

^anble unb meit baoon entfernt fei, fie burd) feine Sd)meben liernid)ten ^u moUen."

®o berutjten bie i^')offnungen für eine energifd)c i^-ortfel^ung be§ Slriegeö

allein auf bem 33efe^lel)aber ber fd)tefifd)en 'Xrmee, bem Sieger oon ber £al3-

bac^, unb 331üd)er ging in ber %\)at bereit!§ mit bem '^lane um, feine 5lrmee

über bie ©tbe ju füf)ren unb ben Ärieg§fd)auplal5 auf ha§> linfe Ufer biefeö

Stromcig 5U übertragen, al§ er in feinem ^Hauptquartier ju i2)errn^ut (11. Sep-

tember) ein Sd)reiben bes Kaiferö 511ejanber erl)ielt, in loeldjem er aufgcforbert

mürbe, mit ber gefamten fdjlefifc^en 5(rmee jur ^Bereinigung mit ber |)aupt=

armee nad) Söf)men ab^umarfdiieren.

3n bem uiclföpfigen ^^Hauptquartier ber bö^mifc^cn 'Xrmee be^errfc^tc ber

©inbrud oon ber perfonlidien Überlcgentjeit 9Japolcou§ bie ©emütcr nod) ber=

geftalt, ha^ mau immer nod) glaubte, 35erftärfuugen l)eran5ief)en 5U muffen,

unb boc^ mar c-:? bie numerifd)e Stärfc am mcntgften, woran e§ bem großen

.Speere in 53ü{)men fetjlte, Dielmel)r tonnte biefe nur ba;,u beitragen, bie Sdjmer-

fälligfeit unb Ungelenfigfeit biefer gemaltigen §eere§maffe nod) 5U fteigern.

5ßlüd)er mar aud) feine^megö geneigt, jener ^lufforberung o^ne meitere^

nad)5ufommen unb feine glüdlic^e Selbftänbigfeit, ber fd)on fo uiele ©rfolge

5U banfen maren, 5U opfern. (£r antwortete auf bie ^tufforberung be§ S?aifer§

511ejanber mit ber @inreid)ung eineö Dperation§plan^3, meld)er ber burc^ ben

Sieg bei 'Dennemi^ in^mifdien oeränberten ^{riegdlage bei meitem beffer ent=

fprad) unb me^r '?lu§fid)t auf einen fd)nellen ©rfolg bot, nämlid) beö ^^slanö

5um ©Ibübergange ber f^lefifd)en 51rmee. Sn einer t)on ©neifenau auf=

gefegten ^enffd)rift mürben bie 33orteile einer fold)en Operation au§füf)rlid)

bargelegt. (So mar barin gefagt, ha"^ 9hpoIcon, menn ber Äronprin^ uon

Sc^meben jmifc^en 93?agbeburg unb 3Bittenberg über bie @Ibe ginge unb auf

Seip^ig Dorbränge, bie Stellung bei ®reöben notmenbig aufgeben muffe, ha'^
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bann bie frf)[e[i[c{)e ^Hrmee ^\v\\d)m ©reiben iiub Xorgau über bic G(6e ge^en

luerbe unb bie *paupiannee üuö !öül)meu ü()ne ©djiuierigteilcii in bie Gbenen

üon ^((tenburg unb 2cip,vg Dorrncfen fönne. S)a im ^aUe bc^5 5(t)mar|d)e§

ber [d)(e[ifd)en ?Irmee nad) ^>'öfjmen ber 5!ronprin^ uöUig „in Untf)ätigfcit ücr-

fallen luürbe," fo fdjeine e§ bringenb geboten, 5ö(nd)er üon bem Stbmarfd) nad)

23ö^mcn jn entbinben u.
f.

w.

Slüdjcr fud)te nod) bie Söirfung biefer ®enffd)rift bnrd; ein eigenf)änbigeä

©d)reiben an ben ®enera( üon bcm Ä'nefebed in bem Hauptquartier ber

9J?onard)en ju nnterftü^en. ®o§felbe lautete:

„Um be§ allgemeinen Uiof)( unb be[ten ben'at)ren [i mid) üor einer öer=

einigung mit ber großen arme^, \m^ joU eine fü(d)e ungeheure masso uf einen

g(eid)fam .... (nnteferlid)) terrain. {)ir miü ic^ iunrffat)m fein unb fann

ic^ nü^lic^ luerben. meid)e id) üon einen ben S^ronprin^en uon ©d)n)eben mit-

geteilten operations-^(an ah, fo friegt (friedjt) er fid)er, [tafjt ba^ er nu

mit ftardem ©c^ritt üor luertö get)t. folte Napoleon nad) 33ü^men ^ineingef)n

rooüen, fo mu^ man it)n in Sö^men oernid)ten, id) glaube aber, ba^ er bie

(£16e Uerläft, menn man gut mononoirt. ^, ,
Jölumer."

§etrnt)ut^, ben 13. September 1813.

SÖer 5D?a|or Üiu^le oon 2i(ienftern, ein befonberiä intelligenter unb biplo^

matifd) geumnbter Cffi^ier, tuurbe in baö gro^e Hauptquartier gefanbt, um
perfönlid) unter ftarer Darlegung ber 33erf)ä(tnif|e bie (Sinlinüigung ber

9}?onard)en ^u ber Unternef)mung 33Uid)er§ nad)pfud)en.

llnterbeffen war bie ®efaf)r, üon ^Jkpoleon angegriffen gu ujerben, an

ber §auptarmee öorübergegangen, unb bic Sf^adiridjt oon S3ü(ort)§ ©iege bei

^ennelüil |atte ben gefundenen Wut bei ben (eitcnben ^erfonen beS großen

§auptquortier§ roieber get)oben. 9J?ajor 9'vül)(e fanb baf)er für feine ^or=

ftellungen je^t geneigte^ ©e^or unb fam (am 18. ©eptember) mieber im §aupt*

quartier S3Iüd)er§ mit ber angenel)meu 9'^ad)rid)t an, ha'fi Oon bem 5(bmarfd) ber

fd)(efifd)en 5lrmee nad) S3öf)men 5(bftanb genommen morben fei, baf3 an i^rer ©tatt

bie fogenannte S^eferoearmee, me(d)e foeben unter 5ßennigfen au§ ^olen nad)rüdte,

nad) S3ö^men gebogen »erben fotte, unb ha'^ bem ©enerat oon iötüd)er freie §anb

gelaffen lüerbe, bie oon if)m t)orgefd)tagene Operation in 5lu§fü^rung ju bringen.

S3eüor S3(üd)er an bie 2(u§fü^rung feinet großen ^(ane§ ge^en fonnte,

t)atte er eö nod) einmal mit S^apoleon ju tf)un. Sie ?(rmee 9)?acbonotbg mar

burd) bie fd)kfifd)e bereite big auf einen Stagemarfd) oon ©reiben 5urüd=

gebrängt; ba befc^Iofs 'Slapokon, öon feinem mißlungenen ^UQt gegen bie §aupt=^

armee jurüdfefjrenb, if)r bnrd) einen neuen SSorftoß gegen S3(üc^er Suft ju

fd)affen. %m 22. September mittag^ mürbe hk 33orf)ut ber ft^tefifc^en 3(rmee

unertt)artet bei S3ifc^of§merba lebtjaft angegriffen unb ^urüdgebrängt. 5fu§

». fföppcu, ^oTjciiäoHent. 2. Stufl.
"32
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bcm !i)(acE)brucf, mit lucldjem ber Eingriff augQcfü^rt iriivbc, erfaimte 33Iü(i)er,

bai3 Scapolcon it)in gcgcuübcrftanb, uiib cntfdjieb fidj aiidj bicSmal bafür, einem

gvöjicrcn Mampfe auy^mueidjen. 5(m fotgenben Sioge (23. September) !am e§

511 neuen Cskfedjtcn bei 3iütt)^9tauglit^ unb Giöbau, in iue(d)en bie bi'Sljerige

^^or^nt bei- )d}Ie]'ifd)en 5(tmee unter Dberft öon ^o^ler bem gcinbe burd)

fit^ne 9ieitcvattarfen bieten ©djciben .^ufügte unb feine 5(ngriff§fraft Iät)mte.

"Ulm 24. (September blieb auf beiben Seiten alk^i i'idjig; nber ber .Slaifer dla--

poleon ert)ielt in ®rofe*,^artf)a bebenflidje 9?ad)rid)ten. 3?on ben STruppen

Xauen^ienS mar jmifdien lorgau unb SSittenbcrg bei bem Tiorfe Glfter eine

93ritrfe über bie ©Ibe gefdjiagen morben unb ber Dt\irfd)aU 9cetj baburd) ber ®e=

füfir aug^gefetit, burdj einen ^ormarfd) ber 9corbarmce üon Bresben abgefdjuitten

ju merbcn. 9lapoIeon, beffen 58orftü^ gegen iMüdjer abermals feinen ©rfolg

ge!)abt (lattc, fafjtc nun ben (£ntfd)luf), ba§ red)te ©(bufer aufzugeben. @r eilte

nodj an bemfelben Sj;age nadj Srcsben jurüd unb (ief3 in ben fotgenben klagen

feine fämtlid)en ©orp§ teilö bei S)re§ben, teils bei SOiei^en auf baS Iin!e (£(b<

ufer ge^en. 9hir haS' (Sorpy ^Ilaicbonalb unb bie ^iüifion Soul)am na'^men

eine ^tufftetlung auf bem rcd)ten Ufer be§ Strome^ unmeit 'Jteuftabt'2)re§ben.

Setjt faub 33(üd)er ben ^tugenblid gefommen, um fein grofseS "!|>rojeft,

ben (Slbübergang mit ber fdjfefifdjen 5(rmee, in ^?(u§füfjrnng 5U bringen. Sd)on

am 26. September orbnete er 5U bicfem ß^uede ben 9ved)t§abmarfd) ber ?(rmce

auö ber Öaufil^ über Slftermerba unb ^erjberg nad) ben ©(bgegenben 5mifd)en

Storgau unb 3Bittenberg an. 5l(Icrbing§ gab e§ and) je^t uo(^ mand)er{ei

Sd)micrigteitcn 5U überminbcn, unb bicfc marcn nid)t allein militärifd)er dla--

tur. Sicfelbcn bcftanbeu in ben üeränbcrten Ül^eifungen beS fdjmanfenben

großen ^'»auptquarticrS, bie fid^ tro^ ber gegebenen ßwftimmung uod) big §um

lelUen ?lugenblid mit ben 5)?a]5naf)men 93(üd)cr§ freujten, and) in bem SSiber^

fprud) Dieter l)5t)eren Offiziere ber 93Iüd}erfd)eu 5(rmee, bie mit biefer Operation

uid}t einüerftanben maren unb eS al§ ein 233agni§ be^zeidjncteu, Sdjiefien fo

Dt)nc meitereö preiszugeben, enblid) — eine §auptfd)Unerigfeit — in ber @r=

rcidjung beS burdjauS notmenbigen ©intierftänbniffey mit bem Cberbefct)(§^aber

ber i^türbarmce, bem zögerubeu Sernabotte. (SS getjörte bie 5<^lb^errngrö^e

unb ßfiarafterfeftigfcit 53(üdjerS, feine füt)ne unb großartige ©leidjgüttigfeit

in Sejug auf aÜeS, maS feine perfönlidje 'i^erantmort(id)teit unb überhaupt

perfönlidje ^i^erl)ä(tniffc betraf, bazu, um trou aüebem fidjer unb unentmegt

an bem einmal gefaßten (Sntfd)Iuffe feft5ut)a(ten. ?(ber man mürbe irren, menn

man in bemfelben nur ben rid)tigen ftrategifdjen SialM ^eruorfieben mollte.

2)aS ©rößere mar ber (Sntfdjtuß, bie beiben ftärferen 5(rmeen normärtS ftür*

menb mit fid) ju reifsen unb zum entfdjeibenben Sdjiage ju vereinen, — mar

bie 3iil5erfid)t, alle bie fdjleic^enben 33ebenflid)feiten unb Sd)mäd)tid)fciten, bie

I Öfenben ©iferfüdjteleien unb Selbftfüd^teleten, bcren bie 9latur biefer S5ereintgung
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nur 511 reic^Iidie teime trug, in nid)t^^ jerfatlen 511 fe^en, [obntb ba^3 3Baf)rc

unb 9icd)te einfad) unb cncvöijd) im [ic Ijinträte. 3Bie geroanbt ^ürft (£d)iuar^cn=

borg bie .S>nneur§ be§ großen ÄricgSbünbniffe^ gu mad)en, ber Äronprin^

23crnabotte feine 9iän!e unb (5d}fnu^eiten in fotbatifdjer Dffenfieit ju bergen

tierftnnb, ber redjte ßorn biefeä ÄMege§ erfüate bod) nur baö 93(üd)erfd)e

Hauptquartier. 55(üd)er fel3te bem ^ögernben Sernabotte einen fdjarfen Sporn
5ur It)ätigfeit ein, er beftimmte bie fdjiuerfäaige a)?af[e ber großen böf)mifd)en

^(rmee ^um ?(ufbrud) in bie fäd)[ifdjen @bcnen, unb er madjte burd) feine

t)eroifd)e entfd)(offenI)eit ben großen (£ntfd)eibung§fampf über bie 5bnaportefd)e

Herrfd)aft in T)eutfd)Ianb auf ben Seip^iger ÖJefitben mögüd).

931üd)er ^atte fid) bereits baran geU)üf)nt, bie SSeifungen au§ bem grof^en

4")auptquartiere mef)r tt^ie 9iatfd)Iäge, ai§> \vk 33efe^fe anjufetien; er lief^ fic^

ba^er auc^ burc^ ein ©djreiben be§ ^aiferg ?(Iei-anber (25. (September), ba§

if)n 5um ^lufgeben ber 93emegung über bie ©Ibe unb 5U einer ©iberfion nad)

ber oberen @Ibe üeranlaffen follte, nidjt einen 5(ugenblid irre mad)en. ®en
©eneralen, meiere öon feinem 3Sorf)aben abrieten, antwortete er fur,^ unb

fd)neibig: „©inen ^riegSrat ^alte i^ nid)t." S^x 95erftänbigung mit bem

tronprinjen fanbte er feinen Diplomaten, ben Wa'iox 9fiür)(e, in SSerna*

botte§ Hauptquartier nad) S^xb\t unb fanb bei bemfelben tro§ mand)er 2?e=

benfen, bie er geltenb mad)te^ bod) met)r (Sntgegenfommen, al§ er ermartet

l)atte. 2)er ^ronprin^ erltärte fid) bereit, mit ber 9^orbarmee gteid)fall§ über

bie (SIbe §u gelten unb S3Iüd)er, menn er nod) bem Übergänge üon 9?apo(eon

angegriffen merben foHte, mit aüen Gräften jur Unterftü^ung ju eilen. ®a
S3Iüd)er aber tonnte, ha'^ auf bie S5erfpred)ungen be§ fc^Iauen ®a!§cogner§ nid)t

öiel 5U geben mar, fo i^atte 9ftüt)(e ^ugfeic^ ben 5tuftrag, fid) für ben äu^erften

i^ail ber Generale öon Sütom unb öon STauenäien gu öerfid)ern, ba^ fie auä)

o^ne unb gegen be§ ^^ronprin^en S5efe{)I mit 33lüd)er öereint ^anbeln mürben.

Die 9tnttöort beiber (autete, mie e§ bie 3Ser()ä(tniffe mit fic^ brachten. STauen^

§ien mar feft entfd)toffen, in Übereinftimmung mit 33Iüc^er ju f)anbetn; 93ü(om

öerpfüdjtete fic^ 5U ber mögtid)ften 9J?itmir!ung bei bem SSorf)aben S5(üd)er§,

„fomeit e§ feine untergeorbnete Stellung irgenb geftatten mürbe." 33ü(om

fd)rieb (am 1. Dftober) an S3Iüd)er: „Der Äronprinj, ber fid) gerne fid)er

ftellt, mirb nun fu^en, unter bem Sdjutj ®m. ©jceHenj 5(rmee bie (Slbe 51:

paffieren (bie mir fc^on längft f)ätten paffieren foHen), unb fo bei aüen (SJe=

tegen^eiten burd) fie gebedt §u operieren; ic^ t)offe inbeffen ^u ®ott, bafe fid^

eine ®elegenf)eit finben mirb, i^n mit fort^ujieJien, unb fann e§ nid)t anber§

gefd)ef)en, fo merbe id) mi^ nic^t burd) bie ^'Urd)tfam!eit unb

egoiftifd)e ^oliti! eineS ^^remblingS abf)atten laffen, mit meinem

©orpg für ba§ allgemeine 93efte mitgumirfen, unb !öuneu (Sm. ^^'

celleng auf mid) unb meine fe^r braöen Gruppen red)nen."

832*
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©0 foniite 33(üd)er bei feinem 5Sor!^a6en aucf) auf bie 9Jc'itunrfung ber

betben preufsifc^en fommanbierenben ©enerate ber S^Jotbarmec ^ii^Ien.

5Ü!§ paffenbfter Übertjaiicj^punft roar bie frfjon enuä^nte ©teile bei bem

!5)orfe (Elfter, jiuifdjen iBittenberg unb ^^orgau, aber nä{)er bei 3Sittenbcrg,

r\a{)t ber ©inmünbung ber Sdiroar^en @(fter in bie ©(be, ermittelt morben.

2)ie bereite früher f)ier gefc^tagene 93rücfe* f)atte ber Slronprin,^ mieber ah'

bredjen (äffen, alö einige fran^öfifdje iktaidone ^ier erfdjienen. ^ie 2Sieber=

i)erfteüung berfelbcn fomie ber '^xiu einer gtueiten 33rürfc an berfelben ©teile

mürben nun fogleic^ mieber aufgenommen unb fo meit geförbert, bafe am 9)?orgen

beö 3. Dftobcr mit bem Übergang begonnen merben fonnte.

®ie ©Ibe bitbet an ber be^eidjnetcn Stelle einen einge^enbcn Sogen,

me(d}er bie ?(uffte(lung uon @efd)ü^en auf bem übcr^ö^enben red)ten ©Ibufer

beljufei (Jrreidjung einer fon^entrifc^en geuermirfung auf bem 35orterrain be=

günftigt. ^er (SIbbogen ift auf feiner eine t)albe SOfeile langen ©e^ne burd)

einen f)o^en Samm gefdjioffen, an beffen (Snbpunften bie "Dörfer nörbüd)

SSartenburg, füblid) S3Iebbin liegen. 2)ie t)on bem ©Ibbogen umfd)toffene

^"^albinfel ift eine nur menige 3oII über bem mittleren ^(ufefpiegel ert)abene

S^iebernng, t3on 2ad)en, toten 23afferarmen unb Sumpfftellen burd)fd)nitten unb

größtenteils mit bidjtem ®ebüfd) bebecft. (So leidjt ba^er ber Übergang über

ben 5(u^ unter bem ©d^u^e einer ongemeffenen 5IrtiIIerie ju bemerfftelligcn,

fo fd)mcr ift bie Gntmirfelung eineS STruppencorpS in bem burd)fd)nittenen

Xerrain auf bem linten ©Ibufer. S)a bie 5Iufmerffamfeit be§ ^einbeS fd)on

burc^ ben erften 93rüdenfd)(ag I)ierf)er gelenft mar, fo muffte ber Übergang

über ben Strom I)ier im 5Ingefid)t beö geinbeS gemattfam ersmungen merben —

,

eine ber fd^mierigften 5Iufgaben in ber Slrieg§gefd)id)te.

5Jiac^bem ber Hronprinj Oon Sd)meben fc^on frül)er an oerfd)iebenen fünften

— bei 5Ifen, DioSlau unb bei Gifter — f)atte ^^rüden ^erfteKen laffen, t)atte

aud) 9J(arfd)atI S^etj feine SIrmee an bem linfen Gibufer in ber 33cife auf*

geftellt, baß er bie ©Ibübergönge beobadjten unb beden tonnte, nämlic^ ba§ GorpS

^)iet)nierg gegen ^effau jur 93eobad)tung ber Übergänge oon 5lfen unb ÜtoSlau,

ha^ Gorpg üon 33crtranb (ca. 21000 9Jcann) bei SSartenburg. :i:icfe§ Gorp§

{)atte in bem bcfdjriebenen Terrain bie nac^folgenbe 5(uffteIIung genommen:

mit ber :Siüifion 9J?oranb in SSartenburg unb I)inter bem S)amme

nörblid) biefeS Dorfes,

mit ber ^iuifion gontanelli (Italiener) t)inter bem S)amme füblic^

öon SBartenburg,

mit ber 2)iüifion ^ranquemont (Söürttemberger) teitö in, teils oor-

märtS 33Iebbin,

* ©te^e S. 498.
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mit ben jum ßorp§ ge^örenben ad)t (S^fabronä bei ©lobig, eine £)n(bc

Tkik lüeftlid) 93(ebbin.

Venera! Sertronb t)Qtte t)ier t)inter ben (SIbbämmen eine fe[tung§ät)nürf)e

^o[ition inne mit bev (SibatcHe SSortenbnrg unb i)ielt biejelbe — mie er in

[einem S3erid)t an ben Staifcr jagte — für üoÜfümmen f)inreic^enb, „um bem

geinbe bie 2u[t gu nehmen, f)ier übergugefien."

3Son bem 9?ec^t§abmar[d) unb ber 9^ä^e ber [d)(efifd)en ?(rmee mufften

mcber 9?apoIeon nod) 9icl) etmaö, fonbern [ie glaubten, e§ allein mit ben STruppcn

be§ Stronpringen öon ©d)mcben ju tt)un ju {)aben. Um bie[e Xäujd)ung nid)t

baburd) §u jerftören, ba^ er t)ier 9üiffen geigte, [teilte 93(üd)er unter ^[nM--

{)altung ber 9fiu[[en bem ^or![d)en (Sorp§ bie 5tufgabe, ben @trom 5uer[t ju

über[d)reiten unb [id) in ^e[i^ be§ ien[eitigen U[er§ ^u [el^en. 'J)a gab e§

mot)I brummen unb ©djetten im Hauptquartier beö alten 3[egrimm, alö er

t)on bem Dbergeneral ben 5(u[trag erf)ielt, be[[en ®d)mierig!citen er müt)( er»

tannte; er joHte t)ier über ben Strom in einem fa[t uuäugängtidjen STerrain

gegen einen ^einb öorbringen, be[[en @tär!e unb (Stellung it)m unbcfannt

waren. ^Jlan ^örte im Hauptquartier ^orf§ 't)a§> SBort: „23lüd)cr mode it)n

unb [ein 6orp§ pr ©d)la(^tban! [c^iden." 5(ber am 3. Dhober mit Xage§=

anbrud) — e§ ftiar an einem Sonntag — [taub ha^^ f)oxt'\d)z 6orp§ in ber

i^m angetT)ie[enen Steüung bei (S([ter bereit, ben Übergang auö5u[ü{)ren. ©§

mar unge[ät)r eben[o [tar! aU ba§ i^m gegenüber[te^enbe S3ertranb[d)c (5orp§

(nämlid) nad) genauen Üiapporten: 20583 9J?ann Infanterie unb 4043 Sf^eiter).

Um 7 Uf)r morgend begann ^rin^ ^arl öon 9}?ed[enburg mit einigen

^Bataillonen [einer 33rigabe unb einer l)alben ^Batterie ben Übergang bei 6l[ter.

@r fanb ©neifenau bereite an ber 93rüde unb erhielt üon il)m bie 2Sei[ung,

SSartenburg ju nef)men, ba§, mie er glaube, nid}t [tarf be[ct5t [ei. ^ie§ war

ein Srrtum. S)a§ ^orf ^atte aüerbingS eine ftarfe Sefal^ung, unb eine ?ln-

näf)erung an ba§felbe mar in bem bemadjfenen, burd)fd)nittenen unb teilrocifc

moraftigcn "Jierrain au^erorbentlid) er[d)mert.

©eneral üon ^orf, ber um 7 U{)r morgen^ eben[all§ an ber i^rüde ein=

getroffen mar, fdjidte ben übergegangenen 93ataillonen nod) einige anbere jur

Unter[tüt3ung md), unb mit il)rer Hit[e gelang e§, bie [einblid)cn Xirailleur^

burd) ben „^o^en SSalb" bi§ au[ eine mit ©räben unb 23rüd)en burd)5ogene

9Sie[e jurüd^uwerfen, an bereu jenfeitigem 9fianbe man ba§ S)or[ SBartcnburg

mit [einem ^ot)en ^ird)turm au[ etma 1500 Sd)ritt (£nt[ernuug üor fid) liegen

[al). ein weiterem 3>orbringen in ber gront gegen SBartenburg aber [d)ien

unmöglid), ba bie au§ bem [c^ü^enben ^of)en SBalbe öorget)enbcn ^Bataillone

oon ben bei Söartenburg unb nörblid) bie[eö 2)or[e§ t)inter bem l)ot)en Samme

ou[ge[tellten ®e[djü|en in ein l)e[tige§ Äreu^[euer genommen mürben unb ba§

2)orf nur auf einem nicbrigcn unb naffen Dammwege ju erreid)en war.
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2)er ^riiiä liefe be§f)alb nur bie öorberften 33ataitIone unter 9D?ajor oon

(Sjö{)oIm am SBoIbranbe fielen, um ben ^einb in ber ^ront ju befc^äftigen,

unb tt)anbte fidi mit ben übrigen "Gruppen metter linf§, um bie Stellung bei

SSartenburg in ber rediten ^^iank ju umgef)en. 5(ud) i)icr friefe er auf bie

gleichen SEerrainfc^mierigfeiten unb jal) [id) genötigt, feine ®e[(^ü§e jurüdju^

fcfjiden. '^flad) üiefem i^in= unb i^ertaften überjeugte fid) ber ^^rin^i, bafe eine

9Innäf)erung an 33?artenburg üon ©üben ober ©übmeften f)er nur auf bem

meitcn Ummege über ©(ebbin mogtid) mar, beffen Xurmfpi^e in fübtidjer dü^-

tung jenfcit einer eine 35iertelmei(e breiten offenen 3Biefe über ben Säumen

Ijeroorragte. Sa§ isorge^en auf 53lebbin tonnte auf einem etma§ ert)öt)ten

Sanbftreifen, bem fogenannten gd)ü^berg, gmifdjen bem Slbbamm unb einem

toten SSafferarm, ber f( einen Streng, erfolgen. ®a jebod) ba§ 2)orf unb

ta^ 55orterrain be§felben oon ben SBürttcmbenjern ber ^ioifion Ji^onquemont

befeBt mar, fo beburfte man jur Untcrftüt^ung be§ Eingriffe auf ba^felbe ber

5(rtillerie. ^rin^ S^arl oon SJ^edfenburg fanbte t)ierüber S[)?elbung an ben

©eneral oon 3)ort unb liefs mittlermeile an ber 5(u§beffcrung unb ^erfteüung

ber SBege jur 5tnfa()rt ber ermarteten ©efdjül^e arbeiten, Sie 2^erfung biefer

5(rbeit gegen bie 5(ngriffe ber 33ürttemberger mar bem 2. Sataiüon beö 2. oft=^

preuBifc^en 9?egiment§ übertragen. SiefeS ^Bataillon i)atte nac^ ber 9)?einung

beil ®enera(» oon 9)orf früher einmal, in bem ®efe(^t bei Sömenberg, nid)t

gan5 feine Sdjutbigfeit getl)an unb mar bafür oon ben ftrengen ^^(bticrrn ba=

mit geftraft morben, ba\^ er, al§ e^ am 5(benb nad) bem ®efed)t an if)m üor=

übermarfdjierte, bas 5(nt[il3 üon i^m abmanbte. 3e^t bat fid) ba§ 93atainon

einen befonberS fd)meren 'Soften au§, um bie Sdjarte au§5umcl3en, unb e§ er=

füllte auf bemfelben feine ^^flidjt mit f)e[benmütiger 5(ufopferung, inbem e§ alle

^(usfälle ber SSürttem berger jur Störung ber SBegearbeit tapfer 5urüdfd)(ug.

5Iud) bie 53atailIone unter 'Ilcajor oon Sjö^olm SSartenburg gegenüber

tjatten unterbeffen einen fdjroeren Staub gei}abt, um bie ^^erfud)e bey [yeinbeS,

auö SBartenburg oor^ubringen unb ben 93rüdenübergang be^ 2)ortfd)en Sorpg

,^u ftören, .^urüd^umeifen. Xie SBrigabe oon Steinmetz n)ar injmifdien über^

gegangen unb t)inter jenen Bataillonen aufmarfd)iert. ®enera( oon '^oü ritt

mit feinem Stabe bi§ in bie Xiraiüeurlinie oor; eine ^artätfd)tuget traf feinen

'^Xbjutanten 2^eliu5 in ben 9)(unb, mehrere oon feinen Crbonnan^en mürben

totgcfd)offen. 9)orf überzeugte fic^ nac^ mel)reren 0ergebIid]cn iserfudien, iia]]

man mit einem gvontangriff gegen bie feftung^artige SteHuiig bei Si^artenburg

nid)t ^um ^kk fommen fonnc, unb befaf)t (etma um 9 U{)r morgen?), bafe ber

Hufe ^-(üget unter bem ''^prin.^eu üaxi üon 9)ied(enburg, iierftärtt burd) ^roei

Bataillone, fiebeu ßöfabron? unb brei^etju ©cfdiülje, rafdj auf Blebbin oor=

bringen, ben g-einb oon öort üertreiben unb mittel? einer 9ied)t?fc^menfung

bie Stellung bei ÜSartenburg in ber redjten J-lanfe unb im 9tüden angreifen
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foüe. ®ie Sßrigabe üon ©teinmet^ foHte i[)rc gteüuni}, gront cjcgcn 2S?arten=

bürg, fe[tf)alten, bie foeben eintreffeube 33rigabe üon |)orn ^intct ber be§

'^rinjen üon 93?ec!(enburg ben gegcnübcrftef)cnben ^^einb ^tüif(f)en ^[ebbin unb

Söartenburg in ber gront befdjäftigcn, bie 93rigQbe von ^nnerbcin qI§ $Re[eroe

auf bem 2i>ege md) ben i^rücfen galten bleiben. Sobalb ber ^]5rin^ nun

9}?ecf(en6urg, nadjbem er SSlebbin genommen, bie (Stellung üon 2öartenburg

üon ©üben ober 2Be[tcn f)er angriff, foulen bie 33rigaben üon Steinme^ unb

i^orn 5um (Sturm auf SSartenburg in ber gront üorgef)en.

®er ^rin^ üon 9QZed(enburg trat nun auf ben raieberfjergefteüten SBegen

feinen ^Sormarfd) gegen Stebbin an, mit fed)§ S^ataitlonen ftaffeimcife üom

ünfen g^lügel, baf)inter bie fieben (S'SfabronS, üoran unb feitmärtS bie 5(rtillerie,

im 5lüanciereu feuerub. ^ie SSürttemberger, iuelc^e jet^t unern^artet 9ieiterei

unb ?IrtiIIerie in biefem fdjeinbar für biefe 3Saffen un5ugäng(id)en ^erroin

üorgel^en faf)en, lüidjen nad) f)artnädigem SBibcrftanbe bi§ 93(ebbin ^urüd. Um
ba§ ^orf entfpann fid) ein f)eftiger Äampf. lim 2 Ut)r mittagö mar ba§fe(be

üon ben ^reu^en erobert, ber geinb üon ^ier tei(§ in ber 9{id)tung auf "Jor^

gau, teils nad) ©(obig jurürfgebrängt, mo StaüaUerie 5U feiner 5(ufnaf)me bereit

ftanb. Siefelbe tt)urbe jebod) burd) eine g(äu5enbe Sieiterattade ber fd)lnar5en

§ufaren unter Tla'iox üon Stößel üöEig jcrfprengt. ®er ^^rin^ fonnte fid)

nun mit feiner 93rigabe red)t§ n^enben unb ju bem jmeiten 5j;ei( feiner ?(uf=

gobe, bem Eingriff auf bie (Stellung üon 3Sartenburg unb ben mit einer fran<

jöfifc^en Batterie befehlen 3Sinbmü(}Ienberg, inefl(id) 333artenburg, übergeben.

®ie 53rigaben üon @teinme| unb üon §orn Ratten unterbeffen ftunben^

lang im ^eftigften geuer geftanben, o()ne 5U tt^eidjen, aber aud) o^ne nur einen

©d)ritt üorbringen 5U fönnen. ©an^e Bataillone icaren in Xiraiüeurünien

aufgetöft morben; fie würben abgelöft unb burd) anbere erfe^t, fobalb if)re

SJJunition üerfd)offen njar; aber fie maren in bem mörberifd)en ^artätfd)= unb

^teingeme^rfeuer be§ ^^^einbeS ju S^Iaden gufammengefdjmoljen unb üermod)ten

nur mit äu^erfter ^(nftrengung bie tt)ieber^o(ten 55erfud)e be§ ^^einbeS, au§

2öartenburg üorjubringen, abjume^ren.

9J?it Ungebutb toarteten bie preu^if^en §eerfü^rer auf bie 3Sirfung ber

Umget)ung be§ ^rin^en S^arl über 93tebbin. Da üerbreitete fid) p(öt^üd) bie

9cad)rid}t, ba^ 9^apo(eon mit 20000 5J?ann üon Morgan f)er im 5Inmarfd) fei,*

unb brängte gebieterifd) 5U einer ©ntf^eibung beö Kampfes noc^ üor feiner

?(n!unft auf bem Sdjla^tfetbe.

e§ mar 2 Ut)r mittag^, ©eneral üon fjoxl f)ie(t bti ber .S^rnfc^en

iörigabe neben beren gütjrer. Qmd SanbiDe^rbataiüone haaren foeben am Gib-

* ®iefe burd) 'ißatrouillen unb ©pione gebrachte '^ad)nä)t tvax übertrieben. (£§ mar

nur ein 9?eitevcorp§, wel($e§ '3J?arfd)aTt ^Jet) »on Sorgau au§ bie (Slbe abtuärt§ entfanbt

l,)atte, »üelcf)e§ aber bei bem an^altenbeu @efd)ü^fe«ei-" ^i''" Sartenburg t)er tüieber umfe^rte.
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bnmm aufimirt^o flcfaiibt iDorbcn, um 3Sartcn6urg in ber tinfen ^(anfe anzu-

greifen, unb untertiielten f)iet ein aufecrorbentlic^ Iebf)afte§ geuer. fjoxt {)Drtc

bcn «Schall be§ geuer§ in feiner 9icd)ten unb glaubte nun nid)t länger mit bcm

Eingriff fäumcn =;u bürfen. Sn feiner lur^cn einfilbigcn 2i?eife manbte firf) ^orn

au ben C^^encral tion f)oxt mit ber %mQC: „(SjceUcnj, nun märe c§ mofjt 3^^^^"

morauf bicfer ebenfo fur^ unb trocfen antwortete: „^a, §orn, je^t ift e§ 3<^it-"

i^'^orn fommanbicrte ba§ 53orrürfen feiner Srigabe. (Soba(b bie '-Bataillone

au§ bem 2Ba[be üortamen, erf)ielten fie oon 233artenburg unb üou ben ®ämmen

f)er ein mörberifc^ey Slartätfd)* unb ©eme^rfeuer, melc^e^ gan^e ^Rotten nieber=

ri^. Sie oorberften ©ataidone ftutjten unb motften unmiüfürüd) ba§ ^euer

mit ^euer ermibern, obmof)t oor^er^ufel^en mar, ha^ ein blofseS g^uergefedjt

f)ier, mo ber gcinb oollftänbig gebedt ftanb, bie ^reußen ein offene^ ,3^elb §u

übcrfc^reiten t)atten, ju nichts führen fönne. ®em ®eneral öon §orn mürbe

ba§ '^^ferb unter bcm 2eibe erf^offcn; mit bieter 9[nftrengung arbeitete er feinen

fdjmeren Slorpcr unter bem toten Stoffe empor, bann, a{§< er mieber mit feiner

gan,zen mäd)tigen ©eftalt aufred)t auf ben 33etnen ftanb, ergriff er "i^a^ ®e=

roet)r eine§ ?Jhi§fetier§, iia§ biefer foeben in bcn 5(nfd)Iag erbob, um ^u feuern,

unb rief mit gemaltiger Stimme: „(Sin §unb§fott, mer einen Sd)uf3 tf)utl

3ur 5Ittade ©emetjr recf)t§!"

5((§batb oerftummte ha^^ @emef)rfeuer ber ^reufaen, man fiorte nur ba§

einförmige Xamtam be§ Sturmmarfd)e§, melc^er juerft üon bem 2. ^Bataillon

be§ 2eibregiment§ (JR-c. 8) angefctilagen, bann oon ben übrigen ^Bataillonen

ber SBrigaben üon ^orn unb öon (Stetnme| aufgenommen, oerfünbete, ha^ bie

©ntfdjcibungyftunbe ber Sd)Iad)t gcfd}Iagen 'i}abc. Sa» @emef)r in ber Sicditen

burd)roatete i^orn an ber Spille feiner '-Brigabe ben oorliegenbcn moraftigen

®runb unb bie SSaffer(ad)en, felber biö an bie $)üften im SBaffer, unb erftieg

ben SSatl. 2)a§ Seibregiment unb bie Sörocnbergcr Sanbroc^r folgten, bie feinb-

Iid)en ^iraiüeurS eilten oon bannen, bie Ijinter if)nen ftef)enben fünf 33atailIone

Statiener, bie auf nic^tö meniger gefaßt gemcfen, mad)ten fef)rt. ©in smciter

bufdjiger SSall, 500 @d)ritt meiter, gemährte i^nen nur einen 5(ugenb[id Sd)u|;

benn bie preufeifd)en Sd]iil3en erftiegen aud) biefen. 9lIIc§ ftür^te in mitber ^(udjt,

bie ®efd)üt3c 5urüd(affenb, t)intcr SSartenburg fort bi^ nad) bem 23inbmü()(enbcrge,

mo foeben ber ^rin,^ oon 9J?ed(enburg gu i^rer Smpfangnaf)me eingetroffen mar.

©y gefang mit gemattiger ^(nftrcngung ben ^reußen, ^mei @efd)ü^e — ha^

eine freiüd) mit jerbrodiener Safette — auf ben Samm ^u fd)affen unb bie

biditgebrängten fcinblid)en 9)?affen im Sorfe SBartenburg gu befd)iefeen. 5(ud)

bie 33rtgabe non Steinmet3 rüdtc auf bem fd)maten 2:ammmege gerabe gegen hai'

Dorf üor. S;ie 53rcÄ(auer Sanbmelir unter Wa\ox 9J(umm ging ^um Sturme

öor unb braug über ben SSaü in haS^ S)orf ein; anbere iJanbroc{)rbatailIone

brangen, bi^ an ben ©ürtel bie Srüdje unb 5."i>affertadjcn burdjfdjreitenb, uou
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anbeten (Seiten ein. 3Son Ö5lobig ^er tarnen bie fc^nia^en $u[aren norf) cjerabe

5ur redjten 3ett, nm bie ?n\^iet)enben gu öerfolgen, i^nen (55efcl)ü^e unb Söagen

abzujagen unb ben @d)recfeu big ju ben 3)?auern öon SBittenberg ju tragen.

e(f ©efdjü^e, [ieb^ig 9[)?unition§= unb anbete SBagen unb ca. 1000 ®e=

fangene fielen in bie 4">änbe bet Sieget, bie i^terfeits ben Sieg freilirf) mit

fd)racten Opfern, ca. 2000 ^otcn unb S5ettt3unbeten, erfauft f)atten. ®er 93er-

(uft be§ geinbeS an SToten unb 9[^erH)unbeten »ar geringer, lueit er überad

burd} 93ü[d)e unb ®ämme geberft fod)t.

@§ tt)or eine btx glänäenbften SSaffent^aten be§ S3efteiung§ftiege^, mit

meld)er has> g)otf[c^e 6otp§ ben an 3^1)1 gteid) [tar!en ©egner au§ einer

fe[tung§ä()nlic^en ^ofition üertrieb unb ben ©Ibübergang für bie fd)(efifcf)e

5Itmee öffnete, ©eneral öon 3)or!, ber mit Sobfprüd)en fonft fet)r farg mar,

muf3te bod) bie öon ben Seinigen betuiefene 'J^apferfeit unb 2(u§bauer im Äugel==

regen anctfennen. (£t fagte üon bem btaüen |)otn, ha'iß „gegen i^n felbft

93al)atb nut ein Sump" gemefen fei; et liefe bie SJituppen nad) ha Sd)(ad)t an

fid) üotübet^ie^en, begtüfete alle 5tommanbeute unb belobte in^befonbete bie

Sanbtue^tbataiKone, ttjeldje, mte er fid) auSbrüdte, „ba§ grofee (Sjamen mit

(£f)ren beftanben" Ratten; aU aber ba§ 2. 93atairion öom ßeibregiment uor=

überfam, ha§i guerft ben t)of)en SSall bei SBartenburg erftiegen ^atte, 50g ber

alte ^orf nur fdjmeigenb feinen .^^ut ah, unb ba§ ganje befolge f^at beS--

gteidjen; fo ftanben fie entblößten §aupte§, bi§ bet le^te SO^ann üotübet roax.

©cnctal Don f)otf mutbe öom StÖnige mit bem (Stjrennamen 2)otE öon

SBartenbutg in ben ©tafenftanb et^oben.

Slüdjet t)atte ben Übetgang ergmungen; er ftanb am folgenben STage

(4. Dftober) mit ber fd)(efifd)en 5(rmee bereits an bet 9}?ulbe. 2)et Slton--

ptin^ öon Sd)meben f)atte nun feine 2Ba{)I met)t, et mußte gleidjfallg übetge^en.

?{m 4. Dftobet gingen bie Sd)it)eben bei 9io§tau, ha^^ tuffif^e ®otp§ SSintjin-

getobe bei 5lfen üWx bie (£(be; 93üIom unb Xauen^ien folgten am näd)ften SEage.

Sine anbete ^tage blieb c§> nod), ob eS 93Iüc£)et gelingen metbe, ben Äron=

prin.^en aud) gu tafdjen tneiteten Dpetationen auf bem linfen ©tbufet fott-^u-

teißcn. ?lm 7. Dftobet Ratten 93(üd)et unb 93ctnabotte eine 3ufa"""C"fii"ft h^

9)iü^Ibed an bet 9J?ulbe. 2öäf)tenb 53Iüd)et if)m fut^ unb bünbig ben ^(an für

feine tt)eiteren ^riegSopetationen barlegte, floß bet ©aScognet übet üon §üflic^*

feiten unb fußen ?lttigfeiten unb glitt übet ben ^etn bet Sac^e mit ftan-

göfifdjcn 9?cben§atten fott, bie nidjt nadi '-^MüdjetS ®efd)mad maten. ®a tiß bem

'üllten enblid) bie ©ebulb. „Sagen Sie bem S^etl," tief et bem ©olmetfc^et

5U, inbem et ein Kompliment gegen ben Sttouptingen mad)te, „ber STeufel fofl

i^n liolen, menn et nid)t miH." 2)et Ktonptin^ üetftanb moljl foöiet, baß et

folgen muffe. ?lm 9. Dftobet ttaten bcibe 5ttmccn ben 3Jcatfd) auf Seip^ig an.

5)ie §auptatmee t)atte mät)tenb bet legten 93emegungen SlüdjetS il)ten 2inf§<
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abmarfc^ au§ 93öf)men in ber 9fttcl)tiing auf (5^emni| unb Setpjig angetreten. @§

tarn barauf an, bie fran^öilfdjen ®orp§ bei Seip^ig an.^ugreifen, et)e 9k|3oteon

üon ^re»ben mit feiner ganzen Mad)t ^eran tt)ar. Sntmer bic^tcr ^ogen üon

alten (Seiten bie Wetnittertuolfen 5U bem großen (£ntfcf)cibungefd){age jufammen. —
®ie 5i.^ö(ferfd)iad)t bei Seip^ig. ©0 luaren benn nad) fed)§monatigem

fd)n)eren Sxingen, nac^ ad)t grofsen @d)(ad)ten unb einer 9ki()e üon größeren

unb tleineren ®efed)ten um bie 9J^ittc be§ Cftober 1813 bie "läge gefommen,

lueldjc bie entfdjeibcnbe '-ll^cnbung in bem 33efreiung!§friege bringen foflten. 2)ic

grage, ob bie S^ölfer 6uropa§ fid) unter ba§ Sod) beiä 3^^^n9^s^i^" beugen,

auf it)re Selbftänbigteit unb llnabf)ängigfeit üer^iditen unb in eine Unilierfa(=

monardjie aufget)en foüteu, bereu ^^^autom bcn unrut)igen ®eift eines e()r*

geizigen 9J?anne§ nmfd)mebte, ob fie it)re ©igeuart unb ^reitjeit gegen bie

8itten unb ®efe^e eineS fremben 3Solfe§ üertaufd)en foÜten, ba§ unter ber

Scitung feine§ fiege^^getnattigen Sd)(ad)tenfaiferS ein grofjcö materieüe§ Über*

gcniidjt über bie meiften 58ö(Eer SuropaS erlangt ^atte, bie Streitfrage um ber

5D?enfc^t)eit grofje ©egenftänbc, um §errfd)aft unb um greif)eit, ftanb je^t auf

ben (Sd)lad)tenumrfeln, meldje ba§ ©c^idfat bereits in cifcrncr ^"^anb fd)üttelte.

3öir übergeben hk Äreu3= unb Cucr^üge, mit lueldjen Sl'aifer 9Zapo(eon

bie brotjenbe @ntfd)eibung nod^ fern^ufialten fud)te. QSieüeidjt in büfterer SSor^^

a^nung, bafe biefe ha§ (Snbe feiuer SScIt^errfd)aft bebeuten mürbe, entttjarf er

nod) einen üermegenen, faft abenteueriidjen ^^(an. (£r lie^ ben ®cnera( ®t.

ßljr mit 30000 9J?ann in Bresben unb ging mit bem übrigen §auptt)eere,

125000 sodann, bie 9}?utbe t)inab gen ©üben in ber 5tbfid)t, feine gan^e bi§=

()erige Sefenfiofteüung aufzugeben, über bie ©(be 5U gef)en unb fid) auf 33erlin

ju merfen. @r ^offte, bie Dtorbarmec unb bie 23tüd)erfd)e Hrmee jnrüd^u--

brängen, ober nad) fid) ^u 5ie()en unb auf biefe 2ßeife i()re ^Bereinigung mit

ber aus Summen nad) Sad)fen oorrüdenben ^'^auptarmce ber 3^erbünbeten ^^u

oer^inbern. ®ann fonnte er feinen linfen ^(ügel auf .s^amburg unb 9J^agbe=

bürg ftüt^en, bie mit it)m oerbünbetc bänifd)e Wad)t an fid) ^ictjcn, bann fid)

red)ts über Äüftrin unb Stettin bis ©an^ig ausbreiten, ""^sreufeen burd) Unter-

l)anb(uugcu mit ben anberen 3J?äd)ten ,^u ifolieren, öftcrrcid) burd) Söijrien,

3iuBlaub burd) '^solen 5U geminnen fud)en unb gegen ^reufsen einen oernid)=

tenben ©^lag füt)ren, mit bem er feine 9?ieberlagen ,^u räd)en ^offte. — (SS

mar ,^u fpät. Seine eigenen (S^enerate uermeigerten if)re Uiitcrftüt^uug 5U fold^em

ocr.^meifelten SSagniS. „Sobalb man bie 5(bfid)t beS ilaiferS erfahren," er-

,Vit)Ien frau5öfifd)e Sd)riftftener, „brad) man faft allgemein in ein (anteS

?0^urren auS, ber blinbcfte ®eI)orfam ^atte plö^Iid) bem 5(ufrul)r ^^lat^ ge-

mad)t, .... ber 63eneralftab erfd)ien in 3}?affe in bem Salon bcS Sl'aiferS,

um in i^n ^u bringen, er möge feinen ^lan auf 95er(in aufgeben unb nad)

Seip^ig marfd)ieren, — baS erfte SSort füt)rte ein 5n?arfd)aÜ üon ^ranfreid),
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nad) if)m erf)oben [ic^ nod) anbere «Stimmen unb bann atte ^ugteicf); nnrf) furzet

Entgegnung entließ [ie ber Slaifer: «Sd) n)erbe ba§ überfegen.»" 5(m ^benb

wagte ©aulaincourt in ha§> Stabinett be§ tai[er§ ju treten. „(£r (ag auf einem

©ofo, neben i{)m ftanb ein fteiner %i)d), bebecft mit harten unb papieren, bie

er nidjt anfa^; [eine [tieren unb nuatten klugen f)afteten nirgenb^i, — feine gan^e

^-^altung üerriet jene fon^entrierte Ouat, ju ber fic^ aüe bie taufenb (5d)mersen

5ufammenget)äuft, bie lange feine ©eelc gefoftert unb bie 9^uf)e feiner 9läcf)te

geftört unb loetrfje, nadj unb nad) bie Diefignation unb bcn Wut aufreibcnb,

eineg ^age§ un§ o^ne ^raft unb of)ne SBiden, bie le^te ^äufdjung ^u ertragen,

finben: «%lk§> ift öerloren, id) merbe Uergeben'3 gegen ba§ ©efdjid anfämpfen.»

5tnberen ^age§ (12. Dftober) erlief er ben 93efe^(, gen Scip^ig §u gießen."

(So sog er ebenba^in, mo ber Slrieg§plan ber 5ßerbünbeten bie (gntfdjei*

bung fudjte; benn aud) bie §auptarmee war cnbtid) üom ®r,5igebirge t)erab=

geftiegen unb näherte fid) Seip^ig. ®er Wax)d) berfelben war burd) bie fd)Wierige

iBerpflegung unb SBitterung, nod) metjr burc^ bie überaus öorfidjtige unb be-

bäd)tige gü^rung öergögert worben, fo ^a^ bie ^ouptmaffe erft am 13. Cftober

in ber Umgebung tion ßei^, ?((tenburg unb gro^burg, füb(id) Seip,^ig, anfangte,

wo ii)r auf fran^öfifc^er Seite bie (Sorp§ üon ^oniatow§fi, ^öictor, Saurifton

unb 5[ugereau — Ie|tere§ meift aü§> Spanien gezogene, alte STruppen — fowie

ha?» Slaoatteriecorp§ ^ajot unter bem Oberbefehl be§ ÄönigS Oon 9?eape(,

Soadjim 9J?urat, in bem Terrain eine t)albc 9J?ei{e füblid) Seip^ig bei ben

Dörfern 9}tor!tIeeberg, 9Sad)au, Siebertwolfwil^ gcgenüberftanbcn.

?lm 14. Dftober befaf)( ber Dberbefe^I§t)aber ber §auptarmee, ^ürft

Sc^war^enberg, eine gcwattfame 9?efogno§cierung be§ J^^einbeS in bicfer Stellung^

wetc^e unter bem 9?amen beö 9kitergefed)t§ bei Siebertwolfwi^ ba§ S^or^

fpiel ju ber großen 3SöIterfd)(ad)t ber fofgenben Stage bitbete. 33ei ben grofjen

9ieitermaffen, we((^e ^ier in wilbem ©etümmel aufeinanberftieBcn, war eine

Überfielt unb einheitliche Seitung faum moglid^. ^a§ ^anbgemenge, fowie

ber barauö entftet)eube 3Sirrwarr würben fo gro^, ha'j^ öftere mitteninne Raufen

eintraten, in beneu greunb unb geinb bi^t ueben^^ unb ooreinanber rut)ig

fjieltcn, bamit bie ^^ferbe üerfdjnaufen unb bie 9fteiter wieber 5U Straften tommen

tonnten, um bann bie 33lutarbeit oon neuem 5U beginnen, ^önig 9}?urat, burd§

feineu auffälligen Stnjug leidjt erfennbar, führte neue 9leiterl)aufen gegen bie

anftürmenbeu preu^ifc^eu 3iegimenter öor. 'Der Sieutenant ©uibo oon ber

Üippe Uom neumärtifdjen Dragonerregiment mad}te ^sagb auf il)n unb tjatte if)n

beinaljc crreid)t, als er üon 9JcuratS 93ereiter burd) einen '^^iftolenfd)u^ oom

'^.^ferbe geftrcdt unb fomit ber S^önig öor feinem SSerfolger gerettet würbe,

(^egen Slbenb befat)l g-ürft SdjWar^enberg, baS ®efed)t abzubrechen. (Sr ^atte

burd) baSfelbe bie Überzeugung gewonnen, bafe bie |)auptmad)t 9^apoleon§ i^m

l)ier, füblicl) Seip^ig, ^ur 5lnnal)me ber Scf)tad)t bereit, gegeuüberftünbe.
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^{U$ ^aifer 9?apo(eon ]\d) gegen 5[RittQg (14. Cftober) 2eip,^ig näherte,

Idiaütc if)m bereite ber S^'aiionenbonner entgegen, metc^cr i{)m bie ?(nfunft ber

böf)mifcl)en ?trmee im ©üben ber ©tobt anfünbigte. 92o(f) immer aber glaubte

er, ha\] er e§ mit biefer allein ^u tf)un t)aben iviirbe unb ha'^ bie 33Iüd}er|rf)e

unb bie D^orbarmee nod) mcit norbtüeft(id) fjinter ber Saale ftünben, fo bafe

non i^nen ein (Singreifen in bie !2d)(ad)t bei Seip^ig nid)t §u ermarten lüäre.

©r t)offte, ben bro{)cnbcn Eingriff ber ^"^auptarmce aud) Ijier, eben[o mie in bcn

'^fugui'ttagcn bei 1)revben, i^urüd^nroeijen unb bemnäd)[t, gei"tü|t auf bie

gcftungen an ber Stbe, feine Dffenfioopcrationen gegen 53erlin n^ieber aufnetjmen

p fönnen. ?J?ittagÄ 12 U^r traf er in ^-Begleitung einiger ^^ataitlone ber

alten @arbe unb einiger (S^3fabron§ ber ®arbereiterei bei ber Stabt ein, ritt

oom ^aflefdjen X^ore auf bem '^romenabenujege um bie Stabt bi§ §um äußeren

(>3rimmaifd)en jE^ore. ^?ier an einem 9isad)feuer ftiurbe ein ©i^ für if)n I)er=

gcfteüt, ein ^eppid) ausgebreitet, auf uie(d)em ^ugleid) ein SDca^I für if)n an-

gerid)tet unb ein ^^ifdj mit einer .^arte ^ingeftellt marb, bie er üon ^dt §u

3eit aufmertfam unb prüfenb betrad)tete. 9?ad) einiger Qdt näherte ]\6) Don

'4aud)a t)er unter militärifc^er Sebedung ein SSagen^ug, lueldjer bcn Siönig

üon ©adjfen unb feine J-amitie brad)te. ®em ungtüdlid)en, ucrbtenbeten

dürften mar !eine !föaf)I met)r geblieben, al§ feine unfidjere Siefiben^ gu tier=

taffen unb im befolge be§ Imperators ©d)u^ ju fudjen. 5(t§ er in bie d}ai)t

be§ SlaiferS !am, nerliefe er feinen 3Sagen unb begrüßte ben ^aifer. 9iapoIeon

trat t)ierauf an ben Söagen ber Königin, uied)felte mit i^r einige SegrüßungS^

morte unb jog fid^ bann mieber an fein 3Bad)feuer gurüd. S)er Honig üdu

©adjfen ftieg ju ^fcrbe unb ritt nad) Seip^ig, mäfircnb feine ®cmat)lin unb

^od)ter im Söagen it)ren (Sin^ug tjieltcn, üon ber öeöölferung ftilf unb ernft

empfangen. 9^apo(eon empfing an feinem ©tanborte bie mit 9?ad)rid)ten üom

©d)(ad)tfe(be antommenben ^tbjutanten unb ritt gegen 5(bcnb mit feinem ©cfolge

nad) Diciibni^, mo er auf bem ®ute bcS SantierS 95etter fein ^Hauptquartier

für bie fotgenbe 9?ad)t nat)m.

2)er 3ug 9^apo(eon§ nad) ®üben ^atte bod) bie gotge get)abt, bafe Q3erna=

botte, ber burd) 23(üd)er§ fü^ne§ ^^orgc^en einige ^c'it au§ feiner nntl)ätigfeit

()erauygcriffen mar, fog(cid) an nid)tö anberc§ me^r backte a(§ an eine 9\etirabe

über bie ©Ibe. (Sr lub aud) Sölüdjer ein, fid) feinem 9\üd,^uge an,^ufc^(ieBen;

biefcr mar inbcffcn bereits über bie ©aale au§gemid)en unb rief bie ^er*

mittefung beS eng(ifd)en SlommiffärS an, bafe er bcn 5lronprin5cn bcftimmen

möge, mit bem fd}(cfifd)en §eere nereint auf Seip^ig ju marfdjieren, mo bie

näd)ftc ©ntfd)cibung liege. Scnnod) mürbe e§ ben einbring(id)cn i^orftcllungen

bcS eng(ifd)cn HommiffärS ©ir ßt)arle§ ©tcmart unb ber btp(omatifd)cn Äunft

bcS 5(bgcfanbtcn ^Müd)crS, 9iüf)(e üon ßiticnftern, fd)mer(ic^ gelungen fein, ben

Kronprinzen anbercn ©inneS gu ftimmen, menn nicf)t eben je^t (14. Cftober)
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bie i)^acl)rid)t eingetroffen luäre, bnfe Sf^apoleon feine X)iüerfion über bie ölbe

aufgegeben unb fic^ gegen Seipsig geiuanbt t)a6e. ®er Äronprin,^ folgte nun
bem Sy^arfdje 33{üc^erg, aber immer jögernb unb mit ber unüertennbnren ?lb=

fid)t, fid) Ijinter ber fd)(efifd)en ^Irmee ^n beden unb jeber SEeitnatjiue m ber

eutfd)eibung§fd)lQd)t, bie auf Öeip,^igg g-luren ertüartet mürbe, ^u ent,yet)cu.

3Bät)renb ber ^l'ronprin^ öon Ä'öttjen an^ — anftatt gerabcömegä über Sitter=

felb auf Seip.^ig ju marfd)iercn — am 15. Dftobcr nur big in bie ft3egenb

ätuifdjen ßörbig unb Stettin, am 16. bi§ ÖanbSberg, 31/2 5Ücei(en nörb(id) üon

Seip^ig, gelangte unb fid) fo gtüdüc^ in ba§ ^interfte treffen manöörierte,

gog bie tapfere fd)Iefifd)e 5(rmee jubelnb in ^alle ein, in ber befreiten treuen

©tabt üon frof)en 93urfd)enliebern unb Oaterlänbifc^en ©efängen ummogt.

1)er 15. Dftober öerging für beibe §eere mit Stüftungen unb S^orberei-

tungen gur (Sd)i\ad)t SBir benutzen biefc 9{u§e, um einen S3Iid auf bie «Starte

ber beiberfeitigen §eere ju merfen, folueit fid) biefetbe annäf)ernb angeben Iä§t.

2)ie ©efamtftärfe be§ fran^öfifdjen §eere§ luirb auf 180000 Wann mit

700 ®efd)ü^en bered)net.

Stuf ©eiten ber SSerbünbeten jä^Ite

bie bö^mifd)e ober i^auptarmee . 136000 ^Jlann ^

bie D^orbarmee 68000 „

bie fc^lefifc^e 5(rmee 56000 „
""^^"^ ^'' Ö*""^""^*^

bie SfJeferüearmee unter ^ennigfen 41000 „ |

@treitmad)t ber S5erbünbctcn über . . 300000 Wann mit 1384 ®efd)ül3en.

2Benn ^icrna^ bie öerbünbete 5(rmee ber fran^öfifdjen bcbeuteub (beinaf)e

um ha§> doppelte) überlegen erfd)eint, fo änbcrn fic^ bod) biefe ^^'l^^" ^" ^^^

2öirftid)feit. $ßon ber fran^öfifdjen 5(rmee fel)(te am 16. Dftober nur ba§

6orp§ 9^et)nier§ (23000 9}?ann), oon ber ®treitmad)t ber 35erbünbeten bie

gan^e S^orbarmee (68000 äJ^ann), bie 9tefert)earmee unter ^ennigfen (41000

3J?ann) unb baö öfterreid)ifc^e ©orp§ ßoHorebo (20000 9J?ann), luouad) alfo,

menigftenö für ben 16. Dftober, ha§> ©(ei(^gett}id)t f)ergefteilt tüar. 9?apoteon

^atte für fic^ bie 35orteitc ber fe(bftgetuät)tten ©teüung unb ber (£int)eit beä

Dberbefet)t§; er §atte bat)er luo^I 5lu§fid)ten, am 16. Cftober einen «Sieg ju

erfed)ten; freilid) biefer Sieg mu^te ein entfc^eibenber fein, roenn feine Sage

baburd) mefentUd^ gebeffert tuerben fotite.

9?apoteon fteilte (am 15. DItober) bie ^auptmaffe feiner Streitlräfte auf

bem fanft gef)obenen ^^errain füblid) üon Seipjig auf, tt)o am ^age juöor ha^

erfte S3Iut gefloffen lüar. ^ier ftanben t)on (Sonnetoi^ über WlaxtUtt--

berg, 3Sad)au, Sieberttt)oIfn)i| bie (Eorp§ tjon ^oniatolüSü, Slugereau,

$8ictor, Saurifton unb a)?acbonaIb in erfter, bie bier Äaöalleriecorpg öon ÄeHer-

mann, ^ajol, Satour^Waubourg unb Sebaftiani in ^lueiter Sinie, weiter rürf*
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\växt§> bei 'iprobft^eiba bie (Farben. 3^^ ^ecfung ber Üiürfgug^ftrafee, lüe(d)c

üon Seip^ig lucftlid) auf ber einzigen ODrf)anbenen )örü(fe über bie Alfter, bann

auf bem f)of)cn "J^ammc ber ^"yranffurter SanbftraBe burc^ naffe 55?ie|en füf)rt,

uiar baS (iorpy 53ertranb bei Sinbenau, eine 55iertelmeiie njeftUd) Seip^ig,

aufgefteüt. ^m 9tücff)Qlt ftanben eine 5D2ei(e nörblic^ öon Seip^ig bei breiten*

felb, i^afjna nnb 5.")iocfau ba§ (j^orps 5J?armont, jttiei Sintfionen be§ (£orp§

9?el), bie po(ni|d)e ^iuifion 2)ümbron)6fi unb ba§ Slaüalleriecorpö 5(rrig()i. 1)q§

.s^-^auptquartier ))lci}§> mar in ©ntri^fd). ^Itapoleon ^ielt fid) beffcn fo fidjer,

ba^ ba§ (Sintreffen ber fc^(e]"ifd)en unb ber 9^orbarmee noc^ nid)t ^u erwarten

ftanb, "Cia]] er am 16. Cftober mittag^ ben nörblid) Seip.^ig ftef)enben Gruppen 53e'

fet)l 3nge()en ließ, auf ba^3 füblidje (Sd)Iad)tfelb gegen bie bü{)mifdje 5(rmce aufgu^

bred)en. SSir njerben f)ören, weSfjalb biefer ©efet)( nid)t me{)r ^ur 5tu§füt)rung fam.

^em Cberbefef)(§{)abcr ber üerbünbcten ^3(rmeen war e§ lange ß^^t nod)

nid)t üöüig ernft mit einem entfdjeibenben Si^Iage gegen bie i^auptmad)t 9^a=

poleonö. @r f)offte oielme^r, bie letztere au§ if)rer 5hiffteIIung bei Seipjig t)erau§=

manönrieren unb fie of)ne Sc^tadjt jum Qiürf^uge oeranlaffen ^u fönnen. ^n einer

^iC^pofition nom 13. Cftober, meiere ben uerbünbeten 5(rmeen i^rc '^[uffteüung bei

Seipjig anmeift, fagt er jum (Sd)(uffe: „3n biefer Stellung müfien mx mit ber

größten 2ic^erf)eit unb uodfommenften Übereinftimmung aller 5(rmeen nad) unb

nad) täg(id) mel)r Terrain 5U gewinnen jucken— 2)em itaifer 9^apo(eon bleibt

nid)t§ übrig, a(!§ fid) auf bie eine ober bie anbere SSeife buri^^ufdjlagcn; mir

aber f)aben feine anbere Si^pofition, a(§ Dereint auf ben ^unft Io§5ugef)en, ben

er angreift unb ber fid) fo gut unb fofange ai§ mögtid) Derteibigen muf?.'*

Samit mar alfo bie öntfd)eibungöfd)(ad}t nod) immer in bie Jerne ge=

rüdt. ®iefe ^i§pofition mar nic^t nad) bem ©efdjmarfe 25(üd)er§, ber nid)t

ben 5(ngriff ^^apo(eon§ abmarten, fonbern burd) eine fü^ne Snitiatioe if)m

Sunorfommen mollte. S5Iüd)er fd)(ug oor, bie Sc^tadjt fo lange f)inf)a(tenb 5U

füt)ren, bi§ aud) bie fd)(efifd)e unb 'Jiorbarmee bei Seipjig eingetroffen fein

mürben, bann im Cften oon Seipjig bie ^Bereinigung be§ rechten ^fügetS ber

oon Süben tommenben bö^mifdjen 5Irmee mit bem (infen ^^"9^^ ^^i-" ^^^^

Otorben fommenben beiben anberen 5(rmeen ju bemerffteütgen unb mit ber als*

bann erlangten llbermad)t ben geinb in feiner f)a(b!rei§förmigen Stellung bei

Seipjig oon Süben, Dften unb 9Zorben gugteid) kräftig anzugreifen unb g(eid)*

jeitig burd) ein in ben Üiüden 9lapoIeon§ entfanbte^ (EorpS feine einzige 9iüd=

5ug§ftraBe nad) SSeften §u fperren. 3)iefer ^lan, melc^er in feinen ^aupt-

jügen mol^t einige 5i[^nlid)feit mit bem 90?o(tfefc^en ^lane gu ber @infd)lieBung

ber 5tnnee 9}?ac 9}?at)on§ bei Seban t)atte, mar allerbingS ein foldjer, ber (£r*

folg nerfprad) unb 5U einer 33ernid)tung ber gefamten öauptmadjt 91apoIeon§

t)ätte füfiren fönnen; inbeffen gu fo ^of)en ^lügen t)ermod)te fid^ ber Dberfelb*

f)err gürft «S^mar^enberg nic^t aufjufdjmingen.
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2)a bie oü^u 6ebnd)tiöe 9(rt ber .^riegfüf)tuiig burd) ben dürften (gdjiuar^en^

bcrg aud) nid)t ben 33eifall be§ SlaiferS ?l(ejanber ^attc, fo fa() fid) jener cnblid)

üeranta^t, feinen früheren ^(an anf.^ugeben unb eine ®iäpo|"ltion ,^um ^(ngriff

auf bie fran^öfifdjen ©tellnngcn ,^n entmerfcn; QÜein aud) in biefer luurbe bev

©eban!e, ben geinb burd) S3cbrot)ung feiner Siüdäuggünie pm ^Berlaffen feiner

(Stellungen ^u betuegen, über ben eigent(id)en Eingriff gefteilt, obg(eid) bie C^e-

fä^rbung ber Üiüd^ug^linie bod) crft bann bem ^einbe nad)tei(ig unb üerberblid)

njerben !ann, trenn er juuor burd) anbere SOättet genötigt ift, ben atüdjug aud)

luirüid) antreten gu muffen.

®cgcn bie SBeftfeite uon Seip^ig, luo über Sinbenau bie grofee Stürf^ugö»

ftraf3e ber gi^an^ofen führte, luuvbe ba§ üfterreid)ifd)e 6orp§ be§ getbmarfd)a(('

tieutenantö ®iu(at) (20000 SOt'ann) beftimmt. Sn ben fumpfigen S^^ieberungen

5tüifd)en ber unteren (Stfter unb '^pteifee, bem „2eip5iger 9vatgt)o(,V' unb ben fo=

genannten „5(uen" — einem für militärifc^c Operationen faum §ugänglid)en

'Jierrain, metd)e§ eine trcffüd)e 9(ntef)nung für ben Unten glüget ber §aupt*

armee geboten t)ätte, — füllten bie öfterreid)ifd)en ßorp§ öon 93?erüelbt unb

^ring Don §effen'§omburg (35000 a)(ann) — unb, wad) einer SSeftimmung

ber urfprüngtid)en ®i§pofition, bie aber glüdlid)ertüeifc burd) 58ermittelung be§

5l\iifer§ ^llejanber mieber aufgeljoben mürbe, aud) bie ruffifc^en unb preu^ifd)en

©arben — üorge^en, um Hon f)icr au§ mit 9J?ad)t über bie ^teifee nad) ßonne-

mi^ t3or5ubringen, ben red)ten glüget be§ [^einbeö gu umgeben unb feinen Siüdjug

nad) Seip^ig 5U bebrol)eu. ®urd) biefe bebeutenbeu (gntfenbungen nad^ Sinbenau

unb uac^ bem Alfter -pei^e^SSinlel bei ©onnetui^, meld)e mit bem eigentlichen

®c^lad)tfelbe füblid) Seip^ig aufeer ^ßerbinbung ftanben, t)erblieben ^um Eingriff

auf bie feinbli^e ^auptfteöung red)t§ ber ^(eif3e, mit bem ©entrum SBad)au,

meiere 9?apoleon mit ca. 124000 9J?ann befe^t ^atte, nur ca. 80000 Biaxin,

meld)e unter ben Oberbefehl be§ Generals Sarclat) geftellt maren. '5)er Oberfelb=

l)err moüte fid) bei ber §eere§abteilung 5mifd)en ber (gifter unb ^lei^e auft)alten.

®ic §auptarmee mar fonad) für bie ©^lac^t am 16. Oltober auf brei

t)erfd)iebene @d)lad)tfeiber — bei 9Sa^au, bei ©onnemi^ unb bei Sin*

ben au — üerteilt, öon benen au§ bie brei §eere§abteilungen einanber nur

mit $02ül)e unterftü^en fonnten.

prft ©cfimarsenberg erlief am 'läge oor ber @^lad^t (15. Oftober) au§

^egau einen 5Iufruf on \)a§' gefammte ^-^eer, melier lautete:

„5)ie mic^tigfte ($pod)e beg t)eiligen Ä'ampfeä ift erfd)ienen, madere Krieger!

Die entfcl)eibenbe ©tunbe fd)lägt. S5ereitet (guc^ gum Kampfe! ®a§ SBanb,

melc^eS mäd)tige Stationen gu einem ^md^ bereinigt, mirb auf bem (Sd)lac^t=

felbe enger unb fefter ge!nüpft. 9tuffen, ^reufeen, Öfterreic^er! S^r fämpft

für eine Qad)^, fämpft für bie greilieit (guropaö, für bie Unabl)ängig!eit

eurer ©ö^ne, für bie Unfterblic^feit (Surer 9^amen. 5llle für einen, jeber für
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aücl 5J?it Mc)cm ertjabeuen 9x'ufc eröffnet ben f)ei(igen Slnmpf. Öfeibt i^m

treu in ber eiitfcl)eibenben ©tunbe, iinb ber toieg ift @iier!"

5(m 16. Dftober um 7 lU)r morgen^ festen fid) bie Gruppen auf bem

red)ten Ufer ber ^sleiBe in üier ^eerfäuten gegen bie Stellung üon 3Bad)au in

SBeuieguug. ©^5 war ein U)enig g(ücttid)cr (Sinfaü be» Dberbefetjlfo^aber'o, ha'^ —
\vo{){ um ben fd)on in ber ''^Proftamation ()ertiorge^obenen (^ebanfen uon ber

(^eineinfamfeit hc<-> ß'cleö 5(uöbrud ,^u geben — jebe biefer üier §eerfäulen au§

ben itrieg^oüölfern aller brei Öcationen juiammengefel^t fein foütc. ^on ben

üier 33rigaben be^3 preuf3iid)en (Eorp§ üon Stleift mürbe bc!of]alb je eine ben

üier Eingriff^jfolonnen zugeteilt, üon benen bie erfte ober linfe ^-lügelfolonne

unter ©enerat üon Hleift auf 90?arfflceberg, bie jmeite unter bem ^rin^en Sugen

üon !£>ürttemberg auf 3Sad)au, bie britte unter bem gürften ©ortfdjafom auf

öiebertmolhüi^, bie üierte ober red)te glügelfoloune unter bem ^clbmarfdjaü*

lientcnant trafen Älenau teitö ebenfalls gegen Siebertmolfroi^, teilö gegen \)^n

Äolmberg unb i^o(^t)aufen üorgingen. ®ie beiben 9J?onard)en üon 9iufe-

lanb unb ^reufeen, foiuie ber 5lnfül)rer ber üier §eerfäulen, ©eneral 33arclal),

t)ielten fid) l)inter ber Stolonne be^ ^^rinjen ©ugen auf ben §ö^eu bei @offo

auf; 5taifer ^^rang toar in eilten bürg geblieben.

^a§ erfte 5Sorbringen ber ikrbünbeten I)atte guten ©rfolg. 9J?arffleeberg

unb 2Kad)au mürben üon ben ''^rcuBen unb Siuffen im erften Ungeftüm ge=

nommen, ber Äolmberg nod) unbefe^t gefunben unb aud) Siebertmolhuitj teil-

meife üon ben Dfterreid)ern unb 9tuffen erobert, ©in 35orbringen über Waxt-

fleebcrg unb 3Sad)au f)inau§ aber marb unmöglid). Slaifer 9kpoleon leitete

üon einer .^ölje ni)rblid) 2Bad)au bie (Sd)lad)t unb fanbte ^erftärtungen nad)

ben bebrof)ten '»fünften. I)er |)öl)en5ug jmifc^en SSad)au unb Siebertmolfmit^ mar

mit met)r al^5 l)unbert fran5üfifd)en ®efd)üt^en befe^t. (Sin furd)tbarer 5lanonen=^

bonner mad)te ba§ (Srbreid) im maf)reu ©inne be§ 3Sorte!o erbeben. 93?an l)örte

nid)t mel)r einzelne ©i^läge, fonbern nur ben unoufljörlid) rollenben jDonner, mie

it)n bie fd)lac^tgemot)nteften ^^eteranen 9lapoleon§ bigl)er nod) in feiner 8d)lad)t

gehört ju t)aben üerfid)crten. Um bie 2)örfer entfpann fid) ein unitenber stampf.

'^ad) mieberl)olten Sturmangriffen f)atten cnblid) bie grauäofen il)re alten

Stellungen mieber erobert unb bie SSerbünbeten feine frifd)en Strafte, um ben

Eingriff ju erneuern; benn ein groBer %<^\i ber §auptarmce ftanb cingeflemmt

in bem bufd)igen unb fumpfigen ©elänbe ämifd)en ^^leiße unb ©Ifter; bie ruffifd)en

unb preuBifd)cn @arben aber ftanben nod) beino^e eine Whik jurüd bei 9?ötf)a.

2)er Eingriff auf (Sonnemi^, auf ben güi^ft Sd)iüar5enberg befonberen ^ad\'

brud gelegt ^atte, mar üoüftänbig gefc^eitert. ®a§ ©orpg 9J?erüelbt fanb bie

eine ©rüde bafclbft abgebrod)en, bie anbere fräftig üertcibigt, ha§> f)öl)er ge=

legene rechte Ufer üon fran^öfifc^en Xiraitleur^ befe^t unb ba§ ^ierrain für

©efc^ü^ ungugänglid). ®ie Xruppen üerbluteten fid) in einem ganj nu^lofen
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^(ugriff. 5(udj bie QSerfuc^e, bcii Übergang tueiter o6erf)at6 ^^luifdjen (Sonncunlj;

unb Sonnig ober bei ^ö(t^ ju er^tüingen, blieben tiergebtic^.

(g§ mar ^OZittag oorüber. 3Son bem Sl'irc^turm üon ®au^[d) f)ieü bcr

Dberfelb^err eine llmfd)an über ba§ ®d)(ad)tfelb Don SBadjan. (£r fa(), luie

bie ,^;)anptfräfte ber SSerbünbeten in bem nngtcidjen Slampfc gegen bie anbrin<

genbe Ubermad)t bei 3Bad)au fic^ anf^e^rten; bie §ä(fte bcr Xapfcrn, bie bei

Ä'utni gcftonben unb bei ^ZoHenborf ge[iegt unter bem *':prtn,',en (Sugen unb

Mei[t tion 9^olIenborf, lag i)ier bereite tot auf bem ©d)tad)tfetbe. (So mar bie

^üd)[te 3eit ^ier einzugreifen, ßn fpiit faf) je|t gnrfl (Sd)mar3enberg ba§

get)Ier{)afte feiner ^i§pofition ein. Um biefe ^cit traf ein 9(bjutant be§

^aifer§, (General üon SBotsogen, mit ber 5(ufforbernng an ben dürften ein, fo

fd)nell rcie möglid) S3erftärfuugen auf ba§ red)te Ufer ber ^lei^e f^n fd)irfcn,

um bort bie brof)enbe 9^iebertage ab^umenben. gürft (Sdimar^enberg ^ielt nod)

an ber Hoffnung feft, mit bem ßovp§ 9}?eroelbt ben Übergang bei ^ölit^ ,^n

er^mingen; aber er liefe haS» ^ox\)§> be§ ^rinjen üon Reffen ^i^omburg unb bie

S^üraffierbioifion oon S^ofti^ nad) bem @d)(ad)tfelbe öon 2Bad)au aufbred)en. Ob

biefe aber bei bem Ummege, ben fic ju madjcu fjatten (über ®afd)miti unb Grobem)

nod) zur ^dt fommen mürben, um ein Ungtüd ab^umcnben, mar zmeifeUjaft.

9(ud) 9^apoteon erfannte, hal^ bie entfdjeibenbc ®tunbe ber @d)(ad)t ge-

fd)Iagen i)ahQ. „9^od) bref)t bie 2Be(t fic^ um un§," fagtc er z« einem au§

feiner Umgebung, al§ er fa^, mie bie Eingriffe ber ^^erbünbeten auf allen

fünften abgefc^lagen maren, unb befd)tof3, bnrd) einen §auptfd)tag bie (änt-

fdjeibnng t)erbei5ufü()ren. (Sr tiefe bie ^IrtiÜerieaufftcünng im Zentrum unter

©rouot nod) biä jn 300 ©efc^ü^en Oerftcirfeu, befai)( eine Umge()ung bc§ redjten

^lügetS ber SSerbüubcten burd) einen Xeil ber ©arben unter 9Jcortier, bac;

(Sorp^3 SJiacboualb unb ba§ StaüaEericcorpö ©ebaftiani unb übertrug feinem

©c^mager 9}?urat, bem Stönige öon Sfceapel, bie 5fu§fül)rnng eines gemattigen

9?eiterangrip mit 8000 9kitern, um bie Witk ber ©d)(ad)t{iuic ber 35er=

bünbetcn ju burc^brec^en, atleö oor fid) uieberzutreten unb bis ®offa uorzu:=

bringen. ®ie (EorpS üon 31?ictor unb Saurifton unb ein ^eit ber Farben

f)ielten fid) bereit, fid) in bie Süden z« iuerfen, meiere biefer StaOatterieangriff

in bie ©d)Iad)torbnung ber SScrbünbeten reifeen mürbe, ©efang e§, nod) bie

6orp§ üon 9^el) unb SO^armont auf baS fübUd)e (Sc^(ad)tfe(b z« hidjm, mie er

um 9Jcittag befo()(en ^atte, fo mar ber ©ieg faum nod) jmeifet^aft; ja, Ükpoleon

glaubte fid) beffen bereits fo gemife, bafe er bem S^önige üon ©ad)fen @iegcS=

botfd)aften nad) Seip^ig melben tiefe unb ha^ er befat)(, in ber Stabt Seip^ig,

fomie in ber Umgegenb jur geier beS ©iegeS alle ©loden läuten §u laffen;

^eutfc^lanb foüte feine eigene ^J?ieberlage als '3;riump^ feiern.

®urd) baS (^rimmaifc^e ^f)or üon Leipzig fprengte um 2 U^r nad)mittagS

ein franzDfifd)er Kurier, ein meifeeS ^ud) in ber .t>anb fd)men!enb, mit bem

». fiöpj)en, ^o^enjoaent. 2. 3luft.
"^^
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®cjd)rei: „©icg! @ö (ebc 9^apo(eon!" Stuf biefe erhaltene ©ie9e§6otid)aft bcfat)!

ber ^'ierjog üon Saffano ba§ Sauten mit alten ©toden, unb üor beö S^onigö

aiutljnung (im ^t)omä|d)en ^>qu[c am 9^?artte) parabicrtc fpäter 5nr geier biefer

l)cact)rid}t bic Seip^iger ^öürgcrgarbc unb ber Sxeft bcr in Seip^ig befinblid)cn

Seibgrenabiergarbe, luobei raujri)enbc vsanitid]arenmufiE fid) t)üren tief}. 3"^"

iktiäftigung ber 3icgcÄnad)rid)t muf5te ein 9\cgiment fvan^üfifdjer (^arbe auf

bei" ^romenabc aufnunfd)ieren unb ein tautet «Yive Tempereur!» ausbringen.

Sind) begab fid) bcr ilönig Hon ©ad)fen mit ben (Seinigen in bie fat()oIifc^e

Äapetlc, um bem bort abjufingenben 5i;ebeum beipmot)nen. Sennod) erwerften

mand)ertci Ilmftänbe, inSbefonbcrc aud^ biefer, bafj feiten^ ber ^-ransofen feine

aügemeine ^ttumination angeorbnct murbc, ben unparteiifdjen (Sinmot)nern

ßmeifel an ber 9^id)tigteit ber üertünbeten (Siege§botfd)aft.

2Bir fet)ren auf bu'o 2d)(ad)tfelb jurüd, wo ?tapoteon foeben feinen ."^aupt*

fd)(ag gegen ha§> üerbiinbete .S^eer Dorbereitete. T)er furd)tbare ilanonenbonner

ber nalje^u 300 ®cfd)ül^e üerftummte^ atö bie gemattige 9ieitermaffe unter Slönig

iD^urat äum ®urd)brud} beö (5cntrum§ ber ^erbünbcten fid) in 93eii)egung fetzte.

3Seitt)in Dernat)m man nur ben i^uffdjtag ber 9iüffc, ha§ 9iaffe(n unb Ätirren

bcr Sanken unb 2d)iucrtcr. S^apoleon aber t)örte jetjt aud) hm bumpfrottenben

Sianonenbonner üon 95reilenfctb unb StRödern ^er, n)etd)er it)m anzeigte, ba^

bort im 9corben uon 2eip5ig eine neue @d)(ad)t entbrannt mar, unb er crt)iett

Dom 93^-irfdjaIt 9J?armont einen Bittet mit ber 9}?elbung: „Slann nid)t fommcn.

93in felbft dou ber gefamten 5trmee S3tüd)er§ auf ha^» tjcftigfte angegriffen."

9lapoteon mufete feine Hoffnung auf ba§ Eintreffen feiner Oieferoen unb fomit

auf einen geroiffcn unb entfdjcibenben Sieg aufgeben. 3Bcnn er b\§ bat)in ben

©ieg im Sübcn ber Stabt tcb^aft gemünfd)t ^atte, um ber böt)mifc^en 5trmee

eine 9?iebertage beizubringen unb freie §anb für feine Operationen gu geminncn,

fo beb urfte er iel^t, ba i^m aud) haS^ ©tntreffen Slüct)cr§ ^ur ®emifet)eit ge=^

morben mar, t)ier cineö Siegel, um einen Dertuftootlen 9iüd5ug ju Dermeiben.

®egen baö tapfere ^"feüotf 5lteift§ unb be§ ^rin^en Eugen, tt)et^e§ feit

bem 9J?orgcn bei 9J?artflceberg unb 2Bad)au t)c(benmütig gegen bie feinblid)e

Übermacht gefämpft unb burd) ba§ 5trtiUcricfcuer furd)tbare 93ertufte erlitten

t)atte, braufte je^t ber milbe Sveiterfturm ber fran5öfifd)en ©efd)maber ^eran.

©ie brangen 5mifd)en ben fd)nett gebitbctcn fd)mad)en 35ieredö be§ guB^oIfö

fjinbur^ bi§ t)inter ©ülbengoffa unb befanben fid) nur nod) einige l^unbert

8ct)ritt üon ber 5tnt)öt)e, auf rt)eld)er bie 9J(onard)en unb ber Cberfelb^err

i)ietten. ^ü^'ft ©djmar^enberg bat bie 9J?onard)en, fid) rüdmärtS ^u begeben,

^og bann fctbft ben ^egcn unb fprengte in bie (Sd)tad)ttinie tjiuab, um bie gc=

lofte Crbnung miebcrt)er,5ufteüen. Äaifer Sttejanber tiefe bie Seibfofafen, bie

feine perföntid)e Scbcdung bitbeten, bem geinbe entgegenrüden. 2tud) anbere

5^aüatterieregimenter marfen fid) bem milbcn Diciterfturm entgegen. Einige



515 .^

—

?(iigcnblic!e f(^tüan!te bcr ©ieg. Sn einen üemorrcncn ^näuct ,^nfammcn=

geballt, Don ©taub unb ^ulucrbanipf tieiljüllt, Hcrmodjtcn greunb unb geinb firf)

nidjt anber§ 5U unter[d)eibeu aU^ an bcm „$)urra" ober «Vive reinpereur»,

mit bem fie gcgcneinaiiber anftürmtcn. (£nb(id) lid)lcte fid) ber ilnäuef, bie

^ran^ojen jat)en [id) otjne Untcvftüljung, lüä()ienb anbererjeits bie rufi"ijd)en unb

prcufeifdjcu ©arben üon 9iött)a unb bie ö[teneid)i[d)e ftüraf[ierbii)ifion CS5raf

9lü[ti^ üon ®an{^[d) t)er fid) bem @d)(ad)tfe(be näfjcrten. ®ie ®efa()r mar ab=

gemenbet, bie fran^ö[i[d)e Sieitermaffe flutete iDiebcr jurürf. ®ie SataiKone

Slteiftg unb be§ ^ringen (Sugen tjotten luä()renb biefe§ 9^eitergctitmme(§ feft

unb ftanbtiaft auf itjrem ^^often ausgemalten. S^re gufammengcfdjmol^enen

SSieredS ftanbeu tuie ftarrc gelfenfüppeu im tobenbcn SBogcnftnrm, fo n)ie üor^

t)in bei bem geluattfamen ?(nbrang ber g(ut, fo jel3t bei bem (Eintreten ber i5:b[K,

feft unb unbeiueglid) auf beufelbeu ^lä^eu. „@o Ujie bie ^Bataillone in get)öriger

(Entfernung ooneinauber" — t)eifet e§ iu einem ruffifdjen 93erid)t — „tt)ät)renb

eines adjtftünbigen geuerS poftiert geroefeu mareu, fo lag bie 3)(et)r^al)l ber-

felbcn iel3t entfeelt, bod) georbnet, jeber an feiner beftimmten ©teile auf bem

S3oben, ber ?tufüt)rer, tote ber ©olbat unb ber ©pielmann."

5lud) bie üon 9^a|3oleon bea bfidjtigte Umgetjung beö redjten ^lügelS burd)

bie (EorpS öon 9[)?ortier unb SO^acbonalb ftieJ3 auf ben nadjtjaltigen älnberftanb

be§ öfterrcidjifc^en ©or)jS S^lenau unb muf5te gan5 aufgegeben merben, alö bie

foeben eingetroffene It'üraffierbrtgobe bcS Dberften üon SSrangel* eine gläu'

jeube 5lttade an§fiil)rte.

9^od) einmal üerfudjte 9?apoleon, burd) einen Eingriff ber (S^orpg üon ßaurifton

unb Victor bie ©djladjtlinie ber ^erbünbeten gu burd)bred)en. Scljt aber tüar

aud) bie ^ieferüeartillerie ber letzteren l)ier aufgefahren unb empfing bie 5lngreifer

mit einem mörberifdjeu Sl'artätfd)feuer. Sie gelichteten 9veit)en beS guf5üolf!l? aber

luaren burd) bie 9?eferüen unb (Starben üerftärH ttjorben unb toiberftanben l)art-

nädig bem miebert^otten l)eftigen Wnbrange ber g^ran^ofcn auf (SJülbengoffa.

®ie $8erbünbeten fjatten bei Söadjau feinen ©ieg errungen; aber fie Ijatten

baS gelb bel)auptet. ®ie unglüdlid)e Einlage ber ©d)lod}t toar burd) bie treffe

lic^e güt)rung ber ^ruppenfül)rer im eiuäelnen unb burd) bie unüergleic^lid)c,

tapfere §fl^tung ber 9!}?annfd)aften luieber auSgeglid)en toorbeu.

5lud) auf ben anberen teilen be§ (Sd)lad)tfelbe§ füblid) Seip^ig f)atten bie

58erbünbeten feineu ©rfolg erfämpft. Sn bem SBintel 5n)ifcmen (Elfter unb ^:|3leiBc

bauerte bcr Slampf ben gangen ^ag über fort, o^ne ba^ e§ gelang, bei (Eonne-

mit^ ober Söliü ben Übergang gu erglinngen. @egen 3lbenb fiel (§)eneral (^raf

* cv»3n berfelben lövicjobc fanb bev 9(cffe be§ Obeifien, ber jpätere ®eneralfelbmavfcl)an

(Mrof uoii SBrangel, bamoIS Wajor 1111b ßfjcf bev 2. (£§fabvon be§ ofH.neufiild)cii tüvnjfier=

retjimeiitS, (^elegeiilicit 5111 :^lu§äeidjiuiii3.

'33*



—. 516

iOJerDelbt fclbft, narfjbem er ben ^lufe bei einer ^-urt burd)ritten, burc^ feine

5lur,^[icf)tig!eit irre gefüt)rt, in feinblic^e ®efangen[d)aft.

$8ci Sinbenau, wo ®enera( ©iulaij gegen 33ertranb fod)t, Ratten bie ^Truppen

am 5(benb biefelben Stellungen inne luie am 9}?orgen. DJapoIeon faf) üon bem

©algenberge bei 23ad)au ernft unb fd)roeigenb auf ha^ bämmernbe, mit Seichen

unb Strümmern beberfte (Sd)lad)tfe(b I)crab. (Sine unentfdjiebene (2d)(ad)t wax für

it)n in feiner Sage beinat)e einer 9tieber(age g(eid) ,^u erad)ten. 9?od) t)atte er

feine 9?ad)rid)t über ben 5(uogang ber ed)(ad)t, bie an bemfelben Xage menige

Stunben üon ^ier im S'Jorben uon Seipi^ig gefd)lagen wax; aber er fat) bie ringö*

um, in immer gri3Berer 9täl)e aufäüdenben SHl5e mie ba§ 9Better(cud)ten be§

!i>ülEer5ornö, ber in ben nüd)ften Xagen auf fein i^aupt nieberfal)reu foUte.

©eneral üon ÖIüd)er ^atte in §alle feine anbere 3Beifung üon bem Dber=

felbf)errn erhalten ai§> biefe, mit ber fd)(efifd)en 5(rmee ju bem allgemeinen

Eingriff auf 2eip,^ig mit^umirfen, unb er beburfte feiner anberen 3Beifung. 5tm

16. Cftüber morgen^ brad) er üon ^alle auf. 9üg er ben fernen Äanonen==

bonner üon 9Bad)au t)örte, mor fein (£ntfd)Iufe gefaxt, auf ben geinb I005U*

gef)en unb if)n ^u fd)Iagen, mo er i^n fäube.

©ie 5[üantgarbe beö ^J)ürffd)en (:£orpö unter bem Wajox üon ^^iüer füllte

auf ber i^aüe^Seip^iger ©trafee über (Stat)meln unb 2Baf)ren auf S)?i)dern Dor=

get)en, ha^j Dorffd)e (Sorpy felbft bei Sül5fd)ena (inf§ üon ber Strafe auf Sinben =

tf)a( abbiegen. 2)em ruffifdjen (Eorps @raf Öangeron mürbe üon Sd)feubitp auö

bie 9iid)tung auf 93reitenfe(b unb ©ro^ ==SSieberi^fdj angemiefen; ba§ (Jorp§

Don ®aden erf)ie(t 23efcf)I, fid) bei 9tabefelb alö üteferüe auf^ufteüen.

3n feierlid)er, ernft gehobener Stimmung ging ha§> i^eer jur Sd)(ad)t.

„@§ galt, ba!§ füljlten mir alle," fo fdjreibt ein Offizier au§ ^3)orfö Umgebung,

„auf biefen fo oft blutgetränften gelbern ben ßampf ber (Sntfd)eibung über

unfer preufsifdjeö, unfer beutfd)e§ 95aterlanb ju fämpfen."

„(^neifenauö 5lugen leudjteten, al§ er am SOiorgen be§ 16. Dftober baö un=

gcl)eure 5d)lad)tfelb überblidte, mie üon 9corbmeft unb Stürben, üon (Süboften

unb Süben ^er bie §eerfäulen ber ^erbünbeten im meiten .^^albfreife gegen

Seip^ig f)eran,^ogen. (är mußte, bie Stunbe ber Erfüllung l)atte gefd)lagen, unb

mie er empfanb baä S3olf. 2Bie oft Ratten fid) bie ^eutfi^en erfreut an ben

©c^ilberungen ber Äaufleute üon bem üiclfprad)igen ^ölfergemimmel, ba§ üon Qdt

f^u 3cit marftenb unb fd)ad}ernb bie f)Dd)gicbligen Strafen ber alten SD^efjftabt

erfüllte; jeiu ftromten miebcr alle Golfer beiö 33eltteil§ üom (Sbro big gur 3JBolga

in ben fd)lad)tgeroo^nten ©benen Dberfad)fen§ jufammen. 2)ie große S^W'
mod)e fam ^eran, bie 5lbred)nung für ^mei Safjrjefjnte beg Un^eilö unb ber

3erftörung."

^orf mar in ©djfeubiij (f)albmegg smif^en §alle unb 2eip§ig). ®r ^atte

bie Offiziere feinet Hauptquartier^ gum ä)iorgenimbiB bei fid) oerfammelt; bie
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^ferbe [tanbcn gefältelt Hör ber 'Ipr. ®a trat ®raf SranbenBurcj* fierein

unb brachte bie S3efet)(e Slüc^erS. ^ort er^ob [id), fein i^ia^ in ber .S^anb,

jagte fein Sieb(ing§fprnc^(ein: „^(nfang, 9??itte unb (5nbe, ^err Wott ^^um

33eften tuenbe!" leerte ha§^ &{a^ unb feilte e§ fti(( ^in. ©ine <2tunbe bnrauf

ftanb bie ^(üantgarbe beö '3)orffd)en (5;ürp§ unter ^^iUer bem ^orfe SO^ödern,

nn bem fteiten linfen SS;f)aIranb ber (S(fter, gegenüber, an n)ekf)e§ ba§ ßorpö

90t'armont§ feine tinte gtanfe getef)nt ^atte. Die Sage unb ^Bauart be§ 2)orfeö

mit feften ©artenmauern mad)te eine überaus t)artnädige 3?erteibigung mögüd);

auf ben flachen *pöf)en red)t§ luar eine 93atterie öon 80 G>5efd)ü|en aufgefal^ren.

Die 93^elbungen, meld)e 93tüd)er über bie (Stellung be§ ^einbe§ ert)ielt, fdjienen

bie Eroberung öon Wödtxn bringenb ^^u gebieten. Wü ben 2öorten: „"^a,

Ritter, benn man lo§!" befahl ber alte $8Iüd)er ben Eingriff gegen biefe fleine

geftung. 3^^™^t mürben bie Säger unb güfiliere, ireldje |)iner am Ufer

ber ©Ifter f)inauf gegen bie fd)ma(e (nörbtidje) (Seite beö Dorfes ^um Eingriff

füf)rte, jurüdgemorfen; aber „nun marb e§ eine (S^renfadje," fagt .t)iner§

S3eric^t, „ba§ Dorf ^u net)men." (Sin erneuerter 'Eingriff füt)rte it)n bi§ ?ju

ber Querftra^e, bie tion ber (S^auffee ^ur ©tfterbrüde fü^rt. 5(ber t)ier ent*

fpann fid) ein erbittertet ^af)gefed)t. „3ebe§ §au§ unb jebe 5[)?aucr mar ^ur

SSerteibigung eingerichtet, burd) fran^öfifdje ©renabiere ftarf befe^t unb ^art-

nädig Herteibigt;" frifd)e feinblid^e S^olonnen brangen üon ber Srüde f)er öor

unb marfen bie 5tngreifer mieber t)inau§. Sm f)eftigften ^euer fammelte Ritter

bie gemorfenen SEru|3pen ju einem neuen Angriff: „S<^ lief? bie 5lambour§

fc^lagen unb attadierte fo mit gefaßtem ^Bajonett unter bem 9fiufe: e§ lebe ber

St^önig! ben in ^mei Slolonnen f)eranrüdenben ^einb" .... 23i§ jenfeit§ be§

Dorfes jagte ^itler ben ^einb — „aber ^ier marb id) mit fo t)eftigem ^ar*

tätfd)feuer t)on mehreren S3atterieen empfangen, ha'i^ id) nid)t allein Dom SSer*

folgen abtaffen, fonbern aud) mehrere (^urüdmeid)enbe ^Bataillone erft mieber

fammetn unb orbnen mu^te." Der f)artnädige 28iberftanb be§ ^einbeS be=

ftärfte §i[(er in ber Überzeugung öon ber au^erorbentIid)en SBic^tigfeit be§

35efi^e§ bon 9!}födern. ^J)orf fanbte if)m auf feine 9D?eIbung bie Srigabe be§

^rinjen Slarl öon SO^edtenburg gur Unterftüt^ung. 9^un füt)rte ^-^iller feine

SSataillone abermals gum Eingriff nor: „Seber brannte bor S5egierbe, nat)e on

ben ^einb ju fommen unb ot)ne Sebenfen ftürjten bie 33ataiItone auf meinen

3uruf, ha^ ^eute Deutfd)(anb§ Sdjidfat entfc^ieben merben muffe, über bie

Seichen i^rer S5rüber mit ^"^urragefdjrei uon neuem auf ben g^einb . . . . Su

biefem 3(ugenblid tüarb id) öertounbet — , ic^ fan! mit bem fetigen (^t\ü% ba^

mir fiegen mürben, in 93eroufetlofigfeit."

Stuc^ anbere f)öt)ere Offiziere mürben bermunbet, ober fanben ben (Sf)ren-

5)er fpätete ©eneral ber ^aöoHerie unb preufelfdfie 9Jtinifter))räftbent 1848—1850.



518 .
—

-

tob. ?(iiT ben lob getvorfcn rief ©raf SSebeü leinen 2anbtüef)rmännern ^n:

„Slinbet, rettet ba§ 35atertanb! f)e(r unö ®ott!" SBieber üorbringenb, luarf ber

gcinb bic ']>renJ3en ,virnct, nur bic (et3ten .Spanier be^5 Sorfeö lunrbcn bct)auptct.

2;ie Sage bev '^jürffdjeu (iorpc- luurbe bebcnfüd). Xa ber J^inb bemerfte,

baß ber linfe ^(ügel 33(ürf)er§, ha^i 6orpö Sangeron, ki 2Sieberit5)d) bnrd)

bic polnijdie X)iDiiion Sombroiüc^i feftgc^alten, nur je^r (angi'am üorrüdte

nnb mcit uom S(^tad)tfelbe blieb, [o nereinigte er feine $)auptftärte auf feinem

linfen A^iiget, bei ^Jcccfern. 5(uf 33?örfern geftü^t, fonnte e§ bem geinbe ge=

lingcn, bic ^reufeen auf 9?abefelb ,^urücf,^un)erfen unb ber fd)(cfifd)en Hrmce

^

"V.-

Äii«**^*"

grciiuiaigc ^öficv 1813.

bie Straße nad) ^^a\it ju entreiBen. ©estjalb fet^e :J)ürf feine (e^te Äraft

baran, um bem geinbe feinen ^auptftütjpunft 9.Tc Odern gu nehmen.

G-S mar gegen 5 U^r nad)mittag§, a(§ bie 53rigabe üon SteinmeU in

',mei treffen, \ia§> üorberfte Treffen im Sturmfd)ritt mit gefälltem Q3aJDnett,

gegen unb burd) "iia^ ®orf unb gegen bie §öf)en meftlid) 9D?ödern norrüdte.

Xie feinbüc^e 33atteric auf ben ipöfjen — 40 C^efcfjütje nebencinanber — ent*

mirfelte if)re gan5e 23ut gegen bie 5(ngreifer; if)re Äugeln riffen tiefe 33hit^

furd)en in bie preufsifdjen Äolonnen. ©eneral oon Steinmefe, Dberft 2oftt)in,

ber Slommanbeur ber Sanbmcfirbrigabe, üicfe 53atailIon§fommanbenre, bie SU^ajore

9)Za(tia{)n, Äoffedi, DJ^umm fanfen üermunbet ober tot; iD^ajor SeS^ie, üon ^mei

Äugeln getroffen, fdjritt immer nocf) feinen ©renabieren üoran, bi§ er erfdjopft

nieberfanf; „öormärte, Äinber!" mar fein (e|te§ SBort.
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Sn lDeni(]en $l?inuten 0)[kn bie preuf5i[d)cn ^-J^ntaiKone je .^punbcite uoii

^oten unb SSertüunbeteit. ®ie preuBifdjen (i3efcl)ül^e üeimüc()tcu beii feiiibUdieu

nid)t me^r 511 nntluorten. ^a§ tueit überfegeiie fcinbüd)e ^ufetiolf fd)idte [td)

an, bie gelid)teten preuf5i[d)en ^^atnillone bitrd) eine 93ajonettQttade iiieber-

prennen. ®er ft'ampf in unb bei SOcöderu (jattc feinen ^;)ü^epunft erreidjt. Xer

näd)fte ^tucjenblid fonnte feine (£ntfd)eibung f)erbeifüf)ren. ßu tticffen (fünften?

^er ®enera( non fjoxt t)ie(t rui)ig nnb faltbliitig mitten im geuer, nafie

bem nörbtic^en ?(u§gange üon 9}?ödern, faum f)unbert \2d)ritte tüeiter rüdmärtS

bcr 9)?ajor üon ©o^r mit gtoei (Sdjtüabronen unb bem freituiüigen Sägcr=

betac^ement bet Sranbenbnrgifdjen (ßieten-) §ufaren. „9??ajor üon ©of)r,

attadieren!" rief ^J)orf. „Trompeter, %xah\" befaßt ber 9}?ajor üon (Sof)r.

®a§ ©ignal erfolgte, bie ©djnjabronen ritten gur ^tttade an. Wa']oi üon 8o^r,

feinen |)ufaren üoran, fd)tüang ben ©übet ^oc^, n^arb in ben red)ten Strm ge=

fdjoffen, m^m ben (Säbef in bie Sinfe, befahl ha§> ©ignat ,vim (5^oE nnb

ftürmte mit 3erfd)offenem ?trm gegen bie beiben nädjften feinblic^en .ftarrees^.

'Diefelben lüurben gröf3tentei(§ üernid)tet, ber 9(teft auf bie fran^öfifdjen S5atte-

rieen getüorfen, üier feinblidje ©efdjulje üon ben ^;)ufaren erobert. Set^t erfc^ien

oud) feinblidje ."^aüaHerie unb attadierte bie .S^ufaren. fjoxt gab 33efe{)(, baf3

aüe Äaüallerie üorgefjen unb aEe§, \va§> üon ber Infanterie nod) übrig, im

©turmfc^ritt mit bem Sajonett folgen fotte. (£r fetbft fe^te fid) mit ge,^ogenem

@äbe( an bie ©pi^e ber fdjmar^en §nfaren unb befaf)t, ba§ ©ignat ^um 5(n»

griff ju geben. "Sa fprengte ®raf 33ranbenburg üom linfen iS'iÜQÜ bat)er,

freubeftrat)Ienb unb fiege§trun!en: „'5)ie @^Iad)t ift gelüonnen, bie Bataillone

be§ linfen ^lügelö f)aben aüe S3atterieen genommen, ber ^einb ift totat ge^

fd^Iagen! — (Sriauben ®m. Sjcetlenj mir bie 53emerfung," fügte er fed ^in=

§u, „ba§ ber fommanbierenbe ©enerat ettüa§ 33effere§ §u t()un f)at, al§> mit ben

^ufaren einju'^auen." ?)or! ftu^te, er t)atte üietteic^t eine berbe 5(ntn)ort auf

ben Sippen, befann fid) aber unb fagte rn^ig: „®er junge Wann fann re(^t

t)aben." (Sr befaßt 33ranbenburg, bie Sieferüefaüaüerie tierbei^u^oten, geigte

ben ^Regimentern if)re ^tngriffggiete; aU er bie brauen Iitauifd)en Dragoner

unter if)rem „toEen ^taten" anfommen fa^, roarf er noc^ einen üerfto^tenen

331id uac^ bem juntjen 9)?ann, bem trafen 35ranbenburg, hinüber, ber foeben

üor bie i^ront eineä Ä^aüatlerieregiment§ fprengte, um bie Httade mit,^umad)en,

fd)tüen!te bann fein 9fio^ "^erum an bie «Spitze ber Sitauer unb fommanbierte

mit mädjtiger «Stimme: „?0?arfd)marfc^! e§ lebe ber Stönig!"

SBätjrenb bie ^aüaüerie auf ben ^')ö^en tüefttid) 9}?öderu fetnbttd)e 35ter'

ed§ fprengte unb ®efd)ü^e eroberte, fd)tug ba§ gufeüotf mit ^Bajonett unb

Ä'olben ben g^einb aug 9J?öderu ^erau§.

5[uf bem tiufen ^h'igel beö Dorffd)en (£orp§ njurbeu glängenbe Erfolge

erMmpft. aJJit ^rommelfc^aH unb |)örnertlang ging haS^ erfte treffen ber
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iHigabc $>ürn uor; haS' Seibrcgiment folgte im ^lueitcn treffen, nur baö erfte

^ataiöon mar mit in baö erfte treffen öorge^ogen morben; bcnn e§ t)atte um biefe

Sf)rc gebeten, um I)cute gteidjen 9vuf)m ju ernten, mie bay gmeite Sataitlon am

^age non 5Sartenlnirg;* ber alte §orn fe^te fid) an bic ©pitje be^ofclben. 5(1^

l"ic näl)cr an bie feinblic()cn 35atterieen famen, brängten fid) aud) bie anberen beibcn

93atai[(one eiferfüdjtig in 'oa§> erfte treffen. Df)ne einen (Sc^ufj ^n ttjun, mie bei

SSartcnburg, unanff)a(tfam ftürmten fie auf ben ^^einb. 3e nät)er unb t)eftiger

ba§ ilartätfdjfeucr mirfte, befto lauter luurbe ba§ .'^'^nrra ber ftürmenben Sa-

taiüone, unb menn bie ftrieger jur 9ted)ten unb Sinfen, burd) Slartätfd)fuge(n

getroffen, ,^u 33oben fanfen, bann riefen bie anberen weiter ftürmenb befto (auter:

„(£§ (ebe ber ^önig! üormärte, uormärt^l mir muffen fiegen!" S)ie '^ataiUon§=

maffen, in bie ber g^inb fid) ^u fammetn eilte, mürben „mie 2d)an5en geftürmt."

9Zid)t menigcr fü^n mar ha^ 3Sorgef)en ber ^^^rigabe ^'^üuerbein auf bem

äuBerften (infen g-Iügel. „2Saö bie '^oefie ber ®efd)i(^te nom 3partanermut

bidjtcn," fagt .s>ünerbein in feinem 33erid)te, „maS ber 'i^infel ber Eünftler un§

üon 9iömerfü§nt)eit malen möge, fo iuirb e§ bod) burc^ ba^\ ma§ bei biefer

2d)Iadit üorging, uncnblid) iibcrtroffen " Seiber geftattct un§ ber 9\aum

nid}t, üon ben uielen o'^^Ö^" leudjtenben preuf3ifd}en $^elbenmut§ ju beridjten

fie finb mürbig, in golbenen Settern uon So^n ^u ©o^n überliefert ^u merben

bamit fie nod) in fpiiten (*')cfd)lcd)tern ben trieb ber 9?ad)eifernng ermcrfen mögen

3)er Sieg mar öoÜftänbig — ber }^cu\h mochte 6000 tote unb 33er=

munbete 5äf)len, 2000 9}?ann maren gefangen, ein ^Ibler, ^Xü^i ^afjnen, 53 Äa«

nonen erobert — ; aber er luar teuer erfauft. 33on 20848 9)?ann, mit benen

baö '3)orffd)e GorpS am 9}?orgen auSgeriidt, maren je^t nod) 13150 9J?ann

5ur Stelle, oon 16120 'Mann ^""Büolf nid)t me^r oode 9000 übrig.

®a§ ^orffd)e ©orpg lagerte in ber S^ac^t gum 17. Dftober na^e bei

'TOödern, an ber Straße oon §alle nad) Seipjig. „@§ mar eine ernfte 9^ad)t,"

berid)tet einer ber l^ätfämpfer, „jeber oon unö 3ät)lte greunbe unb Sefannte

unter ben ^eute ©efatleneu; aber in bie Silage um bie Gefallenen mifd)te fid)

bie greube, bafs it)r Slut nid)t üergebeng gefloffen, ba^ mir gcl'iegt l)atten."

T;urd) bie bunfle 9Zad)t leud}teten jumeilen geuer^eidjen. 9Sie in jener 2Binter=

nad)t oon 2eutf)en, ertönte an ben 3Bad)feuern ber Sieger burd) bie nächtige

Stiüe baä Sieb: „9^un ban!et alle ®ott," unb ber alte ^orf betete oielleid)t

mieber, mie am SO?orgen, fein frommes Sprüdilein oon '^ani C>3ert)arbt: „?ln=

fang, Wittt unb (Snbc, ,s^err ®ott jum beften menbe!"

'Jlber aud) ba§ büftere 5let)rbilb ber Sd)lad)t bürfen mir nid)t übergef)en

unb entnehmen an§ ben 53erid)ten Oon ^(ugenjeugen nod) bie folgenbe St^it*

berung ber Vorgänge mä£)renb ber folgenben Sd)reden§nad)t in Seipjig felbft:

Sie^e ©. 501 u. f.
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„®ie 5t6enbbämmerinig 6rnd) ein, unb nur (eudjteten noc^ bie 93ü^e ber

®e[d)ü^e burd) bie gune^meiibe ®unfeU)elt, uub ^tuar um jo Ijeller, je mei)r bie

0?ad)t mit iljrer ginfternig bie (£d)tad)tfelber überwog. ®a§ 5lleingeiuet)rfeuer

bauerte länger, ^örte aber enblid) aud) auf, unb an ©teile ber roten ^cucr^

[treifen geigten [id) nun und) unb nac^ im meiten Äreife am ^orijonte üie(e

Slaufenbe Hon 3Bad)feuern, bereu monotone geuerpunfte bie größeren ^tammen^

fdjeine ber brennenben Dörfer unterbradjen.

„3Bie blutig ber Xag gemefen lüar, geigte bie gu allen H)oren einftromenbe

9}?affe öon SSermunbetcn, bie fid) mitunter auf bie ^erggerrei^eubfte SBeife fort'

fc^leppten, teils t)inlenb, teils gefül)rt ober getragen in bie ©tabt gebrad)t

tourben. 5ln einen 5öerbanb it)rer SBunben, rt)eld)en üiele, fo gut fie gefonnt

unb foiüeit fie bie ^ilfSmittel bagu befeffen, fid) felbft angelegt Ratten, ober an

fonftige gürforge für biefe Unglüd(id)en tnar nid)t gebac^t ttjorben. ?tlle fud)ten

bal)er ein ©pttal ober anbercS Unterfommen. Da e§ aber bei ber immer gu^

ne^menben 9}?enge uon 33lef[ierten balb gu i^rer Unterbringung an 9{aum

mangelte, auc^ für feine Transportmittel ber ©djineröernjunbeten geforgt mar,

fo fanb mon nod) nad) fünf "Sagen unüerbunbene unb faft t)erf)ungerte (5ot=

baten auf bem ©djlac^tfelbe. Hm nun, au^er ben üielen fd)on eingeridjteten

Sagaretten, bie grofee ^a^ ber Giranten möglid)ft balb unter ^ad^ gu bringen,

tüurbe fd)leunigft noc^ ein ^ornmagagin geräumt, mo^in aber an ben Xtjoren

öon Seipgig fo öiele gemiefen mürben, ba^ eS fel)r fdjneü gefüllt 'mar unb bie

fpäter ?lnfommenben feine 5lufnat)me ntefir barin finben fonnten. (Gelangten

ba^er bie Übergä^ligen an biefeS SO?agagin, fo mürben fie üon ben frangijfifdjen

(St)irurgen furg abgemiefen, unb biefe Unglüdlic^en fal)en fid) genötigt, entmeber

neben i^ren fd)on bort liegenben SeibenSgefä{)rten auf noffem ^flafter, of)ne

(Stro^, ol)ne Dede, of)ne 35erbanb, felbft ol)ne einen tropfen 3Saffer, um ben

bie 9}?el^rga§l flehentlich bat, unter freiem §immel gu fampieren, ober, roenn

if)re Gräfte eS nod) geftatteten, mimmerub ober i^rem ©c^idfal flud)enb, eine

anbermeite 5tufna^me gu fud)en, mobei fie frof) tnaren, menn fie einen Siffen

Srot ober einige ro^e Kartoffeln erhielten, bie fie auf einem Dünger* ober

Ä^ot^aufen entbedten unb gierig oerfdjludten. SSiele ftarben in ber 9^ad)t t)or

junger, ©d)merg unb Kälte. Diefe maren bie glüdlidjften, ba fie feiner menfd)=

tid)en §ilfe mef)r beburften. Die SanbSleute ber Unglüdlic^en maren gerabe

biejenigen, bie gar nid)t barauf gu ad^ten fc^ienen, meil fie ma^rfdjeinlid) fd)on

gu fel)r an bergteidjen 5lnblide gemö!§nt maren unb ba{)er falt üorübergingen."

Der Serid)terftatter (Ruffel: „ßeipgig mä^renb ber ®d)redenStage ber

@d)lac^t") fügt nod) ^ingu: „D i^r frangöfifc^en ^äter, SQJütter, S3rüber,

@d)n)eftern! l)ättet it)r eure ©ö^ne unb Srüber gefe^en, ber 5tnblid mürbe

euc^ burd) euer gangeS Seben mie fd)redlid)e ©efpenfter öor 3lugen fd)meben!" —
5lm ©onntag ben 17. Dftober ^errfd)te in beiben Heerlagern in unb um
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Öeip.yg 9?it()e. 'Ko eine T)orffircf)c nocf) non ben ^-(anuiien üerfrfjont geblieben

tpar, ba läuteten bie (^(ocfen gur ©onntag^ofeier, 1)16 5J?enid)cn faiuen auä i^ren

(gd)(npftuinfeln, )ud)ten unter ben tieften it)rcy i^-^au^raty nod) ein a(tey (^iebctbud)

^eruor uub traten uon it)ren ^a(b ncrbranntcn 2ÖDf)ni"tätten ben c3eiiiot)ntcn 5iird)=

gantj an. ^eun gerabe in fü[d)en '^lugenbiiden, lüann un§ bie 9?id}tigfeit aller

irbifd)en ^5üter uub )e(bi"t be§ Cebenö uor bie Seele geführt iDirb, bann jef)nt

[ic^ ber 9[}?enfd) über hQw 33?ed)fel nnb SBanbel ber "^^inge t)inau<§ ^um Smigen.

3n Seip^ig jelb[t jd)Uncgen bie Äirdjenglorfen; benn alle ©otteö^äufer

UKiren 5U Öa.^aretten eingerid)tct; ftatt ber feierlidjen (2onntag§[tit(e t)örte man

"öa^ 9\affeln uon Kanonen unb 5J?unitton§niai3en, tüeldje bitrd) bie Strafen

rollten; Iruppenfolonnen 5ogen burd) bie ©tabt üon einem 'Xl)or jum anbcren.

?lut ben ©emütern ber (£inrool)ner lag ha§> brürfenbe ®efüt)t, bafe bie ®efat)r

nod) nid)t uorüber fei, ba^ ber .sSauptfampf nod) bct)or|"tel)e; unter ben fran=

5ö[ii'd)en Solbaten aber fd)ienen felbft bie mutigeren bie .S^ioffnung auf einen

(Srfolg aufgegeben 5U Ijabcn, nnb non ben Solbaten ber 9?l)einbunbftaaten tjörte

man mand)c bebenfüd)e 'Äußerung, nid)t nur leife unb 5agl)aft, fonbern taut

unb bvoljenb auvgcfprod)en, baf^ fie e?^ mübe feien, für bie §errfd)aft be§

^rembcn ju Eiimpfcn unb hvi frembe 3od) yt tragen.

9kpoteon f)ätte nod) am 17. Dftober unbcfiegt unb in üofler Orbnung

feinen S^lücfgug üon Seip^ig in me)"tlid)cr 9iid)tung antreten fönnen; er l)ättc

bann immer nod) eine anfel)n(id)e Strcitmad)t gerettet, um ben Ärieg auf

beutfc^em ©oben fortfet^en ju fönnen; er tunkte aud), ha)] bie 95erbünbeten 6e^

beutenbe 55erftärhingcn ju ermarten Ratten, ba& feine 9lu§fid)ten auf eine er-

folgreid)e govtfe^ung be§ Kampfes bei Seip^ig ba{)er immer geringer mürben;

bennod) fonnte fid) fein -Stol^ nid)t entfdjließen, ben 53efe^l 3um Jtüd^uge 3U

geben. (5§ beftätigte fic^ an i^m ha^ 3Sa^rmort: „3Sen bie Götter tierberben

moUen, ben fd)(agen fie nor^er mit Q3linbl)eit!"

(Sr, ber Smporfömmüng ber Sieuolution, ber bie alten 2)ljnaftieen ftet§

gefaßt unb auf hau bitterfte gefränft l)atte, er fe^te je|t feine |>offnungen auf

bie ^eftigleit ber btjnaftifdjen greunbfc^aftc^banbe, bie i^n mit bem §aufe Cj'terreid)

üerbanben. (Sr überfal), bafi jenen 23anben bie Q5runb(agen, bie i^nen allein

j^eftigfeit Ratten geben fönnen, bie ®runblagen ber 'Irene unb bey gegenieitigeu

33ertrauen§, fef)lten, ba^ jene §eirat, bie ben S^aifer ^ranj üon Cfterreid) ju

feinem (2d)miegert)ater mad)te, allein burd) fd)einbar gemeinfame politifd)e Snter^

effen gefnüpft luorben mar, ha^ e§ aber allein bie ®efe§e ber Siebe unb Irene finb,

meiere in ber fittlic^en SSeltorbnung, ba{)er aud) in ber (5iefd)id)te ber QSölter

unb Staaten, i^ren emigcn Seftanb ^aben. (Sr f)offte, ba^ je^t feine ^sermanbt*

fc^aft mit 5laifcr ^^'an^ fd)roerer in bie 3Sagf(^ale fallen mürbe al§ ber gegen

i^n ermad)te grimmige .£iaß ber 'i^ölfer, mefd)er für bie langjährige llnterbrüdung

unb 9)?iBac^tung tf)rer ©igenart unb if)rer uralten $Red)te laut ©ü^ne forberte.
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9?apo(coit üefj bcu nefnngcncn General 9J('cii)e(bt üor ]"id) führen. (S§

tuar berfelbe, iüelcfjer bcreinft bie Unter()nnb(iuuicn jene§ für 9^apo(eon fo

günftifien ^^räliminarfviebeu^S ju Scoben* otö Dfterreid)ifd)ei- 33cüonniäd)tic-\ter

geführt f)ntte. ^Jtnpotcoit betrad)tctc bie§ für ein g(üd(ic^eä 3^i<^f)^n' ^^ fl^^'

il)m bic g-rcitjeit unb beauftragte dju mit ber "ii^'ermittctung eijie§ "ilHiffenftid-

[tanbe§ bei bem Ä^aifer üou Dfterreid), feinem ©djmiegeroater.

®ie iöebiugungeu, 511 beren (Srfütlung er fid) erbot, (auteten: 9?üd,^ug

be§ fran^öfifdjen .^leereö bi§ t)inter bie ©aale, 9iüdgabe .pannooery unb ber

9?eumonen im nörblic^en ®eutfd)Ianb bon 1810, ^reiSgebung ^olenö unb —
unter gemifjen 33efd)ränfungen — ^er^idjt auf feine (Sd)u^t)errfd]aft über bcu

9t^einbunb. „Sie meine ^^^roteftiou nid)t n)0Üen, gebe id) preis," fagte 9Ja<

poleon; ^/fie merben e§ aber bereuen. 9hir baö ertaubt mir bie ©t)re nid)t, für

bie übrigen ben STitel be§ 3^efc^ü^er§ ouf^ugeben."

®ie ^^it für biptomatifdjc Unter()anb(ungen rtiar tnbeffen öorüber, ber

3(rm bereits erhoben, ber fd)luer auf ba§ §aupt beS 3Se(teroberer§ nieberfatlen

foEte. ®te SSorfd)(äge 9lapoIeouö burc^ ben ©rafen 3)?erüelbt mürben tjon

ben üerbünbeten 9}?ouard)eu feiner ?(ntmort getnürbigt. *i)^ad)bem 3^apoIeou

ben größten SEeit beS lageS über üergeblidj eine Hntmort auf feine (^rieben«*

botfdjaft ermartet f)atte, erfannte er feine "Jäufdjung unb entfd)(o^ fid) nun

§um Üiürf^uge über bie ©aale ouf ber einzigen (Strafe, bie er fic^ über Sin*

benau, SOhirfranftäbt, Sü^en, 9Sei|enfe(§ burd) ben abgefdjiagenen Eingriff

®iuIat)S nod) offen gehalten ^atte. (Sr 50g beS^atb feine 5(rmee auf ber ganzen

Sinie nä^er an Seip^ig, bi§ auf eine ©tunbe üon ben S£t)oren ber @tabt ^eran.

®a§ ßorpS 93ertranbS erhielt in ber 5rü{)e be§ folgenben 9}?orgen§ SBefet)(,

5ur '-öefe^ung ber ©aateübergänge nad) 323ei^enfe{§ auf^ubredien.

S)ie 3Serbünbeten ermarteten für ben 17. Dftober bebeuteube SSerftärfungen,

nämlid) ha§ öfterreidjifc^e ßorpS (Soltorebo, bie ruffifdje 9fieferoearmee unter

33ennigfen unb bie 9?orbarmee be§ ^ronprin5eu öon ©dimebeu. ®a jebod) baS

6orp§ ©oKorebo erft um jetju lU)r im 3»ftii"^^ gi'ofeer (Srmattung, bie 9?eferoe=

armee 25ennigfenS erft um gmei U^r nodjmittagS eintraf, fo mürbe im großen

Hauptquartier ber Q^erbünbeten befd)(offen, bie ®d){adjt erft am folgenben 2;age

5U erneuern.

®anj o^ne S!ampf ging inbeffen ber 17. Dftober nidjt üorüber. ®en

unermübtid)en 93tüd)er trieb e§ nad) feinem blutigen «Siege bei 9J?ödern, bem

geinbe aud) feine legten Dörfer auf ber 9?orbfeite öon Seipjig ^u entreißen.

S)a§ ^orffd)e (SorpS iDurbe burd) ©aden abgetöft unb in 9f?eferüe jurücf*

gebogen. (£S mar ergreifenb, al§ bei bem ©otteöbienfte, ben ^orf ongeorbnet ^atte,

bie gelichteten S3atainone, foft aller güt)rer öermaift, fic^ ju if)ren gönnen fc^arten.

* Sie^e ©. 96.
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^ann folgte bic neue Formation be§ Sorpg; au'§ ben üier Srigaben trurben

,^ioei ®iüt[ionen unter ^^)orn unb §üner6ein gebilbet, je ^njet ober bret 53atat[(one

5u einem ncreinigt, bie fe^tenbe 9-")(unition au§ ben erbeuteten 2Bagen ergänzt.

23lüd)er ließ burd) bie Gorpy üon Öangeron unb Soden bic Dörfer @u =

trit^fd) unb @of)liö angreifen. Sutri^fd) ipurbe genommen, ßin ijartnädiger

Äampf entfpann fid) um (^oijüö jnjifc^en 9iuffen unb '^^o(en, nad)bem bie ba=^

felbft ftef)enben SBürttemberger burdj bie poIuifd)e ©itiifion ^ombrorti^fi ab--

gelöft waren. 9Dtit Ungeftüm brangen bie SöE^nc ber [ibiri|d)en Steppen, bie

tsnfanterieregimenter Ä^amtfdjatEa unb Cd)o,^f bur^ bie freunbüc^en ©arten

be^ä Dorfes, oieüeidjt burd) bie Saube, mo Sd)i(Ier fein Sieb „an bie /"yreube"

gebid)tet, bi§ an ha^i iWofent^al, baö fid) mit feinen fd)attigen ('>)et)cgcn unb

^^(Ueen unmittelbar an bie 35orftabt öon Seip^ig legt. S)a befatjl 93(üd)er, bem

lüäfjrenb beö ©efedjty bie 93otfc^aft Sd)n)ar,^enbergä zugegangen mar, ba^ ber

ipauptangriff auf ben fofgenben lag oerfdjoben fei, ha§ 5[bbred)en be§ ®efed)tC^.

®r ftanb bereit» broljenb t)art auf ber Sdjmeüe üon 2eip,vg, ben nörb(id)en

(Eingängen ber Stabt gegenüber.

'Ser 5lronprin^ oon Sdjweben, ine(d)er am 16. Cftober mit ber 5?orb-

armee bei Sanbeberg, SV., SQc'citen nörblid) Seip^ig, eintraf, f)atte fid) üon ber

Xei(naf)me an ber !^ölEerfd)lad)t am erften Sd)tad)ttage ferngef)a(ten. (£r ge*

langte am 17. Cttober biy 33reitenfelb, IVi dJk'ik nörbtid) Seip,yg unb

7.4 9J?ei(en norböftlid) il^ödern. !föot)( t)ätte ber §inblid auf bicfe alte Stätte

fc^mebifd)cn 2öaffenruf)mö ben Kronprinzen baran erinnern fönnen, baf? Sdjiuebcn

in bem gegennjörtigen 33efreiungsfriege eine roürbigere 9}?iffion ju erfüllen f)atte,

a(§ fid) nur n^iberftrebenb t)on anberen ^sölfern für ba§ aügemeine tsntereffe

fortreißen ^u (äffen unb beren J-ortfdjritt ju f)emmen; aber ^^rin^ ißernabotte

fc^ien nur feine eigenen bl;naftifc^en Sntereffen ^u fennen unb ba§ geheime

3ie( feineö Sf)rgeize§, bie 33efteigung be§ franzöfifd)en Kaifertf)rone§, um fo

lebhafter ju Derfotgen, je met)r 9lapoleonö Stern fic^ zum Untergange neigte.

Wit einem fo(d)en ßiele üor 5(ugen mu^te er fic^ freitid) f)üten, mit feinen

Sd)n)ebcn zur oöüigen 3]ernid)tung be§ franzöfifdjen ipeereS beizutragen unb

bog Slut feiner Sanbsteute z« oergiefien.

^er Slronprinz richtete ba^er nod) am 17. Oftober ein Sdjreiben an

33(üd)er mit ber unbered)tigten gorberung, if)m ben red)ten t^Iüget ber Sd)Iac^t*

fteUung bei Öeipzig einzuräumen, b. ^. Slüdjer follte i^m bie mit fo oielem Slute

erfämpfte Stellung überlaffen, bamit Q3ernabotte in ben fofgenben ^agen nid)t§ z«

tf)un ^atte, a(5, nadjbem im Süben unb Cften oon Leipzig bie (Sntfd)eibung ge=

fallen mar, oon 9iorben f)er triumpt)ierenb einzumarfdjieren. Slüdjer fc^lug biefeS

^(nfinnen natürüd) ab, fd)idte jeboc^ '^lufforberungen an 93ü(oiu unb SSin^in^

gerobe, um fid) im Übtfaüe für ben 18. Cftober if)rer 9}?itmirfung audj of)ne be§

^Kronprinzen S3efef)f ^n fid)ern. Sülotu antttjortete nod) in berfelben 9?ad)t (oom
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17. 5um 18. Dftober): „SSo e§ ba§ SSo^t be§ 95ater(anbc§ unb (£uropn§ gettc,

inerbe er nic^t fef)(en; auc^ ®enerat bon SSin^tngerobe tüerbe md)t ^urücfbleiben."

3(m 18. Dftober, in ber frühen 9[>?orgen[tunbe, begab fic^ bann Slüc^er,

öom grinsen Söil^clm unb bem Wla\ov Dftn^lc Don Silienftern begleitet, in ba§

Hauptquartier be§ Slronprin^en nacl) 33reitenfelb 5U einer üon biefem geiüünjd)ten

münblidjen Unterrebung. ®er ^ronprin^ jud)te in fef)r gelehrter ?(u§einanber=

fe^ung bar^utfjun, ba^ er nad) allen 9ftegetn ber ÄMeggfunft genötigt fei, fid)

äum ©djutje Sterling unb ber SJJarfen en dchelons t)inter ber [d)(e[ifd)en

Strmee auf§ufteEen; aber ber tiü)x\t ^reufeen^etb SIüd)er ^atte fein SSer[tänbni§

für biefe 5lrt 5lrieg§!unft be§ ®a§cogner§, fonbern forberte mit 9^ad)brud, ba^

ber ^rin^ o^ne ^Serjug bie ^art^e überfd)rciten foHe, um mit ber 9^orbarmee

bte Sude gtoifc^en bem linfen O^tügel ber fdjtefifd)en unb bem redjten ber ^aupt-

armee aug^ufüHen unb burd) einen Eingriff Don Dften f)er gegen Seipgig in bie

@d)Iad)t einzugreifen. 2)a fämtlid)e ^(nlüefenben it)m pftimmten, fo lenfte

S3ernabotte enblid) ein unb erWärte mit bem it)m eigenen ^atf)o§, bafe er be=

reit fei, fid) mit feinen @d)tr>eben ^u opfern, aber nur, menn Slü^er if)n burd)

Übertaffung eineö (Sorpö öon 30000 5Dfann ber fc^lefifdjen 5(rmee öerftärfen

rnoHe. @r modjte tt)o^I im ftillen ^offen, ba^ 93(üd)er eine foti^e überrafd)enbe

g^orberung, burd) bereu Erfüllung feine ?lrmee im entfdjeibenben ?(ugenblid

betnat)e um bie §älfte gefd)mäd)t mürbe, jurudroeifen mürbe, unb in ber Xf)at

fut)r ber alte §elb im erften 5lugenbüd ^ornig auf; aber in bem S3emu^tfein, bafe

l^ier ®ro^e§ auf bem ©piele ftünbe, gemann er bod) bie (Selbftüerleugnung, um
biefe ^orberung §u bemiüigen unb baburc^ bie 'Seilna^me ber SfJorbarmee an

ber (5d)(ad)t gu erlangen, ^'lad) längerem 35ert)anbe(n mürbe feftgefet^t, ha'^ ba§

ßangeronf(^e 6orp§ für ben 18. unter ben Dberbefel)t beö Kronprinzen treten

foHe, jebod) unter ber S3ebingung, ba^ ba^felbe auf bem für^eften SSege gum

Singriff aufbreite, bie (£orp§ Oon 93ülom unb SBint^ingerobe im unmittelbaren

5lnfd)lu^ an ba^felbe meiter tinfö bie ^art^e überfd)reiten unb bie ©(^meben al§

üieferoe folgen foüten. S3lüd)er mie§ ben ©eneral Sangeron an, bei 9J?odau bie

^artl)e ju überfd)reiten unb l)ier bie meiteren 93efef)le be§ S^ronprinjen abzuwarten.

@o mar benn ha^ leiste §inberni§ befeitigt, unb ca. 300000 «Streiter —
^reu^en, Dfterreid)er, 9iuffen unb ©d)meben — ftauben zu ber großen (£nt*

fd)eibung§fc^lad)t bereit, meld)e am 18. Dftober auf ben ©efilben öon Seipzig

gegen bie §eere§mad)t Ütapoleonö, ber nod) 150000 9J?ann — granzofen,

Italiener, 'J)eutf(^c (9il)einbunbftaaten) unb ^olen — unter feinen j^a^nen

Zäl)lte, gef^lagen tuerben foHte.

®ie franzöfifdje SKrmee ftanb in if)ren ©tellungen in unb um Seipzig,

it)re gront teils gegen S^orben, b. i. gegen bie fc^lefifd)e unb 9^orbarmee, teilg

gegen ©üben, b. i. gegen bie §auptarmee ber 35erbünbeten unter gürft @d)tt)arzen*

berg, gemanbt. §ier ftanben, mit ber gront nad) @üben, ber red)te (^lügel on
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ber 'i}>(eifec bei ilonnetrilji unb ®ö(i^, ba§ (Eentrum bei ^robftf)eiba, bcr

linfe gtügcl bei 3urfe(f)aufen unb 6~*»o(5^au[en biö S^aaUborf. Sort, mit

ber J-ront nad) il^oiben, f)atten bie Gruppen be§ 3J?avfdialI>3 31qx) bic fef)r aue--

gebe^nte Sinie ber ':^^artl)e unb bie ^^^artfiebörfer uon ^Qurf)a bi§ 2d)önfe(b

unb Don ha biö jum ßinf(uB ber ^^artf)c in bie ^^(eiße unmittelbar unterl^alb

Seip^ig befe^t. 2)er 3™ifrf)^ni^a""^ groifc^en ber nad) Süben gerichteten §aupt=

front bcr franjöfifc^cn ?(rmce unb ber ^(ufl'tcUung '?iel)§ iinirbe burd) einige

XetadjementC' in 3i^ci"ii""^orf unb ^icölfau fotnie burd) boc Sorpy 9iei)^

nier bei ^aunSborf unb 9]orttjert ^eitcrb(irf nur unnonfommen ouÄgefüIlt.

i^cQpolcon mahlte feinen Stanbpunft auf ber 5(n^üf)e bei Stötterit^, mo

bie Cuanbtfd)c Xabafymül)(c ftanb.* 'i^on f)ier qu§ beobad)tete er ha§ 5(n*

rüden ber EingriffÄfotonnen ber 58erbünbeten. (Sr fal^, wk bie öfterreidjer

mit geringem ®tüd ben Äampf um bie Dörfer an ber '^(eiße eröffneten, mie

im (Eentrum bic i^cerfdjaren Äleift« unb be?^ ^rin^cn ©ugen über ba§ Sd)(ad)t=

fclb üon Söadjau, über bic unbeftatteten Seidjcn if)rer ,^iüei Stage t)orf)er ge=

fadenen Äameraben l^inmeg, jum ©türme gegen ^robft^eiba uorrüdten.

5)ie beiben Slaifer üon ShiRUinb unb üon Cfterrcid}, ber Stönig üou

il^reufeen unb bcr Jürft Sd^marjcnberg folgten bcr (ef;tcrcn Kolonne unb natimcn

bann if)re 5(uffteflung auf berfelben 5(npl)c I}a(bmcg§ jmifc^cn Siebertroolfmi^

unb ']?robftf)ciba, Don Xüo 5mei 'Jage oorfjcr ber ilaifcr '^capofcon bie @d)[ac^t

geleitet batte unb bie beutjutage ber SD^ouardjcn^ügel genannt mirb. 2;aö

mit Setjmmauern umgebene ^orf, me(d)e§ ben Sd)(üffcl bcr fran5öfifd)en Stellung

bilbete, mar fd)mer gu nef)men, 5uma( ba ber ^einb bie (Eingänge üerbarri-

fabiert, bie Strafsen unb .'oäufer ^u einer nai^^altigen ^i^erteibigung einge-

richtet unb bie anlicgenbcn i^öf)cn mit 33atterieen gefrönt (jatte. '4-'i-'i"5 5(uguft

üon ^reu^en führte feine tapfere Srigabe bi§ bic^t an ha§ ^orf f)eran; §ier

aber ftie^ fie auf eine fran5öfifdje, f)intcr ben §äufern aufgefaf)rcnc Batterie,

beren mörbcrifcfjCÄ 5?artätfd)feuer fie ^ur Umtefjr nötigte, 53ci einem erneuerten

'Eingriff, melc£)en bie 33rigabe üon ^iüi unterftü|ite, gelang e§ i§r, einen Jeil

be§ S)orfe§ ju erobern. ®er 5Iugenbücf l^ätte entfc^eibenb »erben fönuen.

9lapoIeon, ber bie 3Siditlgfeit biefcS fünfte? mof)I fannte, eiüe üon bcr

JabatÄmüt)(e felbft ^ier^cr unb ließ einen Xcil ber ©arbe jur ^erftärfung

l)erbei^oIen. ®r f)ielt faltblütig mitten im Kugelregen; fein ®eficf)t bef)ielt bie

gcroo^nte ?Jcarmorfnttc, mä^rcnb er feine alten ®arbcn im Stampfe um ^robft=

f)eiba ibr ^ölut für iljn ücrfpri^en faf). i^cur f)in unb mieber fprad) ein 3ug

bitteren Unmut§ ba§ ®eftänbni§ au§, ha^ aü bicfer ^elbenraut bod) nid)t^j

* 3)ie ©leüe ift gegenroärtig hmd) einen 2)entftetn be^eic^net, inelc^ev bie ^nf^nft trägt

:

„^ier meilte 9?opo[eon am 18. Cftober 1813, bie kämpfe ber 2?ölferfc^ladit 6eobacf)tenb."

9fuf ber Ütücfjeite fte^t ber Spruch au§ bem 2. ^Pucft gKofeS XV, 3: „®cr .V)err ift ber

rechte iirieg§mann; .s^err ift fein 'DJame."
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mefjr ju ertämpfcn ücrniörf)te ül§, einen gefidjerten 9iücf^ug. ®ed)§ma( ttjurbc

öon ben ^reufsen unb 9tuffen ber ©tum auf ba§ ®orf mit Ungeftüm er=

neuert, ^ulct^t kt)Quptetc 3(apoIcon§ alte ®arbe fid) barin.

®ie britte tjrofje ?(ngripfoIonne ber ^">auptarmee unter ^-Iknnigfen foUtc

bie Dörfer ßwcf^l^aufcn unb §t>fätjau[en luegnetjmen unb über 93aa(§bort bic

linfe glanfe 9^apoIeon§ bebro()en. 9lac^ (jeftigem Stampfe njurben biefe 5)örfer

Don it)nen genommen unb gegen alle erneuten Eingriffe ber gran^ofen be()auptet.

5(uf bem äu^er[ten redjten ginget 33ennigfen§ f)otte bie ö[terreid)ifd)e (eidjte

^iüifion 93ubna mit bem lofafencorpg be§ .<getman ^latom ben Sluftrag,

rechts über

^aunSborf bie

$8erbiubung

mit ber 9^orb=

armec ,^u

jud)en unb ben

(Gürtel um
Seip^ig — mit

5Iu§naf)me ber

nod) offenen

mcftlidjen

5lu!ogängc —
5U fdjüe^en.

iißubna ftiefe

in ^^aunSborf

auf ba§ (£orp§

Üieljuierö. ®ie

£)fterreid)er

erftürmtenbaS

®orf,tiermodj-

Siaijcr Övniij I.

tenjebod)ni(^t,

fid) in bemfel^

ben ju bel)aup=

ten, unb 6e-

fd)ränften fid)

^utet^t auf eine

Äanonabe. —
®egen '6 Ut)r

nad)mittag§

näfjcrteu fid)

enblid) bie

®pit5cn ber

9iorbarmee,

im öorberften

treffen ba§

(Eorp§ m-'

(om§, tt)eI(^eS

I)ier auf feine

alten ©egner

üon ©rofe'

^Beeren unb S)ennemi|, bie @ad)fen, jetjt unter ^efe{)I be§ ®eneraUieutenant§

üon 3^f<i)fl"' ft^^B- 5lbermal§ brol)te {)ier ein blutiger Slampf ®eutfd)er

gegen 2)eutfd)e — bo gefdjaf) ba§ Unermartete: bie ©ad)fen, längft über=

brüffig ber Stolle, ju melc^er bie üäglic^e ^olitif i^re§ Sanbe§f)errn fie in

bem großen ^Befreiungskriege tierurteilt ^atte, meigerten fid), gegen if)re bcutfdjen

SSrüber gu fämpfen, unb gingen in offener ©d)tad^t mit fliegenben 5-at)nen ^u

it)ren bi§f)erigen Gegnern über. ^a§ mar, mag aud) immer ^^ur 93cfd)önigung

unb ^Jiedjtfertigung biefer 'S^atfad)e gefagt morben tft unb gefagt merben fann

— tior bem beutfc^en ©emiffen ftet)t e§ unleugbar feft, unb oon bem beutfdjen

(Solbaten fann e§ nid)t anberS genannt merben — , ein 9(ft ber Felonie, ein

S3rudj beS Ijeiligen gatjuencibeS. ®ie ©adjfen maren erfüüt oon tiefem unb
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flerec^tem UnnjiQen gegen ben fremben §err[tf)er, ben ^einb ber beutfd)en Station,

ber it)rc 'Japferfett unb ^^ingebung bamit öergatt, bafe er fie (in feinem Sullc=

tin über bie <Zd){ad)t bei ©ennewiU) ber 5eigf)eit befcf]u(bigte unb if)neu bic

(Scl)u(b an ber fran^öi'ifdjen 9Ziebertage beimaß; aber bicy (\ab if)nen fein 9ied)t

,^um 'Xbfatl, folange if)r S^onig unb 2anbe§()err, bem fie gefd)iuüren fjatten, nod)

mit jenem ging. «Sie f)atten (fd)on am 16. Dftober) ben Slönig bnrd) it)ren

'-I^efet)l§t)aber, Venera ( üon 3cfft)an, bitten (äffen, er möge bie Trennung ber

Sadjfcn üon ber fran^öfifc^en 5(rmee genet)migen; aber g-rtebrid) 5luguft ^atte

feine anbere ?(ntmort, afö bafe er fie an „bie Erfüllung i^rer "ipfüditen" erinnern

ließ. 5(ber — fo fragen mir — f)atte Slönig (yriebrid) 5(uguft, mefc^er ben fjeifigen

^f(id)ten gegen fein beutfc^eö 35aterfanb abtrünnig gemorben mar, nod) ein 9ied)t,

öon ben ^ffid)ten feiner 5lrieger gegen if)n, ben £önig, ju reben? — SSenn

biefe i^rage üom natiDnalen unb gefd)id)tfi(^en ©tanbpunfte au§ üerneint mer*

ben muf5, fo erfdjcint ber 5(bfa(I ber ©adjfen nur a(§ eine Jofge ber Untreue

if)re§ §errn unb Honigs gegen ba^ fjeifige QSaterlanb, unb bie ®efd)id)te fief)t

in if)m nur ben „^(ud) ber böfen %\)at, bie fortjeugenb 33iJfe§ muf? gebären."

(Sinen (Sinftu^ auf ben 'Xuygang ber Sd)lad)t, in meldjcr ^unberttaufenb

5D?änuer fic^ befiimpften, founte biefcr '^^(bfall üon ca. 3000 ©ac^fen nid)t l)abQ\\,

mol^t aber eine moraüfdje 3Birfung. „^a§> ©eroiffen be§ 5ßo(fe§," fagt ^. uon

Xreitfdjfe, „begann enblid) irre ^u merbcn an ber Felonie bey napo(eonifd)en 5llcin=

fönigtum§; tro^ aller Sügenfünfte partifulariftifd)er 35olf§t)erbilbung ermad)te

mieber bie @infid)t, ba^ and) nad) bem Untergänge be§ alten 9veid)^ bie Seutfdjen

nod) ein ^^aterlanb befa^en unb if)m üerbunben maren burd) ^eilige '-Pflidjten."

T)ie burd) ben ^tbfatl ber @ad)fcn in ber fran^öfifc^en (Sd)lad)torbnuug

augenbtidlid) entftanbene Sude mürbe balb mieber aufgefüllt; benu bie fran^^ö^

fifd)e ^iöifion "i^urutte fetUe fid) fogleid) barauf in ben 93efi^ tion ^aunöborf.

^et^t aber ging oom 53ülomfd)en (5or|)^3 bie 35rigabe be§ ^^rin^en üon

i^effen = ^')omburg, in ,^mei SJireffen georbnet, mit 32 ®efd)üt3en oor ber gront

jum Eingriff gegen ^aun§borf üor. 9?ac^ fur5er 93efc^iefeung brangen preufeifd)e

unb öfterreid)if(^e 33atainone (üon ber T^ioifion '-^-^ubna) gleid):ieitig in ha§> bren=

nenbe 2)orf unb faxten f)ier feften ^uß, mäf)reub l)inter ^^aunSborf ber übrige

Seil beto 55ülomfd)en (£orp§ unb linfö bauon ba§ ruffifd)e 6orp§ SBin^ingerobe,

nod) meiter rüdmärt§ bie (Sc^meben in (Sd)ad)torbnung aufmarfd)ierten.

?luf bem red)ten ^lügel ber ÜZorbarmee fämpfte bao üon ber fd)lcfifd)en

^Xrmee an biefe abgegebene (£orp§ Sangerong gegen t^a^ üorp^ 9}?armont§ um
bog 2)orf @d)önfelb an ber ^art^e, meld)e§ ebenfo mütenb unb ungeftüm üon

ben 9?uffen angegriffen, al§ tapfer unb l)artnärfig non ben ^ran^ofen oerteibigt

mürbe. 55on ber ib'lüd)erfd)en 51rmee beftürmte ba§ ®adenfd)e ©orpö, unter*

ftü^t burd^ einige 33ataillone ^^orfö, bo§ 55ormerf ^faffenborf, unmittelbar öor

bem §anefd)en Zi)oxt, bei bem 3ufommenfIu^ ber ^artf)e unb ^^lei^e.
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@o \mx in ben 9?acf)mittacv3ftunbcn nod) an brci ^^iinftcii be§ mcifen^

lueiten (5d)(ad)tfelbe§ — bei ^^.^aiinSbovf, Sdjöufelb unb ^^faffcnborf —
ber ^Qmpf in furd)tbarer SBilb^eit eiitfad)!. ^Itte brei Drtfdjaften [tanben in

flammen. Sn ^-Pfaffenborf luaren bic 3Sirt[d)aft^(.]c6nubc 311 Ön.^nrctten ein-

i3erid)tet luorben. .S^-)i(f(o§ [at)en bie Ungtüdlidjen, bie tjicr Teilung üon i^ren

SSunben ge[uc^t i)atten, [id) je^t bem glammeiitobe preisgegeben. S^r ^er^^er-

rei^enbeS 2Be^gefd)rei brang lüä^renb ber furzen Raufen beä ÄanonenbonnerS bi§

jn ben Ot)ren ber S3etüoi)ner ber nädjftgcfegenen 33or[tabt. ^n (Sd)önfe(b ftür,^te

tüäfirenb be§ tüütenbften SSürgenS ber brennenbe Ä'ird)turm frad)enb jufammen

iinb begrub einen Ztii ber ^urürfgebüebenen "Dorfbctuofiner, bie in ber .^ird)e eine

ßuffuc^t ge[ud)t Ratten, unter [einen Krümmern. Ser auf[teigcnbe 9iaud) unb

©taub I)Qtten baä Sidjt tiollftänbig üerbunfett. ^n ber [edj[ten 9^ad)mittagö=

ftunbe luaren beibe Orte, ^^fnffenborf tüie ©d)önfelb, öon ben 9?uffen genommen.

Um biefetbe ^t\t üereinicjte 33ü(oiü bei ^nunSborf fein ßorpö 5U einem

gemeinfamcn Eingriff, eroberte ©eltertjaufen unb ©tün,^ unb brang bi§ in

bie l^ot)tgärten öon ßeip^ig, üor ber öftlid)en ^orftabt.

^urd) biefen legten Eingriff tüarb bie ©teHung ^apoteonS im ©entrum

unt)altbar. @d)on maren bie ^(norbnungen jum Stüd^ug getroffen. Sauge

SBagen^üge mit 3Sermuubeten foiüie ber gan^e %xo^ be§ ^^eereS bemegten fid)

auf ber frankfurter (Strafe über ßinbenau §urüd. ®egen 5(benb folgten ber

größte ^eit ber ^Irtiflerie unb einige StaoaHeriecorp§. SBenn gürft ©c^mar^en*

berg jet^t no^ ein ®orp§ auf ber 9?üd5ug§ftra^e beö geinbee^ fte^en gehabt

ober baä (SorpS ®iutal)ö, ha§ fid) al§ un^ureidjenb jur Sperrung ber 9iüd=

5ug§ftrafee ermiefen ^atte, angemeffen üerftärft f)ätte, fo f)ätte eine SSaffen*

ftredung im großen erfolgen muffen. @ine fofdie .*ftataftropf)e foüte 9?apofeon I.

erfpart bleiben, ©rfc^öpft üon ben 5(nftrenguugen be§ Xage§, fa^ ber 2öe(t-

befieger bei ber STabafSmütjte auf einem ^öt^ernen ®tut)(e, in (5d)taf öerfunfen,

bie 5rrme fd){aff ^erab^ängeub; er glid) in biefem ?tugenbtide jebem anberen

unter ber Stürbe be§ 9}?i^gefd)idö ertiegenben 9}?enfc^eufinbe.

@§ bämmerte bereite, ^k finfenbe ©onne fpiegelte fi(^ auf ben 3Baffeu

unb Stiftungen ber Krieger, bereu uuüberfe^bare i^eereSmaffen fid^ in fd)arfen

Umriffen üon bem 9lbenbf)immel abt)oben. ©er überall f)ert)orbriugenbe blaue

'j^uloerbampf, untermengt mit bidjten, fd)mar5en Sfiaui^n^otfen ber brennenben

Dörfer, gab ber ganzen Sanbfc^aft eine eigentümliche gärbung. ®ie SToten lagen

ftin unb frieblid), umfloffen üon ber fanften 9töte be§ 5(benbti^t§, unb mand^e,

bie fd)mer üermunbet auf bem Sdjloi^tfelbe lagen, fanbten if)ren leUten ©rufe ber

ftn!enben ©onne, bie fie ni(^t tt)ieber aufgeljen fef)en foüten. 5(uf ben ©efic^tern

ber gefunb Über(ebenben aber ftraf)Ite ©iegeSfreube unb Hoffnung, rt)äf)renb

üon üerfdjiebenen 'ipunften be§ @c^lad)tfelbeg (Siege§boten nad) bem 9J?onard)en=

f)ügel flogen, üon bem bie brei ^^ürften auf \)a§^ ®d)lad)tfelb t)erabfa^en.

ö. ffii)jpcn, ^orjenjoaent. 2. Sluff.
*34
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^Mi ber Ubevlieferung bcc- 3]olfe§ (ebt bie (£r5ä{)hni9, bafs bie brei 9J?oiiarrf)en

bei bcm Gintrcffcu bcr SicöCyfunbc uoii if)rcn Sioffen geftiegen unb auf bcm

'i^oben bcy 3cl)(acf)tfc(bey unter freiem 6~")imme( ntebergefniet feien, um ®ott für

ben mit feiner ipilfe errungenen grofien Sieg ,^u banfen. SBcnn aud) biefe Scene

burd) feine f)iftorifd]en 3eugnifie beglaubigt ift, fo f)at fie bod) burc^auö nid)t?^

Unma^rfd]ein(id)e§; benn in foldjen großen tt)eltgefd)td]tli^en 5(ugenb(iden, njann

mit bem ?ebcn ober lobe üon ^aufenben baS 3d)icffal ber lijrone unb ber ^^ölfer

entfdjiebcn mirb, füt)(t mol)! ber 9Jaid)tige ebenfo roie ber Geringe bae SBe^en be^

©otteiogeifteö, unb z§> entfpric^t ganj bcm frommen, gottergebenen (Sinuc MmQ
^riebrid) 355i(f)c(my III., ba^ er unter bem ©inbrurfc biefe§ 5(ugenblirfe§ be§

Qielübbeji gebad)t tiabe, bac-> er bereinft in Xagen be§ llngtüdÄ auf bem 9iüd^

juge nad) Sd)(e[ien, uac^ ben erften Sd)(ac^ten beö SefreiungSfriegcÄ, getf)an

t)atte,* bafe er nad) bem Siege fein .^^er^ in Semut gebeugt unb bie @f)re ®ott

gegeben ^abe, beffen SSalten er gefpürt ^atte, unb baB er burd) fein ^eifpiet

feine oerbünbeten ilätfürften bemogen l)abe, 'i)a§ ®(eid)c ^u tf)un.

25}at)r aber unb verbürgt ift e§, bafe aud) bie fromme Stimmung ber §eer=

fdjaren, bie ben Sieg erfod)tcn, einen ^tu-Sbrud für bie "^anfgefü^te gegen ben

i'^^errn ber .s>eerfd)aren, bie fie befeelten, fudjtc. %U$ bie 3)unfe(()eit ha^» Sd)(ad)t=

felb bebedte, ha Iief3en juerft ruffifc^e ,s^">eerl)anfen ein religiöfcä 2)anf(ieb erfd)aüen.

5ÜÄbalb barauf ftimmten bie preuBifc^en .S^")eerfd)aren ba§ fromme Sieb ju ©ottes

@t)re an, haz-^ nun fd)on auf mandjem preuBtfdjcn Sd)(ad)t< unb Siege^fetbe er*

ftungen mar: „9iun banfet alle @ott mit .'oerjen, 53(nnb unb i^änben" u.
f.
m.

5(ud) im §eerloger bcr Cfterreidjcr mie ber Sdimeben ertönten religiöfc Sieber,

unb fo tonte faft in atlen Spradjcn ber d)riftlid]en 'Isölfer ®otte§ Sob unb

©{)re. 'Da§ mar bie red)tc, ungcfud}tc Sicgecifeier bcr grofscn 5i.UHferfd)(ad)t.

(Sine energifc^e ^^erfolgung bcio ^^einbcö mürbe nidjt otigcorbnct, fo brin*

genb aud) Slüc^er ben 5i'i-"f^^" Sd)mar',enberg bat, man möge it)m nur

20000 Sieiter anöertrauen, um ben ©egner oötlig aufzureiben, unb obg(eid)

auc^ ^aifer 9((ejanber üorfdjtug, bie ruffifd)en unb prcufjifdicn ßiarben fog(eid)

aufbredjcn unb bei ^egau über bie (Slftcr gur 55erfo(gung be§ JcinbeS üorgeficn

p (äffen, ^^lur @enera( 5)orf erhielt ben 93efe()t, nad) ^"^aüe unb SOcerfcburg

aufjubredjcn unb bem ^du'üiC ben ^liüd^ug über bie Saale 5U crfdjmeren.

Stm 19. Cf tober murbc ber Eingriff auf bie Stabt unternommen. Sm
S^orbeu ftürmte iBIüd)er, im Dften Sülom, im Süben bie ^')anptarmcc in brei

Äolonncn — bie Üvuijcn unter Söittgcnitcin red)t§, pfeift mit ben '^preuBcn in

ber 9!)?itte, bie Dfterrcidjcr unter ßollorebo linfö. 'ii^ä^rcnb bie frangöfifdie

^auptarmcc mit 3ioB unb i\sagen auf bem fd)malen 5)amm ber Sanbftrafee nad)

Sinbenau^SBeiBenfelö fid) äufammenbrängte, überücB e§ 9Zapo(eon ben di^dn--

* Sie^e 3. 402.
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Iiunb§truppen, 'i|?oten unb rstaliencrn unter Wacboimtb inib ^:|5oniatotii§fi, an ben

Xl)üren unb ©tngänQcu Don öeip^ig bie oturmfolonnen ber 35erbünbcten au^u^

t)atten. S>U§, ber Slaifer, Uon 9J?urat, ^-I^erttjier, Saulaincourt umgeben, um 10 ll^r

morgens bie ©tabt oerltc^, \vax ber stampf fcf)on in üoöem (Mange. S^Jur mit

Wü^Q gelang e§ feinen 3}eg(eitern, i^m einen 3Seg nad) bem ^(uSgange ju 6at)ncn.

STuS ben 9ieif)en eineS babi[d)en S3atainong, ba§ auf bem 3J?arfte [taub, fonnte

er noc^ ben SfJuf öerne^men: „©ottfob, nun mufe er aurf) auSfral^en."

®egen 8 Uf)r morgens bereits rücfte Venera! öon 93ü(otü gegen bie fskim-

moifdje 35orftabt an. Um 10 ni)r ging bie Srigabe beS ^rin^en öon

•peffeu'^omburg gum ©türme gegen baS äußere ®rimmatfd)e Xtjor Dor.

9(ud) bie 3.^orftäbte Seip^igS mareu nad) au^en ^in burd) leidjte, auS 2et)m

unb 3icgetfteinen erbaute 9J?auern, i)ier unb bei aud) nur burd) SSretter^äune

gefd)Ioffen; bie äußeren Stfiore luaren burd) fpanifdje 9ieiter, 3Bagen unb 5ßer*

Ijaue gefperrt iuorben, tüie ü(ierf)aupt bie gonge 9^ad)t burc^ baran gearbeitet

luorben 'max, bie äußere llmfaffung ber 35orfläbte gur SSerteibigung einjuriditen.

®ie ^i^fltigofen met)rten fid) tuie ^^er^^tueifelte. 1:er ^rinj Hon .^omburg

fiel i)ern)unbet, ber erfte Eingriff mißlang. 5((Sbatb mürbe ber Sturm er=

neuert. ®ie liorberfte ®turm!oIoune mar auS bem 1. (^önigSberger) S3a^

taillon beS 3. oftpreu^ifc^en ÖanbmefjrregimentS unter bem SO^ajor g^ricciuS

unb aus jmei Bataillonen beS 3. oftpreuf^tfd)en Infanterieregiments gebitbet.

®ie 'ißreu^en behmen bei biefem 35orgef)eu ein boppetteS glanfenfeuer öou ben

öorfpringenben ©den ber (SJartenmauern ^er unb tonnten ben gebedt ftetjenben

^ranjofeu luenig @d)aben zufügen. ^DaS feinblidje geuer mürbe immer ftärfer,

meil bie granjofen auS allen genftern, auS ben burd)brod)enen 3iege(bäd)eru

unb fel&ft tmm STurme ber So^anniSürc^e auf bie nun bid)t am "J^ore ftet)enben

^reufeen {jerabfc^offen, bereu 35ertuft uon 3)?inute gu 9J?inute juna^m. „58or*

märtS 5U fommen," fagt ^a\ox gricciuS, „mar unmöglich, ftetjen bleiben un=

fetjIbareS 3Serberben; bem erftrebten ßiele fo naf)e, 50g jeber ben Xob einem

9tüd§uge öor." (Snblid) entbedte ein ^Ibjutant eine fd)mac^e ©teile in ber

Wamx rechts btd)t am Eingänge. SJ^ajor gricciuS, ber fid) 5U gufe befanb,

ergriff baS ®emet)r eineS it)m gunädift ftef)enben SanbmeljrmanneS unb ftiefe

mit bem Kolben gegen bie bünne ßiegelmauer. 9J?et)rere 3Bef)rmänner t)alfen

fröftig mit, unb alSbalb entftanb eine Öffnung. ®er erfte ßanbme^rmann,

meld)er t)inburd)äufriec|en fuc^te, erhielt einen Söajonettftic^. SD^ajor gricciuS

folgte burd) bie erbrod)ene Öffnung, nad) it)m bie Ä'apitänS 3^cten unb

9J?ot^erbt) nebft ben SieutenantS trebS I. unb ©tumpf. 9JZot^erbQ marb burd)

ben topf gefd)offen; aber bie tapfere ©d)ar mar je^t nid)t me^r aufgutialten,

fte brang bur^ bie fd)male 9}?auerÖffnung if)rem p^rer nac^, überftieg bie

^t)orbarritabe unb ftürgte fid) mit bem ^Bajonett auf bie gegenüberfte^enbeit

pangofen, meld)e ben 9^üden manbten unb bem inneren STtjore peilten. ©0
»34*
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unu•^c bcr ©intritt in bic Stabt eröffnet; bQ!§ ^önigSberger Sanbiue^rtatailfon

unter 3'^-icciuö luar bic crftc Iruppe ber S^erbünbeten, bic in bic ^tabt cin=

brang; ober in ben ©iirtcn ber S^orftabt, rt)0 bie Xruppen be§ 2. 9iefenieregiment§

(jelU 9h\ 14") glcicfr>eitig mit bcm SanbuicfirbataiHon (^ricciuc^ öorgingcn, ent=

brannte nod) ein ftunbcn(angcr erbitterter Mampf. ®ie 93ri9abe uon ^orftell

brang in ben '^ßaxt bcr 9.1c itct)in fei ein unb ftürmte mit ben SataiKonen ber

53rigabe ^^x\n^ üon i^omburg jugleid^ ha§' innere ®rimmaif(i)e %^ox.

5(uf ber 9lorbfeite ftürmte nnterbeffcn 33(n(i)er mit ben (5orp§ t)on ©acfen

unb Sangeron ha^i- .S^aUefd}c ^f)or unb bie .^pQÜefdjc 3Jorftabt, er felbft

inmitten feiner Ärieger, bie ftürmenben 9tuffen mit bem 9iufe: «Paschol,

paschol!» (t)ormärt§ marfd)!), üic((eid)t bem einzigen SBorte bcr rnffifd)cn

Sprad)c, t^a^- bcr alte §elb öcrftanb, unermüb(id) anfeucrnb, mag üicllcidit bic

^ikranlaffung 5n feinem ©^rennamen gegeben ()aben mag; benn ber alte S3Iüd)er

t)atte ^eutc auf bcm (2d)(ad)tfe(be feine (Ernennung jum gelbmarfd)aU crfiatten

unb mürbe überall, rao er fid) feinen Kriegern geigte, at§ „gclbmarfdjaü 'iSox--

märtS," non ben 9?ufien a(§ „gelbmarfd)a[l 'ipafd}ol" jubcinb begrübt.

Snbeffen mar auc^ 93ennigfen mit ruffifdjcn 'Jruppen öon ©üben f)er in

ba§ ^etergt^or eingebrungen, mo if)m 'i)a^ polnifdjc Corps ^oniatom^fi rülim^

(idjcn !©iberftanb geiciftet f)attc. ©o maren furg nad) ältittag i^um \ol lU)r)

bie SSerbünbeten non brei Seiten in bie <Stabt eingebrodjcn, unb ber ^ampf

mar entfd]ieben. 3n ben ^subefruf unb .S^;>örnerf(ang ber (Sieger mifc^te fid) i>a§'

öermorrene ©efdjrei ber g^ü^ltigcn, bcr Dcrtjatlcnbc Bonner besi ®efd)ü^:= unb

©emel^rfeuert, ba plö^tid) ein bumpfer, furd)tbarer Sdjatl unb eine erbbeben^

artige (Srfc^ütterung: bic (Stftcrbrürfe öor bem 9?anftäbter "J^ore, über meldje

bie einzige 9^üd5ug§ftrai3e be§ frangijfifdicn .'pcere§ nad) Cinbenan ging, mar

burc^ ben bamit beauftragten Sappeurtorporal uorjcitig in bie Suft gefprcngt

morben — ben nad)brängenbeu grangofen mar ber 9?üdmcg abgefdjnitten unb

nur nod) bie S53af)t jmifdjcn "lob unb ®efangenfd)aft offen. Jaufcnbe fud)ten

fic^ burc^ Sdjraimmen ju retten, fie mürben meiftenS üon ben [ytuten bcr ()od)-

angefd)moIIenen (Stfter fortgeriffen; ber 9?eft ergab fid) ben Siegern, i^tit

9)Züf)c gelang e§ bem 9}?arfd)atl 9.1?acbonalb, fid) über ben glu^ ju retten, bcr

ß^ef feines Stabes, Q^encral ©umouftier, ertranf. 2)er ritterlid)e gürft ^^?onia=

tomsfi fe^te, bereits fd^mcr ücrmunbet, mit feinem burd)gef)cnben ^ferbe in bie

(Slfter ^inab unb fam nic^t mieber gum S5orfc^cin. Sie Generale 9?et)nier,

Saurifton, ber 9J?arfgraf SBilf)eIm bon 23aben, ^:prin5 (Smil öon Reffen unb

üiefe anbere f)of)e Offiziere gerieten in ®efangcnfd)aft.

9J?e^r als 30000 befangene fielen ben Siegern in bie §änbe; ein gangeS

.^')eer, na{)e an 100000 90?ann, lag tot ober termunbet auf bem Sd)tac^tfelbe

®ie i^crluftc ber S^erbünbeten an ben brei S(^(ad)ttagen (16., 18. unb 19. Df=

tober) betrugen an '^^oten unb 33ermunbeten:
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5tuf ©eiten ber ^reu^cn 2 ©enerafe, 520 Dfftgierc, 14950 SJJaiui,

, Öfterretdier 12 „ 864 „ 21750 „

„ " „ 9?uffen 7 „ 399 „ 8000 „

„ @d)tt)eben — „ 10 300 „

im ganzen: 21 (^Jenerale, 1793 Dffisierc, 45000 Wann.

^ie Sl^erlufte ber granäojen lüaren öte( größer. ?(n STrop^äen üerloieii

[ic 300 ®efd)ü^e unb 900 5D?unitton§iragen, ferner öiele SBagen, SSaffcn unb

ft'riegämaterial.

@in SSIicf auf biefe ^afjlreidjen unb fdjtüeren SSerlufte mod)te ftiot)! bei ben

li^'erbünbeteu nod) anbere ®efüt)Ie eriüeden neben ben jenigen ber ©iege§freubc;

aber burfte man überf)aupt bie Dpfer gäfilen, mo e§ fo ^ro^eö unb §errltd)e§

5u erringen galt? — ®enn au§ blutigem .ft^ampf unb "lobeSnadjt flieg Ieud)tenb

ber junge SEag be§ neuen 2)eutfd)(anb empor, üon bem ber ®id)ter fang:

„C %aQ be§ ©iegeS, ZaQ be§ |)errn,

Sie feurig fc^ien bein 9Korgenftem!"

®ie Stimmung, meldje ^reu^enS §eer unb 58oI! nac^ bem ©iege befeette,

leud)tet au§ einem Briefe ©neifenauS, brei 2;age nac^ ber (Sd^Iac^t (auö g-rei-

bürg, 22. Oftober) an bie ^rinjeffin Suife 9f?ab§imin gefdjrieben, l)erüor. (£3

f)ei^t barin:

„^er (Staat ift gerettet, ber X{)ron ift befeftigt. SSir finb gmar arm ge*

morben, aber je^t reic^ an friegerifdjem Sfvu^me unb ftotj auf bie mieber^

errungene 9^ationaIunabf)ängig!eit. ®icfe (^üter finb mct)r mert a{§> bie un*

erme^lid)ften 9?eid)tümer bei frember §errfd)aft. 5lber marum mu^ bie nid)t

met)r leben, bie biefeg ®(üd in ben befeligenbften ®cfü{)Ien genoffen f)ättc,

unfere üeref)rte Königin! ©oId)e 93etradjtungen mifcf)en SSermut in ben Sedier,

aug bem fo tiefe ßüge äu t^un un§ tiergönnt ift . . .
."

5tuf bem 9)carftpla^e ber alten 9}teMtabt begegneten fid) um 5DZittag beg

19. Dftober bie Slrieg§öö(fer ber üerfdjiebenften D^ationen, oor^üglid) ^reufjen,

Öfterreidjer unb 9?uffen; t)ier begrüßten fid) bie ©ieger tion ^ulm, ©ennemit^

unb öon ber ^a^bad). WtädjtiQ fd)Uioir ber ^ubelruf ber §eere, al§ um 1 Uf)r

aud) Staifer 5Itejanber üou 9tufelanb unb Slönig g-riebrid» 3Silt)eIm eintrafen;

taifer grans öon Öfterreid) !am erft einige ßeit fpäter in ßeip^ig an. 5tönig

griebric^ ?luguft, meld)er mä^rcnb be§ ©türmet auf bie ©tabt mit feiner

gamilie in einem tefler gemeilt t)atte, ftanb je^t in bem ^£)ore feinet 3So^n^

t)aufe§, mo er foeben ben 93efud) be§ Kronprinzen toon Sdjmeben empfangen

^atte. ®er arme, betrogene prft f)atte bi§ 5ute|t ben lügenhaften i^erfid)e-

rungen beö ^rote!tor§, ba^ ber Sieg i^m nid)t met)r ju net)men fei, ©(auben

gefdjenft, er ^atte !ein 95erftänbni§ für ba§ ftot^e beutfd)e ©elbftgefüt)!, mit

meld)em König g-riebri^ 2Bdf)eIm auf feine fiegreid)en Krieger t)erabfat), bie
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if)n jubclnb umbrnngten mit bem nirf)t cnbcnraoüenben 9vufc: „§od) Äönig

^riebrid) 2Bi(f)eIm!"

Slönip g-riebrid) 5BiIf)eIm ging narf) ber (2d)Iad)t bei Seip^ig für einige

läge nad) !öcrlin juriirf, nid)t um fid) be§ feftlidjen (Smpfangeö in feiner ^aupt*

ftabt 5u erfreuen, fonbern um an bem ®rabe feiner ®emat)Iin, ber unüergeBtic^en

Suife, ftiU 5U beten, bereu 33ilb aud) inäfjrenb ber iU-icg^fatjrt nid}t Don it)m

unb üon feinen iUiegerfd)Qren geroid)cn njar; benn fie üertrat bic ibeale Seite

beö Sefreiung^friegcy; it)r 58itb taud)tc aul bem ^sulüerbampf ber (£d)(ad)ten

üor ben Äriegern auf, mie baö be§ ®eniu§ be§ 9?ater(anbe§ unb madjte fie

bie @rauen= unb 2d)reden§fcenen be§ Stampfe? ncrgeffen. —
^ie 33cfreiung S)eutfd)(anb§ biö gum 9it)ein. Sie Söölferfd)(ad)t bei

Seip^ig be^eidjnet ben §öt)e> unb 2Scnbepun!t in ber @efd)id)te be§ 33efreiung§^

friegeÄ. "Die gemcinfamen f)of)cu ßiete, für meld)c ber llricg unternommen tnorben

mar, fd)roanben immer mef)r aus bem (^e[id)töfreife ber ocrbünbeten l;Kegierungcn,

je met)r bie brot)enbften @efat)ren für bie (Sic^erf)eit ber 2t)rone unb bie Un=

abtjängigfeit ber Staaten burd) bie ^Inftrengungen ber ^eere abgcmaubt mürben.

Sie Sonberintereffen ber einzelnen Staaten traten in ben ^orbergrunb.

5(uf bem Sd)(ad)tfclbe üon Scip,^ig mar ber Sf)ron beö 2i>eltt)errfd)erö

jufammengebrodien. i&>ot)l Dcrmod)tc 9tüpoIeon bei feinem militärifdjen ('»knie

nod) feinen Gegnern l)ier unb ba mit ßrfolg entgegenzutreten unb 58orteile

über i()re ^^eere ju erlangen; aber cö mar it)m nad) einer folc^en Diieberlagc

nic^t met)r mögtid), feine i^errfdjaft in unb über Scutfc^tanb mieber aufzurichten.

Sie i^xaqz megen ber 9teugefta(tung Seutfd)(anby ließ bic 58erfd)iebenl)eit in

ben @runbanfd)auungen ber beibcn beutfdjen C^)roBmäd)te fdjarf Ijcroortreten.

^reu^en I)atte in ber ^rot(amation oon .ftalifd) bem bcutfc^en 93olfe bie

©rünbung eine» „einigen Seutfdjen Üicid)e§ au§ bem ureigenen ®eiftc be§

beutfdjen ^^oltcö" aU bie grudjt feiner ^Inftrcngungen im ikfreiungC^friege

uerf)eiBen. öin fo(d)eö '^kl lag aber oollftänbig aufjcr^atb ber ©efidjt'gmeite

beä öfterreic^ifdjen Staat^Icnterö, be§ nadj ber Sd)(ac^t bei Ücip^ig in ben

^ürftenftanb ertjobenen Staate^fanztcrS üon 9)?etternid). Sie i)Jcetternic^fd)c

Staatyfunft lie^ fid) oielmetjr unter brei ®efid)t5punftcn zufammcnfaffen: 3"=

fammen^altung beö öfterreid)ifd)cn ®efamtftaat§ an ber Sonou, 93ef)auptung

ber $errfd)aft in Italien unb Seitung ber beutfdjen 3(nge(egen(]eiten. gür ben

tegtercu ^wcd fudjte jebod) 'i^nxit 9Jtetternid) nid)t, fic^ auf bie nationale Äraft

beö beutfdjen ^^olfeö ju ftü^en, fonbern er fudjte bic beutf(^en gürften an ha§'

öfterreidjifdjc yntereffe gu feffeln, inbem er if)rem bt)naftifd)en @f)rgeiz fdimeidxltc

unb bie oon '\\ipo(con gcftiftcteu beutfdjen Äteinfonigtümer in bem Streben

uadj 33ef)auptung i^rcr uoüen Souoeränitiit unterftüljte. Ser preufsifdjc Staat-ij^

fonjter öon ^arbenberg mar burdjbrungen oon ber Slotroenbigfeit be§ 3"fo^"^^"'

geijenö ^reußens mit öfterreidj unb, inbem er bie g(ei(^e freunbnadjbarlic^e
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ßiefinnung bei feinem öfterreid)ifd)en .Kollegen üoraii§fe^te, übcrlicB er tiefem

Dertrauenöüotl bie g^üfjrung ber SSeriianblungen mit ben Si^einbunbftaaten über

if)ren 9fh'ic!trttt uom 9?()einbiinbe unb if)ren 5lnf(i)(uf) an bie ^L^erbiinbeten.

®ieö rtar ein folgenfdjn^erer get)Ier.

'üaä:) ber ®d)(ad)t bei i^eip^ig t)atten bie beutfd)en ©toaten, meiere bisf)er

^iapoleon angef)angen f)Qttcn, nnr bie 9[öal)( jmifdjen Unterroerfung unter ben

SSiÜen ber ucrbnnbeten beutfdjcn ©rofjmädjte ober 55erni(^tnng. J^iirft 5D?etter=

nid) nnter^anbette jebod) mit it)nen mie mit g(eid)bered)tigten 93^äd)ten. 1)er

Siertrag üon 9iieb, metd)cr mit SSotjern (8. Dftober) abgcfd)lüffen mürbe,

mar ein bebenf(id)er SSorgang. !iialjern trat Xirol, Salzburg, baö Snn* nnb

§au^5rudt)ierte[ an Dfterreidj ab unb ert)ie(t im übrigen bie 5(nerfennnng feineö

S3efiljftanbe§ mit @infd)Iu^ ber öon 9lapoteon it)m gugefprodjenen, frütjer preu*

^ifd)en ^-ürftentümer ?(n§bad) unb 23aireuti). S)afür üerpf(id)tete fid) 23ai)ern

5ur ^eilnaljmc an bem 93ünbni§ nnb bem S^riege gegen ^uipoleon, inbem eö

ein (Sorpg üon 36000 9}?ann unter einem bat)rifd)en ©enerat 5ur üfterreidjifd)en

5(rmee fto^en taffen follte. 2)ic beiben fontrat)ierenben 9J?äd)te — 93at)ern

nnb Dfterreid), Ie^tere§ 5ugteid) im S^Jamen feiner S^erbünbeten, — ertlärten

eö a.l$> ba§ ^aupt^iel it)rer 33emüt)ungen, ba^ ber 9it)einbunb aufgelöft unb

bie oöllige unb unbebingte Unabl)ängig!eit Satjern§ in ber Söeife t)ergeftellt

merbc, bafe e§ öon jebem fremben ©influfe frei, ben t) ollen ©enufe feiner

©ouüeränität erlange. Saljcrn, metd)e§ feit faft einem Sa^r^e^nt bie fid)erfte

(Stülpe ber 93onapartefd)en 9J(ad)t in ©cutfc^lanb gemefen mar, erlangte fomit burd)

biefen ^Sertrag eine ebenbürtige (Stellung neben ''^ren^en, üon beffen ehemaligen

3^cfi^ungen e§ nod) burd) ba§ ©cbict üon 5tn§bad) unb 93airent^ oergrö^ert mürbe.

dlad) bem 9)Zufter be§ 3>ertrage§ üon 9vieb mürben bann bie Überträge

mit SBürttemberg ^u gnlba (2. 92oücmber), mit 93aben (20. 9loüember), §effen=

9^affau (23. 9^oüember) unb ©ad)fen^Sloburg (24. 9loüember) abgefd)loffen.

W\t 9)?nl)e gelang e§ bem g-reit)errn üom ©tcin, bie ^Infna^me einer etroaS

gemunbenen Stlanfel in biefe ^ßerträge burd)5ufel3en , nad) meld)er bie fleinen

Staaten fid) üerpflic^teten, bie Slnorbnungen anjuerfennen, bie „beim fünftigen

^rieben jnr ^->erftellung unb Sidjcrung ber Unab^ängigfeit unb g-reitjeit 2)eutfd)*

lanbS getroffen merben füllten."

Sd)on unter bem ©inbrude be§ Siegel bei Seip^ig l^atte ©neifenau ba§

2öort auSgefprodjen , ha'^ biefer Ä'rieg nidjt anber§ enben bürfe aU
mit bem ©tur,^e 9^apoleon§. ®ie§ lüar jebod) nid)t bie 5lnfid)t, meiere in

bem großen $)auptquarticr ber g-ürften unb Diplomaten mafegebenb mar. 5?aifer

gran,^ üon Dfterreid) münfc^te feinen Sd^miegerfol)n gu fc^onen unb burd)

einen erträglichen ^rieben getreu ben Überlieferungen ber alten öfterreid)ifd)en

.^abinettSpolitif, biefen für i^n unbequemen Slrieg möglic^ft balb ju beenbigen.

gür bie Sl'riegSfnnft be§ Dberfelb^errn J-ürften ©c^mar^cnberg fd)ien ber Sieg
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bei Seip^ig faft 511 grofe, um bie O^olgen barau§ gu steigen. 53et einer encigifdien

SSerfoIgung be§ gefdjlagenen ^einbeö nad) ber @rf)(ad)t bei Seip^ig i)ätte e§

gelingen muffen, bie krümmer be§ feiub(irf)en ^"^eereS bem ö[tcrreid)ifd)=bai)rifc^en

(Xorp'o, ba§ unter bem bai)rifd)en ÖJencral non SSrebe am unteren 9Jcain auf=

geftetlt ipurbe, in bie 2(rme ju treiben, it)ncn ben 2Beg an ben 9i^ein gu t)er^

legen unb bie D^apolconifd^e 9)?ac^t nod) auf bcutfdjem 58oben uoüftänbig ju

zertrümmern, ©tatt beffcn fd)iencn aüe ?tnorbnungen bcö Dberbefet)l§t)aber§

nur ben ^wcd 5U ^aben, bem ©egner golbene 93rüden gu bauen.

S)a§ näc^fte 3^^^ ^^^ SiüdjugeS ber fran^öfifdjcn ?Irmec mu^te bie ^-eftung

Srfurt fein, unter bereu @d)ul3 9lapo(eon feine 9(rmce fammeln, fie mit dJin--

nition üerfetjeu unb einigermafsen bie Drbnung J)erfteIIen fonnte. jDie grofee

(Strafe üon Seip^ig nad) ©rfurt füJ)rt über SBei^enfcIö unb 9toumburg, bei

Slöfen über bie ^aak, bann über (SdartSberga unb SSeimar.

(£d)on biefer nädjfte 9iüd,^ug ptte bem fran^öfifdjcn §eere bebeutenb er*

fd^tt}ert werben fönnen, wenn ?3"ütft ©djmar^enberg fogleid) nad) ber (Sd)lad)t bie

93erfD(gung mit 9iad)brud unb mit auSreidjenbeu Gräften eingeleitet ^ätte.

2)er frau§öfifd)en Stüd^ugSlinie am näd)ften ftanb haS' öftcrreidjifdjc Sorpö

be§ ®eneral§ ©iulai), metdjeS am 16. Dftobcr bei Sinbcnau mit menig ®lüd

gegen ba§ ßorpö ©ertranbö gefoc^ten unb fid) ju fd)mad) gezeigt t)atte, um ben

^ran^ofen ben Diüd^ug ^u öerlegen.* Äur^ üor 9(uggang ber 2d)(ad)t (18. Cftober)

mar Qieneral 9)orf ijon ®ol)liS nad) Statte unb 9}?erfeburg entfaubt morben**

mit bem SSefe^t, bem g^einbe allen nur möglid)en 5(bbrud) gu ti)un, mobei eä

it)m überlaffen blieb, „nad) eigener ©infid)t ben Umftänben gemöfe §u operieren."

9iapoleon tjattc am 19. Oftober morgend bie (Stabt Seip^ig unb haS» in

if)r mogenbe (Sc^lad)tgetümmel oerlaffen unb mar feinen füe^enben Xruppen

auf bem 2)amme bi§ über Sinbenau ^inau§ gefolgt. §ier ftellte er Offiziere

an, metd)e ben f(üd)tigcn Raufen feinet ^eere§ bie fünfte anmeifen foÜten, mo

it)re (5orp§ fid) gu fammcin t)atten. (Sr felbft be,^og ein ßi^^^^^c^-' ii^ ^£^' 9J^üt)[e

üon Sinbenan unb fant, t)on 9}?übigfeit übermältigt, in ben ®d)(af, mä{)renb

unten ber Strom ber ^(üd)tigen üorüberffutete. 9?ad)bcm er in ber Sinbenauer

9J?ül)(e noc^ bie 9kd)rid)t t)on ber Sprengung ber (Slfterbrüde erhalten t)atte,

begab fid) 9kpoteon nad) 9)?arfranftöbt, mo er übernad)tete.

®d)on in ber 5rüt)e bc» folgenben 30?orgenö (20. Dftober) broc^ er oon

neuem auf. Stumm unb nad)benf(id) burd)fd)ritt er ju gufs bie (Sbene oon

Süllen, mä^renb aud) bie Offiziere feinet ®efoIgc§ i^rc ^ferbe am ^ÜQd

fü{)rten. §ier t)atte ber benfroürbige Ärieg feinen 5(ufang genommen, I)ier

l^atte i^m nod) einnml ha^' iU'iegöglüd ge[äd)c(t; meld) eine ®efd)id)te tag !^ier

in bem engen 3^^^^*^""^ eines t)alben Sat)reg öon jenem 9)(aientage big auf

* ©ie^e ©. 516 unb 529. — ** ©ief)e ©. 530.
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ben f)cutigen sufammengebrängt! Sn feiner näd)ftcn Umgebung fonntc et

ffüftern ^ören: „<Bo ift er au(^ qu§ $Rufe(anb gegangen!"

2)a§ ßorp§ SJertronbö, h)eld)e§ bereits am 18. Dftober morgend jur S3e^

fe^ung ber ©aaleübergängc nad) 3Bei^enfe(§ borauSgejanbt njorben tüax*

marfc^ierte am 20. üon SSeijsenfelö nad) 9^aumburg, um [ic^ bc§ mid)tigcn Über=

gange§ bei Slofen gu bemäd)tigen. @§ fanb jebod) biejen Übergang bereite öon ben

D[terreid)ern befel^t; — e§ luaren anfangs nur fünf Hompanieen üon ®iulal)§

©orpS. 9(ud) Slapoleon überfdjäl^te bie (Starte ber bei Äöfen aufgefteUten Gruppen

©iuIo^S unb üeräid)tete barauf, t)ier mit ®ett)alt burd)5ubringen. (Sr tiefe ben

Übergang bei ^öfen burd) baS SorpS 93ertranb§ beobad)ten unb üerliefe mit

ber §auptmaffe bcS §eereS bie grofee «Strafe, um über greiburg an ber Unftrut

auf fd)iuicrigen ©eitenmegen mittctS angeftrengter 9)?ärfc^e (Erfurt gu erreid)en.

9Säf)renb baS frangöfifdje §eer am 21. Dftober in greiburg über bie Un*

ftrut ging, traf and) "^oxt üon ^alle ^er mit feinem ©orpS bei ^^rciburg ein.

Um 2 Ut)r entfpann fic^ ein Qiefedjt bei greiburg, meId)eS balb ungemein

Ijartnädig mürbe unb bis 9 UI)r abcnbS mä{)rte. Sn ber engen S3ud)t beS Un-

ftrutgrunbeS brängte fid) auf ben fteilen unb aufgemeid)ten (Sngmegen bie 9J?affc

beS fran5öfifd)en §eereS in einem öermorrenen 5^näuel nad) ben Übergängen ber

Unftrut t)iu, bie t)ier ein ät)ntid}eS 93ilb bot, loie öor einem Satire bie S3erefina.

S)urd) fein perfönIid)eS Hnfet)en ftellte ber Ä'aifer DIapoteon in einiger ßeit bie

Drbnung mieber ^er unb, ha ber gröf3te STeil beS §eereS bereits nor bem (£in=

treffen ^orfS ben ^-lufe überfdjritten l^atte, fo gelang eS i^m, fic^ mit bem 3Ser=^

lufte bon 18 Kanonen unb 1200 befangenen auS feiner mifelid)en Sage gu gietjen.

®ie QSerbünbeten t)atten je^t ben fürgeften SBeg nad) ©rfurt üor fid),

mä^renb bie ^ran^ofen auf jum SEeil unttjegfamen S^ebenftrafeen im 93ogen

batjin^ogen. 2)ennod) beeilte fid) ^ürft ©djtüar^enberg feineStnegS, it)nen äu=

nor^ufommen; in ber ^eforgniS, bafe 9?apoIeon bei (Erfurt nod) eine (2d)(ac^t

magen mürbe, fiemmte er üielmc^r abfid)tlid) bie 33erfoIgung. S)ie böt)mifd)e

5lrmee ftaub am Xage üor bem ®efed)t bei ga'eiburg noc^ red)tS üon ber (Stfter

unb ^(eifse; bie 5trmee 3^ennigfenS ert)ielt fogar einige SEage fpäter iBefe^I,

nad) ber @tbc äurüdäuge^en, um eine ^Bereinigung ber fran5öfifd)cn ©efat^ungen

ber großen ^lä^e an ber (£(be — Bresben, 9[)?agbeburg unb Hamburg — ju

üer^inbern; ber Slronprinj üon @d)tüeben 50g langfam nad) §annoüer, um

©aüouft in Hamburg ben Siüd^^ug nad) granfreic^ ab^ufd)neiben, unb raanbte

fid) bann nad) (gd)leSmig-i^")oIftein, um feinen ^lan, bie (^eminnung S'iorraegenS,

gegen ©äncmart burc^^ufe^en, mäf)renb ißülom fid) üon bem Dberbefet)! beS

Äronprinsen toSmad^te um bie iDeftIid)en ^roüinjen ^reufeenS, baS alte, treue

SBeftfalen unb DftfrieSlanb, mieber in 33efi| ju nef)men unb fpäter üon bort

* ©ie^e ©. 523.
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jur Söefrelung .s^oflanb? auf^ubredien. ^cr unermüb(irf)c „geIbmarfd)Qn 5ßor=

lüärtö" njar tüiebev bcr iuid)fte am ^^einbe; cv maridjierte nod) am 19. Dftobcr

uom <2d)(acf)tfelbe nad) Sd)fcubi^, ging am 20. über bte (S(fter, am 21. bei

'^5?eiBenfc(ü über bie Saale, nercinigte fid) am 22. bei gi-'^iburg mieber mit bem

^J)orf|d)en Gorp§, ging bann über Sangenfal^a md} (Sifenac^ üor, erreichte t)ier

bei bem Sorfe ©idjrobt on bem <pörfel berge (26. Oftober) bie franjöfifdie

9?ad)t)ut unb brad)tc if)r beträd)tlid)c Ikrtufte bei. ©d}maräenberg lien einen

großen leil ber ^rnppcn bcr böfjmifdjen 5(rmee ^ur 93clagerung üon (Srfurt

jurüd unb überlief :^(üc^er bei bem bebeutenben SSorfprunge, ben er fd)on

gemonnen batte, bie weitere ^Pcrfolgung ber gran,^ofen. ^sn bcr Siegel befanb

fid) ^lüc^er nad)mittag6 in bcmfclben 3i"^nicr, ba^^ Stapolcon am ll^orgen ücr=

laffen ^atte. ®a ert)ielt er plö^lid) ben 93efet)l, bie gerabe Strafe nad) granf-

fürt 5U ücrlaffcn unb nad) bcr i'^ettcrau unb bem Sal)ntt)ale au§,!(Ubicgcn.

gürft (2d)mar5enberg fe^tc uämlid) üorauv, "i^a^ 9tapolcon, uon bcr 'Xufftcüung

be§ öfterrcid)ifd}=bai)rifc^en ßorp§ unter 9Brebe am unteren 9)?ain benad)rid}tigt,

über gießen unb SSc^lar au§iüeid)cn ujürbe, unb wollte il)m aucE) biefen 9Seg

burd) Slüd)cr nerlcgen laffen.

35on einer eigentlichen ^^crfolgung bcr gran^ofen mar md) biefem 9?ed)t§=

abmarfc^ ber S31üd)erfd)en 5lrmee nic^t bie ütebe me^r. Sie fcf)tefifd)e ^Irmcc

überfd)ritt am 28. unb 29. Cftober bie Sierra; ba§ .sSauptquarticr ^iMüd)cr§

mar am 30. Cttobcr p ^'^ulba. 2)ic ^"^auptarmee überfdjritt langfam ben

I^üringcr 2i\ilb; ba§ ^^^auptquartier be§ g-ürften ©c^mar^enberg befanb fid)

am 30. Cftober j^u SdjmaUalbcn.

Dtapoleon batte fein $>cer in ©rfurt (23. bis 25. Cftober) foüiel mic mog^

lid) gcorbnct unb mit 9Jcunition ucrfcljcn unb bann über baS 9tf)öngebirgc

meftroärt'o gefüf)rt; er fjatte fid) — freilid) unter ^reiSgcbung Dielet (^efd)ül3e§,

§eergcräte§ unb gu^rmerfy — ber matten Qscrfolgung bcr i^crbünbetcn ent--

,^ogcn, mufjtc aber jctj;t nod), bcoor er ben Üifjcin erreid)te, ha§i bal)rifd)=öftcr--

reid)ifd)e 4">eer unter bem bai)rifd)en ©eneral ber ^at)allerie ©rafen öon 2örebe

übermältigen, uicld)e§ i^m am Wain ben SBeg ^u oerfegen fud)te.

Scapolcon mar im l)ol)cn (^rabc aufgebradjt über ben 9lbfatl 23al)crn§.

„®er ^önig oon ©ai)crn," äußerte er, „mar ein fleiner ^ürft, ben \ä) grof5

gemad)t I)abe; id) mcrbe au§ bem grofjcn gürften micber einen fleincn mad)en."

Über ben bal)rifd)cn Dbcrbcfc^l^^^abcr ©eneral trafen 23rcbc aber mac£)tc er

ben oeräd)tlid)en ^Jluefprud), bcr fid) nur ,^u balb bcuiat)rf)citeu follte: „(Sr ift

moI)l ein ®raf meiner '^^lafi)t, aber fein ©eneral meiner SDJadje."

^a§ bai)rifd)^Lifterreid)ifd)e Sorp^ ^äl)(tc nac!^ licrfd)icbcnen — größtenteils

überflüffigcn — (Sntfcnbungcn, meld)e ©encral 3Srebc angeorbnet l)atte, nod)

ca. 40000 93?ann; bie §auptmad)t ber fran^öfifc^cn ?(rmcc mar nat)C5u boppclt

fo ftorf, baruntcr nod) ca. 60000 S)?ann fampffä^ig. 2)ennod) märe bie fran=
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§ü[ifd)e Sdmee 5iucifeI(o§ aufgerieben ftiorben, luenn bie 3?erf0(911119 burd) ben

^-ürften ©djtüarjcuberg mit mel)r 9^Qd)brud betrieben tt)orbcn Ujäre unb ttjenn

©eneral SSrebe luenigftenS im allgemeinen bie ridjtigen miütärifd)en 9D?a^'

natjmen getroffen f)ätte. ®enera( Don SBrebe fjotte nad) bcm ^^ertrage oon

9f?ieb, anftatt fogleid) gegen bie Siüd^ng^tinie 9^apoleon§ auf5ulncd)cn, mefirere

SToge (24. bi§ 26. Dftober) mit ber 93erennung unb !;Jk'jd)iefeung bcö an fi(^

bcbeutung§(ofen ^lat^c?^ SSnr^burg öertorcn unb e-3 baburd) ocrfäumt, ben

(Gegner an ber ©teile ju erreidjen, bie i^m am ocrberblidjften t)ätte mcrben

muffen, nämlid) an bem ^affe jmifdjen (^3e(nt)aufen unb (2d)(üd)tern, meld)cr

burd) ba§> enge, üon ^of)en i^ergeu unb ^-elfen eingefd)(offcnc %[}a{ ber ^in,yg

gebilbet mirb. SSenn 3Brebe fid) if)m am 5(u§gange biefe§ ^affe§ mit feinen

33atjern aU ein ef)erner 2öall üorgetagcrt ^ätte unb S3lüd)er, ber in biefen

STagen bie 2Beifung erhielt, nad) bem £at)nt^at ab^umarfdjiercn
,

ftatt beffen

auf ber geraben ©tra^e non gulba über ©d)(üd)tern , .'panau auf grantfurt

nad)gebrungen märe, bann mürbe 9tapoIeon ^ier in eine ma()rt)aft öer^^meifette

Sage gefommen fein. 2Brebe§ 3Sort)ut crreid)te jebod) §anau (28. Dftober)

erft, a[§> Slapoleon bereit^5 in (5d)tüd)tern augelangt mar. ®ie ®d)Iud)t gmifdjen

©d)Iüc^tern unb ®elnt)aufen, metdje ben g-ran^ofen I)ätte nerberblid) merben

muffen, mürbe nun üon itjuen otjue SOcü^c burdjf^ritten unb bie ba^rif^e

©ioifion, me(d)e am 5Uu3gange ftanb, ^urüdgebrängt. ©enerat Sörebe aber

untcrnat)m e§ nun, auf ber *pauauer ©bene mit einer geringeren "^iruppen-

mad)t feinem frül)eren 9}?eifter eine offene (5clbfd)(od)t gu liefern. ®iefe getjler

ber SSerbünbeten mad)ten ey ^JJapoleon mögtid), feinen abtrünnigen beutfd)en

S^afaüen gu äüd)tigeu unb mit einem ©iege au§ Seutfc^lanb 5U fd)eiben.

5lu§ bem Samboljmalbc üorbrcd)eub, öffnete fic^ 9?apo(con mitten burd)

bie öfterreid)ifd) = bat)rifc^e ©d)lad)torbnnng feinen 2Seg (30. Dltober), lie^ am

folgenben 3)?orgen (31. Dftober) bie ©tabt §anau befd)ie^cn unb ftürmen

unb erfämpfte fic^ ben S^üd^ug nad) bem ^f)dn. SSrebe felbft mar in ber

(Sd)lad)t au ber Sambül)brüde öcrmunbet morben unb mürbe nad) ber 9?ieber=

läge üon ben 9}?onard)en ebenfo geehrt mie nad) einer gemonnenen (Sd)(ad)t,

ma^ et mo^l meniger feiner gülirung 5U banfen l)atte at§ feinem (Sntfd)hiffe,

9ta)3oleon eine fiartuädige ©d)lac^t ^u liefern unb baburd) ben 58erbüubeten

gemiffcrnmf3en eine S9ür9fd)aft für bie Haltung S5at)ern§ ju geben. ®ie

Sßerlufte an ^oten unb $8ermunbeteu mögen auf beiben ©eiten jiemlid)

gleid) gemefen fein, jebod) büfsten bie 95al)ern allein ca. 5000 dTiann an ®e*

fangcnen ein.

Slm 1. unb 2. 9t'oüember gingen bie 9vefte ber fran5öfifd)en '^(rmee bei

93kin5 über ben 9tl)ein jurüd. ©§ maren nod) ungefäl)r 70000 9Jcann —
eine 9f?erüenfieberarmee; oon 700 ®efd)ül3en maren noc^ 200 übrig. Senfeit

beg 3il)ein§ t)offte ber Sm|jerator neue ©treitfräfte au§ bem inneren graufreid)^
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511 fammeln unb bcii ^amp\ für btc (5rf)a(tung feiner .f)errfcl}aft unb bie SBieber*

aufrtct)tung feinet SBeItent^ron§ oon neuem auf§unef)men.

2)ag große Hauptquartier ber 55er£iünbeten, inelrf)e§ uiö^renb ber ScE)Iad)t

bei .»oanau (30. unb 31. Cftober) fünf,5el)n 9}?ei(en baüon in (Sc^malfatben

gemefen mar, rücftc am 1. Sionember narf) gulba Dor unb fam am 5, ^J^o-

öembcr nac^ grantfurt, mo an biefem Xage ber Slaifer ^üejanber öon 9?ufe=

(anb feinen feier(ict)en ©in^ug ^ielt. ßaifer J-ran^ üon Cfterreid) fam erft am

folgenbcn "Jage an; S^önig griebrid) 3SiIt)cIm meilte norf) in feiner ^aupt-

ftabt. ®a§ §eer ber SSerbünbeten be^og tei[§ am Warn, teil§ in ber Si^etterau

unb im Sa^nt^al Äantounement§.

So mar — abgefef)cn Don ben fran^öfifdien Sefa^ungen in ben feften

^^Iä|ien — ganj 2;eutfrf)(anb 6i§ ^um 9tf)ein öon ber fran^öfifdien Snüafion be*

freit. 5l((erbing§ bcfanben fid) in ben J^ftuugen junfdjen 25?eid)fe( unb 9xJ)ein —
nämlic^ in 'i^^olcn 93U"iblin unb ^on^o^^ «-in ber 3SeidjfeI Sandig, an ber Dber

(Stettin, Hüftrin unb ©logau, an ber @Ibe Hamburg, 9J?agbeburg, 2Bittenberg,

ijorgau unb 2)re§ben, in Stpringen ©rfurt, am 9Jtain ^Sürjburg, am $Rf)ein

SBefel unb Tlain^ — im ganzen nod) ca. 190000 9J?ann mit ,5a{)(reid)em

@efd)üt3 unb 5trieg§materia(; aber biefc maren je^t, of)ne jebe i^offnung auf

(Sntfa^, fo gut mie abgefdjuitten. (Sine ®efüf)r fonnte ben 5?erbünbeten Don

i^nen nur bann brof)cn, trenn e§ ben Sefatiuugen ber bebeutenberen unter

biefen ^^(äl3en gelang, fic^ ju einer gemeinfamen Operation im 9iürfen ber

ücrbünbeten §eere gu uereinigen. Um biefer ©efa^r oorpbeugen, mar bie

3lrmee 53ennigien§ nad) ber S(be ^urüdgefanbt morben; fie foütc ^mifdjcn

iiWagbeburg unb u^reSben Stellung nef)men unb 5J?agbeburg einfdjlicjsen. ^re§ =

ben mürbe öon einer §eere§abtei(ung unter bem öfterreid)ifd)cn 5"f{bmarfd)a(I=

(ieutenant ©rafcn Ätenau eingefd)Ioffen. 92ad)bem 9)Zarfd)aII St. (S^r einen

öergebüd)cn 35er fud) gemad)t f)atte, fidj mit ber Sefa^uug üon Bresben nad)

Xorgau burd)5ufd)lagen, fdjloß er megen 9J?ange(§ an Seben§mitte(u bie Äapi=

tulation ab (11. 9?ooember), ber^ufolge bie Sefa^ung, befte!)enb au§ jmei

fommanbierenben Generalen (5.1krfd)aü St. (£i)r unb ®raf non ber Sobau),

elf ^iüinonc^= unb jmanjig Srigabcgeneralen, 1759 Cffi5ieren unb 33 744 9D?ann,

friegSgefangen unb bie Stabt mit ^^a^lreidjem SlriegSmaterial übergeben mürben.

(Sin ä^nlidjcÄ Sd)idfal tjutte 'J)an3ig, boy ber ©eneralabjutant be^5 Äaiferg,

(SJeneral Ülapp, mit einer buntgcmifd)tcn Sefa^ung uon g^^an^ofen, ^olcn,

^eutfc^en unb Italienern, ben Krümmern ber au'3 Stufelanb bat)in oerfdjtagenen

§eere§teile, öon benen nod) etma 35000 dJlann tampffäl)ig maren, mit großer

5tu§bauer ^ielt. (Srft gegen ©übe beS Sat)reö murbc bie Kapitulation ah--

gefd)loffen, ber^ufolge bie ^^eftung am 1. Sanuar 1814 übergeben merben follte;

1300 ©efc^ü^c fielen in bie §änbe ber Sieger.

®er Äronprins oon Sc^meben mar, mie er^äljtt morben, balb nad) ber
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@d)Iad)t bei Seip^ig md) 9^orbbciitfc{)(nnb aufgebrodjcn uiib f)ättc fid), a(§ er

(Snbe 9?oücmber bei 4^amburg anfam, burd) einen ein]"tf)aften Eingriff, im

SSerein mit bem ©orpg oon 2Ba(moben, [id) roof)t bie[e§ ^(a^e§ bemäd)tigen

fönncn. ?((Iein er iDoüte nid)t üor Hamburg bie ßeit üerlieren, bie er ,',ur

®nrd)füt)rung feiner normegifdicn ^^(äne braud)te; er be|d)ränfte )id) bat)er auf

Unter^anblungen mit bem 5J^arfd)alt ^aüouft, unb ba bicfe feinen (Srfotg

Ratten, fo überHefi er bie (£robernng üon §amburg bem nadirürfenben C^ieneral

oon Sennigfen, brang bann felbft über bie ©tedenit^ in §otftein ein, überrafc^te

bie ®nnen unb nötigte fie im ^rieben gu Sl'iel (14. Januar 1814) jur ?tb^

tretung oon Sf^orioegen gegen @d)tt)ebifd)<^ommern unb Otogen. 3n Hamburg
behauptete fic^ ©aoouft bi§ jum (Snbe be§ S^riege§.

3Bä^rcnb ber Ä'ronprin^ oon ©d)ioeben oon §annoüer feinen 3"9 Ö^Qen

^änemar! antrat, erbat unb erhielt ©eneral üon 33ü(oiu üon ben üerbünbeten

5IRonord)en bie Genehmigung, burd) 2öeftfafcn oor-^ubringen unb §oüanb ^u

erobern. (£r rüdte üon §ametn junädjft nad) 9J?inben unb mürbe in ben att=

preu^if(^en Sanben mit S3egeifterung aufgenommen, ^^reubig fd)(offen fid) bie

<Sö^ne ber roten @rbe unb ber alten ®raffd)aft 9[)?arf an bie 9?eit)en ber preu*

^tfd)en 3Sater(anb§üerteibiger. S)ie ^af){ ber ^reitoilligen luar fo gro^, ba^

eine förm(id)c 9lu§^ebung nid^t met)r ftattfanb. SO^ajor gricciuö mit feinem

^önigSberger Sanbtüe^rbataiHon unb ben S3tüd)erfd)en ^ufaren rüdte in Dft=

frieglanb ein, um int 9lamen be§ S^önigö üon ^^^reu^en üon biefem atten (5rb=

lanbe, bem Siebting§Ianbc be§ großen ^^^riebrid), tuieber Sefi^ ^u net)men.

^a§ (5orp§ üon SCaueit^ien inurbe jur 93elagerung ber (Slbfeftungen

9J?agbeburg, Morgan unb SBittenberg üerttjanbt, unb ber tt^adere §etb, ber

SSüIoU) um feinen (£f)rennamen üon 2)ennen)i| beneibete, rt)urbe für bie (£r=

ftürmung üon SBittenberg (13. unb 14. Januar 1814) nun felbft mit bem

(£t)rennamen „Xauengien üon SBittenberg" beIof)nt.

^ie übrigen geftungen, tt)etd^e bie g^rangofen nod^ in ©eutfc^Ianb befe^t {jielten,

fielen teil§ im grü^jat)r 1814, teils njurben fie nac^ 9^apoIeonö «Sturze geräumt.

9Säf)renb be§ 95ormarfc|e§ ber üerbünbeten 5(rmeen üon ber ^(ei^e gegen

ben 9?f)ein loaren üon ber fc^Iefifc^en 9(rmee ha^^ ruffifc^e ßorp§ ©t. ^rieft,

üon ber ^orbarmee ba§ ruffifc^e ßorpS Söorouäott) abgef(^idt inorben, um bem

^önigreid) 3BeftfaIen ein @nbe ^u machen. 5lönig Serome n^artete bie 3ln=

fünft ber 9Ruffen nid)t ah, fonbern üerlie^ fd)on üorfier (26. Dftober) feine

§auptftabt Staffel, um nie lieber ba!)in jurüd^ufefiren. (£r na^m — aüerbingg

nur für furje ßeit — ben ^roft mit fid), ha^ er „immer noi^ faiferlid) fron*

äöfifdier ^rinj bleibe, toa§> mef)r fei aU ^önig üon SBeftfaten." 5ln ©teile

beg „^önig§ Suftif" — Jüie bie Äaffeler ben übrigeng gutmütigen unb XüoiiU

tüoKenben fönigUd)en ^roffer, ber fid) täglid) in einem gaffe Söein gu baben

pflegte, nannten — fet)rte ber atte geftrengc Sanbegfürft „mit bem biden S^ropf



542 .<

—

unb (angen 3'-"'Pt" ^urücf. 2)ie bicberen .*peffen nergafscn in i^rer ^i^cube, bcn

5rcmbl)eri[c()er (O'l 511 [ein unb i^ren angeftanimten Sanbc^üatcr luieber ^u

[)aben, aüe« Ubfe, ha^ biefer if)neit früher zugefügt f)atte, unb ^ogen i^n in

feinem 5Bagen cigcn^änbig üor ba§ 8d)[o^ feiner ^(f)nen; ja, ein Sauer non

bcr 2cliuie(m ücrgafj fiel) ;,u ber gemüt(id)en 93(\ijeftät§be(eibigung: „06 er

fc(]on ein alter (Sfel ift, n^ir rt)olIen if)n botf) mieber t)aben!"*

3tuci ^age uor SBei^uacfitcn f)ielt ^"^iebrtcl) 2Bi({)eIm üon 33raunfcE)iueig

unter bem unbcfd]reibüd)en ^ubel beö 33o(fö ben ©iujug in feine :^auptftabt.

(Sin feft(id) gefd)nutrftcr "Jentpet prangte an ber ©teile, oor bem ^etrit^ore, tno er

in jener SuHnadjt üor üicr ^a^ren mit feiner fd)trar,^en 3d)ar gelagert ^atte.**

?lud) .soannoücr feierte unter bic alte §errfc^aft feiner Söelfen ^urüd, nidjt

aber ber l^urfürft oon ^annoüer, 5lönig ®eorg III. tion ©ngfanb, in fein

Stammlanb; benn fomo^t er, a(§ aud^ feine 9Zad)fofger betrad)tetcn feit ber

'ißerfonatunion Gnglanby mit ^^annoüer i^r beutfd)e§ ^nrfürftentum nur aU3

ein 9?ebenlanb ber engüfdjcn .Slrone, ba§ fie nur feiten mit i^rem iöefudje be«

ehrten, „^k {)annot)erfd)e ^^o(itif," ftagte ber alte ?lrnbt, „fd)eint oHer ber

2et)ren, mefdie bie legten breige^n xsat)re mit fo btutigen 33ud)ftaben öor^

ge^eidinet, rein 5U öergeffen unb nä^rt bagegen ben jammeröollen (Sitauben: fie

merbe (äng§ ber Ä'üfte um bie ®eftabe ber Slbe, SBefer unb ®m§ einen f)an=

noüerfdjen (Staat bitben fönnen, ber für fic^ etlüaS bebeute unb ber aud) mof)(

of)ne ©eutfc^Ianb unter (Sngfanb§ ©d)ut3 grofe unb mäd)tig bafte^en !önne."

?lud) in ben übrigen beutfd)en S?teinftaaten rid)teten fid) bie alten 2anbe§--

f)erren, benen ja burd) 95erträge il)re öoüe ©ouueränität §ugefid)ert morben mar,

mieber mögüd)ft bef)ag(id) ein, al§> ob bie ;^ct)n ^a^re ber ^rembf)errf(^aft nur

ein Xraum gemcfen mären unb al§ ob if)re llutcrtf)ancn feine anbcren '^^Pfüdjten

t)ätten, a(§ fid) bem ^ntereffe if)rer 'S^naftiecn ,yi mibmen. ®a§ 93emufetfein

it)rer Sdiulb an ber ©c^mad) unb bem llnglüd bc§ 9xeid)^o mä^renb ber foeben

äum '^tbfc^Iuf, gefangenben '^.^eriobe ber beutfd)en @cfd)id)te mar in ben fteinen

beutfc^en 'I)t)naften nod) nid)t (ebenbig ermad)t, unb bie '-Begriffe eine§ ?Rzd)t^''

ftaateö maren it)nen in ber napoleonifdjen Qc'ü ebenfo fremb gemorben, mie

bie (Erinnerung an ba§ 9fteid) unb bie bemfetben fd)nlbigen '^^füd)ten.

Ser größte mat)re ©eminn, me(d)en Deutfd)(anb auö ben großen kämpfen

be§ Sefreiung§friege§ oon 1813 unb au§ ber 3SöIferfd)(ad)t bei Seip^ig 50g,

mar bie gef)obene nationale Stimmung. Seutf^Ianb f)atte an ber großen

me(tgefd)id)t(id)en (£ntfd)eibung, bie auf Seipjig? ©efdben gefaüen mar, einen

f)eroorragenben ^(nteit gehabt, beutfc^e i~">e(ben Ratten feine §eere §u Stampf

unb ©ieg gefüt)rt. ^ieä gab bem beutfd)en, ooräugSmeife bem preu§ifd)en

Solfe ben (SJfauben an feine eigene ^raft unb feinen 38eltberuf jurüd.

* üon Xreitjdite: S)eutjd)e (i^ejc^ic^te be§ neunje^nten 3fif)i"^u"'5ert§.

** (5ief)e 8. 325.
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3Bof)in bic ©iege§hmbc Don Seip^ig brang, ba tjerbrcitcte fie '^ubd unb

53egeijtcrmui. 3[Bo()in bic nevbünbctcti fQCQXc auf if)rem ^Sormarfd) uon ^eip^ig

gegen bcn 9^i^etn, nnb if)ncn üoran bic [licgenben ©treifcorpS uon §e(n)ig,

ßolomb u. a., gelangten, ba jaudj^ten itjnen bcut)cJ)e §er,^en entgegen.

^tud) auf jenem <Sd)toffc über bem Slin^igtt)ate, Voo bie ^eüen ^^nfter in

bie buntle ^)cad)t ^inau§Ieud)ten, ftnb eble (Siäfte, befonber§ grauen unb Sung^

frauen, jur ßeip^iger (Siegesfeier üereinigt. '^a ertönt bei t)ellem 53ec^ert(aug

ba§ 2ob ber fütjnen ^-ßreu^ent)elben, ber 33(üd)er, SSüIon?, 3)orf, ber tapferen

Sonbn)ef)rfd)aren ober ber „^")eurid)§" '' Dom Seibregiment, ber ©türmer Hon

SSartenbnrg unb 9)?ödern. "Da entfd)tüpft einer jungen Patriotin ba§ un-

bebadjte SSort — bod) er^äfjlen mir bie fteine f)eitere ©pifobe für biejenigen

nnferer t»eret)rten patriotifd)en Sefer unb ßeferinnen, bie [ie nid)t felbft in bem

„"Sagebud^ be§ Sf^ittmeifterS Oon ßofomb" (33erlin, 1854) nad)tefen rnotlen,

jur 5tbrt)ed)fe(ung einmal in 5öerfen:

„®§ jet un§na^9?äd)ten, im Sattel bur^toac^t,

(Sin ga[tlid) 2)ad) ^ier be}d)ieben;

Sir ritten burd) j^i^ü^i^Dt unb 3JZitternad)t

Unb t)aben bem (^-ranjmann ben ©d)reden ge^

brai^t,

33alb bringen luiv eud} ben '^rieben."

®a reid)t it)m bie Jungfrau mitjartem (Srglüi/n

®en 93ed)er üotl ?Beine§ gelben,

®r neigt fid^ ,^nm §anb!uji mit leidstem 33emüf)'n,

®a fie^t er itjm rofige Sippen blüf)'n

Unb empfängt ben Äuj^ Hon ber .Spolben.

„Unb fel)ren bie ©ieger an§ :^ei^em (Skied)\,"

©0 tönt e§ t)on rofigem SDhmbe,

„®en er[ten ^^reuften, ob ^önig, ob M'nedjt,

g-ürma^r, mir märe fein Dieiter ju fd)led)t,

^d) füfjt' i()n äur nämtidien ©tunbe."

Unb ^ord)! ba prejc^t eö ben Stjalmeg tjerauf,

®a fprengt e§ :^erein ju ben 3^^oren,

(£§ fc^allen §nfjc^tog unb 9?offegeJd)nauf,

SSor ben g-enftern luimmelt ein reifiger Ciauf,

|)en flirren ©äbel unb ©poren.

Sft'§ bie 3-Iurf)t ber g-einbe, Hom ©d)recfen be=

fd)mingt?

3ft'§ ber ^reufjen ©tegeSraujdjcn? —
3)ie SSangen bleichen, ber B'^cifel ringt,

3(u§ jitternben g-ingern ba§ ®la§ entfinft,

©ie :^arren mit bangem Souf^en.

®a Ipreijt fid) bie "J^ür, unb in funfehibem

öjlanj

©inb bie preufjijdjen 3)egen gu fi^auen;

©ie fielen geblenbet unb ftüt^ig gan,v

Unb Solomb tritt in ben ftra{)Ienben trang:

„®ott grüfe' eud), i^r ebten ^^rauen!

S)e§ fdimungeln bie ®egen mit neibifd)er Suft,

So^I loben bie SSangen jum ^ofen,

©te folgen bem J-ü^rer fo fiegeSbemufjt,

®a fangen im 9lrme, an fc^immernber 5öruft

®ie lieblid)ften, glüljenben 9tofen.

Unb e§ flingen bie ©eigen, ha^ roufd^et unb

fc^mitrt,

i^unt jc^lingt fic^ ber Steigen jur x^ftm,

Sie (Valten baufc^en, ber ©poren flirrt,

e§ flattert bie Socfe, bie geber flirrt,

9?ac^fliegen bie ^elje unb ©^leier.

* S)a§ ilBort „§eurid)" bebeutete einen ßumf jur Segrüßung unb Ermunterung unter

ben branbenburgif^en JRegimentem, üoräugSmeife gtoifdien bem Seibregiment unb ben bran=

benburgifd)en ^ufaren, wenn fie einanber ouf ben ©djlac^tfelbern be§ 93efretung§friegeS ^u

gemeinfamen 3Baffengängen begegneten, fpäter mürbe e§ eine 3lrt Ehrennamen für bie ^Jann=

f^aften be§ Seibregiment^. — ®a§ 2Bort mar burd) einen Äompanied)irurgu§ 9?amen§ ^eurid),

ber fid) burd) ein fecfeS SiebeSabenteuer unb burd) feine gjeigung ^u ftarfen ©etränfen ju

einer befannten fomifd)ett gigur gemacht ^atte, in Umformung gefommen.
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Hub ev. fdiiüitlt ber 'JBein bi?- jiim '5ediev= 2?od) unten püftert'S Dorn .^injigfluf)

raub, 3)ie SSeKe jum 5!)2atn)tvDm raeiter,

®rein fc^meüem ^efle g^n^ii^^"' '^^^ Wain fagt'S bem Ilt^etn mit raujcf)enbem

„G§ lebe Jreilicit unb "i^atedanb &xn\]:

Hub bie f)olben gvau'n an bei ^injig Stranb, „3)ie 3u"9ti-'"" SoE" ^em '•^Jireußen ben .^fuH

jpod) (iolombd blaue .'pujaien!" 3" ^f)ren ber grei^eit^ftreiter!" —

Über ben 9?f)ein; bie 9teu)af)r§na(f)t in ^aub unb 9!}?annf)eim.

3u Haub am $Rf)ein |a§en in ber 9^eujaf)r^3nac^t 1813/14 bie Cffi,^iere be§

Slüdjerjc^cn unb beö '?)orficE)en i'^^auptquartierö unb gebacf)ten bei öoHen 3?ö^

mern in bciregtem ©efprädje bev 933anbe(§ ber ß^iten. ©in Safjr max norüber*

gegangen, feitbem ^Jjoxt jenfeit ber Oftgrenje be§ «Staateö jenen !i^ertrag ab--

fc^Ioß, njeldjer ben erften ?(nftoH 5U ber (£rf)ebung unb Befreiung ^^reußcnS

gab. Se^t ftanben beutfrf)e §eere am 9?f)ein, abermatö bereit ^u einem ent=

fc^cibungSüoflen unb fofgenid)tiieren ®d)ritte.

^aö fran^öfiidje :i)Jtärd}en, ba^ ber 9i^ein „bie natürlid)e ©ren^e ^rant^

reid)^^" fei, fanb in ©eutf^tanb nur uod) wenig ©laubige. S^^od) jüngft t)atte

ja 5(rnbt in einer feiner berü^mteften ®d)riften mit unft)iber(eg(id)er (Sdjärfe

barget^an, ha^ „ber 9i^ein 1)eutfdj(anb§ Strom, nidjt Seutfc^tanbö

©renje" fei. 58on ben Ufern be§ 9^f)ein§ f)atte öor einem Sa^rtaufenb bie

beutfd)e (^efd)id)te if)ren ?(nfang genommen, uon f)ier aud Ratten fid) beutfd)e§

2eben unb beutfd)e 33i(bung nad) bem Cften unb Ücorboften be§ 9\eid)e§ öerbreitet.

SSäfirenb beö ganzen 50htte(a(ter'§ unb biö in bie neue ^dt f)inein galten ber

9tt)ein at§ eine §auptaber beutfd^en 2eben§, bie Sanbe an feinen Ufern a{§ bie=

jenigen, in benen t)or,^ugeinieife „bie 5lraft bes 9f?eid)e§" lag. 9}?it ber 2o§*

reif5ung be'o linfen 9it)einufer§ üom 9ieid)e im legten S'a^r^etjnt be§ 18. '^a^^v-

l)unbert§ burd) bie g^rieben^jf^Iiiffe öon Safel, Sampoformio unb Sunemüe begann

bie ^dt ber Si^mad) unb be« Ungtüd^ für ^eutfc^tanb. 3et3t aber ftrömtcn

beutfdje i^eerfc^aren au§ bem 9lorben unb 9^orboften be§ alten 9ieid)§ jurüd ju

ben Ufern be§ oaterUinbifdjen @trom§, um jurüd^uforbern, \va§> beutfdj war.

©rft nac^ oielen vSdjwierigfeiten mar im großen Hauptquartier ber S^er-

bünbeten ju granffurt ber ©ntfd)(u^ gefaßt worben, bie §eere ben 9i{)ein über-

fd)reiten ju (äffen unb ben 5^rieg oud) jenfeit biefe§ Stromefg fort^ufegen. ®er

9}?etternid)fd)en 2taat§funft tag im ©runbe nid)t öiel baran, ob ba§ linfe 9i^ein=^

ufer mieber beutfd) mürbe, wenn nur Öfterreid) in 3nt)rien, 2iroI unb Stauen

feine oerlorenen Öefi^ungen roiebererlangte. 3a, Sf^apoleon im 93efiöe ber 9t^ein=

gren§e fc^ien ÜJ?etternid) no(^ weniger gefät)rlid) atö bie ungeftümen Patrioten

im preufeifc^en Sager, rotid)t fd)on nid)t nur ba§ tinte ^R^einufer, fonbern aud)

Slfaß unb Sotf)ringen 5urüdforberten unb fid) nod^ immer mit bebenfüd)en

entwürfen einer po(itifd)en Üteugeftaltung Seutfd)Ianb§ auf nationalen ®runb=

lagen trugen, gürft 9)?etternid) {)atte be§f)alb bereite burc^ einen fran^ofifdjen
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'3)ipIomateu , ©t. 5(tgnaii, bcr nuf ber ^ycrfolgung angeljalten unb in ba§

.^pauptquarticr gebradjt tt)orben \vax, einfeititj 3Serf)anbfungen angefnüpft. (5r

fiidjte bemfdben begreif(id) ju madjen, ba^ bic SSerbünbeten feinc§it)eg§ an bic

(Entthronung 9?n|Joteon§ bäd)ten, unb i.ier[id)erte if)m, bafj bic 5.>erbünbcten

barüber einig imiren, ^ranfreid) feine natürüdjen (^h-en^en, ben ^Ktjcin, bie ^Upen

unb bie ^^tjrenäen, gu taffen, tuenn 9^apoteon nur bie llnabf)ängigteit Hon

Italien, (Spanien unb .^poHanb anerkennen luolle. 2)iefe bemntigen unb feig*

t)er-^igen 5tnerbietungen fteigerten nur ben unbänbigen STrot} unb .S^;)od)mut 9ca-

poIeon§. (£r jogerte mit feiner ^fntlrort unb liefe fo ben günftigftcn 5(ugen=

blid oorüberge^en. Unterbeffen ()atte aber bod) ber jornige Söiberfprud) QdiKu

fenaufS unb 'ölüdjerS, ber of)ne <Sd)eu tion ben „biplomatifdjen ©djuften" im

Hauptquartier fprad), einige Söirfung auf biefe geübt. 3lm 13. ilZoOembcr fam

aud) ©tein nad) ^^ranffurt unb mad)tc bie 5(nfic^t geltenb, bie fd)on 5(rnbt

in feiner obenertüä^nten ©djrift aU'Sgefprodjcu, baj? „ba§ 9?ed)t fo gut mic bic

^olitif, bie @f)re fo fef)r mie bie Xrcue be^^ beutfdjen 9lamen^^ bie Söieber-

ertDerbuug be§ (infen 9^f)einuferö forbertcn." ®te fefte i^altuug be0 ltönig§

griebrid) 3yt(f)e(m, ber ebenfafl^o oou 93erün loieber im Hauptquartier ju ^ranf-

furt eingetroffen mar (13. S^oüember), unb feine§ ^i>erbünbeten, be§ Staifer^

5I(ejanber, gab eublid) ben 5(u§fd)(ag. S)ie Unter^anblungen mürben abgcbrod^eu

unb ber (Sinmarfd) in ^ranfreid) befd)(offeu.

©in 9J?anifeft (üom 1. ^e^ember) fünbigte ber frau^öfifdjen Station biefe

3Benbung an, mar jeboc^ in fo {)öflid)en, faft fd)meid)ef^aften ^Sorten abgefaßt,

\)a'^ e§ nur ben Hochmut ber ^ranjofen fteigern !onnte. ^ie $ßerbünbeten —
^iefe e§ barin — moUten bem fran^öfifdjeu Üieic^e eine 5(u^3be!^uung be§ ®e*

bietet gemä^ren, mie fie ^ranfrcid) unter feineu Slönigen nie gehabt ijab^.

3lud) über ben Si'rieg§ptan gingen bie ^(nftdjten in ben Hauptquartieren

©djmar^enbergg unb S3lüd)er§ meit auSeinanber. SSäljrenb 33lüd)er unb ®nei*

fenau bireft auf ^ari§ gef)cn unb ben "S^ron bc§ Imperators nmftür^en mollten,

mahlten bie Strategen be§ großen Hauptquartiers baS^latean üonSangreS,

auf mc(d)em mef)rere ^(üffe (bic Waa§, SD^arne, ©eine unb 5tube) entfpringen,

bie il)re ©emäffer nad) oerfdjiebcnen Speeren fcnben, .^t i^rem DperationSobjeft.

®ie bö^mifdjc '^^Irmee foUte burd) bie ©djmei^ unb Surguub gegen jeneS ^ia--

teau vorbringen, 33(üd)er folltc ba§ ßorp§ üon Sangeron oor SJ^ainj ^urüd*

taffen, mit bem übrigen 6orp§ — f]od bei ^aub, ©aden bei 53Zannf)eim,

@t. ^rieft bei Ä'obten^^S^rcnbreitftein — ben 9[Jcittetrf)ein überfc^reiten unb

bann ebenfalls hie 9iid)tung nad) bem ^lateau üon SangreS cinfd)Iagen. 3luf

bem rechten ^lügel enblid) foIItc 93ü(om burd) HoHanb tiorbringen. Snt ®e*

jember feilte ftd) bie Hnuptarmee langfam in 9,^emegnng unb gelangte auf bem

meiten llmmege burc^ 33aben, baS ©Ifafe unb bie ©c^meij um bic 9Jätte beS

Januar mit bem H"U|^tquartier bcS gürften ©djmargenberg nad) SangreS, mo

ö. Jlöppcn, i-iDljeitjolIcm. 2. 3lufl.
35
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mir i()r lüteber begegnen werben, ©y mar bic alte überlunnbene "Sfieoric ber

i^riegtü^rung, me(d)C nicfjt ha^^ feinbüc^e §eer fe(6ft, fonbern beftimmte Terrain*

abfcl)nitte jum ^kk if)rcr Cperationen tnäf)(te unb ber (Sntfd)eibinu^ au§ bem

5Bege ging, anftatt fie 511 fud)en. irmr inbeffen aud) nidjt atle^5 erreid)t, fo

mar bod) üiete§ gcmonnen, unb 93Iüd)er fdjrieb pfriebcnen 9}Zute§ an bcn

greit)errn noin Stein au§ feinem Hauptquartier ^ödjft (bei granffurt):

„•öögt ben 27. ^ejember.

(Snblic^ bin id) nun fo meit, hal^ id) ben 1. Sanuar^ mit anbrud) be§

2age§ ben 9aeif)n bei 5D(ant)cim, ^aiih unb (Srrenbrcitftcin paffieren merbe, id)

bitte um it)ren Segen auf meine 9\eiBe, üormert^j fotl ey ge^en, baüor ftel)e

id) i^nen" u.
f.

m.

5Iuf fran^öfifdjer Seite ftanb ha^ Gorpg be§ ?D?arfd)a(I§ 9J?armont mit

ca. 20000 9J?ann tjon Slob(en,^ in^ gegen Speier f)inaHf, bauon [)ie(t ber (^c-

neral 9?iccarb mit ca. 4000 90?ann ben 9vt)ein tion Singen abmärtS befe^t.

^er 9vf)cinübergang ber fd)(cfifd)en 5lrmee fonnte nur gelingen, menn er fo

be()utfam öorbereitet mürbe unb fo pIötiHd) erfolgte, bafs ber geinb feine 3'^it

bet)ielt, fid) an ben ilbcrgang^^punftcn ^u feiner 51bmet)r ^u fon^entrieren.

@§ mar eine falte, fternt)cUe 9Zac^t. Xiefe Stiüe f)errfd)te im 9t^eintl)al.

5?on bem oiaudj^en unb froren "treiben, mie man c§ fonft in biefen ©egenben

in ber 9teujaf)^3nad)t mot)l f)ören fonnte, oon bcn SöUerfdjüffen au5 ben 2öein=

bergen, mit benen bie 33emof)ncr üou Ufer ju Ufer fidj i^re 9?eujaf)r§grü^e §u*

fanbten, mar nid)t§ jn uerneljmen. 9Jtan l)ürte nur baö leife 9iaufd)en ber

^seilen, bie tt)r gemo^nte§ Sieb fangen. 5)ie alten 33urgen unb bie gelögipfel

glänzten im 50?onbcnfcf)ein ; aber bunfle Sd)atten bebedten ba§ Srf)al, al§

mollten fie irgenb ein (55e()eimniä bergen. 5Iud) ber fran^öfifdje Soften brüben

am 3oWt}^u§d)en fonnte feine ungemöf)nlid)e 35emegung entbeden.

9Jütternacf)t mar öoriibcr. Set^t fjorte man 9{uberfd)läge unb \)a^ ga^ren

Don SSagenräbern auf bem Ufermege, ha§ 51blaben üon S3rettern unb 35alfen.

9iuffifd)e '^ioniere fdjlugen bei fdjarfcm ^-roft bic '•^pontonbrüdc non bem rcd)tcn Ufer

bei Äaub l)inüber nad) ber fleinen Sufel, meld)e bad graue, üicltürmige Gemäuer

ber alten ^fal§ trägt. (Sine prenf3ifd}e ß^üölfpfünberbatteric fu^r Ijart am Ufer

auf, Hier anbere ß^iölfpfünbcr bei 33urg ©uttcnfcl^o obcrljalb bc§ Stäbtd)en§ Äaub.

Xrolj be§ babei unt)crmciblid)en ©eräufd)e§ blieb e§ brüben nod) auffatlcnb ftiü.

Um 7,3 U^r nad)t§ ftiegcu 200 9)?ann branbenburgifdjc g-üfilierc in bie

bereit Itegenben Slä^ne, mit if)nen @raf 93ranbenburg. 9J?it größter Spannung

^ordjtc man I)inüber. ®ie Stille brüben lief] irgenb eine ,s*-)interlift ücrmuten.

Seist maren bic Ääf)ne nal)e ber Sanbungsftcllc untcrljalb be§ ßoU^äu^djcn?^

angefommen. Sänger öermodjten bic maderen S3ranbenburger t)a§ Sdjmeigcn

nidjt ,5;u bema^rcn, ber ^nbel mufjtc '^crau^^; au§ ben 5täl)ncn fpringcnb, be=
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övit[3tcn [ic mit (autem .^Mtrro ba§ ünfc 3i^einiifer. :3ct5t fiefcn bie crftcii

©cfjüffc aü§> bcm 3oßf)«"?^rf)cn inib ucrlminbctcn einige Scutc. 9.^oit 33ac()arad)

unb Dberrocfct näherte [\d) bcr ."yciub. %bcx initcrbcffcu luareii and) fcljoii mc()r

Gruppen übcrge[et>t imb (jattcn fe[tcu guf3 auf bcm (infcn Ufer gefalU 9^ad)

fur^^em liraiHeurgefccIjt mid) ber g-ciub jurüd unb liefs bic ^|sreu)Vn im 93e[il3

beö linfcn 9if)einuferö. 3n ber *i0?ovgeufrüf)e mürben aud) 23ad)arad) unb C6er--

mefct üon bcn ^^reu^en befe^t. 9)hi[if unb !3ube(ruf begrüfjte bie ein,^ie()enbeu

(Sieger, unb meitljin ftangen bie SBilltommenrufc bcr befreiten '^^cmüt)ncr.

Um 9 ll^r morgend mar ber ^eit ber ißrücfe üom rcd)tcn Ufer bi§ jur

^fa(5 im ?R^ein fertig. 3)aö Überfeinen mätjrte ben gan-^en ^ag burd) unter

bem größten Subet ber Sanbe§ciumot)uer, unter bcftäubigcm 9J?ufi^ieren unb

Saucfi^en ^mifdjen ben im 2Biuterfd)mud prangeubcn Ufern, "ilm 9J?orgen be§

2. Sanuar mar aud) ber ^meite Steil ber 33rürfe tjou ber ^:pfa(,^ im 9i^ein nad) bcm

linfeu ©tromufer fertig, fo bafe jet^t ba§ ganje ?)orffd)c (Sorp§ übergef)eu fonnte.

3n berfelben 9iad}t fanb ber 9vt)einübergong bcö ©acEeufd)en (Eorpö beiSKanu'

Ijeim ftatt. ^erfelbe mar feine Ieid)te 5(ufgabe; benn bic J^ran^ofeu fjatten auf

bcm linfen 9?()einufer, gerabe bem (giuflufe bc'o Ticdax gegenüber, eine Sdjanje

angelegt, bereu ^-cuer eg bebeuteub erfd)meren fouute, bie auf bem OJedar üor*

bereitete ^ontonbrüde, tok e§ beabfid)tigt mar, biefen ^lu^ t)inab in ben 9if)ein

5U treiben.

Um 3 U^r morgen^ gingen einige ruffifdje Sägerregimeuter auf 5läf)nen

über ben Sitiein unb fog(eid) gum Eingriff gegen bie <^d)ax\^c tmr. ^u ber un=

mittelbaren 9^ä^e ber ©djanje angekommen, mürben fie jebod) mit einem

mörberifd)en ®efd)ü^^ unb ®emel)rfeuer empfangen, fo ha^ e§ i^ucn erft bei bem

britten ©türme unb nur mit fd)meren ^erluften gelang, ba§ 3Berf ^u erobern

unb bie 33efa^ung gefangen ju nef)meu. Unterbeffen mürbe bie ©rüde einge*

fal)rcn, auf melc^er bie Xruppen be§ ©adcnfdjcn ©orp§ über ben 9il)ein gingen.

©djon in ber ^^rüljc be§ S'ieuja^^omorgenS mar aud) ber ilöuig oon '*)3reuf5cn

mit feinen beiben ätteften ©ö{)nen, bcm Sl\'onprin5eu unb bem ^riu^cu SBil^clm,

Hon ^ranffurt f)er in 9J?aun^eim eingetroffen unb tuo^nte bem (SJefedjtc unb

bem Übergänge be§ ©acfenfdjen (SorpS bei; benn aud) ^^riu§ Söil^elm f)attc

auf feine inftänbtgen 93itteu tiou feinem föniglid)en SSater bei beffcn leUtcr ?ln=

mefen'^eit in 23ertin (im Dftober) bie @rlaubni§ er'^alten, i^n in ben Siricg

begleiten gu bürfen, unb empfing ^ier am ^lieujatjrSmorgen 1814 feine ;yciier'

taufe. S)ie klugen be§ löniglidjen Süngling§ leuchteten üon ^-)ot)en5oncrumute,

a{§> er bie ruffifdjen 9vegtmeuter ^um ©djan^enfturme üorrüden fa^, unb mit

ftol^em ^')od)gefü§t betrat er ()ier ^um crftenmat haS» liute Ufer be^ alten

beutfc^en ©trome§, über meieren er 66 ^afire fpäter, in feinem öircifeualter,

felbft beutfd)e i^eere fül)ren foüte, um ®eutfcf)lauby Unabljängigfeit unb grei-

^eit gegen granfreid) ^u fdjirmen unb baö 25>erf feiner ^t()nen 5u üollcnben
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Saud)5enb umiüogte if)n am 9Zeuja^r§morgen in bem befreiten Sanbe ber ©rufe:

„5röf)lid)' ^fal^/^ott er^alt'^^!" —
^a§ brittc bcr 331n(f)erfc^en Corp§, "Qcl^^ ßorp§ St. ^rleft, 50g am ^eu=

jaljfytage in itoblcn^ ein, nac()bem e§ bie ba)el6[t ftet)enbe Siüifion Surutte

mit bem 55erhi[te Don 500 SKann an (befangenen unb i^rer ganzen ^trtiüerie

in bic 'r^iw^i gejagt l^atte. 3n Mobfen^ bei ber 5!aftDr!ird)e fa^ ber ruffifcfje

©cneral ben iörunncn mit bem Cbelilten, beffen prat)(erifc^e Snfdjrift nad)

5tnorbnung be§ fronjöfifdjen ^^räfeften ben „Sieg be§ großen i^aiferö Dkpoleon

über 9iuB(anb unb feinen (Sin^ug in 3)?D§fau 1812" feierte; er begnügte fid)

tlinjUgufügen: «Yu et approuv^ par le commandant russe, g^n^ral comte

de St. Priest le 1. jauvier 1814.»

®er Übergang be§ fd)(efifd)en §eereö über ben 9?^ein toar fomit an allen

fünften g(üdltd) bcmerfftcfligt morben, unb bie burd) benfelben üollftänbig über==

rafd)ten feinblidjcn ^^(bteilungcn otine bie 9J?ög(id)feit bcr ^i^ereinigung an irgenb

einem fünfte be§ Unten 9tt)einufer§ befanben fid) in üotlem S^üd^uge hinter

bie ©aar, mo fie ?3tarfd)a(I 9J?armont 5U fammeln unb bie Drbnung fo gut

mie möglid) mieber^er^ufteüen fud)te.

1814.

Ser Srieg in grantreid). Skad) ben Erfahrungen be^5 .SUncgSjaljrcy

1813 fd)ien feft^uftefjen, baB ber ^rieg nic^t anber§ at§ mit ber Entthronung

9?apoIeon^3 unb mit bem Einmarfd) ber 93erbünbeten in ^ari§ beenbigt merben

fonnte, aber aud), baf5 biefe§ 2^t{ mit ber gdjmar-^enbergfdjeu Äricgfül)ruug

niemals erreidjt merben mürbe, gürft ©djmar^enbcrg glaubte mit ber 33cfi§=

nat)me be§ if)m fo midjtig büntenben ^tateaug üon SongreS feine 5(ufgabe in

biefem itriege erfüllt ^u Ijaben unb atle§ meitere nou ben 5i-'ieben§unter^anb=

lungen ermarten ^u foüen. 33(üd)er unb bie Offiziere uom ^Hauptquartier ber

fd)(efifd)en 5[rmee brangen bagcgen unabläffig auf ben 95ormarfd) nad) ^ari§.

I}ie fd)(efifd]e 5(rmee mar nad) bem 9\f)einübcrgang jmar unter Dielen

9)?ü^feligfeiten, mcld)e bie mcf)rfad)en gluBübergängc über bie Saar, SJ^ofet

unb l\1?aa§ Deranlafjtcn, jebod) o^ne auf er§eblid)en äi>iberftanb 5U ftofsen, burd)

Sott)ringen öormarfdjiert. %vx 17. Januar fd)(ug S[üd)er fein Hauptquartier

5U ilianct), in ber alten a^cfibeng ber Iotf)ringifd)en .S^er^ögc, auf; Don t)ier

manbte er fid) fübmeftmärtö, überfd)ritt bie iütarne unb erreidjtc (27. Souuar)

Srienne an ber Slube. Er (jatte fid) auf biefe SBcife ber 4-)auptarmee uor*

gefd)oben unb t)offte Dieneid)t, ben alten ß'JU'^erer (Sd)mar5enberg ebenfo mit
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ft^ f ort^iircif^en , tüte ki feinem ©(düberc^nngc im .<perb[t be§ borigen vin^rcö

ben ^ögernben Sernobotte. (gr ()atte freilid) einen grofjen Xei( feineö ^eercö

üor bcn geftungen gurürflaffen muffen, — ßangeron mit ca. 20000 Wann
uor 9J?ain5, '§oxt unb (St. ^rieft an ber 9J?ofeI, — and) bie ^^auptarmce luar

burd) ©etadjierungen gefd)luäd)t; bennod) blieb immer nod) eine '^ladjt uon

ca. 130000 5D^ann, bie fid) jeljt 5ur SSereinigung an ber ?(nbe auf bem 9[)^arfd)c

befanb, ftor! genug, um eine (£ntfd)eibung f)erbeifüf)ren 5U fönnen.

©neifenau riet, bie J^eftungen einfad) liegen ^u (äffen unb gerabe§meg§

auf bie §auptftabt (ogguge^en. „"^^rüfen ©ie," fc£)rieb er an Änefebed, „biefcn

!rieg§fet^erifd)en ©ebanfen unb teilen ©ie mir St)r Urteil barüber mit. Sd)

lüei^, inie fef)r id) tion ben ilberseugungen ber ^\-ieg§fünft(er {)ier abmeicfje;

ober id) Jüei^ auc^, ha)^ haS^ 9lbmeid)en üon ber Slrieg^regel oft metjr frommt

al§ ha^ QSefoIgen berfelben."

5lber ouc£) auf Slnefebed f)atte bie ermattenbe Suft be§ großen §aupt=

quortier§ bereits i^re Söirfung geübt. 2)ie 5tufftel(ung ber §auptarmee bei

SangreS fd)ien tt)m fo bortrefflid), ha'<ß er grof^e Siebenten trug, fie ^u üer-

laffcn; bei jebem 35orrüden merbe man fd)mäd)er, meinte er, unb bie (Sd)roierig=

feit, bie Gruppen gu unterhalten, gröf^er. ®ie Steigung gu J-riebenSunter^

f)anblungen unb gum 5lbfd)lu^ eineö — tüenn fdjon faulen — grieben§ trat

auf öfterreid)ifc^er ©ette immer beutlidjcr Ijerüor. gürft ©djmar^enberg fd)idte

einen Offizier, ben Dberft ©teigentefd), inö ^Müd)erfd}e Hauptquartier, um biefeö

äur ^riebenSpoUti! gu befef)ren; ber ©rfolg mar jebocl) ein ben ?lbftd)ten ent-

gegengefet;ter: ©teigentefd) mürbe 5U ber SJteinung ber anberen befel)rt. „53ei

Sud), ^reunbe," fagte er beim ?lbfd)iebe, „mirb t§> einem alten ©olbaten tt)ol)l;

Sf)r l)obt ha§ ©efü^l öon traft unb ©id)erl)eit, bie fid) barau?^ entmidelt."

2Ber mei^, ob bie griebenSpartet nid)t bennod) enbltd) ben ©ieg banon^

getragen l)ätte, menn nid)t taifer 5llejanber gebrotjt ^ätte, er merbe ben trieg

nötigenfalls allein fortfe^en, unb tönig griebnd) SBil^elm nid)t erflärt ^ätte,

ha^ er fic^ nid)t öon feinem ^reunbe trennen mürbe. (£S mürbe nun öon ben

öerbünbeten 9Jionard)en befd)loffcn, ben trieg ^mar fortäufe^en, gleid)5eitig aber

griebenSunter^anblungen gu eröffnen, bie auf einem tongre^ gu ßtiatillon

in S3urgunb geführt merben foütcn.

S5ei oKebem l)atten jebod) bie :öerbünbeten mit t^atlofem Räubern eine

loftbare ßeit öerloren, meld)e 9lapoleon benu^te, um eine neue gelbarmee öon

ca. 70000 mann aufaufteüen. Sn ©egenmart ber güt)rer ber 9^ationalgorbe

na^m S^Japoleon feierlidjen 5lbfd)ieb öon ®emat)lin unb tinb, öerliefe bie

Xuilerien unb traf (am 25. Januar abenbä) im Sager öon ß^alonS ein, um

ben gßlb^ug öon neuem ju beginnen.

Sölüc^er t)atte in 93rienne (29. Januar) mit ben ruffifcl)en (SorpS öon @a den

unb Dlfumicm (^ufammen ca 30000 9?cann) ben erften ©tof^ 9Japoleon§, ber
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mit ca. 41000 3)(Qiui flCijen i^n norbraiu], \u parieren. Sie 5i-'t-i"ö'^)^" brangen

nad) l)eftigem ^ampf in bie Stabt ein, njurben aber üon ben Diuffen inieber

I);nauÄgen)orfcn. 5(ucf) ein le^ter energif(f)er Eingriff, üon brei (Seiten t)er 5U<

i^leid) unternommen, marb abgeft^tagen, unb bie 5i^a">0K" wicf)en überall ^^iirücf.

Ser iiampf jdjien bcenbigt. Xcr gctbniarjdjaü ritt mit ©neifcnau nad) bem

®d)Ioffe f)inauf, um iion bcr 4">öf)e be^felben bie Stellung be§ ^einbe§ gu ü6er=

iet)en, fie [tiegen bie treppe be§ Sd)(offc§ binauf, "i^a fielen Sd)üiie auf bem

5d)(oi5l)ofe. (5§ mar mäl)renb beC^ ilampfc^S um bie Stabt einer feinblidien 5lb=

teilung unter bem ©encral Gl)ateau, ber mit ben örtlid)en 'Iserljältniüen uon

Srienne genau bcfannt mar, gelungen, in ben terraiienförmig anfteigenbcn

©arten be§ bidit an ber Stabt liegenben Sd)loffe§ einzubringen. 5Blüd)er unb

©neifenau gelangten iubeffcn nod) unuermerlt auf ben yorberen Sd)(of3l)of,

marfen fid) auf il)re bort bereit gehaltenen ^^ferbe unb entgingen fo bcr @e-

fangenfdjaft. OJlüdtid) in bcr unteren Stabt angelangt, gerieten fie jcbod) in

eine neue @cfal)r. (Sine 5lbteilung fraujöfifdier ©arbcreiter mar focben burd)

einen unbema(^ten Gingang eingebrungen unb fprengte bie Strafe entlang.

Ser gelbmaridjall ^atte feinen anbcrcn ©cbanfcn, abo fid) bem milDcn Sdimarmc

mit bem Säbel in ber ^i^uft entgegen^umerfen. 9hir mit 'Mü\)C fonnte il)u

©neifenau non feinem ^i?orl)aben 5uriirf()altcn, inbem er i^m ^urief: „^Sollen

Gm. ©jcellen^ benn frciroillig ben gran^ofen ben 2riumpl) gönnen, @ie alö

©efangenen nad) '^ariC^ ^u fül)ren?" Ser gclbmarfd)aü be-^mang feinen lüljnen

4^ufarenmut, unb bie 9\citerfd)ar ftürmte an il)m uorüber, ol)ne auf il)n ^^u ad)ten.

?lud) ©encral Don Saden geriet burd) biejclbe 9iciterid)ar in ©efa^r, rettete

fid) aber glüdlid) burd) eine Seitengaffe. Qwai mürbe bie eingebrungenc Ü^eiterei

balb mieber l)inau§gemorfen, aud) alle 5>cri"ud)e G^ateaue, fid) Dom £d)loffc

au§ ber Stabt ^u bemäd)tigen, mürben energifd) abgeraiefen; aber ber 3otn

Slüd)er» mar burc^ biefe i^orgänge fo erregt, ba'^ er einen neuen Eingriff auf

ba§ Bd)io^ unb ben Sd)loBberg befal)l; benn „ber Ä>rl, ber Q3onaparte" — fo

rief er — „foü mir nid)t in bem Schlöffe fd)lafenl" Qscrgcbtii^ ftürmten bie

ruffifd)en Säger mit außerorbentlic^er ^rauour gegen ba^5 fefte Schloß an. 9}?an

fod)t auf ben Möfcn unb auf ben ^Treppen. $>äbrenb biefc^ ^ampfec^ rürfte

aud) i>carid)all 9]ei) mit 5mci ©arbcbiüifionen oon neuem ^um Eingriff gegen

bie (Stabt üor. So bauerte ber Äampf mit großer §artnädigfeit bia ä1?itternad)t

fort. 2)ie 9\uffen blieben im 33efil3 ber Stabt, bie gran^ofen bel)aupteten fid)

auf bem Sd)loffe. Gnblid) nad) i1ätternad)t gab ber 5<^lbmar)"c^a II ben 23efc^l

5um Üiüdjuge, meld)cr, Dorn geinbe unbeläi'tigt, anbert^alb 93?eilen auf ber

Straße nac^ 93ar für 5lube, big auf bie ^öl)en öon 2ranne§, au§gefül)rt mürbe.

Sie Sd)lacf)t enbete jmar mit bem 9?üdzuge SIüd)er§, aber ol)ne einen

Sieg Dtapoleong; benn biefer l)atte feine 5lbnd)t, fid) jroifc^en bie oerbünbcten

i~"^eere ju merfen, nicfjt erreichen !önnen. Ser größte Xeil ber üerbünbeten
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©treitmadjt fomitc ucreinicjt luerbcii, o^nc bafs ^Jt'apotcon cö ;,u l)iubcin uev^

mocijtc. ®ie SScrtufte in ber @cl)(nd)t mögen auf beibcn ©eitcn nngefäf^r glctd)

geiucfen fctn (je ca. 3000 3)?ann).

9J(it bem treffen bei i^riennc mar nid)t§ entfd)ieben, bie eigent(id)e Gnt-

fd)eibung§fd)Iadjt fofltc er[t nod) gcfd)(agcn tücibcn. 5((ö D^Japoteon bte 5(uf-

ftclhtng 93tüdjcr^5 auf ben <pof)eu uon ^ranneS erfanntc, t)ie(t er fid) für jn

fd)tt)ad}, um bicfe(be anaugrcifcu; er blieb in ber ^t)a(ebenc ju beiben (Seiten

be^5 ©orfe'ä Sa 9iot^iöre, i)albn)cg§ üon ilkienne nad) Xranneö, brei ^^iertel-

niei(cn üon jebcm ber beiben Orte entfernt, fte()en unb unternat)m aud) in ben

fütgenben klagen nidjt?^ @rnft(id}eö.

dagegen lunrbe, at§ am 30. unb 31. Januar fein Eingriff ilc'apoleon^ auf

bie ötellung bei XranneS erfolgte, auf «Seite ber 3?erbnnbeten, Ijauptfädjlidj

auf ba^3 drängen be§ Slaiferö ^Kejanber, meld)er mit ber jögernben St'riegfüt)rung

©d)\uar^enbcrg§ ebenfotuenig aufrieben mar mie mit ber 59(etternid)fd)en Staatö^^

fünft, ber 93efd)(u^ gcfafst, 9^apü(eon felbft am 1. gcbruar anzugreifen unb

bie Seitung be§ 5lngriff^ bem gelbmarfd)all Hon 93(nd)er jn übertragen.

93Iüc^er mar ju biefem ßmede burd) bie beiben ©orp§ uon ®iu(at) unb

be§ Stonprinäen uon Söürttemberg öerftärft morben. ®enera( ®raf SBrebe

unb ©eneral üon SiMttgenftein foüten unter Umgebung be§ linfen 5^i'9^^^ ^ci^

^-ran^ofen auf 33rienne üorge^en.

^ürft ©d)mar5enberg fat) mit ^mei ©rittein ber üereinigtcn 5(rmeen ber

©d)tad)t nntf)ätig gn unb enthielt fid) jebcr (Sinmifdjung in bie Seitung mit

einer ©elbftüerteugnung, meiere ba§ ^öd)fte ßob üerbienen mürbe, menn fie nid)t

auf ein (liielleid)t gered)te§) 9}?if3trauen in bie eigenen Jö^igfciten unb einen

9J?angeI an (S^rgeij fd)Iie^en lie^e, bie bei bem Dberbefe^(öf)aber ber üerbün^

beten 5lrmeen fc^Ied)terbing§ unbegreiflid) finb.

Sie (S(^tad)t bei Sa 9?ott)iere (1. ^ebruar), bie erfte (£ntfd)eibung§*

fd)Iad)t auf franjöfifdjem 29oben, mürbe allein burd) S(üd)er§ einfid)t§uofle Sei^

tung unb burd) bie STapferfeit ber tion if)m an biefem J^age befe{)ügten STruppen

gemonnen. ^TÖäfjrenb ber gelb^eugmeifter ©iula^ gegen ben red)ten gtügel be§

geinbeS mit feinem gemoI)nten Unftern fod)t, gemannen ber ^tronprin^^ üon

SSürttcmberg unb ©eneral SBrebe mit feiner Umfaffung be§ ünfcn 5^"9<^t^ ^<^"^

geinbe met)r unb me^r 93oben ab. Sm Zentrum brang „©eneral §urra" —
mie @aden in ber fd)(efifd)en 9(rmee feit bem ^age an ber S^al^bac^ genannt

marb* — unter einem f)eftigen ©c^neegeftöber, melc^eS bie 5(u§fid)t t)erbunfelte,

gegen Sa 9?ott)i^re öor unb bef)auptete fid) gegen ben mieberf)oItcn 5(nfturm

ber faiferlic^en ®arbe bi§ ^u eintretenber 2)unfel^eit. ^^kx ^ielt aud) ber

gelbmarfc^aü mitten im brcnuenben ®orfe unb Iief3 fein gemo^nteS ,/]5afd)ot"

* ©te^e ©. Mi.
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cr)d)anen, bi§ baö 'i)orf gan^ erobert umr unb bcr ^"vcinb bitrd) einen ^üigriff

bev gcfamten ^auallerie in ^Bertüirrung gegen ©rienne getrieben luurbe.

'-ötndjer f)atte feine 9\c[ertien me^r ^ui ^^erfüginig. Sie ?lnf(öfung beim

gcinbe märe biy jnr 3>crnidjtung beöfelben gefteigert morben, tuenn '}^inc\t

(Sdjttjaräcnberg fogleid) einen 'ileil feinet §eere§ §ur 3Serfo(gung be§ gefd)ta*

genen .S^'^ecre'S t)ättc aufbrcdicn (nffen. ©aden fd)rieb trinmp'^ierenb: „9ln biefcm

benhunrbigen Xage ^ört ^Ihipoteon auf, ein gefät)r(id}er g'cinb ber menfd)Iid)en

(ikfeUid)aft 5U fein."

3kpoleon ^atte fidj nad) 8 U^r abenbS nad) feinem Hauptquartier, bem

Sdjloffe iiou $>riennc, begeben, ©r fpä^te nod) lange non ben oberen ^enftern

be^3 t)od)gelcgenen ©djloffeS in bie ©unfettjeit ^inau§ in bcr ikforgni^5, baf3

nod) ein Eingriff ber 95erbünbeten erfolgen fönne. ©rft a[§> er auf bem @d)lad)t'

felbe üon Sa 9iot{)it're unb auf ben §öf)eu uon Xranne§ bie 25?ad)feuer anf-

gcf)en fal), iuar er beruhigt. Cb er aber auf bem Sdjtoffe üon 35ricnne, luo

er einft auf ber S?rieg'ofd)ute geiuefen unb uioliin er jet^t bei ber meteoreng(eid)en

2aufbaf)n feiner ÄriegS- unb Siegeö^nge juriidfefjrte, rcirüid) gefd)tafen t)abe,

moran i^n '-^(üdier uor brei ^agen uertjinbern luoflte, mi3d)te bennod) gu

be^meifehi fein. SebenfatlS üertiefs er 'tia^i Bd)[o\i fdjon brei ©tunben üor ber

erften 3)?orgenbämmerung, um 4 Uf)r, mieber, um ben Sffürf^ug in ber 9tid)tung

auf S^atouy anzutreten. (Sr beiiollmädjtigte feinen Untcrf)änb(er in (ifiatillon,

um jcben ^rei§ ben ^^'i^^^i^ ab^ufdjtteBcn unb bie .S^auptftabt ^u retten.

5)er 3?er(uft ber ^ran§ofen an ^ßerliuinbeten unb ^oteu in ber @d)Iad)t

bei Sa 9totf)ifere betrug 3600 9}?aun, berjenige ber iserbünbeten mar größer.

2)ie gran^ofen üerloren aber 3000— 4000 öiefangene unb 73 ®efd)ü|e.

Ser öfterreid)ifd)cu Staatöfunft mar ber ©ieg bei Sa 9iotf)ifere ju gro^.

©te fürd)tete, bafj '•^ren^en feine gorberungeu auf bem ^rieben^fongre^ infolge-

beffen fteigern mürbe, unb mirfte äffen ^Jcafjnatjmeu entgegen, metdje auf bie

imüige ikrni(^tung ber 9tapDfeünifd)en ^^cadjt abhielten. 3n Übereinftimmung

mit biefer Staat§!unft — angebtid), um bie ^Verpflegung ber grofsen §eerc§*

maffen ,^u erteidjtern, in 3X>a()r^eit mot)I, um bie «Stürmer unb oranger be§

33(üd)erfd)en i^auptquartiery to§ ju mcrben — befdjtofs f^m\t Sdjmar^enberg

bie abermalige Trennung ber beiben 5(rmecn. iMüdjer foüte mit ben ßorp§,

bie er bei fidj ^atte, oon Sadcn unb Clfumiem, nad) ber 9}carne ^ietjen, bie bort

bereits eingetroffenen iiorp§ uon Slleift unb ha^ ruffifdje öon Slapsemitfd),

fomie ha§' Gorp§ fjoxt uon ber i)JcofcI on fid) jiefien unb auf bem linfen Ufer

ber 9Jkrne, bie ünfe g-tanfe 9?apoIeon§ umgetjenb, norbmärt§ gegen ^ari§

uorrüden. ®d)mar,5,cnberg moKte fic^ mit ber .sSauptarmee, über ^rotje§ an ber

Seine entlang marfdjierenb, ebenbaf)in menben. Sa§ ßorpS Don SSittgenftein

unb baä 5^ofafencorp§ beä dürften 3tfd)erbatoro foüten bie 35erbinbung gmifdien

beiben Speeren aufrcdjt erl^atten.
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i)tiemQnb luar mit biefer ^(norbnung mei)r pfrieben alö bcr a(tc ^fä'ü^

marfdjaU ^-ölüd)er, ber fiel) babiird) ber läjtigen unb ^eminenben Cberleituiig beö

gürfteu cutt)o6en faf) imb fid) an ber ©piliC Hon ca. 60000 9D?ann, bie jet3t unter

feinen ikfc^I gefteüt luurben, ftarf genug fünfte, aücnfans aud) ot)ne 3d)iuar,^cu=

berg in ^^^aviS einäu,vel)en; benu nad) ^^ariö utollte unb niufjtc er, bao wax bei

il)m ha§> «Caeterum censeo» aller S^riegSratöfÜbungen unb ntilitärifdjcn 93era*

tungen. ®d)on am 28. Januar fdjried er an ben Cberpräfibentcn üon ^Unrfe:

.... „tooll hk (Bad)t gul)t gii^r bie 9J?enfdj^eit werben, fo muffen n)i()r

nad) 'ißan^. 'Do^rt fönnen unfere 93?ünard)en einen gnljten ^rieben fd)(ief5cn,

id) barf fagen ^iftieren. ®er ^iran l)at alle §au|.itftäbte befndjt, gcpliinbcrt

unb befto^len, miljr n)oUen nn§ fo nia§ nic^t fc|u(big madjen, aber nnfcre (£t)re

forbert ha§> 9?ergeltung§redjt, iljm in feinem ncfte 5U befudjen."

großen 9)?ute§ 50g ber alte §elb mit feinen fampfeömutigen 3d)aren üon

beni 3d)tad)tfelbe bei Sa 9f?otl)ifere über bie ta^te <pod)fläd)e ber S^ampagne

auf burdjlücidjten 3öegen bei ftrömenbem Siegen bcm unteren ^l)ale ber llt'arne

5U. ®ie (Sotbaten fpotteten über bie einförmige, übe Sanbfdjaft be^ gepriefcnen

^-ranlreid), bie ^ö^lenartigen, unmol)n(id)en §äufer mit ben gepflaftertcn 3tuben

unb raudjenbcn Ä\iminen. Ül>ie freunbüd) bünften i^nen bagegen bie Ijeimat-

Iid)en Sl'artoffelfelber ber märEifd)cn @anbfläd)e unb bie fdjmudcn, fanberen

Dörfer ber lieblid]en ^Inen (Sd)(efienö! ®en älteren Offizieren aber njedte

biefer SJcarfd) bnrd) bie Champagne ponilleuse fatale Erinnerungen an ben

gelbäug üon 1792. Sn ber ©egenb Don ßl)alon§ üereinigte fid) 93lüd)cr mit

ben ßorpö uon Dorf, Slleift unb Äapjetuitfd) unb lie^ nun feine SorpS un=

au^ogefe^t bie furjen SSintertage über auf Derfdjiebenen 9Begen in meftlid)er

9iid)tung gegen ^ari§ öormarfdjieren, n)ol)l aud) in ber .»poffnnng, bcm feinblid)en

©orp§ SOJacbonalb, ba§ fid) auf ber grofsen nörblid)en Strafe non 3>itrt) unb

ß^alonö über (Spernat) unb (S^atean Xf)ierrl) nad) ^^ari§ gurüd^og, auf ben

fur^eren, füblid)en ©trafen über (Sl)ampaubert unb 9}?ontmirail, fomie über

35atrl), @ommefou§ unb ©e^anne suüor^ulommen. 5Ucit ftiüer Jrcnbc fat) bcr

§elb ben 9iaum, ben feine SEruppen bi§> ^art§ 5urüdplegen t)atten, Heiner

inerben. 5(m 9. gebrnar ftanben bie ®orp§ ber 33ln(^erfd)cn 9trmee — DU
fumieui bei ß^ampaubert unb 93at)e, S^leift unb Ä^ap^emitfd) bei SSertuö,

©aden mit ber 3Sorl)ut hd Sa ^ert^ fou§ ^ouorre, 9)orf §mifc^en ®or--

manö unb ©l^ateau Slf)ierr^ — im gangen burd)fd)nittlid) nod) etwa acl)t

Xagemärfd)e üon ^ari§. ®ie ©timmung be§ gelb^errn unb ber 'Xrnppen

mürbe nid)t eine fo freubig get)obene gemefen fein, menn fie geahnt Ratten,

meld)e§ Sog für fie bie näd)fte ^"^""ft ^'^Wi ^^"^ ^i^ '^W> i^eld^e ie|t

folgten, maren bie Unglüd^tage ber fd)lefifd)en 5lrmee.

5lucl) S'iapoleon erfannte bie (55efat)r, melct)e feiner §auptftabt unb feinem

^^ronc burd) ben prcuf^ifdien 55ormärt§ftürmcr bro^te, unb befcl)lof), bcrfelben
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bie ®tivn 511 bieten. (£r tuuBte, bojs cv nou bcr nerlninbetcn §auptarmee bei

bev Sangiamfeit if)rcr ^en^egungen unb Don bem friebfeügeii @cl)tüar^enberg

n'idpi all bcfiircf]ten t)abc. 2)icfer l)attc if)m ßcit gelaffen, imrf) bcr ®d)(acl)t

bei Sa 9iotl)i(^re fein .s>ecr luieber big auf 53000 9J?ann 511 ücrftävtcn. 5)a*

uoii t)ielt er ca. 43000 93knn bei Xrot)e§ öereinigt; mit 10000 Wann ftanb

9J?arniont bei ?(rciö für 5üibc.

^iirft Sd)Uiar,^enbcrg t)attc ben gefcl](agenen Gegner iüd)t üerfolgt unb

fonnte fic^ aud) troti feiner breifadjcn Übermadjt nicf)t entfd)(icf3en , i^n in

Zxo\)tv anzugreifen, fonbern ücrfud)te öie(mef)r, burc^ eine gro^e 2infyfd)iebung

ber .'pauptarmcc if)n uon ^roljc§ lücgjumanöürieren, inbcm er feine fämtlid)en

(JorpÄ, aud) ba^jcnige üon SBittgenftein, lueldje^J bie ^^erbinbung mit bcr 53lüd)er=

fcfien ?(rmee f)ielt, auf ba§ linfe «Seineufer jog. ©aburd) murbc bie ünfe

glante bc§ '^Müdjcrfd)cu iNormarfd)c§ auf ^ari§ noüftänbig blof3gcftcUt, 9^a-

poteon ücrmoc()tc mm ungei)inbcrt, fid) mit einem %dk feine^S ^"^ecreS jmifdjen

bie beiben ?lrmccn üon Sdjmargcnberg unb Slüc^er ju fd)ieben unb über bie

oereiuäelten 6orp§ ber Sh'id}erfd)en 5(rmce tjeräufaüeu. 5)aB er biefe günftige

®elegeut)cit nid)t ungenützt iiorübergc{)cn laffen mürbe, mar 5U ermarten.

S^apolcou 5üg infolge ber 2int'Sfd)icbung ber §auptarmcc feine SJ^ruppen

äufammen unb mid) ungcftört gegen -ilJogent für ©eine §urüd, Stroljeä feinem

©egner überfaffenb. (}ürft ©c^roar^^eubcrg 5Dg (7. get^'itar) in bie ncrfaffcne

3tabt ein. ör Ijattc fed)§ Stage gebraud)t, um Don bem ©djladjtfclbc uon 2a

9?otf)i^re big ^roQeg ju gelangen, b. 1^. um einen 3Seg Don fed)g 9}(ei(en äurüd^u*

legen; nad) biefer 5(nftrcngung gab er feinem §ccre brei STage (7. big 9. gcbruar)

9iuf)e in ^roljcg. „Slaifer 5((ej:anbcr," fd)rieb er (11. gebruar), „befielt barauf,

big nad) "i^Jarig norjubringcu; id) fürd)te, mir roerben biefe Steife mit niel 9)(enfd)cn=

blut be^atjlen," — afg ob mon Kriege füf)ren fönnte, of)ne 33(ut ju üergieBcn.

®egeu einen fo faumfetigen unb ttjatenunluftigen ©cgner, mofür 9^apo(eon

ben g-ürften (Sdjmar^enbcrg mot)I f)a(tcn mufste, genügte eg, einen ^ei( feineg

§eereg (ca. 40000 90?ann) ftef)en ju (äffen, mäf)renb er mit bem übrigen ^ei( —
nämüd) ber alten ®arbe unter 5I)?ortier, ber jungen (^arbe unter 9?el), bem Sorpg

9}?armont, ber (^arbereiterei, ben 9ieitercorpg ©oumerc unb (£t. ©crmain (5U=

fammcn ca. 30000 ^Jcanu, baruntcr 10000 Üieitcr, mit 120 ®efd)üt^en) —
nacf) Se^aune, uorböft(id) üon 9?ogent, aufbrad), um fic^, in uörb(id)cr 9\id)tung

über "il^ont St. '"^srij unb ß^ainpaubert uorrürfenb, gmifc^en bie getrennten

Sorpg 33lüd)erg I)inein5ubrängen, fie ju übcrrafd)en unb einzeln ju fdjlagen.

S)er erfte ®toB tüar gerobe gegen bie fc()roäd)fte Kolonne 53(üd)erg, bag

ßorpg Clfumiem (4000 50?ann mit 24 ©efc^ül^en), bei G^ampaubert gerichtet,

©egen ifju rüdten bie 9}?arfd)älle dhl) unb 9J?armont mit Übermadjt üor (10. ge*

bruar). S)er 9tuffe nat)m ben 5!ampf entfd)(offen an, muxbe aber in ©f)ampaubert

übermättigt, fa{) bie Sßcgc fomof)( nac^ SOJontmirait, alg nad) Stogeg uerfperrt,
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inib luurbc bei bcm SScrfud), [idj und) ©toi^cö burd)'^iifd)[ac^cn, bcina()c aiif(jcricbcn,

nur 1700 3)?ann unter (ijcncral ^'arnicloiu mit neun .Uanoucn retteten lid)

truppiüei[e auf S^ekntucgcu; bcr 9^cft unb General Dljuiuiett) felbft mit fünf-

,^cl)n ®efd)üt^cn fielen in bic <pänbe ber J^ran.^ofcn. 9^apo(eon lief? einen Xei(

beö (5orp§ älcarmont unb bic 9ieitcrbiln[ion (''5rüud)lj bei Gtogec; fte()en unb

manbtc fid) mit feiner ^auptnmffe nad) ajJontmirail gegen <Qadc\\. ®qö erfte

Sädjetu bee^ ©djlac^tenglüd^o f)atte in if)m fd)on micber fo füt)ne ,^->üftnungen

erregt, baf] er nod) an ber ^)tbenbtafe( in (if)ampaubert (10. ^ebruar) äufjertc:

„®lüdt e^i un§, morgen gegen ©adeu einen (Erfolg ,^u erringen g(eid) bem,

bcn U)ir Ijeute gegen Dlfuluiem baüongetragen t)aben, bann gef)en bie 93erbüu-

beten fdjuefler, oI§ fie I)eriibergefommen finb, micber über ben Mjc'm ,virüd,

unb id) bin mieber an ber 3Beid}fe(."

Sn bem ^">auptquortier S3Iüd)er§, ba§ am 10. gebruar öon @toge§ nad)

S8ertu§ üerlegt mürbe, tüirfte ba§ (Srfdjcinen 9?apo(eonö in ber linfen glanfc

ber fd)(cfifd)en 5(rmee um fo überrafd^enber, ba man biefe gtanfe nad) ben

S^erabrebungen iMüd)er§ mit ©djtuar^enberg burd) ba§ (£orp§ SSittgcnfteine

für üoüftänbig gefid)crt fjielt unb t)on bem SinffSabmarfd) biefeö ©orp§ über

bie ©eine auf ben 93efel)( ©d)lnar5enbergci feine .'SenntniiS ermatten Ijatte. S3Üid)er

fa^tc ^uuädjft bie ^Bereinigung ber ^}anptträfte feiner ^trmee bei ^ertuS in§ 5tugc.

©eine ba()ingel)enben Sefet^Ie an bie (Sorp§ Hon ©aden nnb fjoxt famen inbeffen

teit§ 5U fpät, teilö mürben fie burd) ben fdjueüen ©ang ber ©reigniffe überholt.

5((§ ©aden in 5(u§fü()rung be§ 33efci)(^>, meldjcr bie ^i^ereiniguug bei 3Ser=

tu§ tiorfdjrieb, auf bcm 9iüdmarfd) Don Sa gertö am 11. gebruar morgen^

10 Uf)r nad) einem 9?ad)tmarfd) üor 9}?ontmirai( eintraf, fanb er biefe ©tabt

bereites üon ben gran^ofen befet^t, ging fogleid) ^jum Eingriff über unb mürbe

in ein IcbI)aftcS ®efed)t oerraidctt. ^hi^ Dorf ()atte fid) nou (5f)ateau Xf)ierrl)

auf 9J?ontmirai( in 9J?arfc£) gefetzt; er fjiett jebod) bie ^Bereinigung bei 93ertug

für nid)t mcf)r ausführbar unb ttiäre üor bem ©tofjc 9tapo(eon§ am liebften über

bie 5J(arue au§gen)id)cn, iueil er eine 53ereinignng bcr gefamten 5(rmee 93(üdjcr§

nur nod) auf bcm rcd)ten Ufer ber WaxxK 5mifd)en (5()ateau Xf)ierrt) unb ©pernal)

für tf)untic^ unb ratfam ^ielt. ^roi^bem jögerte er feinen 5(ugenblicf, ai§> er bic

bcbcnf(id)c Sage feines SSaffengefä^rtcn üon ©aden faf), bemfelben ju §ilfc ju

eilen. 9tur burd) fein umfidjtigcS (Singreifen in bie bei 9J?ontmirai( f)ci^ entbrannte

©d)Iad)t rettete er haS^ ©arfenfc^e Sorp§ öor bem Untergänge unb fid)erte it)m

bie 9J?ögtid)feit be§ Üxüd^ugeS nad) (S^ateau ^t)iernj, ^atte aber einen {jcifjcn

näd)tlid)en Sl'ampf ju beftef)en, bcr feinem 6orp§ 31 Offiziere unb 860 'Mann

foftete. SaS ruffifc^e (EorpS öon ©aden fjatte 2000 Wlam an Xoten unb SSer-

munbeten, fomie 800 befangene unb 13 ©efc^üt^e tjcrtoren. ®ie fd)merfte ^(ufgabe

aber ftaub ben beiben ßorpS üon S)orf unb ©aden nod) für ben folgenben ^ag

beoor. (£ö galt, im ?(ngefid)t beö Iebt)aft nadjbrängenbcn fiegreic^en unb über^
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Icgencii Jcinbc^^ ben Ütüd.yig h6cv bie ::Warnc bei ©t)ateau ^f)iernj ju beirerf'

ftelligen.

?[iif SacfcnS bringcnbcö 'i^erlangcn joüte '^oxt ben ^einb )ü lange auf-

f)alten, bi§ bie Siuffen ben ^iü\^ paffiert fjatten. ®a§ ©efa^röoUe biefer ?(ufgabe

lüurbe nod) gcfteigcrt bnrd) bie Sdjiuierigfcit, auf ben grunblofen "ö^egen (5^e|djü|

fort,^nfd)affen, nnb bnrd) bie ,s>eftigfeit, mit lüeldjer ber geinb mit feiner überlegenen

Slauaüeric auf bie ilcarneübcrgänge ^ubrängte. 3n biefem blutigen Slampfe bei

Ü t)a tcau 'Xt)ierrlj (12. ^'vebruar) entfalteten bie berütjmtcn Äeintruppen, bie „.Speu-

rid)§" Dom Seibregiment, i)k (itauifd)en Dragoner unter bem „tollen ^laten,"

bie branbenburgi|d)cn \")ufarcn unter ^DJajor üon 5ot)r, bie — tinc 9)orf i[)nen

ba§ 3^"9"^'^
S'^'-^
— „immer am red)ten ^(edc ftanben," aber and) alle übrigen

Gruppen beö 9)orffd)en (£orp§ bie glänjenbfte unb f)ingebenbftc ^apferteit.

Sie 5(rrieregarbe beö 9)orE)d)en 6orpi§ t)atte untertjatb St)ateau Xf)ierrt)

ein ^(ateau befe^t, me(d)e§ im 9Uiden unb auf ber redjten (roeftlid)cn) ©eite

non ber iOc'arne umftoffcn mirb, bie t)ier einen fd)arfen 33ogen nad) Süben

mad)t. Soden f)üttc c§> übernommen, bie linfe glanfe biefer Stellung gu beden

nnb aud) bie $8orftabt uon (E^ateau ^Ijierrl; §ur ?[ufna{)mc ber 5)orffd)en

5(rriercgarbe mit feinen 9xuffcn 5U bcfe^en. 33eibe§ unterblieb jebod). Sie

ruffifd)c ÄaDatleric mar burd) eine fe^r überlegene feinbtidje Äaüaüeriemaffe

jurüdgebrängt morben nnb bie linfe ^lanfe ber "ipreufeen ba{)er preisgegeben.

2)ie litauifd^en 2)ragoner unter ^^laten mürben linf§ ge,5ogen, um bie 5lttade auf

bie feinblid)e ilaüaüerie ,^u erneuern unb bie prcu^ifdje Sinte mieber frei ^u madjen.

„dlod) maren bie Sitauer in biefem Ätiege nid)t gemorfen morben," fo er»

^iätjlt ba§ "J^agebud) be§ SRegimentS, „unb mit biefem ©efü^l fetzten mir unfere

^Ittade fort. 5Da5 feinblidjc 9iegiment fam im ^rabe entgegen, mir fet;ten un§

in ©alopp — jenes aud) — beibe (Signale fonnte man ^ören —
,

^iii^ffli-"^ ^^^fe

unfer Äommanbeur blafen, unb baS feinblid)e 9iegiment bleibt t)alten, um burc^

eine Äarabinerfaloe bie Sitauer im (Eljof .aufjulialten. 5lbcr SJJarfd), 9)carfd)!

(liefe e§ bei un§, unb §urra! unb bie feinblid)e ©arbe mar übermältigt. Sie

breiten um, grimmig flapperten bie litauifdjen klingen auf bie polierten ^^arifer

§elme. S)od) nid)t lange, fo entftanb eine Öüde in ber 9[)Htte unfereö 9ftegi=

mentS, in meldje fic^ t)inein5umerfen unb un§ §u trennen bem $^einbe gelang" ....

Sie ganje feinbüße S^aüaüerie rüdte t)eran, nor iljrer Übermad}t mußten

bie braöen Sitauer meid)cn. i^errauubet ftür,^te ber tapfere ^^latcn, er mürbe

gefangen, ^oxt liefe baS g^'ontfignal blafen; bie Sitauer, bie ^öranbcnburger

Öufaren, fdineU gefammelt, marfen fid) Don neuem auf ben geinb, trieben i^n

bis 5u ber ©teile, mo bie erfte 5lttade begonnen mar; aber bie 9J?affe ber geinbe

mar gu grofe. ^ie gan,^e preufeifdje 9ieiterei mar auS bem gelbe gefd)lagen,

bie fran5öfifd)e bel)errfd)te baS gan^e ^^lateau, bie preufeifc^e ^Irrieregarbc unter

(Sienerat Don §orn mar im 9inden genommen unb abgefd)nittcn. Sn Jtrei feft*
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(]cfd)(üffencn 3Sierccf§ ^ocjen bic Reiben preu^ifc^en 33ntaiüone, tüelcljc nod) bn^t

^-l^lateau Defet^t f)atten, ba§ tüeftpreitjsifc^e ©renabicrbataiUon unb bic J^ü[tliere

be§ ßelbregimentö, ber „!öat)arb <oim\" in ber WxÜq ber J^üftHere feineö alten

2eibregimcnt§, langfam bem X^alranbe §u; jcber ?lnftur^ feinbnct)er ^InüaUcric

prallte an if)nen ab, unb mörberifd) lüirften i^re 5>;ktai(Ionäiali)en auö grüi'ster

3^ä^e. ©0 crretdjtcn fie ben (Singang be§ §o{)(tt)eg§, ber in bie (Sbene t)inab=

fiitjrt. jDie Seibfn[itiere unter .S^ouptmann üon ."poneben ftanben uor bem (5in=

gang, ben ?U\^ug ber ©renabiere bedcnb. ^a bröf)nte eine feinbüd)e 9veitcr=

maffe ^ur ^tttade ^eran. (Mcnerat Don ^")orn liefe bie güfiüere baö Ö5eiue[)r

5ur 5(ttade red)t§ net)men, im ©turmfdjritt mit ^nrra gingen [ie ben ^fieitcrn

gn Seibe unb marfen biefetben. Unterbeffen ^atte fid) aber ein feinb(id)cc!

©ragonerregiment üor bem ©ingange be§ .^')of)lmeg§ aufgeftetlt, um jenen ben

9iüdiüeg 5U fperren. 2Bieber ftür^ten fid) bie ^^üfiüere mit gefädtem 33ajonett

unter i^'^urraruf auf bie Dragoner — fie räumten ben ^falv 5(ber ben immer

neuen S^aüa üeriemaffen gegenüber, bie fie ^u attadieren brof)ten, luären bic

brauen ^üfiltere öom Seibregiment bod) erlegen, menn if)nen nid)t §i(fe ge*

fommen lüäre. ®ie S3ranbenburger ,*pufaren maren bem adgemeinen 9iüd,vige

ber ."iTatiallerie nic^t gefolgt; je^^t bradjcn fte ptij^tii^ au§ bem .S^")üt)hüege uor

unb marfc^ierten auf ber ^^odjftädjc im Galopp auf, Oon ben güfiüeren mit

tf)rem jubeInben getbruf: „^^eurid), §eurtd)!" begrübt, „güfiliere! ®te §ufaren

öerlaffen eud) nid)t," antwortete (Sof)r; „mir motten ben Slerlen bod) geigen,

bafe mir ^^reufeen finb." ®ann gu ben ^^ufaren gemanbt, fu^r er fort: „§ufaren,

menn unfere Infanterie geuer gegeben ^at, fo (äffe ict) 50?arfc^marfd) blafcn,

bann gef)t eö mie ein ©onnermetter auf bie feinblid)e Slaoatterie Io§; jcber giebt

einem etma§ auf bie 9D?ü^e; bann laffe id) 5lppett blafcn unb bann mieber rafd)

5mifd)en bie Starree^S jurüd unb Drbnung gemadjt!"* 2öie gefprodjen, fo marb

e§ auggefüf)rt. 9^oc^ üiermal muf3ten bie mieber gefammelten iöataittone gront

mad)en gegen bie fiege^trunfen folgenben 9ficiter, auf meiere fid) nad) jcber ab-

gefd)Iagenen ?(ttadc bie 93ranbenbnrger §ufaren marfen, um jenen bic ^ort=

fe^ung beg a^üd^ugg gu ermöglidjcn. erfd)öpft unb atemlos langten cnblid) bic

^ataittone bei ben Brüden an, tüo ^orf fie anrebete: „Safe if)r braoen ^üfitiere

bie franjöfifdjc Äaoatterie nic^t fürd)tet, mufete id) längft; aber iljr Ijabt ^cute

fie ja mit bem 93ajonctt angegriffen unb berjagt; ber S^'önig fott euc^ fennen

lernen!"

©0 reit)te fic^ ber 2ag oon ß^ateau ^^ierrt), menngleid) er mit teinent

(Stege cnbetc, ben gröfelen ©^rentagen be§ 9)orff(^en ©orpS, ben Xagen oon

Söartcnburg unb 5JZödern, mnrbig an; er foftete i{)m aber freilid) einen ißer*

luft öon 22 Offizieren unb 1229 9}?ann, fomie oon brei ®efd)ü|en, loä^renb

* Tiad) „ä)orrö Sebeii'' üon 2)rüi)ien.
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ba§ ®acfen[c^e Gorp§ ettua 1500 9J?ann imb acf)t 6t§ jetin ®e[c{)iil5e, foiülc

einen großen ^eit feiner ^Sagage einbüßte.

Sd)on in bcr 9?arf)t norfjer ^atte ©raf ^Bvanbcnburg au§ bcm .^aiipt-

iiuartier be^ ,'}clbmaricl)aUy ben ikfef)l gebradjt, baj] bic beiben lÄorp^^ Don

'J)orf unb (Saden unüer^ügüd) bie 9J?Qrne paffieren unb nad] 9leim§, bem au*

gemeinen @amniclp(at3e ber fd)(e[i|d)en "ülrmee, gef)en foüten. ^?)orf war uniDittig.

(5r meinte nid)t mit Unredit, bais man biefen ©ntfdjtufj aud) früt)cr ot)ne bie

Opfer (^tüeier blutigen (5d)(ad)ttage t)ätte faffcn fönnen unb baß bie 8d)lad)t bei

9J?Dntmirail nur bem „f)od)mütigcn 2eid)tfinn" Sadenö unb beffen et)rgei§igcm

TOunfd)c, 9tapofeon felbftänbig eine Sd)(ad)t ^u liefern, 5u,^ufd)rei6en fei.

2d)on um i1citternad)t brad) 2)orf üon (Efjateau ^^icrrlj in ber befo^tenen

9iid)tnng auf. 5isä{)renb be§ 50?arfd)e§ fam aud) ^(aten tuieber gu bem ßorpö

juriid; er l)atte fid) liftig au§ ber (i3efangenfd)aft befreit, inbem er in bcn

Rauben ber beiben it)n bcg(citenben (5t)affeur'ä, uie(d)c i^n an ben *^(rmc(n

feinet 9)?antel§ ,^u f)a[ten glaubten — ujie einft ^3ofep^ in ben i^"^änben bcr

'^otiptjar —
,

feinen 93cantc( ^urüdlieB unb felbft fpornftradg baüonjacjte, bie

9}?arne fd^mimmenb burc^fet^te unb burdjuäfet unb btutbcfubelt bie geinigen

micber erreid)te, uon feinen Sitouern mit ()etlem ^3ubeI empfangen.

3m Hauptquartier be§ gelbmarfdjaüe oon ^(üdier befanb man fic^ wä\)'

renb be§ 11. unb 12. ^ebruar in pein(id)er Ungeunf3f)eit über 'Oa^' igc^idfat

ber ein.^etnen (5orp§ ber fd)(efifd)en 5(rmee. 9[m fpäten ^Ibenb be§ 10. gebruar

tjatte S31üd)er bie 9^ac^rid)t üon ber 9^ieberlage DlfunjiemS erf)a(ten unb fogleic^

barauf bie ^Bereinigung ber gefamten 9(rmee bei ^ertu§ befot)(en, tt)e(c^e aber

of)ne eine fiegreidje Sd)(ad)t nid}t me()r burd),5ufüf)ren rvax, ineit Diapoleon bc=^

reitö SO^ontmirait befe^t fjatte. %m 11. g^ebruar fpät abcnb§ fam eine 9J?eI=

bung üon ^oxt, bie am 11. mittags üon bem (2d)(ad)tfclbe bei SJJontmirait

abgefertigt rtar unb baf)er ebenfalls noc^ feine Älartjeit über bie Sage üer=

breiten fonntc. 50kn na^m an, bie 93eforgniS für bie Sid)erf)eit üon ^^ariS,

iue(d)eS burd) 33(üd)erS ^tnmarfc^ bebrol^t mar, babe 9lapo(eon bemogen, üon

ber ^auptarmee ab;^u(affen unb fid) gegen bie am meiteften üorgebrungenen

(EorpS ber fc^(efifd)en ?(rmec ^u menben, um i^ren 35ormarfd) auf^ufjalten, unb

man fe|te üorauS, bafe |}ürft ©dimar^enberg um fo energifd)er auf gontainebleau

unb ''^l.^ariS üorbringen unb ha^ ba^er 9?apo(eon at«ba(b ^ur Umfefjr genötigt

fein mürbe, um fid) miebcr gegen bie .t^auptarmee ^u menben. Wan glaubte,

baf3 bie unter 93?armont bei (StogeS jurüdgebliebenen Gruppen nur bie S3e-

ftimmung Ratten, ben 5(bmarfd) be§ ^aiferö üon SDIontmirail ju maSfieren,

unb f)ie(t e§ baf)er für üortei(f)aft, mit ben bei 33ertu§ üerfammetten (Eorpö

üon iKeift unb Stap^emitfd) biefe 9?ad){)ut anjugreifeu unb jurüd'^umerfen.

9)?arfd)an 93?armont 50g fid), fobalb er bie 5(bfic^t eine» ernftlic^en Eingriffs

erfannte, nad) geringem 3Siberftanbe üon ©toge» auf ber ©traf5e nad) 5[l(ontmirait
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b\§> ^romentiöreg surüc! (13. gebruar) unb fanbte aj?e(bung nn 9f?apo(eon über

hai^ o[[cn[ilic 35orgef)en 5^(üc^er§. ®ie[e§ 3urücftt}eic^en Warmontö bcftärftc

S3Iüd)er in ber ^Inna^me, ha\] 9?apo(eon [td) ttpieber gegen edjiuar^enberg getuanbt

t)ahr, er bcfdjlofj bcö^alb, feinen 33ormarfd) and) am folgenben läge fort,yiicl;,en.

Stapoleon I)atte am 13. ^ebrnar feinen trinmp^ierenbcn ®in,^ng in (i{)atcau

^f)ierrl) gehalten. 5Iuf bie 9[J?elbung öon SO^armont liefe er feine Xrnppen fo-

gleid) nod) in ber 9^od)t (^nm 14. ^ebrnar) nad) 9J?ontmirait aufbred)en, nm

fic£) mit bcm §eertei( SO^armont^ 5U tiereinigen.

%m 14. gebruar feilte Stüc^er ben SBormarfc^ auf SJJontmirail fort, ^er

General üon ^kkn brang mit feiner 93rigabe a(§ ^lüantgarbe, bie {(einen ?(b=

teitnngen be§ geinbeS tior fid) Ijertrcibenb, burd) bie offene nnb freie (i)egenb

über gromenti^reä bi§ 5öaud)ampö unb befe^te nad) geringem SBiberftanbe

aud) biefe§ ®orf. Senfeit biefeS ®orfe§ {)inberte ber SBalb Don 33eaumont bie

luciterc Uberfidjt. 2)er 3Kalb wax üon feinblid^er Infanterie ftarf befetjt, unb

auf bciben ©eiten ber S^auffee geigten fid) ftarfe 9teitermaffen. ^^^^en erfannte,

bafe I)ter ftarfc feinbüc^e ©orp§ ^ur 3lufnat)me be§ §eertei(g 9J?armontö ?(uf*

ftellung genommen Ratten, unb fteüte Dorläufig fein 5Sorgef)en ein.

'I)eu 3Balb felbft Ratten jmei ^ioifionen be§ ©orp§ SO'Jarmontö befel^t, unb

§mar bie Sinifion 9ticcarb red)t§ (fübüd)), bie ©iüifion Sagrange liufä (nörb=

lid)) ber (5f)auffee. 5(uf bem red)ten ^-lüget be§ geinbeS ftanben bie 9ieiter=

binifionen ber ®arbe üon Sefebüre^Se^nouetteö unb Saferifere4'(£tieque, auf bcm

(in!en 3^»9^^ ^^^ gefamte übrige Steitcrei unter ®roud)t). ?tuf ber ß^auffee

öon 9)?outmirad maren nod) im ^tnmarfd) 'i)a§^ Sorp§ ber jungen ®arbe unter

9^el) unb üon ber alten ®arbe bie ©ioifion griant. 9^apoIeon f)atte ^ier im

gansen ca. 20-25000 9Kann üereinigt, barunter 8000 SfJeitcr. 5^einat)e ebenfo

ftarf mar 93(üd)er, bod) t)atte er nur 1000 9ieiter, tt)ag in biefem offenen unb

ebenen "Serrain fe{)r nad)tci(ig war.

DfJapoteon liefe ba§ ®efed)t big SOcittag nur f)in^altenb fütjren. Sann ging

bie ©iöifion 9iiccarb jum ernflen Eingriff auf SBaudjamp-g oor. ®aö ®orf

ging für einige 5(ugenblide üerloren, föurbe bann aber öon Rieten miebererobert

unb gegen ben mieber^otten 5(nfturm be^ geinbeg bet)auptet. ®ic prcufeifdjc

Stüraffierbrigabe be§ @enerat§ trafen öon ^aadc fütjrtc unterbeffcn mehrere

gtäuäcnbc 5lttaden gegen bie ©arberciter au§, mufete jebod) enblic^ ber Ubermad)t

meid)cn. 5(ud) in 58aud)amp§ öcrmod)ten fid) bie preufeifd)en 35ataiflonc nid)t

länger ^u t)alten, fie mid)en in jerftreuten 5(btei(ungen au§ bem ®orfe, mürben

aber bei bem 3Serfud)e, fid) auf bem freien SCerrain mieber ,^u fammeln unb ju

orbnen, öon ber feinblic^en ©arbereiterei angefallen unb beinal)c aufgerieben.

5Bäl)renb biefeS ungtüdüd)en ®efed)t§ ber 5(öantgarbc waren auct) bie

eorpä öon tleift unb ^apsemitfd) eine SSicrtelmeile öftlid) öon !öauc^ampö —
unb ätuar tleift nörb(id), Ä^opäcmitfd) füblid) ber ei)auffee — aufgeftellt morben,
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n)äf)renb bie 9?cfte be§ frül^eren dorpg ClfuiDieiü, jet3t unter ©eneral Sl'arntetott),

,^ur (Sicf)eruni] be§ 9Kicfpge§ ßf)Qmpau6ert 6e[e^t f)ie(ten. 33ei bcn je^t fo

uöüig neränbcrtcii llmi'tänbcn, ba 33(ürf)er fid) iriber GTiuarten ber ^auptmad)t

i)tapo(eonö gcgenübcriat), unb bei bem gän,^(id)en 9Jianget an Äaöalleric be=

fc^toß jebod) iölüd)er, bie (Sd)(ad)t nidjt fort^ufe^en, fonbern bcn 9türf5ug an=

treten ^u laffen, ef)e bie Umgebung feineö rechten glügetö burc^ bie Äanallerie

®roud)i)§ 5itr 5(u?^füf)rung fam.

1)er 9iüd,^ug ging bei bem tiefen, aufgetüeiditen Soben nur fe^r (angfam

üon ftatten unb tüurbe fübli^ ber Ötjauffee burd) bie ti)iebert)o(ten 5Ittarfen ber

(^5arbereiter auf bie ruffifd)cn ^^ataidone nod) me^r aufge[)alten. (5§ bnnfelte

bereit'5, a(§ ba'ä illeiftfd)e (Eorpg ben Singang üon (Ef)ampaubert crreid)te. ^bn

ß^ompaubert f)atten bie Gruppen bie etiüa 1800 Si^ritt breite, öodftänbig

freie Sbene bi^5 ,-,um il^albe uon GtogefS ^u burd)fd)reiten. "^^iefe 5(ufgabe luurbe

if)nen aber fef)r erfdiroert; beun bie Äaüallerie ©roudjljö f)atte bereit^^ bie rcd)te

gfanfe ber ^H-eufjcn ireit überholt unb bie fd)iLiad)e Äüraffterbrigabe (^)raf

:s;)aadt nad) tapferer ®egenlüef)r big in ben 3SoIb öon (StogeS ^urürfgetnorfen.

5Ü5 bie preuBifd)en '-1-^ataiIlDne i3ftlid) (E^ampaubert bie ©bene betraten,

fa§en fie bie lange Sinie ber feinblidjcn (^3efd)n)aber 5U beiben 8eiten ber

(5f)auffee öorgelagert, um i^nen ben ^Hrf^ug ab^ufdjneiben.

©§ na^te bie furd)tbarfte Stunbe in ben Ung(üdgtagen ber fd)(efifd)en

^^(rmee; beun if)r ^^aüabium, bie beften 9}Muner 'oq^^ preuf3ifd)en §eere§, liefen

®efat)r, in bie ©efongenfdiaft be^ geinbe§ ju fallen.

Sie ^^reufien fa^cn bie SSettenuotfe ber feinblic^en ®efd)roaber, bie it)nen

ben 2Seg nadj Stoge§ nerfegten; fie tjorten ben Bonner ber ©efdiül^e, U)efd)C

ber geinb üor it)rer grout unb in ben glanfen auf ben $>öt)en üon (£f)am=

paubert unb 2e 9J?e§ni( fjatte auffaf)ren (äffen — fie f)atten feine 3Saf)( me^r

unb feine ßeit 5ur 3Sat)I. 5(d)t Sataiüone, in ^tugriffefotonne bid)t um i^re

gähnen gefdjart, fd)(offen fid) auf beiben Seiten ber (£()auffee 5U einem grDf3en

SSiered §ufammen, naf)men ®efd)ü^ in i^re yntertiallen unb in bie 9J?itte i^rc

5üf)rer, ben ^rin^en 5tuguft, .SKeift, ®ro(man, ö^neifenau — „SSo ift 331üd)er?"

fragten p(ül3(id) met)rcre Stimmen. 2)?an ^attc if)n ^utet^t mit feinem 5(bju*

tauten, bem 5[Rajor ©rafen Slofti^, am meftüi^en (Eingänge üon Gü)ampaubert

inmitten eine§ ^iered§ be§ 1. Satainon§ üom 7. 9veferüeregiment (jetjt 2. ^^0=^

fenfd)e§ Infanterieregiment 9cr. 19) gefef)en, mefc^eS bie 5(ngriffe ber t)eftig

üerfolgenben (i>5arbereiterei mit gtoei faltblütig abgegebenen Salüen jurüdfdjlug.

Ser atte §e(b ^atte im Saufe be§ %aQ,t§> bie nieberfdjtagenben 9iac^rid)ten üon

ben Unfällen feiner ©enerate erfiatten; er f)atte bie i^ernic^tung ber 3i^tcnfd)en

'^(üantgarbe bei 9]aud)amp§ mit eigenen 'klugen gefe^en unb faf) je^t bie (Sin=

fc^tiefeung be§ Slteiftfcfjen ßorpS, üietleic^t feine eigene ©efangenfdjaft, üorau§.

T)a erfaßte if)n grimmig loütenbe ^Ser^meiflung. ©r ritt in bie Sdjuf^ünie be§
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preufjifdjen .^arrcc§, incldjeä foeben ^ur bvitteit (Salüe auf bic luteber anrcttcnbeit

(SJarbereiter ijelabeii Ijatte. ßtuar k'nm tjiittc cö gctuagt, fein (s3cti)e()i- m] baö

geheiligte i;-)aupt be§ gü^rer§ Qn^ufdjlagen ; aber tüer [c^reibt bcr .Sliigel, lüenn

fie einmal bie 9J?iinbitng be§ ®eiüef)rlauf^ Derlaffen f)at, i^re ^Mif)ii üorV —
®ie kugeln [aiiften um ba^3 §aupt beä gelben. (Sine 9ieiterorbounau5 fiel

in feiner unmittelbaren 9^ä^e. ^a ritt ber treue 9?ofti^ bid)t an ben ^elb*

marfd)a(I ^eran unb fagtc, feine ?tbfid)t af)nenb: „3Benn (Sm. (£jce((cn,^ fid) f)ier,

mo nod) nid)t§ verloren ift, tot fd)icf3en laffen, fo mirb bie ®efd)id)te aud) nid)t

t)iel 9iüf)mlid)cö baüon ju fagcn ^aben." 9Müd)er fat) i^n grof? an, bann fafjte

er fid) fdjnell unb antwortete g(eid)gnltig: „^a gut, fo laffen ®ie un§ meiter

reiten!" Snbem fie burd) baö ®orf ritten, famen if)nen ©neifcnau unb anbere

Offiziere be§ ^auptquortierS entgegen, bie fie fud)ten. 331üd)er t)attc bereite feinen

alten, fro^ien 30?nt miebergefunben. „9^a, ©neifenau," rief er biefem ju, „nun

e§ t)eute nod) nid)t mit mir ^n (Snbe gegangen ift, ^at e§ bamit and) nod) lange

3eit; e§ mirb fd)on mieber ge^en, unb mir merben noc^ olIe§ mieber gut mad)en."

S5alb barauf t)iett er inmitten jener $ßiered§maffe auf ber ß^auffee üon

(5t)ampaubert nai^ (Stogeö unb f)errfd)te mit gemattiger ©timme: „5Bormärt§

benn, jur 5(ttade ®emef)r red)t§! ©onnermetter, oormärt§ marfc^!" — ®ämt==

lic^e j^ambourö beö Ätciftfc^en 6orp§ fdjiugen ben ©turmmarfdj, bie Stegimentg-

muftfen fpielten bie SBeifen, meld)e ba§ prcu^ifd^e £)1)x fo gern üernimmt, meil

fie an bie ®ro^tf)aten öon |)o^enfriebberg, 'Sorgau ober an ben alten ®effauer

erinnern, bie ®efd)ü^e bonnerten, unb bie ^a^nenfpi^en ragten burd) bie ^utüer*

molfen aufmärt§. Sn ben ^at)ncubänbern lendjtete fetter bie Snf(^rift: «Pro

gloria et patria!» SBoi]( ftürmten bie ®efd)maber ®rou(^t)§ üon brei (Seiten

5ur ?lttade an. S)ann machte bie 9}?affe §a(t, unb bie norbcrften Bataillone

gaben auf brei^ig ®d)rttt (Entfernung il)re ©alöen ab; bie Stoffe fc^euten unb

bäumten, f)ier brachen bie 9loffe unter bem Seibe be§ 9?eiter§ gufammen, bort

fan!en bie 9fveiter tior bie §ufe i^rer JRoffe. ©er Eingriff mar abgefdjlagen,

unb bie preu^ifdje SSiered^omaffe fetzte fic^ unter Strommelfc^all unb §urraruf

öon neuem in Söemegung. ®id)t öor bem SBalbe gelang e§ einem @d§marm

fran^öfifc^er 9?eiter, gmifdjeu ben S^ataiüonen ber Brigoben ^rin5 ^luguft unb

öon ^irc^ II. in ha^ SSiered einjubringen; mehrere Offiziere im befolge 33(üd)er§,

unter i{)nen fein 5lbjutant, Wa\ox öon D)jpen, mürben unter feinen klugen

nieberget)auen, SBlüc^er felbft §og ben ©äbel unb mehrte fid) feinet 2eben§, \)(i,

im ?(ugenblide ber ^öc^ften ©efa^r, ftür^te fic^ ^rin^ ?tuguft, füf)n unb ent-

fd)loffen mie immer, mit bem näd)ften 93atailIon auf bie eingebrungenen geinbe

unb trieb fie mit bem Bajonett in bie glud)t.

@o brad) ba§ Äleiftfd)e ßorpg fid) mitten burc^ bie geinbe gtorreid) Ba^n.

2)ie erlittenen 3Serlufte maren freilid) gro^. 5lIIein ba§ Stleiftfc^e Q.oxp§> oer=

tor 83 Offiziere unb na^e an 4000 93?ann an Xoten, Bermunbeten unb ®e=

». S!3))t)cn, ^o^enjollcnt. 2. 9h:fl.
»36
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fauöcucn, bic :j)\uffen üerloren faft 2000 9!)?Qnn. 5(ud) f)atte ba§ preu§i[rf)e

Sorp§ fieben, bo^^ riij[ijd)C neun ©efdjül^c eingebüßt. Sic 95erlufte ber gron*

,^ofcn marcn bcbcutcnb geringer; loeun aber ^^(Opolcong 93ertd)t nur 600 Wann
angiebt, jo bleibt biefe 5(ngabe, tuie c^eiubljulid), uicit I)inter ber 3A>a^rt)eit prüd.

T)ie fd)(e[t[dje 5(rmee t)atte binnen üier Xagen (10.—14. gebruar) einen

(5>)e[amtl)erlu[t üon ca. 15000 Wann «nb über 50 ®e[d)üt^en getjobt, )xia§> beut

(Srgebni^S einer grojicn verlorenen (Sd)lad)t gleid)!am. Diapoleon glaubte bie-

felbe fo t)oU[tänbig gefd)lagen, baJ3 er eine weitere 3SerfoIgung berfelben nid)t

für nötig Ijielt; er U'anbte fid) baf)er jct^t tnieber gegen bie ,*pauptarniee ber

^^erbünbeten nad) ber ©eine, onbeffen ber ®eii"t ber fd)Ie[i[d}en 5(rmee unb

i^rer Ijelbcnmütigen g-ütjrer luar ungebeugt unb ungebrodjen. Seber Wann
mar öou bem l}cif5en 3.lsunjd)e bejeelt, bie erlittene (Scharte njieber au^jutDe^en.

S3lüd)er fc^te am SEage nad) ber ®d)tad)t bei SSand)amp§ (15. j^ebruar)

ben 9Kid5ug nad) (5l)alon§ I)inter bie 9}?arnc fort, Dl)ne nom ^-einbe beunrut)igt

5U werben. $^ier ijereinigte unb orbncte er fein ^eer (16. bi§ 18. gebruar)

unb märe am tiebften üon neuem gegen ^ari§ aufgebrod)en; ba erl^iett er öom

dürften ®d)mar,^cuberg bie 3(nfforberung, fid) mieber mit it)m p bereinigen,

um *i)(apoteon eine ®d)lad)t anzubieten. 93lüd)er ermiberte, ba^ er am 21. ^e*

bruar fid) mit 53000 Wann unb 300 5lanonen bei Wtx\) an ber ©eine jur

©d)Iad)t bereit einfinbcn mcrbe.

5lm 19. gebrnar brad) 33lüd)er üou lif)a(on§ in (5i(märfd)en nad^ ©üben

auf unb gelaugte über ©ommefouö unb 5trci§ für 5lube am 21. bi§ W^xt) für

©eine, einen SEagemarfd) unter()alb STropeö.

gürft ©d)mar/ienbcrg tjatte luätjrenb ber (elften ÄMmpfe ber fd)tefifd)en

5(rmee mit ber §auptarmee feine bebeutenben Operationen au§gefüf)rt, obgleidi

Slaifer Htejanber unb SlöniQ griebrid) 2öilf)elm il)n §u beftimmen fudjten, einen

Si;eil feinet .»peereö über ©e^aune in ben 9^üden 9?apoteon§ p füljren. @r liefe

§mar bie Übergänge über bie ©eine bei DIogent, ^rat) unb SOIontereau burd) bie

(5orp§ non Söittgenftein, SSrebe unb be§ Slronprin^en üon SBürttemberg befetjen;

aber eine gef)eime Orbre be§ Äaifer^ ^^'^"ä unterfagte it)m, bie ©eine gu über*

fd)reiten. Diapoleon mar nad) ben kämpfen gegen bie fc^tefifc^e ?lrmee an bie

©eine aufgebrod)en unb brängte bereits am 18. gcbruar ben Slronprin^en üon

3öürttemberg in bem ^Treffen bei i^ltontereau üon ben fteiten 5(nl^öf)en ber

©eine jurüd. gürft ©d)Uiar5euberg mid) eiligft bie ©eine aufmärt§ jurüd bi§

XroljeS unb fanbte au ben gelbmarfdiaü 93lüd)er bie ^lufforberung, fid) mit i§m ju

üereinigen. 51I§ inbeffen ölüc^er, mie mir gefeiten t)aben (21. gebruor), fd)lac^tbereit

in Wtx).) für ©eine antam, mar aller ÄtriegSeifer be§ Dberfelbf)errn fd)on mieber

üerflogen, unb er bad)te an nid^tS anbereS mt^x ai§> an ben ätüd^ug nad) Sangre^.

©eit bem 5. ^ebruar tagte befanntlid) ber ^rieben^fongrefe gu ßfjatillon,

auf meld)en bie öfterreid)ifd)e ©taat§!unft i^re ganje Hoffnungen fe^te. '^ad)
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feiner S^iiebertage 6ei Sa 9iot^i(^rc ^attc 9?a)Joteo]i feinem C^efanbten Gau(ain=

court SSoUmadjt flefdjictt, um jcbcn ^^^rciö ^rieben ,^u fcI)(ieBen. ^ie 58erbün-

beten fteflten aU gricben^bebingung bie (^kenjcu öon 1792 für ^^ranfreid) auf.

©Quiaincourt lüagte nic^t, öon feiner ^SoOmad)! ©ebraud) p mad)en, fonbern

berid)tete nod) einmal an ben 5^aifer. Sn^tüifdien t)atten aber bie Srfolgc be§

.taifer§ über bie fd)(efifd}e 3(rmee feinen .^odjmnt ftiicber bermaften gefteigcrt,

ba^ er je^t alle grieben§i)orfd)(äge ber 3Serbünbeten ju öeriüerfen fid) üermofi.

„3Sa§ ftiärc id) für bie grangofen," rief er, „tuenn ic^ i^re ©rniebrigung

unterjeidjnet ^ätte! SöaS fönnte id) ben 9{epublitanern im ©enate antworten,

luenn fie tjon mir i^re Stljeingren^e forberten? (SJott benja^re mic^ Dor folc^em

(£d)impf! ©agt (Sanlaincourt, ba^ id) foldje S^ebingungen toermerfe. Sieber

lüitt id) bie ärgftcn (^5cfat)ren be§ Sl'riege^ beftet)en."

©0 f)atten bie UnfäUe ber fd)tefifd)en 5lrmee bod) nod) eine njidjtige ^otge ge<

f)abt, lüeldie einen @ieg luo^l aufwogen. ®ie 5lnfid)t, weld)e (^neifenau, 99(üd)er,

Stein oft au§gefprod)en i)atten, bafs mit Sf^apoleon ein bauernber triebe auf ben

iöebingungen, toetd)e bie (?'5runb(agen ber euro|)äifd)en ©taatenorbnung bilbeten,

unmögtid) fei, unb ba^ bai)er ber Slrieg bi§ ^ur (£nttt)ronung S^JapoIeonS gefü{)rt

werben muffe, biefe 9tnfid)t ()atte öon neuem ifjre SSeftätigung gefunben unb

begonn öon je^t an für bie weiteren @ntfd)Iie§ungen ber 3Serbünbeten met)r unb

mel^r ma^gebenb ^u werben. Hud) S^aifcr 5(lejanber erüärte, er werbe feinen

^rieben fd)(ie^en, folange S^apoleon auf bem SEt)rone fit^e, unb Äönig J^riebrid)

2SiIf)e(m ftimmte i^m bei. 9?ur ba§ öfterreid)ifd)e Stabinett öer{)arrte and) jel^t

nod) in ftarrer S^erblenbung bei feiner g-rieben^potitif, unb biefe lätjmte bie

Striegfü^rung be§ Dberfelbtjerrn ber SSerbünbeten. ®e§f)atb letjute ^ürft

©c^war^enberg nad) bem Eintreffen S8Iüd)er§ in Wtx\) für ©eine bie angefünbigte

§auptfc^Iac^t ab unb beftanb auf bem Stüd^uge nad) bem ^lateau öon Sangreä.

®er getbmarfd)aü war am 21. g-ebruar abenb§ öon einem 9?efogno§cie*

runggritt in fein Hauptquartier prüdgetef)rt. (£ine (cid)te SSerwunbung am

gu^e, bie er bei biefer ®elegent)eit burd) einen ©treiffd)u^ erhalten t)atte,

würbe öon bem alten gelben faum bead)tet; — er fagte nur mit einem fomifd)^

wehmütigen 8(id auf feinen jerriffenen Stiefel: „®ott ftraf mic^, ba§ ift

fd)(imm, wir ^aben met)r ©oftoren bei un§ aU ©d)ufter!" — aber bie ^}ad)'

richten au§ bem großen Hauptquartier öerfe^ten iJ)n in ben f)eftigften 3orn.

©oöiel ftanb feft, bofe er ben Ü^üd^ug nad) SangreS nidjt mitmadjen wollte.

(Sr fanbte ben Dberft öon ® rot man, ßfief be§ ®eneralftab§ beim Äleiftfdien

(Sorp§, in ha§> gro^e Hauptquartier nad) %vo\)z§, um bem g-ürften ©c^war^en^

berg baö 3lnerbieten gu mad)en, bafe bie f^Iefifci^e Strmee bie ©d)Iac^t aüein

fd^Iagen woüe, wenn bie Hauptarmee bereit fei, i§r gur 9?eferöe ju btenen.

gan§ ber Dbergeneral — wie §u erwarten war — auc^ biefen 35orfd)Iag

abweifen foEte, ^atte ©rotman ben 5(uftrag, über einen anberen $(an SSortrag

»36*
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,^u fiatten, bcr au-? bem ."oauptc btcfe§ au§tie5c{c()ucten Cffi^ier«, bc§ feurigen unb

nicüeic^t ge(el)ri9ftcn 5d)ü(erä Sd)arni)or[t!o, felbft tjerüürgegangeu mar. Serjetbe

ging bat)in, baf5 (5elbmarfd)an Stüc^er [id^ abermals öon ber ^auptarmee trennen,

fid) in bcr ^vid)tung auf ?-1?eauj mit ben au§ ^ollanb ^eran,yet)enben Gorp?^

üon Siilom unb 'il^inljingerobe vereinigen unb mit feiner baburi^ biö auf

ca. t)unberttaufenb 5J?ann gebradjtcn 5(rmee bireft auf ^ori§ norrürfen füHe.

'^(üd)er unb ©neifenau t)atten mit ,^reuben biefen g(iicf(id)eu ©ebanfen

@ro(man§ aufgenommen unb ju bem irrigen gemadjt. Somot)( ber Sltönig non

^reufjen aUi Slaifer 'i?((ejanber erftärten if)re 3ii[timmung ju biefem '^]?(ane, unb

©rotman fdjicb mit ben günftigften 3"[ic[3eruugen auö bem großen §aupt'

quartier.

SÖDÜer g-reube fdirieb )ö(üd)er an ben iTaifer ^dejanber (23. ^^bruar):

„®er Dbrift ©roHmann bringt mic^ bie nadjridjt, ha^ bie ^auptarmee

eine rürfgengige bemegung mad)en mirb, id) tjalltt mid) t)erpfHd)tet, (Sm. Äaiferl.

?J?agiftet bie unüermeiblid)en naditf)eil(igeu üoügen baüon, alleruntertt)anigft

nor^uftellcn 1, bie gan^e 5i^fl"cöifd)e Ühtion tritt unter ben maffen, ber tt)ei[I

fo fid) öor ber guten fad)e geentert ift ungtürfüg 2, unfere Sigreidje armee

mirb mntt)to§ 3, mif)r gef)en burd} rüdgengige bewegungen in gcgenben, mo

unfere truppen, burd} mangell leiben werben, bie einmotjuer merben burd) ben

35erluft be§ Seiten, ma^ fie nod) ^aben gur öer^meifflung gebrad)t. 4, ®er

Ä'aifer üon ^ranrflireid) mirb fic^ öon feiner beftürt^ung morin er burd) unfer

oorbringen erf)o(en, unb feine Station miber Uor fid) geminnen.

„@mr. Slaiferligen majeftet banfe id) oller untertänigft, ba^ fie mid) eine

offenfitie gu beginnen ertauben, id) barff mid) alleS gu{)te baüon t)erfpred)en,

menn fie ©nebigft ^u bcftimmen gerul)en, bafe bie ©eneraüe üon iI>in|ingerobe

u. ö. 93ü(om meiner anforberung gnügen muffen, in biefer nerbinbung merbe

id) auf ^ari§ üorbringen, id) fd)eue fo menig Äei^er Slapoleon, mie feine mar*

fd)älle menn fie mid) entgegenträten."

Sn ber 9?ad)t :,um 24. gebruar trat ber Je^^nwrfdjatl Stüc^er ben SSor=

marfd) in nörb(id)er 9?id)tung auf ®oiffon§ an, um äunäd)ft bie Bereinigung

mit ben (5orp§ üon Süknn unb SSin^ingerobe ju fud^en. Jürft (2d)mar5en=

berg aber blieb bei ber eingefd)(agenen $Rüd§ug§rid)tung nad) ber ^fube unb

erreid)te am 25. gebruar 33 ar für 5(ube. §ier mürbe infolge ber au§ S^a=

tillon eingetroffenen 92ad)ric^ten, met^e einen ©rfotg ber griebenöunter^anb*

(ungen immer unma^rfd)einlid)er madjten, in ber SBo{)nung be§ Äönig§ üon

^reufeen ein groBer Slrieg^rat gef)alten, um bie meiteren militärif^en Cpera*

tionen feftäufteüen. Überjeugt, ha^ auf bem SSege ber Unterf)anblungen ein

c^renüoHer ^-riebe ni^t =\u erreid)en unb bafi 5J?apofeon nur burc^ bie ©emalt

ber Waffen ju beugen fei, forberte griebrid) 2Silt)eIm mit 9lad)brud eine ent=

fd)iebene ^ortfe^ung bc§ 5lriege§. ©eine (Stimme brang tro^ bei ffetnmütigen
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SBiberfpruc^g bc§ dürften ©d^lüarjenberg unb ber öfterreidjifc^en Staatsmänner

burd). S3a(b nad) biefem S^riegärate fd)rteb ber Äönig an S3(üd)er:

„@§ ift jet^t 6efd)(offen luorbcn, ba^ bie 5(rmec bcö gürften (Sdjiuar^enberg

für bie gortfe^ung be§ gelb^ugeS bie ^olk übernefimcn tt)irb, n)e(d)c ber fd)le-

fifdjen 5lrmce beim 3lnfange ber Operationen nad) 5lb(anf be§ 3iHiifen|"tiUftanbö in

biefem ©ommer öorgefd)rieben tuar; bemgemäfe n^irb fte für je^t i()re rürfgängige

33ett)egung nod) fortfet^cn. ®ie 3(rmee unter St)rem 93efef)te f)ingegen ift bc=

ftimmt, bie Dffenfiüe ju ergreifen u.
f.

tt) ®er 5(u§gang beö ge(b,^nneö

liegt öon nun an in ^^^rer ^")anb. ^d) unb mit mir bie toerbünbeten

9}?onard)en redjuen mit ßw^'^^^fit^jt barauf, ba^ ©ie burd) eine ebenfo fräftigc

at§ norfid)tige Seitung S{)rer Operationen ba§ in ©ie gefetzte Vertrauen red)t=^

fertigen unb bei ber ©ntfdjtu^fraft, bie Sf)uen eigen ift, cö nie au§ ben 5(ugcn

Derlicren merben, ba^ öon ber ©td)er^eit St)rer (Srfolge ba§ SBot)! aller (Staaten

abhängig ift" u.
f.

m.

©0 lüar benn enblid) ba§ naturgemäße 3Ser^äItnt§ ^ergefteHt, baß bie*

jenige 5trmee, in lüelc^er bie eigenttid)e 5lraft be§ 33unbe§ gegen 9?apo{eon lag,

aud) bie §anptroIIe in bem 93efreiung§friege übernaf)m. gürft Sdjtoar^enberg

bef)iett freie §anb für feine 9iüdmärtS = Strategie. %i§> ha§> ßorpS Dubinotö

auf ben §öf)en am rechten Ufer ber 5(ube erfc^ien, gab Sdjiüar^enberg Sar

preis unb trid) gegen ß^aumont jurüd (26. gebruar). (SS lüor jeboc^ nid)t

5U Dertennen, baf3 biefe forttt)ä()renben ^üd;^üge einen untieilttotlen (Sinfluß

auf ben ®eift ber Struppen übten unb baS Selbftüertrauen berfelben lätjmtcn.

®eSt)atb trat 5lönig griebrtd) SBil^etm je^t mit ber beftimmten gorberung an

Sc^luar^enberg ^eran, ber Sd)Iadjt, meldje i^m ein öiel minber mädjtiger ©egner

— ha§> ßorpS OubinotS äät)Ite mit (ginfdjtuß ber bemfelben jugeteilten Dkiter*

Corps öon St. ©ermain unb Steuermann nur 26000 90?ann — auf ben §ül)en

öon 23ar für 51 übe anbot, nid)t auSjuiueidien, fonbern öielmef)r felbft ^um

Eingriff öor^ugetien. ®aS SBort beS Sl'önigS ^atte um fo größeres (S5emid)t, ba

er im allgemeinen eine große ßurüdtjaltung beobad)tete unb trot^ eineS fe^r

gefunben mititärifdjen Urteils fid) nur ungern in bie Slnorbnungen beS Ober*

felb^errn einmifdjtc. (£S t^ut bem preußifd)en ^erjen tt)ot)t, ben fo bcfdjeibenen

unb gemäßigten Slönig bei fo fo(genreid)en (gntfdjließungen, luic berjenigcn ^u

bem 3uge S5Iüd)crS nad) ^ariS unb ju ber Sd)(adjt bei 93ar für 5(ube, baS

öolle ©emidjt feines lönigtidjen 5lnfe^enS in bie 9Sage n^crfen ^n fct)cn.

9^ad) bem ^:p(ane Sdjmar^cnbergS foütc baS ßorpS SSrebeS bei Sar ben

geinb juerft nur befc^äftigen, iüätjrenb Söittgenftein gegen einen Übergangs-

pnnft, etira gtuei Stunben abiöärts, an ber 5tube öorging, um ben red)ten

;5(üge( beS geinbeS gu umgeben. Söenn biefe Umge^ng gelungen ober bem

Gelingen na^e war, foüte 5Brebe bie Stabt SSar mit ®emalt in S3efit^ nehmen.

S)er Stönig griebrid) 2Si(§e(m unb feine beiben Sö^nc, ber Hronprinj unb
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'iprin^ 25}i(t)e(m, beftiegen am 27. J^brunr morgend 7 l\i)x in ©olomb^ Ie§

beuj eglifeö bie ^f^rbe, um ber ©djlac^t perfönüd) bei5UiT)of)nen.

„(2öir) SSerbcn {)eiite Sataitle {)nben," fagte ber Slönic3 ju ben 'j^rinjen.

„9?eitet oorau§, id) fomme narf). Gjponiert Surf) nic^t unnii^, öeri'tef)t 3^r

mirf)?" — ^ie 'ij^rin^eii begleiteten baö 6orp§ il^ittgenfteine in feine 2te(Iung,

n)o bolb barauf and) ber Äönig eintraf. '^\vd ruffifdje Sägerregimenter ()ielten

bie Si^einberge befe^t, roe(d)e ha§> 'Jf)Ql ber 5(ube umfaffen. 5t)nen gegenüber

ftanben bie J^an^ofen auf ben i^öfjen uon "iiJaitepin. Sobalb bie letzteren

gema{)r lüurben, baß bie ruffifdjen Ovegimenter meber @efd)üge hä fic^, nodj

Unterftütiung in ber '?iäf)e fjotten, bradjen fie mit Ungeftüm üon 9}?atepin

I)crab 5um Eingriff uor, burd)ei(ten bie Sd)(ud)t unb ftommen bie fteilen Si^ein*

berge tynau. 3)ie ruffifd)en Säger maren bei biefem unermarteten ?tngriff bi§

auf ba^ ^tateau jurürfgeroidjen , wo ber Slönig t)iett, ber foeben burc^ feine

iBefef)(e ba§ 5[nrnden einer ruffifd)en 'Sruppenfofonnc unter bem dürften ©or-

tfc^afüiü n. befd)(eunigt fjatte. 3" ^^^l"^^" Kolonne getjörten bie ruffifd)en Sn«

fanterieregimenter ^atuga unb Wot)iim unb baö 5lüraffierregiment ^ffom.

2)a§ letztere trabte fofort jur 5(ttade öor. 2)er Slönig fet3te fid) mit ben beiben

^rin^en auf ben redjten \^iüQd be§ attadierenben itaüaÜerieregimentö unb ge^

riet babei in ein t)eftige§ ©eme^rfeuer. Sie 5(ttade ^atte feinen ®rfoIg; benn

bie Jran^ofen uerteibigten fid) tapfer in bem bergigen, fteinigen, mit SSeinreben

befetiten Srbreid), in me(d)e§ bie Sieiterei nic^t ein,^ubringen üermoc^te. 2;ie

iilüraffiere mußten ,^urüdiDeid)en unb ftellten fid) f)inter bem mittlerroeile in bie

@d)(ad)t(inie cingerüdten Infanterieregiment 9J2ot)item auf. Um biefelbe 3^^t

fjatte fid) aud) ha§> Infanterieregiment iy^aUiga ^um 5(ngriff auf ber §oc^fIäc^e

entiuidelt. Ser ilönig bemerfte ha§> iisorgeljen biefer Gruppe, fonnte jebod) nid)t

erfennen, roa§ e^j für ein 9^egiment mar. (Sr manbte fid) be6t)a(b plöl^üd) ju

feinem @Df)nc 33ilf)elm unb befaßt i^m: „9^eite einmal bortf)in unb erfunbige

Sid), ma§ ha§> für ein 9kgiment ift unb me(d)em Xruppenteile bie üielen

Öleffierten anget)ören, bie fid) bort jeben 5(ugenblid mef)ren!"

Unoer,^üg(id) gab '^rin,^ 2S>i(f)c(m feinem ^sferbe bie Sporen unb fprengte

über bie üon ben feinb(id)en Stugeln beftridjene, mit Q>crmunbeten bebedte J^iädjc

auf bie Stelle §u, mo ber .Slommanbeur beö ^KcgimentS t)ie(t. ®a^ plöt^lid)e

örfc^einen be§ jungen, ritterlid)en ^rinjen t)ier mitten im Kugelregen bei bem

ruffifd)cn 9?egimente mad)te auf bie jum ^ei( ergrauten 5lricger einen nid)t ^u

befd)reibenben Sinbrud. 3cad)beni ber "l^rinj bie nötigen örfunbigungen ein-

gebogen, ritt er gurüd unb erftattete bem Könige in bünbiger SSeife 9?apport.

I^iefer na^m bie 9J?e(bung mit ^ufriebcnem 'beiden, aber of)ne ein 3I^ort 5U fagen,

entgegen, unb ber '^^rin^ begab fid) uöüig unbefangen auf feinen Sßia^ im ©efotge.

Xie Offiziere in ber Umgebung be§ Könige t)atten mit ^ot)er ^i^eube bie rnt)ige

unb fiebere §a(tung bcä fieb^eijnjätjrigen '^^rin^en bei biefem gefa^roodeu
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Drboniiauaritt beobadjtet, ber Dber[t üon Sucf — fpäter ®eneral ber Infanterie

unb ©eneralabjutont be§ ItönigS — ritt auf if)n p, ergriff feine .spanb unb

brücfte fie ^er^Iic^ mit bem ?(ugbrucf innerer 3Seref)rnng unb Carmen, famerab-

fd)aftUd)en 3Sot)Itt)onenö, fo baft biefer gan,^ üertuunbert luar; bcnn er mar fid)

gar nidjt betüu^t, irgenb üWiVi 33efonbereö gctl)an 5U Ijaben, luaö eine^Xnerfennung

üerbientc. Unb er f)atte ja aucf) luirfüd) nic^tö anbereö getrau, a(§ lüaS jeber

preu^ifdje Offizier, g(eid)öiet 06 jung ober a(t, ob cinc^ gürften ober eine§ 33nrgcrö

(Sof)n, 5U ttjun ge{)abt unb tjoffcntUd) and) getf)an baben tüürbe, unb wa6 fann

ber preu^ifdjc Offizier überf)aupt mc^r t()un a(§ feine ^^flidjtV — ?(ber er fann

boc^ burc^ bie 'äxt, tuie er biefe, befdjeibcn unb entfd)(offen ä"9^eid), erfüüt,

fd)on jeigeu, ob er aud) jur (grfülfung fjö^erer 'iPfliditen berufen ift. 5(ud) ber

Itönig tjatte iroljt feine eigenen Gebauten babei. (£r luar \üoi}[ baüon über=

^eugt geipefen, bafe fein «Sofin jeben ?(uftrag, ben er if)m erteilen lüürbe, fo

auäfüf)ren lüerbe, loie e§ einem preufeifd)en Slünig§fo()ne, einem .s^ot)en,^oüern,

geziemt; für if)n {)ätte eS biefe^ '^^robeftüd^ feinet 50?ute!J?, feiner Xapferfeit

nid)t beburft, er f)atte i^n ober bo^felbe ablegen laffen, lueil er root)( mufete,

\va§> eö für einen (Sinbrud auf bie 5lrmee mad)en muffe, menn fie faf), mie bie

erften ^rin^en be§ föniglidjeu §aufeö ibr in tapferer unb treuer ^^f(id)terfü((ung

öoranleudjteten. T>e§f)a(b ^atte er aud) bcm "^Prin-^cn TiMIbelm im ftdlen bereite

eine ^(nerfennung für feinen tapferen Drbonnan^ritt 5ugcbad)t, nämlid) ben

^öd)ften Soi)n, meldjen ba§ uon 3^ater(anb§liebe erfüllte .v^er^ be§ preuf^ifdjen

Süngtingg bamalS erfe^nte — ha§> ©iferne Slreu^. (£r öerfdjob aber bie 33er=

lei^ung biö auf ben bebeutung^uotlen 10. Wäx^, ben ©eburtgtag ber Königin

ßuife unb ben erften ^a^reStag ber Stiftung be^ (gifernen ^reujeg.

?(m 5lbenb gelang eö bem (General 3Brebe, bie gran,^ofen au§ 33ar 5U

üerbrängen; bod) bauerte ha§> ®efed)t im ^^tubet^al nod) mit großer .S^artnädig=

feit fort. ®a mar e^ abermals ein Satailton bc§ ruffifd)en 9iegimentg Sta*

(uga, mcIdjeS bie ©ntfc^eibung ^erbeifüfjren I)alf. 9!J?übe beS langen erfolg*

(ofen geuergefec^tS, ftürmte biefeö iöataillon plö^lid) ot)ne 58efef)t üu§ ber

(5d)(ad)tnnie üor, überfc^ritt bie tjortiegenbe Xf)alfd)(ud)t unb marf fic^ mit

großer Stüt)nf)eit auf bie jeufeit berfelbeu fte^enbeu fran^ofifdjeu 33otatI(one.

%[§> ber ^rin^ Söil^elm biefeS 35orrüden beö 93ataiIlouö bemerfte, fprengte er

au§ freiem eintriebe an bie ©pi^e beSfelben, beffen Dffi,^iere i{)n jet^t erfannten

unb mit ftürmifc^en §urrag empfingen, unb mad)te biefen gtiinjenben Eingriff

mit. ein attgemeiner Eingriff auf ber ruffifdjen ßinie folgte unb entfc^ieb ben

Sieg ber ^erbünbeten. ^^rin^ 2Bilf)e(m erhielt üom S^aifer ?((ejauber für feine

bei bem 58orge^en beS ruffifdjen 9iegimentö tatuga bemiefenc ^altbtüttgfeit unb

lapferfeit ben ©t. (SJeorgSorben 4. ttaffe unb mürbe fpiitcr jum ß^ef biefeö

9fiegiment§ ernannt. ©0 mar benn biefer ©iegeätag üon ^ax für ?(ube (27. ge=

bruar) jugteid) ein ^reubentag für baS föniglid)e §au§ ^o^enäollern, ein ^of)er
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G^rentag für ben jugcnblic^en ^rinjcn 2!3t(f)c[m, nadjmaligen erf)Q(ienen beutfcljcn

^aijer.

2)cr Äampf ^attc bcii 3.^erbünbeten 1600 9J?ann, ben Ji^at^äoien 6000 Wlann,

barunter 500 ©cfaiigene, gefoftet. Sic iridjtigftc I50I9C be§ 8iege§ irar, bafs

er ben i1(Ut unb bie 3"^^i^U^t ber Gruppen bei ben SBerbünbeten ncn belebte.

Xennod) benutzte ^-ürft Sdjmnr^enberg aud) biefcn Sieg nid)t, fonbcrn fd)ien

abmarten ju luoücn, meldjen ßrfolg ber befdjloffenc 5.^ormQrfd) ber Q3lüd)crid)en

'Xrmee auf 'ipariy t)aben toürbe, of)ne jeben G^rgei^, bcrfelben gnöor^ufornnien.

53(üd)ery 9J?arid^ nad) ber 9J2arne f)atte aüerbingS aüc Seredjnungen itia^

poleonÄ burd}trcu;\t. „Sa§ gan^e Sdjidfat be§ ^ricge§ f)at fic^ gemenbet," jagte

er. ®d)on am 26. ^^ebruar traf '^capoleon bie ^D^ajjregetn 5um 5(üfbrud), um in

Gilmärfc^en 33Iüd)er nod) üor feiner ^Bereinigung mit 33üIom unb SSin^ingerobe

ein,^u^o(en. ?(m 9."l(orgen be§ 27. ^^cbruar mar er mit ber alten unb jungen

C^)arbe, bem (Eorp§ ^l^ictor unb brei 9kitercorpÄ auf bem 93?arfd} nad) Se5annc.

S3üIom ^atte fi(^, mie mir miffen * a(§ ber Äronprinj tion (2d)meben nac^

ber 2d)(ad)t bei Seip^ig feinen 3^9 9^9'^i^ Xiinemarf antrat, üon beffen Cber=

(eitung loi^gemac^t, um mit einer fü^nen Diuerfion juerft 2Beftfa(en, bann ^oUanb

5u befreien. 5(m 30. Slouember 1813 ftürmten bie Sieger üon ®roB=93eeren unb

2^ennerci^ bie ^eftung 5(rnt)eim; bie 5ran5ofen räumten nod) öor 5(b(auf be§

5o^re§ bie meiften geftungen iÖoüanbÄ. 5m Januar 1814 fam 2Sint3in9erobe

mit feinem GorpS unb brang gegen Süttid) unb 9camur uor. 3ctjt mar in 53elgien

nur nod) 5(ntmerpen in ben §änben ber gran^ofen. Sie ^Belagerung biefe§

^^(a^et- übernahmen ein cng(i]d)eÄ Gorp§ unb bie oerfdjiebenen Gruppen beutfd)er

Staaten, me(d)e ber i^er^og oon SBeimar ^cranfüt)rte. 33üIom fammelte ben

größten Zdi feineS GorpS bei 9J?on§; f)ier erreichte i^n ber 93efef)( ber 9)Zonard)en,

jur ^Bereinigung mit 33Iüd)er in bac^ norblic^e g-ranfreid) einzubringen.

SIüd)cr bad)te anfangt, bie ^Bereinigung mit Q3ü(om unb iBintjingerobe an

ber SO?arne bemerfftctiigen 5U fönnen, inbefien bie ©efa^r, f)ier oon ben Wax^

fc^ällen 5D?armont unb 9J?ortier, bie, ca. 20000 3)?ann ftarf, bei Sa g-ert^ fou^

Souarre unb ?J?eauj ftanben, unb iion ^lapofeon, ber am 28. ^"vebruar mit

27000 Wiaim in Se^anne eintraf, glcidj^citig angegriffen ju merben, (ieJ3 e§

if)m ratjam erfc^einen, ben beiben Gorp§ me^r norbmärtS nac^ ber 5Ii§ne ent*

gcgen^u^ieiien. Sie ^Bereinigung erfolgte nun am 4. ü)?är', bei Soiffon^^

iiield)e 5'cftung Don ben Jran^ofen fur,^ oor^er übergeben morben mar. G» mar

eine Wadjt oon ca. IIOOOO mann, barunter 29000 9^eiter, mit 500 ®efd)ül3en,

bie jeM unter S(üd)er§ Sefef)( an ber 5(i§nc oereinigt ftanb. 93ei if)r maren

bie ^eroorragenbften ^-übrer be§ preuBifcf)en ^eerce, 9)orf non S5?artenburg,

iUeift Don ^tollenborf unb ^üloro oon Senneroi^. SBermunbert fal)en bie (Sr=

* ©ie^e S. 541.
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oberer ^oüanb^, luetd^e in bcn flanbrifdjen SBinterquarticren iuot)[ i^cpflcgt

iDorben rvaxcn, auf i^re Äomeraben oon ber S3(üd)erf(i)en 5Irmee, inäbcfonbere

Dom 9)ort[cl)en ©orp§, bie mit it)rcn oertuittertcn, rau(i)9cfd)iuär;iten (^ciidjtcrn,

it)ren abgerifjenen Slleibern tuie bie ©roSteufel ;^-riebrid)ö beö (^rofjen bei ;>rn=

borf au§fa^en.* „2)en Scuten t^ut 9tut)c not," jagte iBidoiu ^u jeinen Um*
gcbuncjen; aber 33rüc^er n^ar ntdjt geneigt, it)nen 9tu^e ^u gönnen, jonbern oict-

me^r entjc^Iojjen, jogteic^ mit jeiner ganzen StJ^adjt 9iapo(eon entgcgen,^u,^iel)en.

'Juipoleon ^atte bie S^ereinignng 93(nd)er§ mit Sülom nidjt mcf)r iicr=

^inbern fönnen; benn er ftanb am 4. Wäx^ mit jeinen jämtlid)en ßorpg nod)

etma einen ^agemarjd) jüblid) ber 5(i§ne, mit ber ?(Dantgarbe bei 5ie^me^^

öier 9)?eilen lüejtjübmejtlid) oon (goijjonS, bie ßorpS oon SD^ortier unb 3)krmont

bei §artenney, jmei 9)Zei(en jüblid) üon @oijjon§, an ber ©trajse oon (ifjatcau

Xt)ierrt) nad) ©oijjong. ©r mar nod) immer ber 9(njid)t, baJ3 bie $8Uid)er)d)c

^[rmec burd) bie Unglüdötagc oon ß^ampaubert, 3}?ontmirail, ^^aud)amp^5 ,^n

entmutigt jei, um if)m in einer offenen (2d)(ad)t miberjtef)en 5U fönnen, unb

I)ierauf grünbete er jeinen ^(an, üon g'i§me§ au§ red)t§ bei 93errt) au Sac

über bie 5li§ne 5U get)en, auf ber ©trafee nad) Saon big (Eorbenl) oorjurürfen

unb bann mit einer !üinf§jd)Uicntung auf ben unten i^iÜQd ber 33(üd)erjd)cn

5(rmee lo^^ugetien, biejelbe in ben burc^ ben 3"ffl""^c"f^i^fe ^^^ «Seine unb

Dije gebilbetcn Sßinfel 5U brängen unb oon it)ren $ßerbinbungcn mit ben 3(icber=

lauben ab^ujdineiben. ^ie SOcarjdjäÜe 5[)?armont unb 9J?ortier erhielten 93e--

fef){, ben 9[)?arfd) 9iapoleou§ burd) einen Eingriff auf ©oifjonS ju mattieren

(5. illiär^). S)iejer Eingriff foftete i^nen met)r aly 1000 9J?ann, of)ne einen

fonftigen (Srfolg gu {)aben.

©obalb 33(üd)er bie 5(bfid)t be§ ^einbeS erfannte, lie^ er ba§ 5iife^o(f

oon SSin|ingerobe unb «Saden auf bem Äalfplateau, ha§> jic^ 5tüijd)en ben

3^(u&(äufcn ber ?(i§ne unb £ette im ©raonne mit fteilen ?[bfäücn ergebt,

(Stellung nehmen, öieneral oon 53ü(om jottte Saon bejet^en. 2BäI)rcnb '^Müd)er

in ber Stellung auf bem ^(ateau oon (Sraonne 9tapoIeon in ber ^i^ont feft=

I)ielt, follte SBin^ingerobe mit einer ^aoaüeriemaffe oon 10000 D^eitern mit

60 ©eji^ü^en über ^^^tieuj: auj ber Strafe oon Saon nad) 33erri) au 23ac oor=

get)en, um im red)ten ^(ugeublide Sf^apoteon in ben Dtüden .ui fallen. Um ba»

^(ateau üon tSraonne entjpann jid) ein äu^erjt blutiger unb ^artnädiger

^ampf (7. 'Mäx^y, aber SBin^ingerobe blieb auö. ®er 3^elbmarfd)aII ritt felbcr,

um it)n äu fud)en; aber anjtatt i()n auf bem rechten glede beö Sd)(ad)tfclbeg

,^u treffen, faub er it)n enblid) (um 2 U^r nad)mittagö) nod) auf bem Sammel-

plätze feiner .*»l'aüaflerie. ®er 5-elbmarjd)aü mad)tc il)m gered)tc 33ormürfe, bie

bei feiner zornig erregten Stimmung mol)( berb unb f)ejtig genug au?n3efanen

Sie^e a3b. II. ©. 277.
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l'ein mögen, aber nn bcr Sarf)e nicf)t§ mc^r änbern fonnten. I)a ber urjprüng^

lirfje ^lan nict)t mef)r au^gefü^rt trerben fonnte, fo liefe iMüd)er bie (5c^(acf)t

Qb6recf)en unb beit Diücfpg auf 2aon antreten, ber mit größter i)iu()e unb

Drbnung au!5gefüt)rt iinirbe.

9Zapo{cün ^atte burcf) bie ©c^Iadjt nid)tö gewonnen, aber ca. 8000 Wann

ucrloren (auf Seiten 331nd)e^o betrug ber ^ertuft ca. 4800 'i).1^ann); er mufete

nad) biefcm '|si)rrf)ucM"iege fid) entiueber auf ^^ariö 5urüdyet)cii ober nod) eine

neue Äd)lad)t luagen, wMjt iö(iid)cr in einer auBerorbenttid) norteiltiafteu

Stellung, bereu ÜJtittelpunft bie g-elfenftabt Saon bilbete, it)m anbot. ^Jk=

potcon entfd)(of5 fid) 5U letzterem; bie 9?ad)ric^ten auö (5f)atiUon, roo bie griebeng*

untcrt)anbluugcn einen für it)n ungünftigen 3?er(auf naf)men, fd)ienen folc^e

ilül)nt)eit 5U red)tfertigen ; auc^ unterfdjäljte er mo^t nod) immer bie ©tärfe

feiner ®egner, \vk anbererfeitö bicfe it)n, xva§> bie Stärfe ber oon it)m mit=

geführten Gruppen betraf, bebeutenb überfd)ä§ten. ©5 luar 92apo(eon§ tier=

roegener ^ton, 2 oon, ben (5d)lüffel üon S5IücJ)er§ ©tetlung, burc£) einen Über*

fall äu nehmen, ben eine nädjtlic^e llmgef)ung unterftü^en foüte (9. ^lät^).

2)ie Unternet)mung umrbe in ber %\)at anfangt üon (Srfotg begünftigt. T)ie

gran.^üfen überfielen ben red)ten glügel Slüc^erö unb brängten bie 9iuffen bi§

an bie 'JBorftabt oon Saou jurüd. ^ier ober gingen bie ^^ataißone 93ülon)§

5U it)rer 5lufnat)me uor unb warfen bie granjofcn ^urüd.

Unterbeffen marb esS allmol)lid) Xag, unb an§ bem Überfall entwicfelte fiel)

eine üotlftänbige ©djlodjt. ®er Stoifer fül)rte bie ßorpg üon 9?et) unb ÜJ^ortier

nebft ber 9ieiterei auf ber Strafe t)on ©oiffouy jum %igriff üor, mä^renb

9)?arfd)all 9J?armont, ber erft am 8. 9}tär5 bei ikrrl) au 'l^ac über bie 5ti§ne

gegangen mar, auf ber Strome oon 9teimö gegen Soon uorrüdte.

9tac^bem ber 9^ebel gefollen mar, melcl)er ben größten Steil beö 93ormittag§

über boÄ Sd)lad)tfelb bebedte, erfonnten bie preufeifd)en .s>erfüf)rer oon ber

^öt)e oon 2aon bie geringe Störte ber il)nen gegenüberftcl)enben Slräfte; aber

gerobe biefer Umftonb oerleitete fie ju ber irrigen 5lnnat)me, bofe ^JJopoleon

bie ^auptftärte feiner Xruppcn nod) jurüd^ielt, um mit berfelben fpäter ben

entfd)cibcnben Eingriff gegen ben linfen J-tügel ju fül)ren. ©^ fd)ien baf)er

geraten, bie big je^t ^ur (Sntmidclung gefommenen feinblicl)en Gräfte burdj

einen cnergijd)cn Offenfinftofe über ben Raufen gu merfen, ef)e ber ermartetc

.s^^iuptangriff gegen ben linten '^iÜQd erfolgte.

^ev 5-e(bmarfd)aU Slüdjer mar fd)ün feit einigen Xogen nic^t unerl)eb(id)

an einem ^lugenleiben erfranft unb üermocl)te nic^t, ber Sct)(adjt biö onl @nbe

beijumotinen. General oon SSin^ingerobe, meld)er an feiner Statt ben Cberbefefjl

übernal)m, lief] ^mar bie bcabfid)tigtc ^Ingrifföbemegung ouefüljren, aber mit fo

unjureic^enben ^Iröfteu unb fo menig ^Jad)brud, bofe fie balb mieber in§ Storfen

fam. ^0 aucf) SJopoleon fe^t bie grofee Überlegenheit ber ^erbünbeten erfannte
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unb be§t)aI6 üon einem ernftf)aften Eingriff 5lbftanb nat)m, )o befrf)ränttc firf)

bie (S^(arf)t f)ier auf einen lebhaften ©efrfjüljfampf, ber bi^ in bie 9^Qc^t bauerte.

Um 3 U^r nad)mittQg§ traf 9JJarmont auf bem @c^(acl)tfclbe ein unb lieft

^a§ ®orf 5(tt)i§ üor bem tinfen ^-tügel ber ^erbünbeten, ben bie (Sorpg

üon '§0x1 unb Meift bilbeten, nad)bcm baöfelbc burd) Granaten in Sranb ge=

fd)offen mar, burc^ eine ^inifion angreifen. ®ie oftpreufiifc^en güftliere, wddjc

9(tt)iö befe^t {)ielten, räumten baö T)orf it)rer Snftruftion gemäft. ®amit t)atte

ber Äampf aud) auf biefem Zdk beö ®d)(adjtfelbe§ fein (Snbe erreidjt, üt)ne

5U einer beftimmten (Sntfd}eibung gu füf)ren.

®er ^ciub I)atte eine (Stellung genommen, üon ber au§ er mit bem unten

glügel ber 5Serbünbeten bereu Siüd^uggüuie über Waik, b. ^. nadj 95riiffe(

bebro^te. ©^ mar inbeffen Don ben §ö^en üon ßaon au^, ebenfo mie im

Hauptquartier ^orfö mot)I beobad)tet morben, baft ber ?tnmarfd) feinblid)er

^lotouuen auf ber ©trafte üon 9fteimö fe^r batb ein (Snbe ^tte, morau§ ^er=

üorging, baf3 ba§ ^3)or!fd)e (5orp§ ben SEruppen auf bem feinbüdjen rechten

^tüget bebeutenb überlegen fein müftte. (So fam man foiüoi)( im großen

Hauptquartier 5U Saon, atg in ber Umgebung §ovU gleidj^eitig auf ben &t'

banten, ba§ ©orp§ 9J2armont§ nod) in ber 9lad)t (jum 10, Wäx^) 5U über=

fallen. ®raf S3ranbenburg mürbe uon 3)ort nad) Saon gefdjidt, um bie ®in=

railligung beö ^^elbmarfdiallS gu bem näd)tlid)en Überfall einpfjolen. Sluf

f)albem 3Segc traf er ben 5lbjntanten 33(üd)erö, trafen ®oÜ^, ber bereite ben^

felben 33efet)( §oxt ^u überbringen Ijattc.

f)oxt, ber mit bem (Sienerat oon tieift über bie ßroedmäfjigfeit biefeö

Unternet)men'^ uoltftänbig einig mar, berief barauf bie Äommanbeure beiber

©orpg 5u fid) unb teilte it)nen bie ^igpofition jum Eingriff mit, bie an ^Iar=

t)eit, Seftimmtt)eit unb türje nidjtS 5u münfdjen übrig lieft. S)ie S)iüifion

be§ grinsen SSil^elm follte 5ltt)tä angreifen, ^orn red)t§ üon biefem ^orfe,

Äleift auf beiben ©eiten ber ©Ijauffee üorget)en, um bie linfe 5^«nfe beö g-einbeS

5U geminneu, 3ieten mit ber gefamten 9Jeiterei bem j^einb in bie red)te ^(ante

unb in ben 3fJüden faden. „®a§ 3}orrüden," fo fd)(oft bie 2)tgpofition, „ge*

fc^ie^t in gcfd)(offenen tolonnen unb mit lautlofer (Stiüe, bi§ man an ben

geinb tommt. (S^5 fädt fein (Sd)uft; cö mirb nur mit bem iBajonett angegriffen,

^^arole ift: «®ott mit un§!» gelbgefd)rei: «^-riebrid)!»"

Um 8 Uf)r abenbä brachen bie Stolonnen in ber tiefften ®unfelf)eit auf.

(Sie mürben nur burd) bie aufftammcnben 93imaffeuer bei ben gtanäofen unb

burd) ben ^[ammenfd)ein be§ brenuenben Htt)iö in ber 9xid)tung geleitet.

3uerft fam ^rins SBil^elm an ben geinb. 3n ber Wdtk beö ©orfeg

5lt^iö traf er auf ^mei feiublid)e 33ataiüone, bie f)ier in ben iöranbftätten unb

Xrümmern ein 92ad)tquartier fud)ten. (Sie mürben fogleid) mit bem 23ajonett

angegriffen unb über ben §aufen gemorfen. 'ii'on einer bemalbeten 5lnf)ö^c
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fiiböftlicf) ?(tf)b? nnirbc bic 2)iDi)"ion be§ ^rinjen mit Äartätfd)= unb ®enjel)r=

feuer empfcingcn. Ser ^^rinj liefe bie §öt)e auf beiben (Seiten umgcfjcn unb

füf)rte felbü bic oi"tpvcuBi)(f)en ^üfiliere gcrabe auf ben J-einb loy.

9kcf)t'o üon 'Xti)iö luar injroifdjen bie Xioifion 4'^orn auf ber (i^auffec

üorgegangcn. Of)nc einen Sd)uB ju t^un, gelangte biefelbe bi§ na^e oor bic

fcinb(icl)cn i^atteviccn. ^^Jorf war an i^orn» Seite, „^a ftef)en bie ßanonen,"

fagte $)ovn, bavauf 'J)ürf: „5c^ fe^e fie iuüf)l." — „®arf ic^ fic ncljmen?" —
„Csn ©ottcy ^tarnen brauf!" 9?ur einmal bef)ie(ten bie feinbüdjen 5(rtiüeriftcn

3cit, it)re @e)d)ü^e abzufeuern. Sann maren bie ©efc^ü^e erobert, bie iBc=

bienung'3mannfd)aftcn gcf(of)cn, ober bei ben Safettcn niebcrgeftod)en.

lOcit g(eid)cr 9iaid)t)cit unb g(cid)em Grfo(ge rüdte audj hai 5l(cift)c^e Sorpö üor.

2)ic näc^tüc^e Stiüe ^atte je^t ein ©nbe. 5(üe ^(ügel^örncr flangcn, aüc

^elbmufif, ber Sturmmarfd) aüer ©ataillone, $>urra auf ipurra unb Sicge6=

gefc^rei. ^^on pani|d)em Sc^redcn ergriffen, flot) ber gcinb. Unb fd)on raffelten

üom linfen ^^^9^^ ^^^ preufeifdien Sc^roabronen ^eran, bie fdiiDarjen unb

33ranbenburger ;i;)ufaren unb bie litauifdjen Dragoner. Sie gingen bei 5(t^i»

üorbci, über Den ^^ad) unb gegen bie Sicimfcr (5f)auffce oor, loo bie fran^ö-

fifdjc i^aoalleric fie ftcEjenbcn ^^Beö eriuartete.

©eneral oon ^ktm gab bem Cberftcn oon ^uvgaö bie G()re be^ erften

"^fngriffio; biefer banftc mit einem i^änbcbrurf: „^d) fet)e, bafe Sic mid) nod)

lieb t)aben." 3ni oorDerften treffen luaren bie litauifdjcn Dragoner, bann

folgten bie branbenburgifc^en Ulanen, ©obalb bie S)ragoner naf)e genug

roaren, ließ 3urga§ ba§. Signat jur ?[ttarfe geben, „'^tun ift eö ^dt, nun

brauf, alte Sitauer, aÜeö nieber!" rief 5urga§, unb mit lautem ^-^urra ging

eö in Karriere oorroärtö. „Wix ftiefeen guerft auf Äüraffiere," beridjtet ha§>

Jagebuc^ ber Sitauer, „fie mürben umgeritten unb jerftreut. Sann ging e§

linfy in bie grofee Dieimfer Strafe f)inein; ^ier fanben mir einen franjofifdjcn

'^(rtiüerieparf, meld)er in größter ßile entflieljcn moüte; aber unfere 'ipferbc

maren fd)neüer, im geftredten ©alopp ritten mir bie GEiauffee entlang, bie Q3e=

bedung ber ?(rtiücrie mürbe nicbcrgef)auen, bic '^pferbc oor ben Slanonc^ mürben

crftodjcn, ober bic Stränge abgehauen, unb in einer i)a[ben Stunbc waren mir

an ber ©pi^e ber f(ict)enbcn Äolonnc. Ser ^afe war it)nen nun abgefc^nitten,

üüeö XöCL^ un6 entgegcnfam, war unfer, ober würbe niebergcftod)en" ....
Sie ^^erfolgung warb bi§ J^tieuj fortgefeljt. „©leid) auftjcfdjcudjten

'I^ögeln," fagt (>)raf 33ranbcnburg, „licBen ficb bie flüd)tigen 2d)arcn auf iljrcm

eilfertigen Siüdjuge Don ßcit gu ß^it nieber, ba benn ber ^eranna{)cnbc (5turm=^

idiritt unb ,\?örnerfd)üü fic wieber auffd)eud)te." Sic beiben (Eorp^ oon ^?)ouf

unb illeift biwafierten auf bem 8c^lad)tfelbe unroeit ^It^i^, mo bic gü^'-"?!'' ^ii

einem unoerfc^rt gebliebenen C'^aufe i()r Hauptquartier nat)mcn. ®egen 11 Ul)r

abenb» fonntc 'Jjovt ben i^^auptmann oon Sü^ow mit ber ä)ielbung oon ber
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tjollcnbeten 9^ieber(a(]c be§ ;!;?ciube§ in ba§ .<pauptqitarticr ,^u 2aon abfertigen.

93(iidjcv tag im iöette, ein Sampelten brannte im ^immer. grotjen .t'cr,^cny

^örte ber !ranfe geIbmQrfd)an ben SBcrid)!, bann rief er: „Sei ®ott, 3t)r

atten 5)orffd)cn feib et)rüd)c, brane ^er(§; tuenn man fid) auf Giid) nid)t met)r

Dcriaffen fönnte, ha fiele ber ^)immet ein."

(Sogteid) muffte ©neifenau bie ®i§püfition für eine fräftige 3Serfo(gung

cntuierfen, meld)e Süt^oU) mit einem fd)meid)e(()aften 5öeglüdraünfd)ung§fd)reiben

be§ ge(bmarfd)all§ an ?)orf nad) 5(tf)i§ 5urüdbrad)te.

Die Diöpofition ging öon ber 5tnnal)me anö, bafj S^JapoIeon, luenn er

bie SSernidjtung feines rechten ^tngel§ erfü{)re, au§ feiner (Stellung gegenüber

Saon feinen Stüdjug in ber 9fiid)tung auf ©oiffon§, ha§^ bie ^^reuf5en, mei( bie

J^eftung nid)t üerprotiiantiert mar, mieber üerlaffcn t)atten, antreten mürbe. (SS

mürbe bemgemä^ beftimmt, bo^ bie ®orp§ üon Sülom unb Sßin^ingerobe it)m

auf ber ©trafee nad) ©oiffonS folgen, bie ©orp§ üon 9)orf nnb Sllcift, fomie bie

fämttidjen übrigen (5orp§ ben 3'einb in feiner ^(anfe unb auf ber 9iüd^ug§(inie

nad) S5errl) au ^ac brängen unb Bei bem (enteren Orte über bie SliSne gel)en

follten. Der ^einb mu^te bann entmeber berfud)en, fid) burc^^ufd)tagen, freilid)

mit ber ®efal)r, aufgerieben ju merben, ober fid) auf llmmegen (über CEom*

pi^gne) nad) ^ari§ 5urüd5iet)en unb ber 53tüd)erfd)en 5(rmee bie nät)ere Strafe

auf ^ori§ taffen.

Da§ (Sorp§ 9}?armont§ {)atte burd) ben Überfall 4000 SO^ann, barunter

2500 befangene, fomie 45 (S5efd)ü^e, 131 9J?unition§magen u.
f.

m. verloren; e§

mar faum nod) ai^^ fampffäl)ig gu betrad)ten. SBenn- bie DiSpofttion ^ur 33er=

folgung biefeS gtänjenben ©iege§ fo jur ?lu§fü^rung fam, mie entmorfen, bann

mürbe 9^apoleon§ (Streitmad)t t)ieEeid)t öoüftänbig zertrümmert morben unb ber

gan^e ^elb^ug gu @nbe gemefen fein, ©eneral ^or! mar (am 10. Tläx^ mor*

gen§ 10 U{)r) auf ber 35erfolgung be§ geinbeS bereits in g^tieuj angelangt,

fein ©orpS t)atte alfo bereits bie red)te glanfe S^lapoleonS überholt er mar in

ber Sage, il)n im Sauden fäffen gu fönnen, — ha hxad)tt eine Drbonnanj auS

bem Hauptquartier beS gelbmorfc^aüS ben ^efet)l, ha^ fämtlid)e (lorpS §alt

mad)en foKten. f)or! mar auf baS ^öd)fte betroffen, ©eine Gruppen Ratten

im ertragen aller 2lrten öon Sl'riegSbefc^merben baS tufeerfte geleiftet, fie Ratten

junger unb Dürft, groft unb §i^e miEig ertragen; je^t, ba e§ galt, nac^

einem glänjenben «Siege bie grud)t aüer 9J?üt)feligfeiten unb kämpfe ^u ernten

unb mit einem !üt)nen @d)lage ben ganzen Irieg §u beenbigen, fiel man if)m

in ben fc^on gel)obenen ?lrm. SSaS mar bie Urfadje ju biefem plö|lid)eu Um=

fdimunge im Hauptquartier ber 23lüd)erfd)en ?trmee, meld)eS fonft burd) Slüt)n*

l)eit ber (gntmürfe, (£ntfd)loffen^eit ber ?luSfüf)rung unb unerfd)ütterlic^e§ ^eft«

galten an bem leiten großen 3iele beS StriegeS baS belebenbe unb normärtS trei<

benbe ©lement in bem großen triegSbunbe gegen 9?apoleon borgefteÜt l)atte? —
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(£ö frf)ien, alö ob ber ijute (^eniu§, welcher bisher über allen Setregungen

unb jrt)atcn bcr )(i)(ei"tfdjen 5lrmee gehaltet ^atte, ta§> Hauptquartier berfelbeu

Derlaffen f)ättc. 9tid)t jene ^cbruartage, al§ 9?apoIeon Sd)(ag auf £d)tag

feine (Srfotge über bic einzelnen ßorpg ber fc^(efifd)en 5(rmee errang, fonbern

biefe ^age nad) einem it)rcr größten ©iege maren bie fd^tüerfte ß^it für bic

fd)tefifc^e 5(rmee in bem ganzen Äriege.

®§ gab in ber fdjiefifdjen 5(rmee eine 9ieit)e non ^odjbegabten, ebcin

;\-üf)rern, nje(d)e ben Stolä unb bie ßterbe be§ preuBifdjen ^eereS unb Staate^?

bilbeten, eine güüe t)on eigenartigen, ftarfen ß^arafteren. 2Sa§ ÜBunber, wenn

unter it)nen uerfdjiebene SOceinungen unb 5(nfid)ten fid) geltenb mad]ten, bic fid)

5um ^Tcil im ilMberftrcit mit bcnjenigen befanben, bie im Hauptquartier ma^=

gebenb n^aren. 33tüd)er f)atte ber 5trmee unerhörte §lnftrengungen unb Opfer

zugemutet. Setjt, tt^o ber griebe cnb(id) in nät)ere 5Iu§fi(^t ju rüden fd)ieu,

ermad)ten bei einigen ber ^eröorragenbften gütjrer be§ öeere§ Sebenten, ob cö

nid)t notwenbiger fei, bem Staate eine ftarfe 5(rmee §u erl)a(ten, um ben preu*

Bifd)en 3(nfprüd)en unb gorberungen bei bem 5^'iei'en§fd)(uffe unter ben 53unbe§<

genoffen 9kd)brud ju fdiaffen, a[§ bie einzige ?(rmee, über bie ^reuBcn öer*

fügte, burd) fortgefe|tc Äömpfe unb (Sntbef)rungen ^u fd)tüäd)en, mäfirenb

anbererfeit^ bie tjcrbünbete öfterreid)ifd)e 5(rmce forttüäf)renb gefd}ont ujurbc.

S)ie Sntmürfe bcg H'^^PtQ"'^^^^^^"^ 5"^ 3_^ernid)tung ber 9?apo(eonifd)cn 9.1tad)t

beud)ten manchem al§ übergeniat unb fanben ni(^t mef)r aUfeitig fräftigc

Unterftü^ung unb bereite 5lu§fü{)rung.

Sct3t, mo e§ mcl^r benn je auf @ntfd)(offen^eit unb ^^atfraft anfam, um
ba§ (Sc^idfal be§ Smpcratorö ^u befiegeln, jet^t febüc bem H^ere bie atte (£nt=

fc§Ioffen{)eit unb 1t)atfraft be§ preuBifd)en 2)io§turenpaar?. ®er alte SQti'ö, beffen

mädjtiger, gebieterifdjer STsiüe fonft alle anbercn ©eifter mit fid) fortjureifjen

t}erftanb, mar, burd) bie 5tufregung unb ^(nftrengung ber (egten SSodje förpertid)

unb geiftig erfd)öpft, auf bag Äranfentager gefun!en, unb ©neifenau, au§ beffen

t)of)em ©eifte bie größten unb fü^nften (gntroürfe ^eroorgegangen marcn, ^atte

feine fd)mad)e Stunbe. „^ie Tladjt ber Sbee" (fagt ^roi^fen in feinem „Sebcn

^})Drfs") „berlief? itju in bem 5tugenblid, mo er it)r gan^ unb au5fd)lief5(id) ^u

oertrauen auft)ürte; an if)re 3Sei{)e, an it)re rettenbe 5lraft nid)t mei)r glaubenb,

fanf er plö^lid) in bie niebere Sp{)äre ber anberen t)inab, bie bi§ bof)in burd)

feinen ®eniu§ aud) miberftrebenb mit emporgef)oben, mit fortgeriffen maren."

58ergeben§ fanbtc 'J)orf ben trafen ^kanbenburg inö Hauptquartier, um
bie Srtaubniö jur ?(ugfüf)rung ber frül^er ausgegebenen S)igpofition §u ermirfen.

Ta 9?apoleon feine Stellung bei Saon unbegreifüd)ermeife nid)t, rtiie man er=

märtet, oerlaffen batte, fonbern bereit fd)ien, e§ auf eine neue 8c^Iad)t an-

fommen ju laffen, fo fanb ©neifenau je|t bie in ber 9kc^t ausgegebene S)iS*

pofition §u fü^n, „fie fönnte unä inS SSerberben ftür^en," f)atte er gefagt unb
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hinzugefügt: „®er getbmarfrfjaE fei fron!, unb er, aU fein ©teaucrtreter,

fönne eine foMje ®cfa^r md)t auf firf) nct)men."

5tud) Meift§ ®tQ6§rf)ef, Dberft Hon ®ro(man, fef)rte auö bem Hauptquartier

jurücf, o^ne einen günftigeren 33efd)eib erlangt ^u tjabcn. (£r bradjtc uiclmelir

ben öon S3(üd)er unter^eidjneten 93efe^t an 'iJjorf, in bie alte ©teüung bei ?(t^ie

^urürf^ufefiren. ^Hfo rüc!n)ärt§ nad) einem fo glänjenben (Siege! — ?)ort gc=

^ordjte; aber fein fonft fo freier, tüt)ncr Süd Herfinfterte fid). (5r fragte fic^,

ob er f)ier überhaupt nod) an feinem ^(at^e fei, menn er burd) bie Oberleitung

tiert)inbert irurbe, feine (Siege für ben grof^en ^XDQd be§ SlriegeS au^^unu^en.

9?od) eine anbere (Sorge befd)tt)erte haS' ®emüt be§ Generals. (£r fat)

mit Untt)iIIen bie Soderung ber atten, ftrengen S^Qi)t unter feinen Äriegern

unb bie S^erwitberung, wddjt bie lange 2)auer beä ^riege§ mit fid) brad)te.

S)Q§ ^(ünbern toax faum nod) ^u iier()üten, bo für bie Sebürfniffe ber 5(rmee

bei if)ren fd)nellen S3en,iegungcn auf regelmäfjigem SBege nid)t mef)r geforgt

merben fonnte unb bie meiften 2)örfer öon if)ren Semo{)nern üerlaffen maren.

^orf mufete felber äufet)en, tt)ie in ber S^ad^t nad) bem Überfall bie Stirdjen^

ftü^te au§ ber üon ben g-fammen lierfd)ont gebliebenen ^ird)e öon 9(tt)i§, fpäter

aud) bie Satten unb Sparren be§ ^^ird^enbac^S öon 9J?annfd)aften feine§ ßorp§

f)erbeigefd)(eppt mürben, um bie 93itt)a!feuer ju unterl^alten.

9f?ad) bem getbgotte§bienft, iüel^er am 11. Tläx^ ^ur Siegesfeier beim

^orffc^en ßorpS abgef)a(ten mürbe, ergriff ^orf, in bem SSiered ber §ornfd)en

©iöifion ftef)enb, ba§ 2öort: Wxt ®an! unb Stol^ erfenne er, ba^ er unb

fein 6orp§ @otte§ äBerfjeug gemefen feien, über ben ^od)mütigen ^einb ein

ftrenge§ @erid)t ju ^Iten; aber fo tapfer feine ^reu^en mieber im ©efec^t ge-

njefen, fo tief öerle^e, ja empöre if)n it)r rof)e§, uermilberteS 33er^a(ten. ^(ün^

bern unb ßerftören fc^eine if)re Sofung ^u fein; ba§ ®otte§t)au§, ba§ bie milbe

flamme unöerfe{)rt gelaffen, fei burd) i^re freöelnbe §anb jerftört. „^ie

ftummen Steine merben Sud) öor ®ott öerüagen." ®abei mad)te er ben ÜJJantel

auf unb tüieö auf ben DrbenSftern auf feiner Sruft mit bem 4-)o^enäoaernfd)en

«Suum cuique.» „^enut St)r ben (Stern? ^ennt S^r feine Umfd)rift? Sie

bebeutet: Sebem ba§ Seine! ®a§ ift ^renfeen§ 2öat)Ifprud^. .^abt Sf)r if)n

ttja^r gemad)t? 2)en Stern t)abt St)r befledt, be§ St'önigS 2}3af)tfprnd) ^ur

Süge gemad)t, feinen unb beS 3SaterIanbe§ 9?amen gefc^änbet, (£uem unb meinen

9?u{)m mit güfeen getreten" u. f.
in. ©nblid) forberte er öon ben Slriegern ha^

SSerfpredjen, fortan lüie braöe ^reu^en einen e^rlic^en ^rieg, nic^t me^r einen

9^äuber!rieg füf)ren gu loollen; e§ möge öon jeber Slompanie ein Wlann öor-

treten unb it)m 'Oa§> im 9^amen feiner ^ameroben mit ^anbfc^Iag öerfid)ern.

3uerft trat §orn gu ^orf: „gür ba§ Setbregiment gebe id) (gm. ©jceaenj bie

§anb"; bann traten öiele einjelne, Unteroffijiere unb Gemeine, uor unb ge=

lobten, bafe e§ beffer merben fotle.
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®5i tüar i^v cvni'tcr iiiib fefter SSille; benn fic fütjtten beit Stad)c( in ben

^Sorten be§ gü^veiy; aber nidjt biejeniöen traf bie ©cljutb, lueldje im "Srange

ber 9?ot 511 einer Ülicv[dircttung ber ftvengen Gebote be^o 5lrieg^?i}efet^e§ fid)

t)atten fövtveinen (äffen, fonbcrn nod) mef)r biejenigen, meldje bnrd) bie (Sin-

mifd)nng it)rer fe(bftfild)tigen, materiellen Sntereffen ba§ f)ot)e, ibente Qid be§

Mriegey üerbunfelt, feine längere ^aner unb feine ^^ermitberung iicran(nf3t Ratten.

Sic Spannung 5mifd)en Dorf unb ben (eitenben ^^-^crfonen bc§ i^aupt-

quartiert bauerte nod) fort. 3)orf njar entfd)(offen, bei ber näc^ften 33eran=

laffung bie 5trmee ju öerlaffen unb ben Dberbefef)! feines (iorp<§ niebcr,^u(egcn.

®iefe "iseranfaffung entnat)m er auö einem an fic^ menig n)id]tigen Sejetjl aihi

bem ipauptquartier am näc^ften ^age. ®er 9teifemagen, mit bem er fid) nad)

33rüffel begeben rnoHte, ftanb bereits gepadt. ^orf na()m 5(bfd)icb uon feinen

Dfn5teren — er reifte ab (12. SOJärj).

Wü (Staunen terna{)m 33lüd)er, maS fid) jugetragcn t)atte; bie ®efa^r

lag naf)e, bafj er ^orf Dor ein ^riegSgerid)t forbern merbe. 5(ber S(üd)er

badjte ebler. Surd) bie S^orftetlungen beS treuen 9?ofti§ beiuogen, fc^rieb er

auf feinem 5lranfen(ager mit grof3en, groben ^öuc^ftaben einige ^dkn an J)orf:

„5Uter maffengefet)rte, öerlaffen fie bie arme^ nid), ha roi^r am fit)( finb,

id) bin fet)r !rond unb ge^e felbft fo batlbe ber fampf üoüenbet. Seib üer*

nünfftig unb !ommt jurüd."

Dorf gef)ord)te, fef)rte jurüd unb übernafjm mieber ha§i Slommanbo fetneS

(5orp§.* ®ie ÄriftS im ©tüd)erfd)en ^"Hauptquartier lüor gum §eil für ^reu&en

unb 5um 9tuf)me feiner öefben übermunben; aber ber günftige ^fugenbüd, um

ben entfc^eibenben ®d)(ag gegen 9kpoleon ,^u füfjren, mar üorüber.

(5d)on aber lag ber Sd)merpunft beS großen Kampfes nic^t me^r allein

bei ben 23affen, fonbern mef)r nod) bei ben Unterf)anb(ungen, bie ^u 6f)atiüon

* %u(t) ^rinj SBil^elm, bem ^orf üor feiner 9(6reife ben Oberbefe'^I über bn§ (£orp§

übergeben f)Qtte, rtcf)tete ein Scf)reiben an ^orf, ba^ mi feinet ebe(n, patriotijcf)en 3nt)alt§

loegen raenigftenö an biejer Stelle mitjuteilen nid^t unterlaffen tonnen. Qs lautet:

„©ra. SjceOen^ ^Ibiüefenbeit uerfe^t un§ alle, loelc^e ba^ &IM genießen, unter S^^"«" ^^f=

fehlen jufte^en, in bie tieffte 93etrübni§; bodj jeber, raeldjer bie ©rünbe fennt, burd) iüe[d)e Sie

ju biefem Sd)ritte beiuogen raerben, bie aüerbings t)iele§ für ficb £)aben, fennt auc^ ben ISbelmut

3f)re§ S^araftere unb f)offt öertrauen^tiotl, ©ie irerben fid) ber grofjen Za6:)t be§ 3?aterlanbe§ in

biefem fritifc^en 5(ugenb[irf nid)t entjietien. ^Sof)! nie ^at ^reufjen einfic^tSDoüer gelb^erren nief)r

beburft al§ je^t, unb auf welchen tann e§ iuot)l me^r bauen, al§, auf ben 2Bieber{)erfteÜcr

feine§ alten 9tuf}me§, ber in ßurianb raieber f)errüd) aufblüf)te, a(§ auf ben, loelc^erbaS Signal

gob jur ?lbiüerfung ber fremben iperrfc^aft, ber fein lapfere§ §eer fiegreic^ führte Don ben

Ufern ber 5)üna bi§ an ber Seine Stranb. 9(I§ ^i)x 9Jlitbürger, al§ ^i)x Unterfelb^err, al§

ISnfel, Sof)n unb 53ruber '^i)xti Könige befdjroöre ic^ Sie, ba§ ßommanbo nic^t nieberjulegen.

eorbeni), 12. gJMrj 1814.

3^r luatjrer g-reunb

SBil^elm, ^r. ü. ^reu^en."
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gepflogen lüurbeu, unb bie (grfolge auf ben @d)(ac^tfe(bern fcf)ienen nur nocf|

bienen ^u follen, um ben ^orberungen ber einen ober ber anberen Partei mc()r

9?ac^bruc! ju geben.

(gubticf) muf5ten ieborf) bie 93eoo((mäct)tigten ber 95er6üubeten bie Ü6er=

5eugung gctoinnen, bnfe eg 9^apo(cou bei ben ^Ber^anbhiugcn in (iijatiüon

toeniger barum ^n tf)un mar, pm ^riebengab)d}(uB äu gefangen, a(d barum,

(Spaltungen unter ben ücrbünbeten 9)(\ict)ten (jeröor^^urufen unb nament(idj Dftcr=

reid) üon bem Söünbniö ab,^ u-^ie{)en. !I)iefeu ^wzd oerfotgte Sf^apolcon and}

burc^ ein (Sd)reiben an feinen ©djmiegeroater, ben Ä'aifer gran^ (21. J^cbruar):

„(gngtanb tt)il( bie ß^i^ftörung meiner ©eemadjt," fdjrieb 9capo(eon. „Slaifer

?Uejanber ift nur üon 9iad)e unb Seibeufdjaft bemegt. ^d) fann mid) baf)er

nur an @m. 93?ajeftät meuben, cinft meinen ^(Kiierten unb jetjt bie erftc ^M(i)t

ber Koalition; an @m. aj^ajeftät, bie ©ie, mie au^ S^re ©mpfinbungen für

ben 5(ugenb(id fein mögen, fran^öfifdjeä 33(ut in Sfiren 5(bern f)aben" u.
f.

m.

3Benn auc^ bie argliftigen ©d)ritte ^tapoteouö bei bem SBiener §ofe eine un-

mittelbare ^olge uid)t Ratten, fo Oerfef)(ten fie bod), mie an ber ©c^mar^en=

bergfdjen ^riegfüfjrung unb ber fd)manfeubcn §a(tung ber öfterreid)ifc^en

Diplomatie ju erfenueu mar, i^re SBirfung nid)t gan^.

^ad) ben fiegreidjen ©djtadjten bei Sa 9tot^ifere unb 33ar für ?(ube er«

nenerten bie 9)?äd)te burd) ben 3Sertrag üon ß^aumont (1. 9J?är§) ba^

gro^e S3üubui§ feierlidj auf jlüau^yg ^sa^re unb Oerpftidjtetcn fid) jur 9(nfrcd)t*

er^altung it)rer früt)er gefteHteu g-orberungen als ^runblagen für ben ^^rieben.

SSergebenS marteten bie 33et)ollmäd)tigten ber -S^erbünbeten auf bie Seantmortung

biefer ^-orberungen Don feiten 9?apoleonö, oergebcn§ mad)te ^aifer ^ran§ 5ln*

ftrengungeu, um ben ©tarrfinn feinet ©c^miegerfo^nS ju bredjen, oergebenä cr-

t)ob and) ber fran^öfifc^e i^eo ollmädjt igte, Ö5raf (Saulaincourt, bei feinem Ä'aifer

^orftellungen ;,u ©unften beg griebenS; — 9lapoleou t)offte nodj immer auf

bie 5Rüdlel)r feineö alten 3SaffenglüdS unb lehnte bie gorberuugen ber 33er=

bünbeten ab; er berfe^te fogar Dftcrreid], inbem er in feinem ©egenentmurf

ben itattenifdjen ll^öniggt^ron feinem @tieffol)n @ugen üorbe^ielt, o^ne bie ^hu

fprüdjc Ofterreid}§ auf feine alten 'ikfit^ungen in Italien 5U berüdfid)tigen.

®a erflärten bie SSerbünbeten bie ^Bertjanblungen für abgebrodjen, ben itongref?

für beenbigt (19. aJJär^). 5tud) Öfterreidj nullte einfel)en, \)a^ e§ burd) feine

jögernbe ^riegfüf)ruug nur an ?lnfe^en unter ben ^Wäc^ten üerlor. 9^ur ha^

@d)tüert fonnte je^t noc^ bie entfdjeibung bringen,

Statfer 9iapoleon ^atte nad) ben ©djladjten bei Saon unb 5ftf)i§ bie oolle

©panntraft feinet ©eifteö miebergemonucn. ©c^on jnjei "Jage uac^ feinem Slb-

juge auö ber ©tellung bei Saou, ben er tvegen ber ©torungen im S^^anpU

quartier 33lüd)er§ unbehelligt ^atte bemerfftelligeu fönnen, ftanb er Oor 9ieim§

unb überfiel ^ier ^a^ ruffifc^e (SorpS be§ ®eneral§ ©t. ^^rieft, meldier, bnrd^

u. ßiJiJpcn, ^o^ettjoEem. 2. 9tufl.
°*
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bic 8iege?'nad)rid)t üon Saon in fa(|d)e Sid)er^cit gcmicgt, bte nötigen '^orfic^t^^

mnBregeln t>cv)äumt f)attc. ^aum bie §älfte bc§ 10000 9J?ann ftarfen ^oxp§

rettete fidi nad) Ci^alonö, bcr 9;eft würbe auscinanber gefprengt ober gefangen

gcmad)t; ©encrnl et. "^iricft felbft, fd]n)er ücniuinbet, ftarb balb nQd)l)ev in 2aon.

^lüx luenige 9iuf}etage gönnte ^^(apo(con feinem $^ecrc in 3ieim§. ©r fjottc

bie 6orp§ öon 9[)?armont unb 53?ortier (ca. 23000 SDJann) gut !iBeobad)tung

'i^(nd)cr§ an ber 5n§ne ^nrüdgclaffen unb nmnbte fidi mit bem 9\eft bcr üon

\\)m geführten Xruppcn (ca. 16000 9."l(ann), bic er an bcr 5üibe bnrd) bic

Q.oxp§> oon SD?acbonaIb, Cubinot unb ®^rarb, fomie burd) bie Don ^ari§ f)er

im ^^(nmarfd) begriffenen 'i^crftärfungen bi^ auf 60—70000 )Dla\m 5U bringen

t)Dfftc, non 9ieim!§ in füblidjer 9\id)tung über ßpernal) unb Sa gferc iS[)ampe=

noife gegen bie ^auptarmee be§ ^-ürften Sdjroar^enberg, bie mit i^rcm rcd)ten

ginget bei 5Irci§ für 5(ube, mit bem linfen big an bie ?)onne auc^gebe^nt

bei Sen§ unb Soignl) ftanb. Sn biefer ouÄgcbef)nten S^antonierung t)atte bie

'ülrmee be?^ gürftcn (Sd)roar5enbcrg, obgleid) fie burd) (Srfal3truppcn big auf

122000 93?ann üerftärft morbcn mar unb nur bic (Eorpy non ü)?acbonalb,

Cubinot unb Cs^^rarb (.^ifammen ca. 33000 9}(ann) gegenüber t)attc, mätjrcnb

93(üd)er an bcr DJüirnc unb 5(iÄnc blutige Stampfe gegen 9capolcon unb feine

9Jiarfd)ä(Ie 9)?armont unb 9JiDrticr beftanb, in faft üoüftänbiger Untt)ätigfeit

ucrfiarrt. (Srft am 19. Tläx^, aU^ 9lapo(cDn bereite^ an ber 5(ubc itanb, mürbe

bie i^auptarmec auf S^eranlaffung bc^ itaifer^ ^((ejanber jmifdjen 5(rci!o für

Seine, Xror)e§ unb Sesmont enger ^ufammenge^ogen. 9tapoleon naf)m an, bafs

ein anfc^ntidjcr Steil ber 3d}niar;^enbergfd)en 5(rmee über bie ©eine üorgegangen

fei, unb f)offte, burd) einen fdincdcn ^Norfton über bic 'Jhtbc l^inauy bi§ XroljcS

biefen ^ei( üon bcn rociter rürfmärtc^ aufgcfteütcn Sorp^ ,^u trennen; er bcab=

fic^tigte, §u biefem ^wtd bei ^^(oncQ über bie 5(ube 5U ge^en. \^nxit Sc^roar^cn-

berg bagcgen befd)IoB auf bie 9?ad)rid)t non bem 5(nmarfd) 9^apo(cDn§, feine

fämtüd)en Sorpy nod) meiter rüdraiirty in bcr 8teüung üon 2;ranne§ ju öer*

einigen. 9tad)bem er jeboct) burcf) bie üorgefd)idten ÄofafencorpS am 19. 3)?är§

abenbg @crciBt)cit barüber crf)a(tcn t)atte, ha^ bie ^a^ ber bei ^^(anct) über=

gegangenen Gruppen nid)t meljr aU 25000 9J?ann Infanterie unb 6000 9ieiter

betrug, änbcrte er feinen ^(an unb befd)(oB nun, feine 9(rmee am folgenbcn

Xage in ber ©bene üon 5(rcis für ?tube gu fammefn unb felbft mit feiner

breifad)en Übermad)t bcn J^inb anzugreifen, tiefer (5ntfd)(uB war bod) bei

ber tunhatorifdjcn i^riegfüt^rung be§ 5"^^f^^" Sdjmar^cnberg ein fo auf3cr=

gemö^n(id)er unb auffallenber, bafe er oieten für gemagt norfam; bennoc^ mar

er in bcn taftifd)en iser^ältniffcn burdiauy bcgrünbct unb moI)(bcred)tigt.

Sciber mar aber bamit auc^ bte ßntfdjfufjfraft bc^ g-ürften erfd)öpft. ^k
SIuÄfü^rung mar fo matt, al§ ob e-^ fid) für if)n nur um ein 9{ürf5ug^^gefed)t,

nidjt um bie ^^ernic^tung bcC^ ©egnevv, 5U mcldjcr bic 9J?ögIidjfeit gegeben mar,
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gcf)anbelt f)ättc. ^ad) einem heftigen ®efed)t um bn§ ^ovf (^xanh Xorcl),

\üä6)t§>, eine fur^e ©trecfe obert)a(6 5(rci§ gefegen, ben Zugang ^n ber ^lude-

brücfe becfte, fanb ber gürft (gc^trar^enberg Sebenfen, feine 9tejctüen ein^u=

[e^en. ©o blieb bie (Sd)(acl)t für ben 20. Tläx^ o^nc eine beftimmtc (£nt=

fdjeibung. ®ie ^mn^ofen (jatten fid) smat gegen bie n)ieber()ü(tcn Eingriffe be§

baljtifdjen ßorpä SBrebe im S3efi^ öon ©ranb Xorci) bef)auptct, bod) nax eö

i^nen nid)t gelungen, bie öfterreid)ifd)*baljrifd)e Sinie äurürf,^ubrängen.

9?apoIeon befanb fid) in einer öuf^erft fritifdjen Sage, ör ftanb einem

brcimal ftärferen ^einbe gegenüber unb Ijatte hinter fid) im 9iüden einen ^-lufj

mit nur einem Übergänge. SBenn gürft (3d)tt)ar5enberg am 21. 2)för,^ mit

allen Gräften gegen it)n norging unb fid) über ös^ranb "lorcl) be§ Überganges

über bie 5[ube bemäd)tigte, fo fonnte lliapoleon mit feiner fleinen .^;iecrfd)ar

(30000 gegen 90000 9J?aTin) ber SSernidjtung faum entgctjen. 91ur ein fd)(euniger

9iüd5ug über bie ^(ube in ber 9^ad)t (^um 21. 9}?är5) fd)ien it)n retten 5U fönnen.

3^ergeben§ rieten atle feine Generale ba^u. 2Sa§ ©d)mar^enberg an ©nergie

fehlte, ba§ befafe Ütapoleon ju üiel. (Sr glaubte nad) luie üor, bafe bie §aupt=

armee bereite auf bem Stüd^uge begriffen fei unb benfetben, nadjbem fie am

20. S!J?är5 o{)ne (£ntfd)eibung getämpft 1:)ab<i, am 21. cUigft fortfct3en, ta^i er

ba^er am 21. an ber ?(ube nur nod) auf fd)tt)ad)en 'il^iberftanb ftofjen merbe.

gürft @d)tt)ar5enberg f)atte nad) bem entfd)eibung§Iofen Stampfe am 20.

atle ?(ngriff§gebanfen fallen taffen unb befd)ränfte fid) barauf, einem etmaigcn

Eingriffe beä geinbeS am 21. in einer (Stellung auf ben Ufert)öt)en ber ^(ube non

ßt)aubret) bi§ @t. 9ftemt), gegenüber Strciö für 5(ube, begegnen §u ttjollen. 5(t§

bie fran5Öfifd)en Stolonnen am 21. Tläx^ um 11 Uf)r HormittagS bie näd)fte ^tn^

t)öt)e füblid) 5(rci§ erftiegen t)atten, fat)en fie ju i^rem (grftaunen bie au§<

gebe^ute ©d)Iac^torbnung be?^ breimat ftärferen geinbeS üor fid). ©in Eingriff

auf biefelbe n^äre eine 35ermeffent)eit gemefcn, ber fid) felbft 9iapo(eon nid)t

fd)utbig mad)en moHtc. SBä^renb feine tatiatlerie bie Öfterrcid)er befd)äftigte,

traf er bie 5tnfta(ten ^um 9Rüd;,uge über bie 5Uibe. ©c^mar^enberg ftörte i{)u

nid)t barin. @rft nod)bem ber gröfate ^eil üon 9^apoIeon§ §eer bie 5tube

überfd)ritten ^atte, entfd)(ofe fid) ©d)tDar5enberg gum Eingriff. 9(ur um ha§

©täbtdien ^trciS, mld)t§> Dubinot befe^t t)ielt unb tapfer üerteibigtc, entfpann

fic^ nod) ein f)eifeer Stampf, merd)er bi§ in bie 2)unfelf)eit fortbauerte. ^ady

bem bie Dfterreic^er ha^ ©c^to^ erftürmt Ratten unb Don ^ier bie 33rüde un=

mittelbar bebrof)ten, räumte Dubinot bie ®tabt.

W\t einem ^ertufte üon 4200 Mann unb Hier ©efdiüt^en lüar 9?apoteon

burd) ben „tä^menben Räuber," ben ber ©c^reden feines 9?amen§ auf ben

(SJegner übte, no^ einmal ber brof)enben 3Sernid)tung entgangen. ?(ber bie

Slataftrop^e lüar nur aufgefd)oben, nid)t abgeluenbet. ®a§ uatürlid)fte h)äre e§

tiiot)( gcmefen, menn 9?apokou jctit aüe üerfügbare ©treitmadit üor ^^ari§ ,yim

«37*
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(2rf)u^e ber bebrofiten ^auptftabt öereintgt {)ätte; aber D'Japotong ©tots fträubte

fic^ bagegen, unter ben SQ^nuern [einer .s^')aupt[tabt bte @ntfd;)eibnng§fc^Iad)t um

feinen ^aifert^ron ju fämpfen, er tüün[d)te inc(mef)r, feine Gegner nod) üon

'ipariö fcrn5ut)a(ten, unb fafjte öon neuem ben ^(au, burc^ einen fortuiä^reuben

S)rud auf bie rcd)te plante ber nerbünbeten ^"^auptarmee über 95itrtj unb ^^a^

lont^ f)inau§, fott)ie burd) 33ebro^ung il)rer rüdroärtigen 95erbinbungen ben

J-ürftcn ©d)iuar,^cnberg au§ einer Stellung in bie anbere immer tt)eiter rüdmärtS

bi§ nad) bem ^s(ateau üon Sangre§ unb uad) bem 9H)ein ^u monöüricren.

9^od) am 21. SQZärj füf)rte 9?apoteon bie Xrup^jen, bie bei ?(rci§ gefcimpft

fiattcn, auf ber Strofje nad) 95itrl] bi§ @ommepui§ gurüd unb erlief? ben 33efet)t

an 9J(acbona(b, mit ben .V)eere§tei(cn, meldje nod) ineiter njefttid) ^urüd maren, ju

tf)m äu fto^en. 5Iud) bie 'iD?arfd)äüe 50?ortier unb 9}?armont ertjiclteu bicfen S3e*

fe!)I. 3Son ©(üd)er glaubte er für bie uäd)fte ßeit feine ernfte 3(ngriff§bettiegung

beforgen gu braud)eu. „@e. 9!}?ajeftät glaubt," fd)rieb 33ertl)ier in be§ Slaiferö

9Zamen an iD?arfd)aII 3)?armont, „ba^ bei ber gegenmärtigen Sage ber Singe

231üd)er uerrüdt fein müfete, um irgenb etma§ (£rnftüd)e§ ^u unternehmen."

Sm .V)auptquartier bc§ [5^elbmarfd)an§ !ötüd)cr mar inbeffen bie alte 3^'

t)erfid)t unb (Siege^freubigfeit ft)ieberermad)t. S^^adjbem bie SJcarfdjäÜe 93{ortier

unb 3)?armont uon Saon über 93errl) au S3ac, ^i§me§, (5§ateau Sttiiern) unb

3Sertu§ jur ^Bereinigung mit Suipolcon aufgebrod)en morcn, folgten i()ncn bie

(Sorpg oon fjoxt unb Äleift am 19. SOMr^ bi§ 23(anci) unb 9iomain, am 23.

bi§ S^atcau STfiierrl). ©a?^ ßorpg öon 5ßüIom erf)ielt ben 5tuftrag, ©oiffonS

5U belagern. ®ie ruffifdjen Sorpy oon Sangeron unb <Badcn gingen nad)

9ieim§, mol^in aud) baö «Hauptquartier fam. 58on bem ßorp§ SSint^ingcrobc

erf)ielt bie Infanterie bie 9}?arfd)birettion auf Sf)atonö. ©cneral SSint^ingcrobe

fetbft ging mit 8000 9ieitern unb 46 ®efd)ül3en auf 9(rci§ für 5lube, um bie

S5erbiubuug mit ber ^")auptarmec auf5ufud)en. 3m :Hauptquartier 5B(üd)er§

mürbe am 22. 9Jcär5 ein fran5öfifd)er Kurier cingcbrad)t, meld)cr mit ®cpefd)en

nad) ^ari§ get)en foHte. Serfetbe l^atte unter anberen ein (Sd)reibcn S^iapo^

(eon§ au feine ®ema()(in bei fid), in uie(d)em ber £aifer it)r SOHtteilung Hon

ber @d)(ad)t hd 5trci§ machte unb g(eid)äeitig anzeigte, bafj er „nod) bicfen

'i'tbcnb in (St. 'Didier fein" unb im 9iüden ber üerbünbetcn §auptarmcc

operieren ivürbe, um biefc uon ^ari§ ab^u^ieficn. S31üd)er lie^ ben S3rief im

Criginat an feine ^Ibreffe mcitergel)cu, üerfäumte nid)t, in einem 93cg(eitfd)reiben

ber erhabenen 5rod)tcr Sr. Diajeftät be§ StaiferC^ Don Dfterreid) feine tiefe @f)r*

erbictung ju oerfid)ern, aber aud) einftiefsen ju laffen, bafj er fid) mit feiner

9(rmce im Diüden be§ §erru ®cmal)b5 befänbe. ©ine 5(bfd)rift be§ 33riefeg

fanbte 93tüd)er in ba§ ^Hauptquartier ber uerbünbeten iDionard)en, ha§^ fid) am
23. gjJärä äu ^ougi) bcfanb.

Sn einem fog(eid) baniuf berufenen 5lrieg§rat ju 'iponglj unirbc 5unäd)ft
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bie ^rage erörtert, oB e§ norf) moglid) [ei, bem ^)J^arfd)e ^apofcone in bcn

$Rücten ber »pauptarmee auf ber Sinie SSeubeiiDre, iöar jur ©eine iinb tStia^

ttllon äuoor^ufommen, unb, nad)bem biefetbe verneint lüorbcn, ber 93efd)(un

flcfa^t, in (Sf)aIon§ bie ^Bereinigung mit ber ?(rmec S5Üid)erö ju )ud)en, um mit

i^r gemeinfd)aft(id) auf bem rcd)tcn Ufer ber SJ^irne in S^Zapoteonö aiüdcn unb

^(anfe ^u operieren, ^iirft ©djtuar^enbcrg betrog infolge biefc^3 33ejd)(ufjeö ben

Staifer gran^, ber fic^ mit bem gefamten bipIomati|d)en .spauptquartier nod) in

Sar für 51ube befanb, fic^ nad) ®ijon in Sßurgunb jurüd^^ubcgebcn. 5(ud) bicy

burfte qIö ein 5ßorteiI be^eidjuet merben, ba nun loenigfteng oon biefer Seite

fein ^emmenber (ginftu^ me!)r auf bie Operationen ber ?[rmee ju ermarten U)ar.

Unterbeffen famen im Hauptquartier be^ ft'aiferS 5((ejanber aud) nod) anbere

aufgefangene 33rieffd)aften an, tüeld)e bie 3u[täube in ber ^auptftabt, bie (^3ä=

rung unter ben Parteien, bie Ungufriebenlieit ber 93eoö(ferung mit ber S^Japo«

leonifdjen §errfc^aft fd)ilberten. Unter biefen Umftänbcn luurbe ^uerft uon

ruffifc^en Generalen, bem @enera( STolI unb gürften SSolfonäfi, bie ^rage au-

geregt, ob e§ nidjt ratfamer fet, ftatt beö 9J^arfd)e§ nad) (S^alouy gerabeömcg»

mit öereinter 9)tadjt ben 9}tarfd) auf ^axi§> anzutreten, mot)in nad) bem 5lb*

marfd) 9^apo(eon§ ben Oerbünbeten 5Irmeen je^t bie ©trafen offen ftanben, unb

nur ein (Eorp§ üou 8—10000 9}?ann, (jauptfäd)üc^ 9teiterei, jur 33erbergung

biefe§ Wax\d)z§> S^apoleon folgen §u laffen. Ä'aifer SUejanber ergriff biefen ®e=

ban!en mit Seb^aftigfeit. @ö !am barauf an, aud) bie ^uftimmung beg £önig'§

Oon ^reu^en unb be§ Dberfelbtjerrn dürften ©djtüar^enberg ^u erf)aUeu.

5tm 24. Tläx^Q fanb in ber Df^ätje üon SSitrl; (e fran9ai§ auf freiem

^elbe ber entfd)eibenbe Ä^riegSrat, ber toidjtigfte in biefem Itriege, ftatt.

@§ ttjar 10 U^r morgend. ®ie "J^ruppen ruhten nad) einem befcfjmer*

Iid)en S^ac^tmorfd) ringsum auf ben gelbern unb 5et)rten an i^rem eifernen

S5eftanbe, ber einzigen 9J?af)(5eit bei STageS. eitler 5Iugen maren mit ®pan=

nung nad) ber 5(nt)ö^e neben ber ©tra^e gerichtet, tüo ber ^onig üou ^reufien,

ber S^aifer Oon ^Jin^lanb unb bie erften §eerfüf)rer ber ^erbünbeten — ber

gelbmarfc^aE gürft @d)tüaräenberg, bie ©enerale Oon 9iabe|ft, Oon %oU, ^^ürft

SSolfonSfi, oon ©iebitfc^, oon 9kud) u. a. — fic^ üerfammetteu, um im ©attel

^rieglrat ju l^alten. ^ad} einer f)alben ©tunbe trennten fic^ bie Seratenben.

(Sin 5Iugenäeuge auö bem befolge ber SO^onardjen berid)tet: „®ie oor un§

fte^enben föniglidjen ^rin^en, ber Stronprins unb ^rin^ SSil^etm, gingen auf

ben Stönig ju. 3Bir f)örteu beutlic|, toie fie eifrig fragten: «©e^t'ö nad) ^ari§?»

tüorauf ber Sl'önig erioiberte: «D^afetoeife grage!» — 3}alb barauf neigte fid)

ber Äönig toieber gu feinen ©ö^nen unb fagte etmaS leife gu ifinen, toal aud)

bie 9^äd)ftfte{)enben nid)t üerftef)en fonnten. %ü§> ben frot)en ®efid)teTn ber

^rin^en unb au§ bem, loaö toeiter folgte, fc^Ioffen fie inbeffen, ha^ e§ etma

fü(genberma|en gelautet r)abe: «©§ fd)idt fic§ nic^t, ba^ S^r mid) t)ier fo laut
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't>auad] fvatjt, uhvö unr mit bcn crftcn .s>ccviüln"crn focbeu im Äricg^ratc bc=

fd)(ojicn tjaben. SSeil 5f)i-' aber in ber (Kampagne meinem 93ertrauen fo gut

cnt)pi"Dcf)en l)abt, fo XüxÜ \d) Sud) aud) mit bem Vertrauen e^rcn, Q:ud) 5U jagen:

^so, eö gef)t nad} ^^ari»! ^ürft aber ^u nicmanbem barüber fpred)cnl»"

—

yiod) an bemfelben Xage erließen bie ^serbünbeten auö 5?itrt) eine (SrÜärung,

burd) hjelc^e fie bie fran^oi'ijdje Station aufforberten, burd) if)ren freien SBillen

bem Lierbcrb(id)en 2i)ftcmc biefe§ ftaifertunuo ein ^\d ju fet3en: nur bann fei

ber ^-riebc ©uropac^ geftdjert. Xie letite 33rüdc mar bamit abgebrodien. 5ri>a§

©neifenau fd)on am 2age ber 95ölfcrfd)tac^t bd Seip^ig al§ ben i~')auptgebanfen

ber ^riegfüf)rung aufgeitcüt, ma^ 331iid)er unter aüen 'li^anblungen unb 3Sed)fc(=

fällen ali? ^ki bey itlricge§ unoerrüdbar feft im '?(uge bef)alten t)atte: bie

große gemeinfame §eerfaf)rt nad) ^^aric^ unb bie (Snttf)ronung be§

Smperatorö, ha§> tvai je^t gum aüfeitigen 33cfd)hif3 ert)oben.

5(m 5[benb be§ 24, ^Jcärg er[)ielt ,^-elbmarfd)an S3(üd)er in feinem i^aupt*

quartier ju Gi)üIonf?>, in beffen Umgcgcnb bie (Eorp» oon Sangeron, Saden unb

SSoronjoiu oereinigt maren, bie entfc^eibenbe 33otfd)aft. 5(ufatmcnb rief er au§:

„®ott(ob, jel3t f)eißt e^ nid)t me!)r bIof3 bei unö, fonbcrn überaü oormärts!" —
Xie ^^eerfa^rt nad] '•^aric^ unb ber ^^arifer griebe. 5lm 25. S)?är,^

feit bem frühen 5?(orgen befanben fi^ bie 9i)iaffen ber bciben nerbünbeten 2(rmeen

gnjtfc^en ben J^^tV^ufcn ber ?Jcarne unb Seine im ^i^ormarfd) meftmärt^^ gegen

Sßax'iv, 5e(bmar|d)a[I ^[üd)er uon G^alonS mit bem i^">aupttci(e feiner 5(rmee

auf ber befannten Straße über Otogen, ?J?ontmirai(, 2a '^txt^ fouö Souarre

auf 9Keouj, gürft ©d)mar5enberg öon 9]itn) mit ber mittleren ilotonne feiner

5(rmee unter bem S^ronprin^en uon i'Bürttcmberg über Sommefouio auf Sa

,'vere G^ampenoife. 55on ber fd)(efifdjen 5Irmee ftanbcn bie ßorp§ uon fjoit

unb ßleift nod) bei (E^ateau ST^ierrl) unb 9}?ontmirai(, je^t am n^eiteften oor

in ber 9iid)tung auf ^^ariö. 2ie franjöfifc^en (2orp-5 ber 9}?arfd)äIIe i^^ortier

unb lÜ?armont, meiere t3om Äaifer 9tapo(eon 33efef)( erf)alten i)atten, fid) bei

(St. jDijier mit if)m ju vereinigen, t)atten fid) burc^ ben 5(bbrud) ber Srüde bei

ß^ateau Xt)ierri) ber unmittelbaren 35erfoIgung burd) bie Gorpg oon ^3)orf unb

Äleift entzogen unb, ba fie fid) burd) bie tSreigniffe uerfjinbcrt fa!)en, fid) auf

bem näd)ften 33}cge über ©pernaij unb Gl)aIonÄ bem 5laifer 5U näf)ern, ben

2Seg meiter fübli^ über 35atrt) auf 35itrt) eingefc^tagen. Stußer biefen bcfanb

fid) nod) ein britteS franjöfif^eS Sorp§ um biefe ^dt ^^n)ifd)cn '^ari:? unb ben

beeren ber Nerbünbeten, e^ nniren bie beibcn Siüifionen ^^^act^ob unb 5(meij,

todd^t bem Äaifer einen bebeutenben Slrtiüeriepar! unb fonftige S3orräte mdy
füt)ren foüten. 2^iefe(ben Ratten fid) bei Se^anne Dereinigt unb ttiaren am
24. iDcärj abenbä bis gtogec^ gefommen in ber 5(bfid)t, fic^ bem l)J?arfd)e SO?ar*

montg nad) 55itrt) auäufc^tieBen. SJ^it ben 6orp§ üon 9D2ortier unb 9Jcarmont

traf junäc^ft bie Kolonne be§ Äxonprinjen t3on 3Sürttem6erg jufammen. 2)ie*
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felBen imircit üielleicijt Don ben DcrDünbcten .^xcrcit um[tcüt luib ,^ur (vrgebiuu]

gejiDungen toorben, tücitn ber Äronprin,^ nid)t burd) bie ^'ampfcöungebulb ber

Gruppen [\d) ju einem iibcreiften ?(iigriffe ^ättc (jinrcif^cn (äffen, ef)e nod) bie

Wa\\cu be^5 gn^üotfö Ijeran maren. ©o gefnng eö ben ^lJcarid)äüen, bie üf)ne

eine ^l^nnng üon ben üeränberten T)i^jpü[itiünen ^Jtapoleonö unb üon bem ?(n'

marfdje ber öerbünbcten ?(rmeen gegen ^ai>3 lünrcn, unter ununterbrodjenen

©efec^tcn bei Sa ^-fere (E[)ampenoi|e (25. 9)för,V) mit bebeutenben 3Ser=

lüften i{)ren Siüd^ug auf ^^ariö ^u beluertftelligen. dagegen tiermodjte bie

©ioifion ^acttjob einem fdjtueren 3[^ert)ängni§ nid)t ju entget)cn. iDf)ne bie SSer*

einigung mit bem (SorpS SiJ^armont erreidjen ^n fönucn, unirb fie DoUftänbig

umzingelt unb Don ben ©äbeln ber Staüaüerie, foiuie üon bem Slattätfdjfeuer

ber ®efd)ütje furchtbar 5ugerid)tet. ^er Sl'önig Don ^reu^cn befaf)(, bem 33(ut=

babe ein (Snbe ju niad)en, unb lief? bem General Ergebung anbieten; aber

biefer üerfd)mät}te bie Übergabe uub fetzte erbittert ben ^offnung§(ofen ^ampf fort,

bi§ ein allgemeiner fräftiger Eingriff ber S^crbüubeten jcbem luciteren SSibcrftanbc

ein Qid fetzte. 35on bem am 9J(orgcn 5000 SOianu ftarfen ßorp§ entging nic^t

ein 9Jcann bem ^obe ober ber ©efangenfc^aft. (55enera( ^actljob lüurbe fd)tt)er'

öertüunbet gefangen genommen. %i§> bie üerbünbeten 9}ionard)en iljm i{)re

i^od)ad)tung für feinen ^elbenmütigeu SKiberftanb an^fprac^en, erft)iberte ber

tapfere ©eneral: „3Benn id) jemals über baS, tuaö Ijier gcfd)ef)en, ^iedjenfdjaft

ablegen mü^te, fo luerbe ic^ mid) auf ^f)r 3^"9"^^ berufen."

®er ©efamtüerluft ber gran^ofen in ben (^5efcd)ten bei Sa göre ®f)ampe*

noifc tuirb auf 5000 9J?ann an SToten unb S5ertt)unbeten unb 10000 ®e*

fangene, borunter 5 Generale, ferner auf 80 ©efdjü^e, 250 9D?unitiong=

tüogen u.
f.

m. angegeben. ®ie ^üerbünbeten üertoren ca. 1000 SOJann.

SSon jc^t an f)atten bie üerbünbeten 5trmeen auf ttirem SO?arfc|e big ^ari§

!aum nod) einen namt)aften SBiberftanb ju erluarten. Sn ber Dladjt üom 27.

5um 28. "öMx^ erreid)te bie 95tüd)erfd)e 5lrmee bereite il^eauj. 5(ud) bie §aupt'

armee traf am 28. SOZörj eine ©tunbe füblid) 9J?cauj auf bem linfen Ufer ber

9}krne ein, mit bem großen Hauptquartier ju Ouinct). 93on t)ier erliefe gürft

©djttjar^enberg für ben 29. SO^är^ bie nad)foIgenbe SiSpofition: „9>'om fd)(e-

fifc^en §eere bleibt ein ©orp§ bei SOccauj, alle übrigen fteilen fid) an ber

©trafee üon ©oiffonö nad) ^ariä auf. ®a§ böf)mifc^e §eer gef)t bei ajZeauj

über bie 90?arne unb nimmt ben linfen 5v^"9cl ein" u.
f.

tt).

Hm 29. Tläx^ früt) begaben fid) bie beiben 9J?onardjcn über 9J^eauj ju

ben auf beiben ©eilen ber ©trafee nac^ ^ari§ aufgefteHten Gruppen ber fdjle^

fifc^en ?trmce. %m meiteften üor gegen ^ariS, faum nod) einen Xagemarfd)

üon ber |)auptftabt entfernt, bei SSiUe ^arifiS unb ßlalje, ftonb baS 3)orlfd)e,

bann ba§ Stleiftfd)e ßorpä. ®ie tapferen l^rieger jubelten, fo nat)e bem ßiele

bcö SlriegeS, il)ren Äönig unb Striegs^errn begrüßen ju bürfen. ®er Slönig war
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ent)e^t über ba§ ncnuilbertc ?(ii§fe^en feiner jTruppcn, iinb biefe-o lüar aüerbing?

itjenig parabemn^ic^ r\a6) ben grofsen ©trapajen bcr brei äBintermonate: bie

@efd)ii^^c ,^iim STeil mit 9täbern noit iöaucniuiagen, biv5 ^xiciu^eug mit Striden

geflidt, bie ''^sfcrbe abgetrieben, bie i3eute mit nngefrfjorenem .s^aor unb 33art,

bie Sllcibung im beften ^-aÜe burd) 5at)treid)c ^(iden t)ei(, teitmeife am S3in3at=

fener ücrjengt, tcifmeife bnrd) allerlei 35eute[tüde ergän5t, nid)t tnenige mit jer*

tiffenen i^ofen, barfuJ5; aber in allen .v^er^en lebte ba§ ^emufitfein tren ge^

tfjaner (2oIbatenpflid)t, unb in bie[em 5ßert)uJ3tfein begrüßten fie ben ilönig mit

jubeinbem is^üxxci. Sie ©cmifj^cit, baJ3 e§ nad) ^ari§ ging, f)atte unter ben

Gruppen eine ungemeine 93egeifternng er5eugt, meldjc fid) fteigerte, je näl)er fie

ber fcinblidjcn i^auptftabt famen. 2Senn man an eine 5ln£)öt)e !am, luaren

bie Gruppen faum nod) in ber 5J^arfd)ürbnung gu f)alten, aUeä lief ober fprengte

ijinauf in ber .s^offnung, bie ftol^e .s^auptftabt be§ ^cinbe§, ha§> glän^cnbe ^ariä

unb bamit ba§ :ßid biefeö ilricgesf^ nun üor 5(ugen ^n I}aben. 5(ber nod) foftete

e§ eine letzte blutige ?(nftrengung, betoor biefe§ erfet^nte ^ki erreidjt mar.

S(m ?tbenb be§ 29. SJJärj lagerten bie (Sorp§ ber fd)Icfifdjen 5(rmee be-

reite na{)e oor '•^axi^^ (bie ?(nantgarbe bei 2)ranci), bie (Eorp§ oon ^or! unb

Äteift bei 5(nnal) k'? 93onbe§, hivi (iorp§ Sangeron redjty baneben bei 2e 33our=

get u.
f.

m.), biejenigeu ber §auptarmee Iinf§ rüdroärt» ber fd)Ieftfd)en (oon ^antin

rüdmärtS bi§ Osiüc ^arifi§). ®ie (SorpS Hon ©aden unb SSrebe bedten bei

STrifport unb 50ceauj: ben ^liiden ber üerbünbeten '^Irmeen. 2)a§ i^auptquartier

ber üerbünbeten älionardjen unb be§ dürften ©c^lrar^enberg mürbe nod) am

?Ibenb be§ 29. 93?är5 nad) '-öonblj, gmei etunben füblid) ^^ari§, oertegt.

Eaifer 9?apo(eon t)atte mätjrcnb be^ 35ornmrfd)c§ ber üerbünbeten 5Irmeen

auf ^ari§ feinen SOJarfd^ Hon ©t. ©ijier na^ Often fortgefe^t in ber Hoff-

nung, ba^ bie ^üerbünbeten i'^m nadj^ie^eu mürben. (Sr mürbe in biefer 5In*

naf)me burd) ba§ 9ieitercorp§ ^Binl^ingerobe beftärtt, metd)e§ bie 33erbünbeten

an ber 9)?arne jurüdgetaffen t)atten, um it)m ju fo(gen unb baburd) if)ren

SJZarfd) 5U Herbergen. 5tud) bie erften 9^ad)rid)ten oon bem 3D?arfc^e ber ber=

bünbetcn 9(rmecn nad) '^ari^S, meld)e 9?apo(eon (26. Wäx^) burd) befangene

ert)ie(t, fanben bei i§m nod) feinen ©tauben. 5tber am folgenben 2age (27. SJMr^)

mürben if)m 9^ad)rid)ten, bie jeben 3^^^t^^ befeitigten unb bie 92ieberlage bei

Sa g&re G^ampenoife, ben S^üdjug ber S!}?arfd)äne ?J?armont unb 9Jtortier auf

^ariö, enblid) baö Eintreffen ber oerbünbeten 5(rnieen bei 9D?eauj beftätigten.

9^od) burfte er ^offen, baf3 bie 9tefte oon 9J?ortier§ unb 9J?armontö (£orp§ au§=

reichen mürben, um bie §ciuptftabt big gu feiner 5(nfunft im 9tüden ber 35er =^

bünbcten ju be'^aupten. ©r lief? i^nen bemgema^ 33efe'^te gugel^en unb Iief5

fofort feine fämt(id)en "Iruppen umfetjren, um burd) bie angeftrengteften Sit»

märfd)e bie oerforenen ©tunben ein5uf)oIen — alleö §u fpät. SSä^renb ^a'

poteon am 30. 9J?är5 morgend, Oon einigen feiner ©enerate unb Orbonnanjoffi^iere
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begleitet, im ©alopp auf ber ©tro^e öon Xroljeä über ®en§ nacf) gontainebteau

ritt, rollten bereite auf ben ©efilben üon ^^^aris bic eiferiien (Sd)IacI)tcinuiirfcl.

^kpüleon I)attc, bcUor er im Januar 1814 baö ©djlof} ber Xuiterien üerlieB,

um fid) 5U feinem ^^eerc ^u begeben, ber Äaifcrin 9D?arie Suife, mit einem ^)iegent-

fd)Qft^3rat unb feinem ätteften 55ruber Sofcp{), ^itularfönig üon Spanien, a(ö feinem

©teüüertreter (lieutenant de Fempereur) jur (Seite, bie 9vegierung übergeben. 5l(ö

bie ?(nnäf)crung ber öerbünbeten ^Irmeen ©djreden unb 93eftür,^ung unter ber

^arifer 93eüülferung erregte, erlief Slönig Sofep^ eine ^^roflamation an bie

^arifcr, in ttjetd^er er gtoor bie Hnfunft ber SSerbünbeten, aber aud) ben nat)en

5tn5ug be§ StaiferS üerfünbete unb bie 93er)ülferung aufforberte, gebutbig auö=

5uf)arren, fid) felbft ^u bemaffuen unb bem -Jeinbe mutig SBiberftanb ^u leiftcn.

®iefe ^roffamation blieb o^ne alle SBir!ung. ®te 5(breife ber .ftaiferin

mit t{)rem ©o^ne, bem Könige öon 9iom, nad) SEour§ (29. 9[Rär,^), fomie bie

SBegfdjaffung ber 5(rdjitie, ber @taat§!affen , be§ 9leid)§fd)atie§ u.
f.

m., bie

Entfernung Dieter ®rof3tinirbenträger fteigerten nur bie atigemeine Seftür^nng.

S5on größerem (Sinbrud rtiar bie 5(nfpradje, meld)e bie oerbünbeten 9J?on*

ard)en an^^ i^rem Hauptquartier 93onbl) (29. dJläv^) bnrd) ben dürften ©djiuar^en-

berg on bie ^arifer ridjteten. 8ie nannten fid) barin bie beften grennbe ber

^rangofen, bie fie öou einem brüdenben Sodje, ber .f>errfd)aft SfJapolcong, befreien

tüDÜten. ©ie tt)ünfd)ten in g^ranfreid) eine mo^itf^ätige Dbergeraolt, iretdje bie ^^er-

fö^nung aller Aktionen unb aller 9iegierungen mit ^ranfreic^ befeftigen fönne.

„^it biefen ©efinnungeu," fo fdjlofe bie 5lnfprad)e, „menbet fid) ba§ öor (Suern

SJJauern unter ben SSaffen ftel^enbe Suropa an (Suc^. SSeeilet Sud), bem 3«'

trauen, n)eld)e§ ©uropo in Sure 9SaterIanb§Iiebe unb in Eure Ätugl^eit fe|t,

§u entfpredjen."

9^ad) ben 9?ac^rid)ten , ireldje bie SSerbünbeten über bie in ^^ari^ ^err*

fd)enbe ©timmung unb Un^ufriebentjeit mit ber S!aiferf)errfcl^aft ()atten, glaubten

fie, bie i^-^auptftabt, o^ne auf ernftlid)en Söiberftanb §u fto^en, befe^en ^ü fönnen,

5umal ba e§ an ben nötigen ©treitfräften ju it)rer SSerteibigung fef)(te; benn

öon ber Stnluefen^eit ber ©orpS öon aJ?ortier unb 50(armont, meiere am 29. Wäx^

fef)r erfd)öpft in ^ariö angelangt tuaren, ^atte man öerbünbeterfeit§ !eine S^ennt=

nig. SSieImet)r beforgte ^^ürft ©djiüar^enberg, 'oa^ Scapoleon ^eranfommen fönne,

ef)e ^art§ öon ben SSerbünbeten befetjt fei. ^luö biefer S3eforgni§ entfprang

fein ^tan, feinen 3(nmarfc^ nid)t gegen bie offene ©übfeite, fonbern gegen bie

Oft'- unb S^orbfeite ber §auptftabt 5U richten, mo bie meiften Xerrainfdjmierig-

feiten gu überminben maren.

2)ie ©tabt $ariä, bie öoIfreid)fte ©tobt be§ europäifc^en geftlanbe§ (ha-'

mat§ ca. 800000 ©inmotiner), befafe feine 33efeftigung§tt)erfe. 9?apo(eon ^atte

im 93elnu^tfein feiner mititärifc^en llbertegenf)eit bie gjJögtidjfeit, baß ein feinb=

Iid)e§ §eer bi§ an bie 9J?auern fetner ^auptftabt öorrüden fönne, früfjer nie
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in !öetrarf)t gebogen. ®a§ Siermin öft(icf) ber Stabt uon bcv Warne, lueldjc

fid) unmittelbar oberf)a(b ^ariö (bei (E^arenton) mit ber, bie (Stabt in i{)rer

cjan.^en 'üln^bc^nung in i()rer Witte burd)ftrömenben Seine nereinigt, bi6 an

ben OurcivManal, ber any ^^niriy öftlid) t)eran§ bii Waau^ gef)t, bilbet eine

felfige ipodiTläd)e mit fteiten ^^Ibfiiüen, befonbery gegen ben Ourcq-Äanal unb

meftlid) gegen bie Stabt. T)ie bebeutenbfte (Srtjebung berfetben bilben bie

.s'"^ö()en non 33eUeinüe, nicld)e fid) üon ben äuf3eren üöouteuarbS üon 'i^ariö

in ber 'breite öon einer 5.^ierte(mei(e biy gegen 9ioönl) ^in, etma eine t)albe

Weite roeit, au§bef)nen. Sie Oberfläche unb 5(bt)änge berfelben finb gan^ mit

reid)en Törfern, i^anb^iiufern mit ummauerten ^^arf^5 unb 3Seinpf(an,^ungen

bebcdt, meldje für bie ^i^ertcibigung trefflid)e Stü^pnntte bieten. 'i>or bem nörb-

lid)en ^ufee ber ipöf)en non '.öetleüiüe an ber großen Strafe uon iüJeauj liegen

ba§ anfet)nlic^e "Sorf "»^.^antin, auf bem nörblidjen Staube bie Drtfd)aften

^öetleoille, ^r^ ®t. ©eroai'o, 9tomainuiUe, 9ioifl) le fec u. a. —
>Daö ^icrrain nörb(id) ber Stabt oon bem Curcq=Slanat bi§ ^ur Seine ift ffad)

unb eben. 5(u§ biefer ©bene ergebt fid) jeboc^ eine ifolierte, ca. 150 Weter

^ot)e 5fö'^fQlfld)id)t, nie(d)e t)art im 9torben ber Stabt einen entfernteren fteiten

Xtjalranb ber Seine bilbet unb bie ganje nörbücbc ®egenb bel)errfd)t, bie§ ift

ber Wontmartre. ß^M'iKi^ "^^^"^ Wontnmrtre unb bem '^(ateau üon Selle-

oiQe liegen bie Q}orftäbte Sa (E^a pelle, unmittelbar am norböftlidien g'UHc

be§ Wontmartre, unb Sa ii^illette, an ber Straße nad) Soiffon^o ^inau»^

gebaut. Süblicf) ber ^öf)en uon Q^etleoille nad) ber Warne tyn ^iet)t fid) ber

große ^arf öon 33incenney, an beffen nörblidjem '^anhz ba§ Stäbtdjen unb

fefte Sd)loB berfelben llcamen^ liegen.

5(m 30. Wär,3 morgen» rüdten bie uerbünbeten §eere gegen bie Stabt üor,

auf bem regten '^iihid bie fd)lefifd)e 2lrmee gegen bie ^^orbfeite ber Stabt unb ben

Wontmartre, im (Eentrum bie ruffifd)en SorpS oon Jfajeuic^fi (früher SBittgenftein)

unb be» '^rin^en Sugen oon SSürttemberg, auf bem linfen }^iih}d gegen '^incenneö

unb (5t)arenton ha^i ßorpä be§ Äronprin^^en oon SSurttemberg, bat)inter ®iulap.

Sie Sic^pofition be§ J-ürften Sdjroar^enberg ^atte jebodj bie l)Dd)ft ii)id)tige

'-öered)nung i^on 9iaum unb ^ät auf5er adjt gelaffen, fo bai3 baS ^-Borrüden ber

t)erfd)iebenen Gorp§ feine§roeg§ gleidj^eitig erfolgte. Sie rüffi)d)en ßorpy im

Gentrum ftießen oiel früf)er auf ben geinb aly biejenigen auf ben beiben J-lügeln

unb t)atten mef)rere Stunben ^inburd) bie Saft be§ ftampfey allein ^u tragen,

fo baß bie große Übermacf)t ber ^erbünbeten faum fid) geltenb mad)en tonnte.

Snt Zentrum griff ber ^^rin§ ©ugen öon SSürttemberg ha§ Sorf ^antin

an unb erftieg ben .*ööl)enranb bei Ütomainöiüe. i^ier aber leiftete Warfc^atl

9J?armont ^artnädigen '©iberftanb. (Sin äußerft erbitterter Äampf entfpann

fic^ um bog Sorf Ütomainüitle, melc^eö ber ^rin^ a[§> ben Sd)lüffelpunft ber

ganzen feinbIicJ)en Stellung auf ben §üt)en anfa^. Sr forberte beytialb bie
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Generale S3ardalj uiib ataicli^öü 511 jciiicr llntcrftü^ung auf, inbcm er if)ncn

einen 3^**^^ fonbte mit ben SBorten:

„afvomainöille i[t ber ©djUiffet be§ (i5c(änbe§ unb barf nirf)t unbefeUt

bleiben. @in blutige^ ©efed^t eriüartct bort bae^ 2. (Sorpe^ (So opfert fid)

auf; boa ift nid)t boS erfte Wal ^d) f)offe auf rafdje Unterftütjung.

©ugen."

^iefe Unterftüt^ung fotite bem tapferen ^rinj^en aud) ,^u tcit tüerben burd)

ba§ ruffifd]c C>)renabicrcorpg unb burd) bie preufeifdjc ©arbcbrigabe. 'IiHit)renb

jenea nac^ f)eftigem tampfe ben 9torbranb ber .^öt)en Don SöelleDine befe^te,

^atte bie preufsifdje (^5arbe einen nid)t weniger ru^mnotfen, aber fct)r blutigen

^ampf bei *:|sautin ju befielen. ®ie preufjifdje ®arbe* fodjt l)ier üor ben

S[Rauern öon ^^ari§ mit berfelben t)elbenmütigen SEapferteit, mie in jener erften

(Sd)Iad)t beö !!Öefreiung§!riegeö, bei ®ro^=(5iörfd)cn, too fie if)re (£rftling§(orbeeren

pflüdte. 5l'önig g^riebrid) SBiltjelm unb feine beiben ©öt)ne, ber Slronprins

unb ^rinj SSil^etm, tjattcn bie ©arbebrigabe unter i^rem Dberft t>on 51(ücnö(eben

in§ geuer begleitet unb t)ielten tinitjrenb be§ trütenben ®orfgefed)t§ um ^antin

mit bem Slaifcr 5Uejanber in einem ©arten Oou Siomainlnüe. ®er ö^enerat-

abjutant beö 5^aifer§, Dberft ®raf D-^erom§fi, tarn, um bcmfelben 93erid)t über

ben Fortgang be§ (S3efed)t§ bei ^antin ju erftatten. ©r t^at e§ mit ben SSorten:

„®ie preu^ifdjen ©arben fömpfen mie bie Sömen, unb ber Cberft t»on 5üt)en§'

leben fommanbiert fic mie ein (Sngel, mit einer Äaltblütigteit unb Xapferfeit o^ne=

gleid)en." 5(uf biefe 50celbung fnopfte ber Äaifer fein ©eorgenfreuj au§ bem

Änopf(od), gab e§ bem 5(bjutanten unb fagte: „@o bringen ©ie bieö bem brat)en

Dberften üon ?Uüen§(eben aU ^dd)m meiner 5lner!enuuug unb ^^odjaditung."

5lber aud) bie Sömenfämpfer üon ^antin unb Sfvonminoitle maren uid)t

im ftanbe, bie (gntfc^eibung ber @d)(ac^t l^erbeipfü^ren, folange bie Eingriffs*

!oIonnen ber 33erbünbeten auf ben beiben ^lügeln ba§ (Sd)(ad)tfelb nod) nid)t

erreicht l^atten. Qwax maren in ber elften 3>ormittag§ftunbe bie ©pi^en ber fd)[e=

fifc^en 5trmee auf ber §ö^e öon ^antin eingetroffen,, unb um 11 llt)r griff bie

©iöifion §orn erfo(greid) in ben Sl'ampf bei ^antin ein; fie crt)ielt jcbodi fd)ou

balb öom ^elbmarfd)all 35(nd)er 33efet)l, fic^ red)tö ju menben unb über 2a ßfiapcllc

bie Dftfeite bc§ 9J?ontmartre aufzugreifen. ©§ mad)te fid) jel^t ba§ 9}?auge(t)afte

in ben ^tnorbnungen be§ Dberfelbtjerrn füf)Ibar. '^Un mar genötigt, 'öa§' ein-

treffen be§ Kronprinzen öon SSürttcmberg auf bem linfcu ^-lüget abjumarten,

beöor burd) einen öerftärften Eingriff bie entfd)eibung auf bem *plateau ^crbei-

* ®§ luoren bte§ ha^ 1. ®arbevcgimciit ju g-ufj: 3 a^ataiflone

„ 2 3

©orbejäger 1

wnter 3ured)mmg bet babijcfjen Gkvbc: 1

Summa 8 Sataiüone.
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gefüf)rt irerben fonntc. So entftaiib in ben 9)?ittag§ftunben eine ^aufe in ber

8d}Iad)t, njeldje burd) eine lebf)afte Äanonabe auögefüüt mnrbe. 33eibe Xeile

fnmnieltcn nnb orbncten bie Gruppen in i^ren Stellungen.

iWarfdjatl 'Dcarmont, ber üon ber $)öf)e be§ 9J(ontmartre an§ bie 33eit)e=

gungen ber §eere§maffen 6eobad)tete nnb leitete, fjatte inbeffen fd)on burc^ ben

bi^licrigen 3>erlauf ber Sd)lad)t bie Über,^eugung geinonnen, ha^ ein fernerer

3Siberi"tanb üergeblid) fei, nnb fanbtc um elf llf)r einen ^dtd an ben Slönig

Sofepf) 33onaparte mit ber 9}?elbung, baß e§ „unmögüd) fei, ben 3Biberftanb

länger ak^ t)öd)ften§ nod) einige Stunben fort^ufe^en nnb ba§ Unglüd einer

gemattfamcn (Eroberung oon ^aü§ ab^^un^enben." 2)aranf fanbte it)m Äöuig

Sofcpt) um 12 Ut)r mittag» bie (Srmäd)tigung, für ben gall, ha)] er feine Stellung

ni^t me'^r bef)aupten fönne, eine Kapitulation ab^uf(^lie§en unb feine STruppen

hinter bie Soire .^uriicf^ufüljren. Sa um biefe ß^it bie ermähnte ^aufe einge-

treten mar, fo mad)te ber 9J?arf(^all üon biefer 33oltmad}t nod) feinen ©ebraud).

Salb uad) 1 Uljr befanb fid) ber Kronprinz üon SBürttemberg im 2Salbe

öon 5?incenne5 im 35orrüden burd) ba§ %\)ai ber 9)?arne. dlim mürbe ber

Kampf auf ber ganzen Sinie mit 9^ad)brurf micber aufgenommen. 2)ie preu=

f5ifd)en (Farben l)atten bei ^^antin im Kreuzfeuer ber feinblidjen 35atterieen

einen außerorbentlid) fc^meren Staub ge'£)abt. Um 2 lll)r erhielt Dberft Don

Stloeneleben ben erfe^nten 53efel)l, bie gan^^e ©arbcbrigabe üormärty gegen ben

geinb ju fül)ren. Unter bem Sd)lagen be§ Sturmmarfd)e§ mit meitfd)allenbem

§urra ftür§ten fid) bie ac^t Söataillone, be§ mörberifd)en ^euer§ ungeachtet,

auf ben [yeinb, bie junge preuBifc^e ®arbe auf bie alte 9'?apoleonifd)e Kaifer-

garbe, unb marfen fie nac^ furjem Kampfe in bie 5lud)t. Seßt aber gerieten

fie in ba§ geuer ber auf ben |)ül)en t)on Sa 35illette aufgefteltten 3tt:'ölfpfünber=

batterieen; bie g^rangofen gingen üon 2a ^Billette f)er in mehreren Kolonnen

noc^ einmal mit lautem En avant jum Eingriff über. 3^*^^ 9\egimenter

(5l)affeurä unb polnifd)e Ulanen marfen fid) auf eine nat)e bei bem Curcq=Kanal

abgepro^te §aubi^batterie be§ 2)orffd)en (5orp§. Senfeit beä Kanals ^ielt ^ort

bei ben fd)mar,^en unb branbenburgifd)en §ufaren, bie burd) eine Xerrainfalte

gebcdt ftanben. „Sie Satterieen bürfen mir nid)t im Stid) laffen," fagte ^^)orE

5u bem füf)nen Cberftlieutenant Stößel, bem Kommanbeur ber 2eibl)ufaren.

Sogleid) füf)rte biefer feine "Sotenföpfe burd) ba§ trodene Kanalbett, lief] brüben

aufmarfd)ieren, ftür^te fid) mie ber SBinb auf bie polnifc^en Sanjenreiter unb

marf fie über ben Raufen. Samit nod) nid)t jufrieben, f)ieb er aud) auf haä

nad)folgenbe ^uB^o^f ein» brad)te e§ in 55ermirrung, eroberte 14 Kanonen unb

brang bi§ in bie S;^orftabt Sa Billette. 5lber plö^lid) fnatterte au§> ben genftern

f)erab Kleingemel)rfeuer; Cberftlieutenant StöBcl eilte, feine §ufaren §urüd=

äul)olen; „öiele mit blutigen Köpfen," jagten fie ^uxiid on ben gefd)loffenen

Sc^mabronen So'^r^ üorüber, benen Stößel gurief: „9^un ftef)t, Sranbenburger!"
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®en a)?oment bie[er glän^enben ?(ttac!e ergriff fjoxt, jel3t an Äfcift§ Seite,

um mit bem 33orge^en beiber ?(rmeecorp§ ben @ieg ^u entfd)eiben. ^uf ber

ganzen Sinie ber preu^ifdjen ©djtacljtorbnung ftang in üolten ^önen ba§ «Signal:

„^bancieren!" fjoxt ,^og ben ©äbel 2)er alte 33(üd)er, tt)e(d)cr feinet fdjmer,^

l^oftcn 3tugen(eiben§ l)a(ber bie (Sd)lad)t nidjt 5U ^ferbe tciten fonntc unb im

Söageu ben ^ru^pen gefolgt tuar, einen grünfeibenen ®amenf)ut auf bem Sl'opfe,

tuar faum nod) im 2Bagen ju galten, al§ er ba§: beliebte ©ignat t)örte, bag

er auf feinem ©iegeö^uge öon ber Ober bi§ gur ©eine fo oft üon ben prcu*

^tfdjen gtügeU)örnern ^atte geben laffen. ^ie |)reu^ifd)en Farben, bie Üöiuen

öon ^antin, ftürmten mit unmiberftel)lid)er bemalt über bie §od)f(äd)e non

S3eEebiIIe t)in. 5Xße beeilten fid), ben Manh ber §öf)en p erreid)en, oon mo

fie baä Qkl bcä SlriegeS, ba§ prädjtige, fünbenooUe "ßabä ber 9ieüolution, ju

tt)ren ^ü|en liegen fet)en tonnten. ^rin§ 2öilf)elm oon ^reu^en (ber filtere)

füf)rte feine 2)il)ifion über ben Durcq = ^aual pm Eingriff auf ha^^ nörb(id)e

©übe üon Sa Si^illette. §orn f)atte Sa ßljapetle genommen; Ä^teift (ieji ba§

©eme^jr fällen gum ©türme gegen bie Stuppe Oon ßinqmouting, unb Sangeron

rüdte im ©turmjdjritt gegen ben 9}?outmartre. ®a brad)ten 5lbjutanten mit

metjenben lüeif5cn STüdjern bie 93ütfd)aft be§ SBaffenftitlftanbeio. SJcarfdjaÜ Tlax'

mont ^attt, oon ber i()m erteilten 33oIImad}t (Mebraud) madjcnb, ^unädjft um
einen SBaffcnftillftanb gebeten, um bie Ä^apituIationSoer^anblungen an^ufnüpfen.

S)ie SSerbünbeten tonnten it)n oi)ne 9lad}tei( geluät)ren; benn fie maren bereite

im 93efitj aller mid)tigen ''fünfte auf ber D'iorb^ unb Dftfeite üon ^ari§, unb

bie ©tabt lag unmittelbar im 33ereid) i^rer Kanonen; ein längerer Söiberftanb

mar unmöglid). 3lm 5(benb leudjteten bie preufsifdjen 3Sad)feuer auf bem

3J?ontmartre, mo aud) ber alte 23(üd)er fein Hauptquartier auffd)(ug.

Slönig g-riebrid) 2Bi(f)elm ritt auf ba§ ^tateau öon ^Seüeoille unb geigte

feinen ©ö^nen bie lüeitauSgebe^nte ^auptftabt. ?(m 5lbenb begab er fic^ na^

^antin, rao haS^ 9tad}tquartier genommen mürbe. Um 2 Ut)r nadjtö mürbe

bie Kapitulation üon ^ari§ unter5eid)net. ®ie ÜJ^arfdjäHe 9[>?armont unb

SlJZortier foHten mit if)ren Xruppen bie ©tabt üor 7 U^x morgend geräumt

f)aben; tt)a§ nad) ber 3^^! o" ^öermunbeten unb SJJai^jüglern gurüdblieb, mar

friegSgefangen, bie ©tabt ^^ari§ marb ber ©ro^mut be§ ©ieger^ empfol^ten.

5{m 31. Wäx^ um 11 in)r morgenö erfolgte ber (Sinpg ber SSerbün*

beten: üoran ha§> leichte preu^ifdje ©arbetaüaEerieregiment unb bie roten rujfi=

fd)en ®arbefofa!en, bann bie ^Ibjutanten, bie Wonaxdjta üon 9fiu|Ianb unb

^^reu^en, §ur 9ied)ten be§ S^aiferg 5llejanber gürft ©djmarjenberg, atö 55er^

treter be§ taiferS üon Dfterreid), mit glän^enbem (SJefoIge, §unäd)ft hinter ben

SO^onardjen bie preufjifdjen ^rinjen, hierauf folgten bie fämtüdjen Farben unb

©renabiere, an ber ©pi^e bie preu^ifd)en (iJarben aU$ eljrenbe 5(nerfennung

i^rer am Sloge ^uüor bemiefenen gläuäenben Xapferfeit. ^ie oermunbeten
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effiliere, bic eio irgenb ucrmodjten, maric{)ierten mit in 3\ei^ unb ®lieb. ^cr

3ug ging burc^ bie 95orftabt <2t. SOMrtin, bie Soutct>arb§ tynab, über bie

^tace bc la (Eoncovbc (luo üor 21 3üi)ren Subiuig XVI. f)ingericl)tet morbeu),

bann bic breite iWittelaüce ber (Sh))äi)d)en gelber f)inab, iro bie i)^onard)en

bie ^Xruppcn norbeimarfdjicren ließen. Xaufenbe Don 9Jcen]d)en begleiteten hcn

3ug unter nid)t enbenrooUenbem Subelge)d)rei. 5(u§ ben g-enftern roef)ten weiße

äüdier, unb ein iLMlicnrcgen fiel tiu^ allen Stodroerfen auf bie fiegreid)cn geinbe.

9lüentt)alben uerna^m man ben 3\uf: «Viveat nos lib^rateurs! Yivent

Alexandre et Fr^däric Guillaume! Vivent les alli^sl» — „(£§ luar ein

foldier Subel," fagt ein ^lugen^euge (®raf ^^cndel üon 2)onner-omard, Srinne«

rungen), „baß ein mit ben ©reigniffen Unbefannter unmöglid) l)ütte glauben

fönnen, baß bieö ber ©in^ug feinblidjer 5lrmeen in eine eroberte ©tobt fei."

ß'5 mochte ein guter 2eil biefer Düationen feile unb roertlofe ^"^ulbigung

be§ 'ütugenblide fein, ober auf 9ied)nung ber angeborenen Seic^tfertigfeit biefeio

3>olfcc^ fommen, allein <:§> fpradj fid) bod) ein bered)tigte» @efüt)l in bicfcm

jätjen Umfc^lag auö: bic 3ättigung an ber 9^apolconifcf)en §errlid)feit unb

ber 'Ilcangel jeber mabrcn Cpfcrbercitfc^aft für fie. ®leid)gültig fd]lug jel^t ha-i

35oU ^a^j eigene ©öi3enbilb in Xrümmer, üor bem C'o fidj im Staube gefrümmt

^atte. Sie 9Zation mar ermübet an biefer ©loric unb fel)nte fid) in il)rer

tiefen ©rfdiöpfung nad) einem Üicgimcnt fricblid)er unb gefe^lidjcr Crbnungen.

2)er i^;^errid)aft fdjnober Sclbftfud)t gebül)rtc Cy, ha^ fie oon ber Selbftfud)t ber

eigenen Kreaturen oerraten marb.

92üc^ am 2^age be^o Sin^ugeö erlieBcn bie oerbünbetcn ä)?onard)en eine

'^srotlamation, in racldjcr fie crflärtcn, baß fie ferner lucber mit 9tapolcon, nod)

mit irgcnb einem lOätgliebe feiner ^^^iii^il^ie untcrl)anbeln mürben, unb ha^ fie

bereit feien, granfreic^ günftigere griebenöbebingungen ^u gemäl)ren, menn bie

(änttl)ronung be» Äaifer^3 unb feiner ^i)naftie für alle ^ntcn au^gefprodjcn

mürbe. G'j mar biö^er in ber @efd)id)tc faum tjorgcfommen, bai] oon ben

{riegfül)renben :l1täd)ten ha^j Staatsoberhaupt ber befiegten üoUftänbig beifeite

gcfd)oben unb ber g-riebc mit einer neuen 9\egierung oer^anbelt mürbe, mcldjc

bit 'Station erft einzufetten ^attc.

5ür ben 1. "Xpril mürbe ber Senat ^ufammenberufen unb aufgeforbert, eine

prüüiforifd)e Diegierung ^u ernennen, meiere ^ugleid) eine paffenbe Q^erfaffung

für granfreid) entmerfen foUtc. '^In bic Spi^e ber au§ Dier 9.")citgliebern ber

alten '^riftofratie beftct)enbcn proüiforifdien Üiegierung trat ber gefd)meibige,

fc^langenglattc ^allei)ranb, gürft oon iöeneüent. 2)cr an fflaLnfd)e Unter*

mürfigfeit geraöl)nte Senat fprad) barauf (2. SIpril) bie 5Ibfe§ung bciä Äaifer-5

auä: „lliapoleon 'i^onaparte ift bcö 2t)rone§ oon g^^Q^fi-'eicl) entfegt, bad in

feiner ^yamilie feftgeftellte 9\ed)t ber (Srblidifeit ift erlofd)en. SaS franjöfifdjc

'i^olf unb i^cer ift beö Sibeö ber ^ireue gegen S^opolcon iöonaparte cntbunbcn."
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.<pQtte bcr fran5ö[tfd)c (Senat baä 9?ec^t, ein fo(rf)e§ ®efet3 511 crlafjen, unb

fann ein ganzes SSoIf unb $)eer burd) einen einfac()en (SenQt§befd)(ui5 üon beni

®ibe ber Xreue' gegen fein Dberl)aupt entbunben tuerben? — 2)ie Erörterung

bicfer ^vtage fteÜt unö ^unäd))"! uor bic auberc grage: 2öer (lattc bem .ftaifer

9^Qpo(con [eine 90(ad)t gegeben? unb luir antn)orten: niemanb nnberö alö bie

fran,^ü[i[d)e 9tet)o(ution. (5^3 ift aber in ber ©efc^ic^te ber ^ö(fer unb in ber

fittlidjen SBcItorbnung bcgrünbct, hü\] feine Wad)t 3?e[tanb unb Xaucr t)abcn

fann al§ biejenige, iüe(d)e auf bcn cKtcften, uncrfd)ütterlic^en ®runb(agen ber

inenfd)lid)en ©efeUfd)aft, auf ben ©runblagen ber Siebe unb Xreue unb be§

SSertraueufo berufet. Ob bcr fned)tifd)e «Senat, ben 9?apoleou felbft gefdjaffen, ba§

Stedjt 5U jenem ©d)ritte l)atte ober nid)t, ift nur eine ^-ormfrage; c§ luar eine

innere SZotiucnbigfeit, baf3 mit bem Siege bcr greitjcit bie ."oerrfdjaft ;,ufammcn-

ftürmen mufete, rtet^e 9?apoIeon mit |)ilfe ber Ü^eüolution auf fd)nöbe (bemalt

gegrünbet f)atte. ^ebeufall^ aber f)atte S^apolcon nid}t meniger 9ved)t, ]\d) bem

(Sprudje beö (Senats ju iuiberfel3en, aUi biefcr, feine 5tbfet^ung auS^ufpredjen; er

t)attc aber nid)t me^r bie 50?ad)t ba5u, n^eil fein SBerfgeug, ba§ §eer, uerfagte.

9iaft(o§ mar Dcapoleon geeilt, nod) in ^ari§ ju fein, et)e bort bie Gut-

fdjeibung fiel. 5(tg fein erfd)öpfte§ §cer it)m nid^t me()r ,^u folgen nermoc^te,

mar er bann aßein, nur üon S3ertt)ier unb (Saulaincourt begleitet, meiter ge<

eilt unb am 30. Wäx^ fpiit in ber 9Zad)t bei bem ^oft^aufe üon Sunift), an

ber ©tra^e nad^ ^ontaineblau, mcnigc 9}?ei[en üor ^^arig, ben Gruppen be=

gcgnet, meldjc 30?arfd)aH 9J(ortier nad) bem 5(bfd)Iuf3 ber 353affenrut)e iljm ent*

gegcnfüt)rte. Sm f)öd)ften 3oi"nc befat)t bcr Äaifer, bafe bie Gruppen fofort

umCe^ren foHten. „Sd) muB nad) ^ari§," rief er; „überall, mo id) nid)t bin,

mad)t man bumme (Streidjc." (£r moüte bie Xruppen ber a)carfd)äüc ^lax--

mont unb 9D?ortier 5ufammcnnef)meu, fie nad) ^ari§ führen unb mäl)renb be§

(SiuäugeS ber S5erbünbcten über it)rc Iäng§ ber SouIeoarbS aufgefteüten f0=

lonnen tjcrfaücn, mobei er burd) einen ^tufftanb ber Seoölfcrung unterftii^t ^u

lucrben l)offte. ®afe er baburd) einen neuen ^reubrud) begangen, bie üon bcn

93krfd)ä(Ien abgefdjtoffene ^Kapitulation üertc^t ^ätte, mürbe 9lapoIeon nid)t

5urüdge^a(ten ^abcn. (Sein ^(an, ben if)m mo^t nur bie ^Bcrjroeifaing ein-

gab, fd)eiterte an bem offenen SSibcrfprud) feiner ©enerate. SBut unb §afe

im §er5en, begab fic^ ber S!aifcr am 31. SOZärg morgeuö 4 Uf)r nad) ^on-

tainebleau ^urüd. §ier erf)ie(t er bie 9tad)rid)ten üom (Sinjugc bcr 5>crbün=

beten unb üon bem @enatöbefd)(ufe, ber feine 2t)ronentfe§ung auSfprad). ^l>cr-

gebeuö fud)te 9^apo[eon, noc^ ben St^ron für feinen Sot)n 5U retten; alle i^cr-

t)anb(ungcn, bie er barüber mit ben ücrbünbeten 9}?onard)en an^ufnüpfen Der-

fud)te, fd)eiterten an ber entfc^iebencn ?(bneigung berfelbcn. ®a unter5cid)netc

9hpüIeon am 11. 5lpri( im (Sd)(ofie 5U gontainebleau feine Xt)roncntfagung.

?[!§ fünftigcr 5(ufentf)a(t murbc bem enttt)ronten Slaifcr bie Sufcl Giba a(ö
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fouüeräne^ ^"i^f^^^t"'^ angetüicfen unb ein Sataiüon feiner alten (SJarbe mit*

,\une^men erlaubt, — ju öiel, um if)n ganj ungefät)rlid) ^u marfjen, oiet §u

wenig, um ben unruhigen, üon 9iarf)e unb S^rgetj erfüllten G>3eift be§ einfügen

SBelt^crrfcljerö aufrieben ju ftetlen. 5lm 20. 5[pri[ natjm 9^apo(eon im Sdjfofs^

()of 5u ^ontainebteau in ber bekannten feier(id)en 3Seife 5(bfrf)ieb üon feiner

©arbe unb traf am 3. Wai in (Slba, feinem „gnabenreid)en Slcrfer," ein.

5ln bemfelben ^age mar «jNIonsieur, fils de Frauce,» bcr iittefte 93ruber

be§ t)ingeri^teten SlönigS Submig XVI., me(d)er feit bcm "^^obc be§ ung(üd=:

tiefen Ä'naben Submig XVII. (geft. 8. Suni 1795) fid) a(y ben redjtmäfjigen

(Srben ber Slrone ber ^tapetinger betradjtete, in '5ßari§ eingebogen unb ^atte a(ö

Äönig Submig XVIIL bie 9^egicrnng üon J-ranfreid) angetreten, nadjbem er

(2. Wai) bereits erftärt {)atte, ba^ er !raft feinet 6^errfc^erred)t§ bem 5ßoIfe

eine 95erfaffung, bie „(Sparte," öer(eif)en motte. 33eniger bie Siebe unb "?(n()äng-

Iid)fcit ber ^-ran^ofen für i^re üertriebene a(te ftönigSfamiüe, a(§ bie üöüige ©r^

mattung be» 95olfe^5, bie ^(bneigung, mieber ben alten ^^arteitämpfen unb SSirren

5u üerfatlen, f)atten ben 33ourbonen ben 3i?eg ^ur 9?üdfe()r gebahnt, bod) medten

mand)e un^eimlidje ^Injeidjen fd)on jet^t 3^^^^^^ o" ^^^ Sauer beS neuen 9?e^

gimenty. (Srft je^t, ha in g-rantreid) mieber eine anerfannte Staat^Sgemalt

beftanb, fonnten bie $8erf)anblnngen über ben JriebenSoertrag beginnen.

(£'§ ift fdjmerjlid), berid}ten ju muffen, mie nad) einem gforreidjen Äriegc

berfelbe geinb, ben bie 3Baffen ber S3erbünbeten foeben fiegreid) befämpft

f)atten, bie @elbftfud)t, je^t in i^rem eigenen Sager mädjtig mürbe unb ha§>

3uftanbefommen eine§ ben ©runbfä^en ber (Sf)re unb bes 9kd)t§ unb ben

nationalen Sntereffen ber Golfer entfpred)enben ^riebenS ner^inberte. Sebe ber

üerbünbcten 'i)Jt\id)tc trad)tete nur banad), i^re felbftfüdjtigeu unb bljnaftifd^en

Sntereffen fidjer^uftellen, unb üerfolgte offen ober l)eimlid) i§re befonberen

51bfid)tcn bei ben grieben^üerlianblungen: 9hi^lanb l)attc fein 51bfcl)en üor=

neljmlidj auf ^olen gerid)tet unb bad)te babei äunäd)ft nidjt auf 3Btberftanb

5u fto^en. ®er ^aifer 5tlejanber l)atte mäl)renb be§ Striege« eine Ijeruor«

ragenbe unb mäd)tige Stolle gefpielt unb burd) bie Energie, mit meldjer er fo^

mof)l ber faumfeligen Striegfül]rung be§ dürften Sdjmar^enberg, aU$ ber jmei*

beutigen ©taatSfunft beö gürften lü^etternid) entgegentrat, üiel ju ben crreid)ten

Erfolgen beigetragen. @r l)atte baburd) ein großes Übergemidjt über feine 33er=

bünbeten erlangt, unb ber 2öeif)raud), meldjer il}m in ^ari§, namentlid) im

'palafte feiney zeitigen SSirteö, ^aücljranb, be§ gegenmärtigen 9J(inifter^5 ber

auömärtigen 5tngelegen{)eiten ^ranfreid)§, geftreut mürbe, medte in if)m ba§

eitle Streben, aud) fernerhin bie 9tolle beS (Sdjirml)errn ber 3}ötferfreil)eit, fo=

mie be§ groBmütigen, uneigennützigen (Sieger^ ^u fpielen. (Sr l)ielt je^t feine

fd)üt3enbe §anb über bie iBourbonS, obgleid) e§ biefen feine§meg§ an gutem

^Billen fel)lte, bie @rbfd)aft ber napoleonifdjen ©elüfte anzutreten. (Snglaub
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^atte allein feine fotonialen nnb maritimen vsntereffen im ^(uge unb fncfitc,

noü eifer[ucl)t auf 9tuJ5(anb, burdj nadjiidjtigc Schonung gleidjfaUy bie ;5icnnb*

fd)aft granfreic^g ^u erlangen. Öfter retcf) ftrebte nad) 5ßergrüf5crnngen in

Stalten, ipofür e§ bie beutfdjen ^ntereffcn im ^öeften (eid)t preisgab, ^^^rcuncn,

beffen SSaffen an bem 5l\-iege fo f)erUorragenben 9lntei( genommen l)atten, marb

bei ben grieben^öer^anbtnngcn Hon feinen ^unbeägenoffen au§ SD'iifjtraucn ober

@iferfnd)t am meiften beifeite gefdjobcn unb luurbe in feinen gcred)ten ^ox--

bernngen an Jranfrcid) nid)t untcrftüljt. ®ie preuf3ifc^en 'Diplomaten magten

faum einen Eintrag auf bie .«peranögabe öon eifaf5 = 2ütf)ringen ,^u fteüen.

©eine redjtmäfjigen ©c^ulbforberungen an ^i^antreic^ für ben 5)urd)marfd) ber

großen ^Irmee nad) 9tnfelanb 1812, für bie üertragSiüibrig erpref3ten Siefernngen

unb Seiftungen au§ ben 3al)ren 1808—1812 (im gan,^en ca. 170 SOJidionen

grancg) mu^te ^reu^en faüen laffen. tönig Subttiig XVIII. fprad) bei biefer

®elegenf)eit ba§ bebeutfame 9Sort: „Öieber breibunbert 30?i(Iionen anfroenben,

um ^reuf3en ju bekämpfen, a(§ Ijunbert, um e^3 ju befriebigen!" — ^on einer

SSertretung ber beutfc^=nationaten Sntcreffen luar unter biefen Umftänben nid)t

bie 9iebe. ®ie f)of)en ^kU, für meldte ber Slrieg unternommen Sorben, maren

au§ bem (^efid)t§freife ber "Diplomaten gefd)munben.

2öir überget)en bie (Sin^etn^eiten be§ biptomatifdjen JelbäugeS, me(d)en

bie 3Serbünbeten bei ben g^riebenSunter^anblungen gegeneinanber fü£)rten, unb

tüenben uny gu bem (Srgebni§ berfelben, bem ^-rieben Don ^ari§, me(d)er

am 30. Tla'i 1814 unter^eidjnet lüurbe. granfrcid) ertjielt feine a(ten ©renken

üom SaJ)re 1792 mit einer ^tbrunbung an ber beutfd)cn, belgifdjcn unb fa-

üoijifd)cn ©renje (ca. 150 Ouabratmei(en mit einer fialben aj^ilüon (£inmof)ner);

eö ertjielt faft aüe öerlorenen tofonieen Hon (Snglanb gurüd. (£§ braud)te

— hanl ber ©ro^mut (ober (giteUeit?) be§ S!aifer§ ^((ejanber — feine Ärieg§<

fteuern ju entridjten unb blieb fogar im Sefi^e faft aller geraubten 5tunftfdjät^e.

((^lüdlidjertt^eife fjatten jebocf) bie ^reu^en bereite für bie 3"i"ü#t)öffung ber

geraubten (Siegesgöttin, jeneö ftoljen ©d)mudc§ be§ S3ranbenburger SltjoreS in

33erlin, fonjie ber Xrop^äen au§ bem Dom ber ^nöaliben (Sorge getragen.)

^u§ ben Sänbern am 9f?ieberrt)ein , an ber WaaS^ unb @d)elbe fotite ein fe(b=

ftänbigeS tönigreid) |)oaanb unter bem §aufe 9^affau=Dranien gcbilbct merben,

Hntlüerpen in ßufunft nur ^anbelS^afen fein. Die SSerträge üon 23afc(, ^refe-

bürg, ^itfit unb (Sc^önbrunn, mit Öfterreid) unb ^reu^en abgefdjtoffcn, mürben

aufget)oben. !öinnen jtt^ei a}Zonaten foHte ein SlongreB fämtlid)cr '9Jt'äd)te ju

SSien eröffnet werben, um bie (gntfdjäbigungen für Öfterreid) unb ^^reu^en ju

beraten unb bie ^:punfte feft^ufe^en, welche für bie ^ßerüoüftänbigung be^ ^a-

rifer ^rieben§Hertragc§ notmenbig inären.

Dieg mar ba§ bürftige 5Refu(tat ber blutigen ?tnftrengungen be§ befrei*

ungStriegeS 1813/14. Die beutfd)en Patrioten öertiefeen ba§ übermunbene graut*

b. fiiiVVc". .'ciorKiiäoaern, 2. ?tufL
^°
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rcicl) mit bcm i>^cunif3ticin, bafj bad Qid md) nid)! crrcid)! fei. ©rf)on furje

3cit wad) bcm ^•ricbciK-'ldjüific ]"djvicb bcr gclömar[d)Qll üon ^tiidjcr an ben ®c=

iicval V)on 33ü(oiti: „Cb uii§ nod) eine ^et^bc dcüorftc'^t, lüci^ bcr §immct,

trauen unK id) bcr 2>ad)C nid)t; man Ijat ju ^ariö bic Umftänbc nid)t benutzt,

^ranfrcid) luirb fdjon luieber laut, man ^iittc felbige^ bic Jlügcl Deffcr Oe-

fdincibcn foHen."

ßunädji't aber brängtc baC- ®efü'()I patriotifdjcr ^-rcube über bie ficgreidjc

iBcenbigung bcö ßricgcy jcbc bittere ©mpfinbung juriid. 2Ba§ Ijattc man bod)

allcö ertebt, gelitten unb erfahren feit jenen 2^agen, aU 51'önig g^riebrid) 2öit==

t)elm fein ^isol! aufrief jur (Srf)cbuug unb ^um großen, f)ci(igen Kampfe „mit

©Ott für ^UmxQ unb 5>atcr(anbl" ®er SBuuber genug brängten fidj in bic

furje ©panne eine§ Sat)veö jufammen. 9)?it eigener 51raft unb unerf)örter

?tnftrengung l^attc ^reu^enö S5oI! unb §eer fid) ou§ ber Äned)tf(^aft befreit,

ben ftot^cn pfeinb nicbcvgcrungcn, feine afte 3?3affene^re uiiebcrf)ergcftellt, feine

nationale llnabljängigfeit, 5i-"<^ii)^it unb 93cad}t erfämpft.

Q^creitS im Suni öcrticB ber ^önig ^riebrid) SSi(f)e(m ^^ari§, nadjbcm er

burd) einen ^agevbcfet)( ber 5[rmce unb i^ren ^üfj^^^'i^ feinen föniglidjcn Sanf

für i^re ru^muollen .Slricgvtl^atcn au^gefprodjcn batte: „9J?it 9iuf)m gefrönt

ftef)t ^H-eufeen oor 90(it= unb Ütadjtnctt ba; — fctbftänbig burd) bctuiefene ."^raft,

beuui^rt im C^)(üd unb llngtüd . . .
."

W\t freubiger 5(ufrcgung fa^ bic ^öcnölfcrung ber prcu^ifd)en ^'^auptftabt

ber 4"^eimfet)r bcio geliebten -SiönigS unb feinet fiegrcidjcn 5trieg§'^eere§ ent-

gegen. Ser Äönig reifte oor feiner 9fJüdEef)r no-^ tu Segleitung ber beiben

^rin^en nad) ber (5d)ti)ei(^ jum 33efud}e feine§ g-ürftentumS 9ceud}atel, üon t)ier

über g-ranffurt a. 9Jc. nadj ^^^ot^bam. (£r Ijattc fiel) ^tuar alle ©mpfang§==

feicriidjfciten unterh)eg§ öerbeten; aber ba§ 93oIf lie^ fid) nic^t bie ®elegent)eit

nehmen, i^m feine (^-reubc ju bezeugen.

Sn Söittcnbcrg, h^o ber 5l'önig an feinem ©eburtStagc (3. 5[uguft) antam,

lüor 92ad)tquartier angefagt morben. 51ber faum l^atte ber Äönig gefpeift, fo

lie^ er anfpannen unb fu^r in einem ©trid) bi§ ^ot^bam. §ier ttjurbe gerabe

jur geier bc§ föniglid)cn (>3cburt§tage§ ein glän3enber S3atl gegeben, auf bcm

aud) bic !öniglid)cu ^;|.5rin5cn unb ^^rin^effinnen erfd)ienen maren. 5(uf bie

3^a(^rid)t, ba^ bcr ^önig eingetroffen fei, begaben fid^ bie 9}citgtieber ber !ömg=

lidjcn ^-amilic üon bcm 23a(Ic foglcid) §u feiner Segrü^ung unb 53egtüd=

iDÜnfdjung nad) bcm 8d}loffe.

9)?it bem Könige mar aud) fein (3o{)n ^rinj 9SiI§eIm ge!ommen, beffen

?lnfunft bei feinen ®efd)tinftern gro^c greube erregte, ©r !^atte fid) feit bem

5(6fd)iebe fo öeränbert, ba^ fie i^n faum miebererfannten. Scbe ©pur ber

fi-ü^crcn Sd)mäd)Ii(^feit mar gcfd)munbcn, er mar gemad)fen, fein 51ntli^ ge=

bräunt, feine ^'»altung feft unb männlid). ©eine S3ruft gierten aufeer ber
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trieg^beufmünäc boS (gifcriic Slfeiij unb ber rufftfd)c St. CSJcorgorbcn. C f)ättc

bod) feine SDhttter it)n jo bei bcr §eimfct)i- begrüben fönncn! —
9tn einem ber närfjften SEage begab fic^ ber Äönig uncriuartet üon ^^otä*

bam nacf) 93ertin nnb naf)m ()ier bic ^^orbcreitnngen in 9[ni]cnid]cin, bic ^nm
empfange ber Xrnppcn getroffen n^aren. 2)ie pradjtüoüe ^(nsfdjnuidung bcr

©trafen gefiet beni befdjeibenen ©innc be§ Äönigö nidjt.

„Wix mißfallen am ßengtjaufe," fagte er ^u ben §u if)m bernfenen 'ikt)ürben,

„meiner SBo^nung gegenüber, bie @iege§tropf)äen, änfammcngetürmt non bcn er-

oberten Stanonen unb galjnen. ä>tan mnf] nnb barf ben nbermunbenen ^einb

nic^t öer()öf)nen. ®ie§ ift elenbe ^ra()(erei, unb mit bem §od)mute, ber un§ un-

glüdlid) gemalzt, lr)ol(en mir im ©lüde nidjt mieber ben Einfang mad)cn" u.
f.

\v.

5(IIe ©inmenbungen bc§ ^oüäeipräfibcntcn f)alfen nid)t§, bie Troptjäen üor

bem 3eu9^aufe mufften nod) in berfelben S^iad^t entfernt merben. (S§ blieb

boc^ nod) genug S3tumen= unb g(aggenfd)mud an ben Käufern.

5(m folgenben "Soge (7. 5luguft) fanb ber (Sin^ug ber ©arben in bie ^aupt-

ftabt ftott. 3Son bem „grofien ©tern" im ^Tiergarten bie ^Idee t)inab h\§>

ßf)arIottenburg ftanb bie lange Sinie ber Gruppen. ®er Stönig fam Don Sf)ar*

lottenburg !^er, mit lautem §urra begrüfit, unb ber ßug fetjte fidj in ^öemegung,

üoran alle in 33erlin o^ne i^re 9f?egimenter anmefenben Offiziere, bie ©enera*

lität, tÄe ©eneralabjutanten be§ ^önigl unb ber ©ouöerneur öon Serlin, eine

SJeliquie ou§ ber ß^it griebrid)§ be§ ©ro^en, ber atte l'Sftocq, ber §elb öon

^reufeifd)=(St)tau, ber feines ^o{)en SüterS luegen gu feinem Seibmefen ben Ärieg

nic^t ()atte mitmadjen fönnen, fobann ber Äönig mit bem Kronprinzen, bem

jüngeren ^ringen 2BiIf)eIm unb ben übrigen 'i^rinzen be§ föniglidjen §aufe§,

ber gelbmarfdjaH gürft 23Iüd3er öon SSa^Iftatt — biefen bejeidjnenben

9kmen unb Xitel ^atte ber banfbare Slonig bem Sieger öon ber Sla|bad) am

@d)tuffe be§ Krieget öertie^ien — , bie Generale ®raf Sülotö öon ©ennemil^,

®raf Xauengien öon SSittenberg, bie tapferen 33ef(^ü^er 35er(in§; bann folgten

bie Gruppen. 5luf bem feftlic^ gefdjmüdten S3ranbenburger 3:f)ore ftanb bie

in ber «Stille ber 9?a^t ^ier aufgeftellte Siegesgöttin, nod) öon einer gelt-

ä^ntic^en §ülle öerborgen. 511$ ber 3^9 ^em S3ranbenburger 2f)or naf)te, fiel

bie öüüe, unb bie mit bem {)od)gef)aItenen ®ifernen Kreuze gefd)müdte 3}iftoria

marb in i^rer alten ©lorie fidjtbar. 2öie oft {)atten preu^ifdje Patrioten jornig

aufgeblidt nad) bem leeren gied ha oben, ^atte boc^ ber alte 5(rnbt einmal

einem feiner Xurnfc^üler eine !räftige D^rfeige gegeben, med ber Sunge nid)t

mufete, n)a§ er bei bem leeren gied jn ben!en ^atte! 9cun ftanb fie mieber

ha, ein !eufd)e§ Sinnbilb ber preu^ifd)en (£^re.

5a§ ber König burc^ ha^ SiegeSt^or ritt, läuteten alle Kir^engloden. Sn*

mitten be§ SuftgartenS, mof)in ber ßug fid) bemegte, mar ein Elitär errid)tet, um

ben ber König mit feinem ©efolge, fomie bo§ ganje ®arbecorp§ ^tuffteüung nahmen.

»38*
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Der lüürbige ^rebiger Cffe(§met)er, berfelbe, iue(rf)er bie Gruppen bei if)rem 'JtuS*

,^uge jum 93etrciung6friege cingefcgnet i)attc, l)ielt aud) jel^t bie ©anfprebigt.

Ouid) bem 'Xmen Stimmten alle ^(nuiefcnben, ber ftönig unb bie ^rin.^en feinet

.s^aufe^5, biiy .s'">eci- unb bie gan^e unjätjüge ^olf§menge auf bem ^(atje, bcu an^

gven^enben Strafecu unb ben ji}äd)ern ein in ba§ Sieb: „9?un banfetaüe^ott!" —
®aö luar uad) ben üiefen ®d)Iad)t* unb ©iegeytagen bod) ber fd)ünftc beö

[lebeutungyüollen 5lrieg§jaf)re§, biefer naterlänbifdje gefttag in ber §cimat.

3d)on bie nädjfte ^dt lirad)te neue 5(vbeit. —
©er SBiener ^ongrefe. Wit gefpannter SrtMrtung fa^ ©uropa ber

(Sröffnung bc^o Ä'ongreffe§ entgegen, auf meldjem bie iriditigen europäifdjcn

/"s-ragcn, bie ber ^^arifer griebenSüertrag nod) offen gelaffen t)atte, it)re (ärle=

bigung finbcn unb bie neue ©taatenorbnung @uropa§ feftgeftellt nierben foüten.

(£§ mar eine glänjenbe unb auSerlefene 5ßerfamm(ung, bie fid) in ben 9-l?auern

ber alten Siaiferftabt bereinigte, luie bie 2öelt feit ben ^agen be§ itoftniljer

,Ston,^i(y feine gcfci)en f)attc. 5(uBer ben §äuptern ber großen Koalition, meldjc

ben "iparifer ^rieben unterzeichnet f)attcn, lüaren faft fämtHd)e au^raärtigen unb

bcutfdjen — für fout)erän crftärten unb mebiatifierten — dürften perfönlid) an^

luefenb, auBerbcm eine große 5(n5at)l oon 9Jhniftern unb ©eneralen, ©efanbten

unb S)iptoniaten jcben 9?ange§.

Slaifer ^-ranj üon Öfterreid) 6efd)rän!te fid) auf bie 9bIIe be§ SSirteS unb

fpiette biefelbe mit einer 65aftfrei{)eit unb SSiener ®emüt(id)feit, n^eldje bem

faiferlid)cn 33iebermann tiiele ^^^v^m gemann; er ^atte jeboc^ im ftitlen mot)!

feine 9ied)nung gemadjt, maS biefe 9ione d)m einbringen umrbe, unb fein £taat§^

fanjler }^in]t 9J?etternid) ücrftaub e§ mit bip(omatifd)er (Sd)(auf)eit, aüe 95or=

teile ge(tenb ju mad)cn, bie bem (Sr^fiaufe au§ biefer Ätetlung ermudjfen. ®aö

§au§ §a6§6urg f)atte mit ber tt)m bereite üon aßen 9J?äc^ten jugeftanbenen

3Siebererit)erbung feiner alten itaüenifd)en i^efit^ungen alle§ erreicht, ma^^ it)m

unter ben gegcnmärtigen 58erf)ä(tniffen überhaupt tpünfd)en§iuert unb erreid)bar

bünfen mod)te; i^ fonnte bat)er je|t feine altt)ergebrad)te 'ipolitif be§ 93e{)arren§

unb 53el)a(ten§ micber aufnehmen, ^-ürft SJcctterni^ betrad)tete e?^ a\§> eine

.Hauptaufgabe auf bem Slongreß, barüber ju madjen, ha^ aUeö auf bem

alten ^uße ttjieber^ergeftellt mürbe, fo mie e§ tjor einem 35ierteljai)rf)unbert

gemefen roar.

^n biefem @eban!cn begegnete er fid) mit bem 95ertreter be§ neuen bour^^

bonifd)en granfreid), bem gürften ST alle t) raub, bem glatteften unb ge-

roanbteften, aber auc^ gemiffenlofeften aüer ©iptomaten, meld)er in jebem [ya§r=

maffer ju fteuern üerftanb. §. üon ^reitfd)te giebt uon ber äußeren ©r-

fd)einung biefe§ 3L)canne§ bie nad)foIgenbe, menig fd)meic^et^afte ®d)ilberung:

„33elc^ ein (Sinbrud, menn bie unförmlidje ©eftalt, anget^an mit ber aItmobifd)en

Zxa<i)t au§ ben 3citcn be§ Dire!torium§
, fid) fd)merfänig auf if)rem Älump*
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fufe in ben gtänjenben ^rei§ be§ ^ofe§ l^metn[d)o6: bicfjt über ber f)o()cn

§a(§binbe ein ungef)eurer 9}?unb mit fdjnjarjcn Bi'i^tie"' f^ci"e, ticfliegenbe,

graue 5lugcn o^ne jeben 5(ugbrucf, abfd)redenb gemeine ßügc, tait unb ru()ig,

unfäf)ig, jemals gu erröten ober bie innere 93einegung ,^u ucrratcn. (Sine burd)'

au§ mept)iftopt)eüfd)e ©rfd)einung" .... 3Bie er ein|"t bei bem il^erbrüberungö^

feft ber 9({et)oIution aU 95ifd}of üon hintun \)a^ §od)amt gef)a(ten ^atte, fo

er[d)ien er je^t feit ber SBieberl)erftcüung be§ bourbonifd)en SlönigtumS q(ö

5lpo[teI ber ßegitimität, unb er luoKte biefen 35egriff baf)in öerftanbcn tüiffen,

ba^ jeber n)irflid)e ober fdjeinbare Xitel eine§ gür[tenred)t§ allen nationalen

unb Iiiftorifdjen 9ied)ten ooran5ufteEen fei. @r trat be§f)alb aud) a(§ Sefdjü^er

ber beutfdjen Stleinfürften auf unb forberte für biefe, aud) tt)enn fie it)rc Sou*

Deränität unb i^re 5!ronen nur ber ®unft !JiapoIeon§ öerbanften, eine gleid)=

bered)tigte unb ebenbürtige Stellung neben bem mädjtigen Äönig§t)aufe ber

i^o^en^ollern. ?luf biefe SBeife enuarb fid) Xatte^ranb auf bem SSiencr Slon-

gre^ ben 35eifatl feine§ SloHegen 9J^etternid) unb bie ©anfbarfeit ber beut|d)cn

51'Ieinfönige unb dürften unb Derfdjaffte bem befiegten unb gebemütigten granf^

reid) feine in ber napo(eonifd)en ßeit in Slnfprud) genommene (Stellung al§

©djut^madjt ber beutfd^en Wittd-- unb Stteinftaaten, fomie eine einflufjreic^e

Stimme unter ben europäifd)en (5^ro^mäd)ten mieber.

^^m 25. September trafen ber Slaifer oon 9^uBlanb unb ber Ä'önig oon

^^rcu^en in 3Bien ein. Slaifer ^((ejanber füfjfte fid) nod) immer fto(5 in ber

it)m angcfd)meic^etten Ü^otle be§ 2Be(tbefreier§ unb 95oIt^begIüder§ unb n^ünfdjte

auc^ auf bem ^ongre^ al§ S^efc^ü^er ber 9SoIf^freif)eit aufzutreten. Seine

oolfsbeglüdenben Sbeen toaren junädift ber unglüdlidien po(nifd)en ^^^ation gu*

geroanbt. (£r t)atte ben ^(an ber Söiebertjerfteüung be§ poInifd)en 9kid)c§ —
natür(i(^ unter ruffifd)er *pot)eit — mit einem feiner oertrautcften 9vatgeber,

bem dürften 5[bam ©gartortjöti, in ^utaiül) befprod)en unb f)offte auf

feinen nad)i)attigen SSiberftanb 5U ftofeen, menn er auf bem Äongreffe baö

§er5ogtum 2Barfd)au a(ä Sof)n für bie Xeiüia^me 9iuBlanbg an bem S3e=

freiung§friege in 9(nfprud) na{)m, um baSfelbe mit feinen rufftfcf) = poInifd)cn

^roDin^en §u einem polnifc^en 9ieid)e mit einer eigenen $8erfaffung in mäf5igcr

5(bt)ängigfeit öon 9htfe(anb ju üereinigen. ®a ba§ ^erjogtum 2lHU-fd)üu ic=

bod) äum großen Xeit au§ ben im Xilfiter ^rieben üon ^reufeen abgetretenen

früher potnifd)en Gebieten gebilbet tüorben mar,* fo mu^te ber ßar fid) ,^unäd)ft

mit bem tönige ^riebrid) 3Bia)e{m oon ^reu^en barüber üerftänbigen.

Mönig griebrid) SBil^elm legte feinen befonberen Söert auf ben iöefiU

biefer f(atnifd)en Sanbe unb toar ben poInifd)en ^Uinen feine§ greunbeS, beg

ÄaiferS 5Uejanber, für feine ^erfon nid)t entgegen, t)orau§gefet3t, baf? ^reu^en

* ©iei)e ©. 290.
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für jene püluifd)cn 2anbe eine angemeffene ©ntjcE)äbigung an beutfdjcm ®e*

biete erf)iclt. 5(I§ eine folc^e bot firf) naturgemäß ba§ fäd)fifd)e Sanb.

®er Sinüerlcibung 2ac^jen§ in ^sreufeen ftanben lieber rec^t(id)e, norf)

mora(ifd)c iöcbcnfcn entgegen. Äonig griebrid) 9(uguft {)atte fein Sanb unb

feinen ^t)ron burd) feine g-etonie an bem beutfd)en 95ater(anbe unb ber beutfd)en

(Bad)t üennirh. ©r ^atte auf feiten Scapoleonio an bem Kriege gegen bie ^er*

bünbeten teilgenommen unb mar trol3 aüer 5lufforberungen unb ?Jca^nnngen

be§ Äönigy oon '^^reufsen unb beö 3fti"cn biö jum letzten '^(ugenblirf auf dla--

poleong Seite geblieben, alö fd)on am 9}?orgen be§ 19. Cftober ber Äampf

um bie ©tabt Seip^ig, feine le^te 3"tf»rf}t auf fäd)fifd}em 33oben, mutete, ©r

mar bal)er nadj ber (£innaf)me Oon Scip^ig al^3 5lrieg§gefangener nadj 53erlin

(fpäter na^ griebric§§fetbe bei 93erUn) gebradjt morben. ©ein Sonb mar an

ben Scntralücrmaltung^rat übergegangen; ein ©eneralgoubernement, an beffen

©pi^c ber rufftfdjc ©eneral g-ürft 9iepnin ftanb, übernat)m bie ^ermaltung.

5ln eine 23iebereinfe^ung be» Äönigö Jriebrid) 5luguft burd) bie S^erbünbeten

nad) erfolgtem grieben§fd)luffe mit granfreid) !onnte um fo meniger gebad)t

merben, ba bie ®efd)id)te feine§ §aufe§ feineeroegö ba§ Vertrauen ftärfen fonnte,

ha^ bie SSettiner in 3"f""tt bie beutfc^ = nationale '^ad')t ftü^en unb forbern

mürben. 2)agegen erhielt ^reu^en burc^ bie (Sinüerleibung ©ad)fen§ eine me^r

abgernnbcte ®eftalt unb gefidjerte (^renjen. S)ie ^Bereinigung ©ad)feu§ mit

Preußen fdjien ba^er im preußifdjen unb im beutfd) = nationalen Sntereffe er*

münfd)t, unb felbft ber gutmütige itaifer ^^ran^ Oermodjte feinen ©inmanb ba*

gegen gu ergeben, al§: „©» ift '^alt t)art, einen 5"üi-1ten üom 'Üliron gu flogen."

Sn einer Slonferenj (28. ©eptember), an meldjer preufeifd)erfeit§ §'^^"'^^"'

berg unb 4"'"'"^'-^^^^, ruffifdjerfeit^5 ber ^Jcinifter be§ 5(u§märtigen, @raf
Sfieffelrobe, fomie ber grei^err üom ©tein teitnaf)men, mürbe bie oorläufige

Sefet^ung ©ad)fen§ burd) ^rcußen befdjloffen. Snglanb billigte biefen S^efdjlufj,

unb aud) Öfter reic^ erflärte nad) einigem 3ö9ei"n feine 3u[timmung. Sufolge

biefe§ Öefd)luffe§ erfolgte gu S)re§ben (8. 9^oüember) bie Übergabe ber 9?er=

maltung an haS^ neue preufjifc^e ©eneralgouoernement, beffen Seitung ber

9Jänifter öon 9?ed unb ©enerat Oon ®aubi übernahmen. S)er abtretenbc

©ouoerneur, g^i-lt 9iepnin, teilte ben 33el)ürben unb ©tänben be§ Sanbeö mit,

baB bie 95erbinbung beiber QBölfer näd)fteny auf eine feierlidjere 3Beife befannt

gemad)t merben mürbe.

2)amit t)atte ^^^reufjen in ber fäd)ftfd)en 5^age einen bebeutenben ©d)ritt

öormärtö Ö^t^an; biefelbe mar jebod) feine§meg§ erlebigt, fonbern barg in i^rem

3ufammenf)ange mit ber polnifc^en ^rage nodj ben Äeim ju mandjen ^?er*

midelungen, bie ber Slongre^ gu orbnen t)atte. Stönig griebrid) SSil^elm ent*

t)ielt fid) bei ber i^m eigenen 5lnfprud)§lofigfeit unb 3ui^iirff)attung jebcr bireftcn

(Jinmifdjung in bie ^^ert)anblungen be§ Äongreffey unb überließ bie ^üf)rung
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ber bip(omatifcf)en ®efd)äfte feinem (StaatSfanjIer, bem neuer^oBencn ;5iiriteii

§arben6erg unb befjen S3et3teiter, bem 65ef)eimrat 3SiIf)elmDon§umbo(bt.
^arbenücrgg ^olitif tünr üon bem 2öun|d)e eineg aufridjtigen Bufammcn--

ge^en§ mit D[terreidj biftiert. (£r mx inbeffen, tuie S. ^^äujfer fagt, auf bcr

einen «Seite ju leiditfertig unb hjeltmännifdj, um bem a«etternicf)fd}en ^Befen

ein i'ed)te§ (5^(eid)gen)id}t §u fein, auf ber nnbercn «Seite mieber nid)t unma^r
unb burdjtrieben genug, um bemfelBen ben S^'orrang ab.^ugetuinnen. §umbo(bt,

ber ätüeite SSertreter ^reuf^enö, an (^eift, ^i(bung unb dfiarafter mit Stein

üerwanbt, of)ne jebod) beffen burdjgreifenbe (änergie ju befi^cn, (jätte ben Staatö=

fangter trefflid) ergänzen fönnen; aber mebcr feine perföu(id)c Stellung, nod)

bie falte, ernfte unb fpröbe 5rrt feineö 2Sefen§ machten it)n geeignet, bie 9{oüe

gu fpielen, bie i^m jugetommen n)äre.

®er grei^err öom Stein iüar o^ne eine amt(id)e Stellung in 2öien

unb nid)t mef)r öon bem früheren ©inftuffe auf bie (gntfdytieBungen be§ Äaiferä

^Hejanber, feitbem (5äartort)§!i unb 9Zeffe(robe fein Dtir Ratten; aber er galt

nod) immer aU fein 9ktgeber in beutfdjen 5(ngelegenf)eiten.

3Son ben auf bem l^ongre^ anluefenben fürftlidjen ^erfonen nennen mir

nod) bie napoleonifc^en Sllein!önige SDZaj Sofepf) oon ^'aljern, mit bem

für feine S^ieberlagc bei §anau gu 9iang unb Söürben emporgcftiegenen Jye(b =

marfd)an dürften 3Srebe unb bem burd) feine geinbfdjaft gegen ^reu^en

auSge^eidjneten leitenben Stoat§miniftcr trafen 9J?ontgc(a§, unb g-ricbridj

üon SSürttemberg, t)on bem bie tt)i|igen SBiener feine^S fofoffalen Seibeö*

umfanget megen bet)aupteten, er l^ah^ auSmeffen moHen, biö ^u meldjem ®rabe

fid) bie menfd)tid)e .^aut au§be^nen lie^e, ferner ben I)od)finnigcn .^per^og Äarl

5[uguft öon SBeimar, bie burdj ben ^rieg berüt)mt gemorbenen ritterlid)en

^^ ringen SSiIt)eIm unb ?luguft uon ^^reu^en, fomie ben tapferen, beutfd)=

gefinnten ilronprinjen äBil^elm öon SBürttemberg, enblidj ben St'önig

^riebrid) VI. uon ^änemarf, ber in 2öien Srfat^ für fein öerloreu ge=

gangeneS 9^ormegen fud)te, aber bod) bei feinem 9(bfd)iebe auf bie liebenä-

iDürbigen SBorte be§ ^aiferö ^xauy. „Sie tjabcn tjier alle ^er^^cn gcmonnen,"

nur bie me^mütig^löit^ige Stntmort ^attc: „5lber nic^t .eine einjige Seele."

®er ®efid)t§!rei§ ber SSertreter (Sugtanbö, in^befonbere be§ Sorb (£aftte =

reag^, ging trenig über bie S!oIonia(- unb maritimen 5(ngc(egent)citen ^inau§.

3n ben beutfdjen 3(ngelcgen^eiten folgten fie ben 9vatfd){ägen be^5 öfterreid)ifd)cn

Staatöfan^terö unb be§ ^annoöerfc^en ©efanbten, trafen 9}cünfter, eineö

Ieibenfd)aftüd)en äBiberfadjerö ^reu^en§. ßu biefem gefeilte fid) nod) ein gteid)^

gefinnter J^reunb ber beutfd)cn tieinftaaterei, .S>ang öon Magern, at§ ^tx--

treter §oIIonb§ unb be§ §aufe§ iUaffau^Oranien, in 3Bien balb befannt al§

„§an§ in allen ©äffen."

S)ie (Eröffnung beö Slongreffeö follte ^tnei 93?onate nac^ bem ^riebenS-
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fd)(ufie, b. i. Qtii 1. ?higuft, ftottfinben, fie tüurbe jebocf) liegen formeller SScit=

laufigfeitcn immer roieber ^inaii^^gefcljoben. Sm Saufe be§ September fanben

[id) 5tt)ar bie 9}?onQrd)cn unb Diplomaten nad) unb nad) in 3Bien ein; aber

erft am 18. September traten bie 53ei)DÜmä(^tigten ber öier alliierten 9J?äd)te

5u i^rer erften .Slonferen5 gufammen. Dagegen (a§ man üiel üon ben ^-eft*

Iid}feiten unb Suftbarfciten, bei beren 'i^eranftattung ber licbengmürbige S^irt

gur ^eluftigung feiner ®äfte trol3 ber leeren Staat^faffen feine Soften gcfd)cut

l^atte. Sin g(än,^enbea ^eft brängte ha§ anbere. Äonjerte unb Solle, (2d)mau*

fereien, ^ratcrfafjrtcn, Slomöbien, ÄaruffeHe, lebenbe 53ilber u.
f.

\v. folgten

einanber im beraufdjenben 2Be(^feI. Sänge ^dt ^inburd) maren bie§ bie ein-

,^igen Seben^^eidjen be§ £ongreffe§. Srnftere Dkturen fragten freiließ, ob biefeS

Seben unb 33ct)agen an finnlidjen ©enüffen nic^t ben fittlidjen ©ruft ber 5(r=

beiten beeinträdjtigen muffe, gu beren Griebigung bie ^^ertreter ber ©taaten=

melt f)ier jufammengcfommen marcn, unb ber gn-ei^err uom Stein fc^rieb um
bie Witit be§ 9?ooember oerbrießtic^ au§ 9Bien: „@ö ift je|t bie 3^^* "^^^

5lleinf)eiten, ber mittelmäßigen ??tenfc^en. ?(tlc§ ba§ fommt mieber "^erüor unb

nimmt roiebcr feine alte Steüe ein, unb biejenigen, meld)e alle§ aufä Spiel

gefegt ^aben, lüerben üergeffen unb oernad)läffigt."

Die erften ^(rbeiten be§ Äongreffe§ fd)iencn biefe Seforgniffe ^u beftätigen,

unb al§ bei bem Gntmurfe jur Verteilung ber t)on Jranfreidj abgetretenen

Sänber mieber ber alte Raubet um Cuabratmeilen unb Seelen onfing, fd)rieb

ber alte 331üd)er grimmig an feinen [yreunb 9\üd)el: „Der gute SSiener Äon=

grefe gleidjt einem ^sa^vmarft in einer fleinen Stabt, mo jeber fein ^iiel) I}in=

treibt, um ev ^u üerfaufen ober ^u üertaufdjen."

(Sine befruditenbe 33irfung auf ba§ nationale Seben fonnte ja aüerbing^

öon einem Diplomatenfongreffe nid)t au§gel)en, am menigften ^u einer ^dt, ai§>

nac^ ber auBerorbentlidjen 5(nfpannung ber Slriegg^eit eine unbefd}reiblid)e (Sr=

mattung auf ben Gemütern laftete. Durd) eine funftüoll abgezogene Q3erteilung

ber Sänber unb Seute bie 2i>ieberfet)r ber fran,^öfifd)cn Übermad)t 5U uerljtnbern,—
in biefem ©ebanfen gipfelte bie biplomatifdie 933ei§l)eit be-S Äongreffeg\ 3^'^

llnterftül^ung ber neuen Staatenorbnung fnüte ba§ üon 9J?etternid) aufgefteüte,

aber nid)t erfunbene St)ftem be§ europäifd)en ®leid)gemic^tö bienen.

55?a§ SSunber, mcnn ^reu^en, mcld)e§ bie trcibenben Sbcen ber Qdt unb

bie nationalen 9iec^tc unb ^ntereffen im 33efreiungc^friege am nad)brüdlid)ften

öertreten l^atte, auf bem S^ongreffe balb üereinfamt ftanb! — 2Bo§ ^reuBen

al§ ^vrei^ für feine Cpfer unb ^Inftrengungen im Kriege, fomie al§ ©rfatj für

bie an iöaijern abgetretenen fränfifd)en gürftentümcr unb bie uon Siu^lanb

beanfprudjten früf)er preufeifdjen ©ebiete be§ ^;^er5ogtumö 2Sarfd)au forberte,

mar nad) §arbenberg^o ^^lan, aufier SSeftfalen unb bem ^er^ogtum Serg, gang

Sad)fen unb ha§ linfe 911)cinufer oon 3Befel big SDcaing, — eine fjiftorifd) burd)=
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aul begrünbete gorberung, ba md) bcn preufetfd)eu 9(n[ic^ten an bic Stöicbcr^

einfe^ung be§ abtrünnigen SBettinerS mit [einer napo{eonifci)cn ftönigäfrone

in ®ad)[en bamotS ebcnfolüenig gebac{)t n)erbcn fonnte, iuie an bie 2Öieber*

tjerfteÜung ber gei[tlid)en ©taatcn am aif)cin, unb ba ba§ beut[d)c (infe 3ti)cin^

ufer mit bem §auptmaffeup(ai^ aJJain^ bod) nur berjentgen beutjdjcn 9J^ad)t

übergeben irerben fonnte, m\d)c bemiefen f)atte, bafe [ie baSfelbe -^u fdjütjen unb

3U üerteibigen bereit unb im ftanbe mar. ,^-)arbenber9 !)o[fte auf bem 2Bcgc ber

33er[tänbigung mit feinem üfterreid)ifd)en SloKcgeu. bem dürften SO^cttcrnid),

äum QkU gu !ommen unb mar geneigt, im 93unbe mit Öfterreid) bie pol-

nifdjen ^läne be§ ^aifer§ ?Uejanbcr ju bcfämpfen, ba i^m bie (£rrid)tung cineä

großen polnifdien Üieidjeg in ruffifd^er ?(bf)ängigteit an ber offenen ö^renje

^:]3reu^en§ unb §roei preufeifd)e ^rotiin^en üoneinanber trenncnb, in ^o^em

(SJrabe bebentüd) fd)ien. gürft 9}2etternid) aber münfd)te cbenfomenig einen

90^ac^t5umad)§ ^reu^enS unb üert)anbelte in§get)eim mit ben fteinen ^reufeen-

feinben unb fogar mit Slaüeljranb, um ben prcu^ifd)en SSergröfjerung^plänen

ein ^id gu fe|en. (Sr öerfprad) Satjern Wain^ al§ (Srfa^ für bie §erau§*

gobe be§ Snntiiertetg unb ©algburgg an Öfterreid) unb moHte a(fo ben ®d)(üffet

be§ 9?eid)§ einem dürften übergeben, metd)er einer ber eifrigften SSunbe^gcnoffen

unb 5Int)änger 9^apoIeon§ gemefen mar, bi§ bie SSerfjättniffe it)n genötigt i)atten,

feinen 9}?eifter unb ©c^ut^'fierrn gu öerlaffen unb fid) ben S3erbünbeten angu*

fd)tie^en (im SSertrage gu 9f?ieb). ®ie !(einen beutfc^en dürften, inöbefonbere

bie ef)ematigen 9?f)einbünbner, meldje fid) öon ben Überlieferungen ber napo-

leonifdjen ^^otitif nod) immer nidjt ganj toSgefagt Ratten, lärmten um fo

eifriger gegen bie |jreuf3ifd)en 9Sergrö^erung§gelüfte, je me^r fie fid) in ifjrem

©emiffen beunruhigt fütjlten; benn fie erfannten mo^l, ba'^ nad) ber ^olge-

ric^tigfeit beSfelben 35erfa!^ren§, meld)e§ ^reuf5en gegen ben ^önig öon ©ad)fen

beobachtete, it)re eigenen fronen nur toder auf if)ren §äuptern fafjcn, unb fie

fu(^ten ®d)uU für biefelben bei ben SSorfämpfern ber Segitimität, SOZetteruid)

unb 'SaEet)ranb. ^ranfreid) mar nod) einer 33eftimmung be§ ^arifer griebenS*

Dertrageö öon ben S3eratungen ber öier öerbünbeten 9J?ö^te über bie 93erteilung

ber öon if)m abgetretenen ©cbiete au§gefd)Ioffen. ^aüeljranb benutzte inbeffen

mit unleugbarer ®efd)idlid)feit bie fäd)fifd)e ^rage, um bennod) feine ßu^affung

SU biefen Beratungen ju erlangen, unb öerteibigte in benfelben mit größtem

@ifer ba§ ^rincip ber Segitimität unb beffen 5(nmcnbung auf ben Slönig öon

©ac^fen. 5{ud) ©nglanb mar gegen ^rcu^en. ^ädjt, ba^ c^j fittlidje ober

politifdje Q^ebenfen gegen bie (ginöerleibnng ©ad)feng ge'^abt pttc; aber e§ fat)

in ber @rrid)tung eine§ polnifd)en 9^eid)e§ unb bem SBorrüden beö ruffifd)en

©influffeg nac^ SSeften eine ©efa^r für ba§ europäifdje (^leidjgemidjt, unb bic

poInifd)e g-rage ftanb einmal in biefem fatalen 3u[Qn^i"C"^ö"9C ""* ber fäd)-

fifc^en. ^ürft 9JZetternid) betrieb mit S3ef)agen bie gmeibeutige tunft beö ^^i-
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naffieren§, tüelrfje jener alten @cf)ute all t)'öä)ik ®taat§niei§f)eit galt, ©rbot^arben^^

berg ganj ®arf)fen jur ©inüerleibung in ^reu^en an, wenn er babet auf bte DoHe

Ubcrcinftimmung "ilsreufBenö mit Öfterreid) gegenüber Sftujslanb in ber po(ni[(f)en

Jragc red)ncn bürfc. 3" ber[etben 3^it ^^^'C^' ^^^B ^^ ^^"^ S'^^^^ üertraulicf)

eröffnen, Öfterreid) fei bereit, in ber poInifc{)en ©od)e nad)^ugeben, wenn ber

3ar bie ?[nfpritd)e 'i]3reut5en§ auf (2ad)fen nid)t me^r unterftü^en woße.

Sn einer Unterrebung be§ 5tönig§ griebrid) SBü^elm mit bem .Siaifer

'^üejanber teilte biefer feinem fünig(id)en greunbe bie legten ^(nerbietungen

'l'liettcrnidig mit. ®er Äönig mar cntrüftet über biefe S)oppe(5Üngigfeit be§

öfterrcidjif^en Staat§fanäler§ unb cntfc^loffen , bem 9tänfefpiel auf bem Son*

greife mit einem fönignd)en 90?ad)tmort ein (£nbe gu machen. Sr ^ielt feft an feinen

?(nfprüd)en auf <Sad)fen ; ba er aber bei ber S)urd)fe|ung biefer %ifprüd)e allein

auf bie Unterftütumg Siufslanby red)nen !onnte, fo befatjt er feinem ©taatsfanjier in

ber ^4^otitif jelpt ein entfdjicbcneS 3"]'^"^^2"9'^^^" "^it SiuBlanb an (6. 9?oüember).

9J?ögüd), ba^ be§ Äönig§ perfönlid)e greunbfc^aft für ben ^axtn af§ 95e-

meggrunb ,^u biefem (Sntfd)Iufe mitmirfte; jebenfallfo traf ^riebrid) SSilfietm mit

feinem burd) bip(omatifd)e 9üinfe unb 3^eibcutigfeiten ungetrübten, fieberen unb

ftaren 53üde ha§> 9iid)tige, inbem er bcn 33rud) mit Diußlanb üerf)ütete unb

'^reu^en menigftenl einen juüerläffigen Sunbe§genoffen fidjerte. ®ie ®ipIo*

maten im Sager ber efiemaligen 9?^einbünbner boten gerabe um biefe 3^it

alles auf, um im 23unbe mit Öfterreid) unb granfreid) bie preuBifd)en ^^(äuc

unb \)a§> „raubgierige ^reufsen" felbft ,^u be!ämpfen. (51 mar ein ung(üdüd)er

unb fd)niäd)(id)er od)ritt, wenn ^arbcnberg in einem rü^renben Schreiben bie

Jeitnatjme beiS üfterreid)ifd)en StaatSfan^ter» für ^reu^en anzurufen fud)te;

benn biefer fat) nur mit ftiüer Jreube feine 35er(egent)eit unb münfd)te nid)t§

mef)r, a(§ ^reufeen öon ber mäd)tigen Stellung, gu ber eS fid) emporgefd)mungen

t)atte, t)erab5U3iet)en. „93cad)en ©ie SJcittel auSfinbig, teurer g^ürft," fo fd)ricb

.»parbenberg an SDZetternid) (2. ©e^ember), „bie Sage ber S)inge, worin wir

un§ ungIüdHd)erweife befinben, 5U @nbe ju bringen. 9xetten ®ie ^reujicn

au§ feinem gegenwärtigen 3«[tQn'^c- ®^ f*^"" "^cf)t au^5 biefem fd)redüd)cn

Kampfe, worin e§ fo eble unb gro^e 5lnftrengungen gcmad)t t)at, unb jwar

ganj allein, in einem befd)ämenben 3"!"^'^^^'^^ ^^o" ®c^wäd)e ^ernorgefien unb

^ufct)cn, wie fid) afle, alle DergröBern, abrunben, ®id)er()eit gewinnen unb ,^war

grof5cntei[§ burd) feine 5(nftrengungen. ddlan fann if)m bod) mit irgenb einem

2d)atten öon 9?ed^t nid)t gumuten, ba^ eö gaug allein fo fd)mer5lid)e Dpfcr

bringe, bloß gur ©atilfaftion ber anberen. @()er müfjte eö üon neuem alleä

aufs (Spiel fetten. — 3t)r erhabener 5D?onard), teurer gürft, ift bie ©erab^eit,

bie 5(ufrid)tigfeit, bie ®ered)tigfeit fclbft (!'?); an it)n appelliere id)." —
©S get)ören bie f)o^en ^ßerbienfte be§ preufiifc^en ©taatSfan^lerS ba^u, um

biefeS f(äglid)e 3^"9"i^ eigener ©djWäc^e üergeffen ju mad)en. gürft SO^etter^
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nid) aber waxb breifter unb f)erQU§forbernbcr, je inet)r er borauS auf bie

©c^tüäc^e unb SSertegen^eit jeine§ 9?ebenbuf)(er§ \d)[o%

®te 3SerrotcfeIung ^atte it)ren ^öljepunft erreicl)t. ftaifer granj öufierte

bei Quer an i^m gepriefenen „®erab{)eit, 9(ufrid)ti9feit unb Gkrccfjtigfeit": „^cr

Ä'önig Uon ©adjfen mn^ I)alt fein Sanb iüieber f)aben, fon[t fd)icf5c id)."

Um 3. Januar 1815 fd)roffen Dfterreic^, ©ngtonb unb ;^ranfreid) „auö

5(n(afe ncuerlid) funbgegebener ^rätenfionen" ein SünbniS ^u gegenfcitiger 5Ber-

teibigung, bie brei 9Jt\id)te üerpfüc^teten [id), einanbcr gegenfeitig mit minbeftcn^^

150000 aJJann ju unter[tü^en, faH§ eine üon it)nen lucgen 2)urd)fiit)rung ber

gemeinfamen 3Sorfd)(äge angegriffen Serben foüte. ©in Eingriff auf §annoüer

ober auf bie 9tieber(anbe foHte gleid) einem Eingriff auf ©ngtonb betradjtet

merben. 5)ie brei S}^äd)te uerpfUdjteten fid) ferner, „in allen fdjiüebenben po-

litifc^en fragen gemeinfam gu öerfa^ren unb bie ^Beftimmungen be§ ^arifer

^riebenS in ber feinem magren ^wcdc unb (Steifte müg(id)ft entfpred)enben

SSeife §u üeröoUftänbigen." 3"9tcid) trat eine 9J?i(itärfommiffion üon einem

Dfterreid)er, einem gran^ofen unb einem 33a^er ^ufammen, um ben ^riegSplan

auszuarbeiten. SO?it einer großen üfterreid)ifd)=bat)rifd)en 5lrmee foKte ^tlh--

marfdjoH ^urft SBrebe üon SSöfimcn anö in ©adjfen einbringen, ein ^mciteS

öfterreidjifc^eS §eer foüte fid) bei Sj;efd)en fammeln mit ber S^eftimmung, Söien

gu fd)ü^en. S)ie gran^ofen foKten teit§ bom 9^f)ein au§ burd) granfen gegen

bie (Slbe Vorbringen, tei(§ mit §itfe ber (Sngtänber, 9^icberlänber unb !s^an^

nooeraner bie ^reu^en au§ ben 9t^ein(anben unb SBeftfaten öertreiben unb in

bie 9}Zar! S3ranbenburg einfallen.

^reu^en traf ^(nftolten ^nr ©egcnUje^r. ^ad) einem oon bem Ärieg§=

minifter oon S3ot)en mit ©neifenau unb ©rotman oerabrebeten ^(ane fotlten

jmei 5(rmecn in ©adjfen unb am 9?^ein unter :ölüd)er unb ©neifenau auf=

geftellt werben unb gteidjjeitig bie Dffenfiüe ergreifen, mäf)renb ein DbferüationS^

Corps @(^tefien bedte.

©oraeit iDar eS alfo auf bem SBiener ^ongreffe f)auptfäd)tid) burd) ben

(ginflu^ be§ öfterreid)ifd)en ©taatSfan^IerS gürften 99?etternid) gefommen, bafs

bie befiegte 9)?ad)t mit |)ilfe Oon gtuei gegen biefelbe tierbünbet gemefenen

5)J^äd)ten i^re ^:)eere unter bem ßitienbanner loieber über ben 9il)ein nad)

®eutfd)tanb 5urüdfet)ren laffen fottte, um bie jenige 9)?ad)t ^u befricgen, mcrc^c

foeben für bie ®ad)z ber europäifd)en SSölferfreir)eit gegen ben 2)efpotiSmu§

eines einzelnen i^re gan^e (Si-iftena eingefet^t unb unter aüen üieÜeid)t ha§>

meifte jum [iegreid)en 5(uSgange beS 33efreiung§friege§ beigetragen f)atte. —
?(ber es giebt eine ©taatSfunft, bie fo toiberfinnig ift, ha^ fie an if)rer eigenen

Umoat)r^eit unb i()ren inneren 2Biberfprüd)en fd)eitern mu^. ^US eS galt, bie

folgen ans jenem triegSbunbe ber brei dMd)k gegen ^^^reufeen unb 9tufetanb

§u §iei)en, bo erfd)ra!en bie brei Staatsmänner felber, nje(d)e benfelben ^u ftanbc
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geOrad)t f)Qttcn. 3u"öc^l't ^<^i' englifrfie 5ßertreter bereute, baB er fid) 511 einem

SünbniS t)atte brängen faffen, tüelc^eS ba^ Parlament unb bie gan^e englifd)e

ilcation jurücfroeiien mufjten. Scf)on einige ^age narf) bem ^tbfrf)[uiie be^felben

gab Sorb (Eafttercag^ berut)igenbe (Srüärungen auf bem Äongrcfjc ab; er Der*

fid)crte, ha^ (Snglanb wad) mie üor bie 2Sieber^eri"te((ung eineg mäd)tigcn ^rcu^en

mit "Dkdjbrurf betreiben unb bQf3 e§ fid) nid)t burd) ba§ bljnaftijd)e ^ntereffc

eines einzelnen dürften beftimmen (afjen werbe, feinem 33unbe§genojfen bie iicr=

tragymäf5ige ßntfd)äbigung ju üeriDcigern. 5(uö g^anfreid) famen bcunrnt)igenbe

9Jad)rid)ten über ben 3"1'^0"^ ^^^ 2anbe§ unb bie Df)nmac^t ber 9?egierung,

fo i)a\i aud) }^nxit i")(etternid) anfing, ^lueifel^aft 5U merben an bem SSerte ber

üon ^QÜeQranb fo bereitunüig bargebotenen i^itfe ^^ranfreidjS ,^ur 93efämpfung

beS prcufeif^en ©törenfriebS. 5[ud) SO?etternic^ ^ielt eS für nötig, einen l^alben

8d)ritt jurüd^ntreten , unb tam auf fein früf)ere§ 5(nerbieten einer "Teilung

(2ad)feny 5urnd. Sie f(einen beutfd)en ^ei^fporne mußten aud) if)r Ärieg§=^

gefdjrei oerftummen (äffen, unb ber fäbelraffehtbe botjrifdje ^raf)(er SSrebe, ber

foeben auegerufen ^atte: „(Sin ?DZarfc^aII SBrebe unter5eid^net nur mit bem

2)egen," mufste feinen Segen in ber Sdjeibe feftf)a(ten.

5(ud) '^n-euBen ^atte feine Steigung, c§ wegen ber ©inoerleibung Sac^fenS

auf einen europäifc^en Ärieg antommen ju laffen. ^üxit §arbcnberg ging auf

ben Sefe^l be§ .^önig§ auf ben früher oon it)m oerroorfenen 93orfd}(ag einer

Seihing Sad^fenS ein. 5(ßerbing5 (eud)tete feine fa(omonifd)e 3Bei5^eit unb

®ercd)tigfeit aug bem (Sc^ieb§fprud)e, ha^^ Sanb für bie ©ünben feiner dürften

büfsen unb teilen ,^u laffcn, unb bie redjte 9J?utter mürbe fid) ber 5(u§füf)rung

beefelben tüof)l f)aben roiberfei^cn muffen, menn ba§ fäd)fifd)c Sanb mit feinem

5ürftenf)anfe ein (ebenbigeS, cint)citlid)e§ StaatSganje uorgcfteUt t)ättc. 5(m

mcnigften Dfterrei(^ f)atte fittüdje 93ebenfen gegen bie Seilung, e!§ f)offte öiel-

Icidjt im ftiüen, ba^ ber jeW an ^rennen ab.^utretenbe Seit fid) bei günftiger

(5k(egenf)eit mit bem anberen unter ber Äronc 3.l^ettin mürbe micberöereinigen

laffen, unb alö ber ^erjog üon 25?eimar bei einer Unterrebung ber dürften

über bie fäd)fifd)e <^-rage einige (eife Sebenfen gegen ben -TeitungÄplan äußern

rootite, tröftete it)n bor gutmütige Siaifer gran,^, mefdjer nad) ;parbcnberg§

5D?cinung bie „'?(ufrid)tigfeit, ÖJerab^eit unb ©eredjtigfeit fetbft" mar, in feinem

'ii>iener Siateft mit ben Si^orten: ßlü, nu, roaö brubbeln'ö mit bem Äopf?

2Senn ba§ Sanb geteilt mirb, fommt'ö ^att am erften micber 5'famm."

9la^bem ba§ '^^^rincip ber Seihing einmal angenommen mar, fam ee nur

nod) auf ein 9}?e!^r ober SSeniger beä ^ofiengoüernfc^en unb be§ SSettiner 51n-

tei(§ an. 5n ber Si^nng be§ ^ongreffeS am 8. gebrnar erflärte §arben=

berg, ber Slönig uon '']?reuf3en fei trol^ ber früljer befprod)enen Übelftänbe, bie

au§ einer Seilung Sad)fen§ nad) allen (Seiten l^in entfpröngen, bereit, ba§>

Opfer 5U bringen, auf roeldjeS man fo oielen 3Sert lege, er molle juftimmen.
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bajj ber Ä'önig öon ©ac^fen in einen Xeil feiner früf)cren iianbe mit bcr

i^uptftabt ©reiben luieber eingefe^t ircrbe. dagegen forbertc .s;}arbcnbcrg für

^reu^en einen bebeutenben Xei( (met)r a{§ bie .s>ilfte) üon Sndjfen, inöbcfon^

bere bie ©aatepöffe, foluie bie ©Ibfeftungen Xßittenberg unb "Jorgau, ferner ben

größten Xei( ber Sanfilj mit ©örlit^ unb cnbüd) iieip^ig.

äJZetternid) bekämpfte im 93unbe mit ^anet)ranb jebe einzelne bicfer gor*

berungen unb nn'tnfdjte ben preufjifdjen Slnteil auf bie 9?icber(aufit^ ^u befd)ränfcn.

Set^t aber unterftü^te ber Äaifer ?((ejanber mit aüem ^J^ad)brud bie preuf3ifd)en

5(nfprüd)e unb, ai§> enblic^ bie Wlädjk ber ^ripte^^iaian;, uom :}. Januar nur

noc^ in 35c5ug auf bie 9tbtretung üon Seip^ig an ^^reufsen ^artnärfigcn SSiber-

ftanb Icifteten, entfdjlo^ fid) 5((ejanber, ^reuf^en ba§ fefte Xljorn unb beffen

Umgebung ^um (Srfa^ für Seip^ig ju bieten, ^reu^en na^m ba§ ^(ncrbieten

an unb lie^ feine 5lnfprüd)e auf Öeip^ig fallen. ®ofur luurbe ^f)orn, bag alte

2uron, U)o einft §ermann S3alf mit ben beutfdjen Orbenörittern bie erfte

Söarte iüiber bie {)eibnifd)en ^ru^jen errid)tet Ijatte, für ®eutfd}(anb gerettet.

©0 iraren benn bie langtoierigen ©treitigfeiten n^egen ©adjfen enb(id) ge-

fd)Uc^tet, allerbingg burc^ ein mögtidjft fd)(ec^te§ 5(u§!unft§mittet; benn wä^)--

reub ber eine SEeil öon ©adjfen unter ^otjenjoHernfdjer 4"^üt)eit fid) ba(b ben

nationalen Smputfen unb ßielen be§ größeren ©toatö anfd)(o^, mürbe ber

anbere Xeil met)r unb met)r eine ©omöne be§ bem beutfdjen ©emeingeifte fo

fdjäbti^en ^artifulori^muä.

Dfterreid) erflärte feine 3"f^in^n^ii"9 ä" ^^" preufeif(^en ^orfdjlägen

(10. gebruar), unb ba§ SSer! ber Sänberüerteilung fonnte nun abgefc^Ioffen

inerben. ^reufeen erhielt bemnad) an ef)emal§ poInifd)en ^rotiinjen 3Seftpreuf5en

mit ©anjig, ben S^e^ebiftrift, ^f)orn unb einen Xeil öon öiro^polen mit ber

§auptftabt ^ofen, feine alten 33efi^ungen in SSeftfalen mit ©oroet), ©ortmunb

unb bie §ä(fte tion gulba, ba§ §er§ogtum 33erg, bie ©nflaüe S!önig§minter,

bie oranifdjen Sanbe am red)ten 9if)einufer unb am tinfen 9fii)einufer ein ©e^

biet iion 1 100000 ©eefen (bie heutige 9?f)einproüinä). ©nbüd) ert)ielt e§ burd)

^aufc^ mit ©djiüeben unb Sänemarf für ba§ an (e^tereS abgetretene 2auen=

bürg ben fdjtrebifdjen 3lnteil öon ^ommern mit SfJügen, mufete aber bafür ba§

alte, treue Dftfrieölanb an ^annoüer überlaffen.*

* 9Son ben übrigen Seftimniungen ber SBiener 5?ongrefeafte, bie ®ebtet§öer'§ältnii'je ber

anberen Staaten betreffenb, feien t)ter nod^ bie folgenben enrä^nt:

1. 3iu^Ianb er!)telt ben größten Seil be§ ®rofef)eräogtum§ 2öarfd)au al§ ßönigveid)

'":|ioIen. 5lrafau btibete einen S-reiftaat unter bem @d)uge 9tufelanb§, Öfteneid)§ unb ^^Jreufeenä.

2. ©nglanb behielt 9JJaIta, §elgoIanb, einen Xeil ber fron5Öftf(^en ^olonieen unb bad

^:protettorat übet bie Stepubli! ber fieben jonifcE)en ^nfeln.

3. Öfterreid) erhielt bie Sombarbei unb SSenetien, bie iaqrifdjen '':prouiii5eu, jerner

(üon 33at)ern) ©algburg, Sirol, SSorarlberg, ba§> 3nm unb §au§rucfDiertel unb trat bagegen

ben 58rei§gau an Saben, Belgien an bo§ neugegrünbete ^^önigreid^ ber Weberlanbe ab.
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2)er SBiberfprud), lucldjeii ber (befangene von griebridj^fetbe gegen bie

Teilung feine^^ Sanbcy er^ob, ^atte gegenüber ber üon fämtlidjcn ^."laic^ten

übernommenen 3?ürgfd]aft für ben preufjijdien $8e)"il3 ber ^^renBen -zugeteilten

fäd)i"i)d)en Sanbe^tede feine SBirfung.

5)er 3^^^ ^^^ duobrotmeilen unb Sinwol^ner nad) mar ^reui^cn not^

bürftig auf bcm etanbe üon 1805 njieber^ergeftellt lüorben;* aber niäf)renb

fämtlidic anberen Staaten, üor^ug^iueife Dfterrcid), eine abgerunbete ©eftatt unb

gefdiloffene ©renken gemonnen ()atten, jerfiet '^reufjen nod) in jmei gang t)on=

einanber getrennte (Gebiete; in ber Wütt jroifdjen bem öft(id)en unb njeftüc^en

2eile ber 93?onard]ic lag eine 5tn5at)( öon 9??ittelftaaten unb !(einen g-ürften^

tümern, bereu mi^günftige unb fogar offenbar feinbfelige ©efinnung '^^reu^en

foeben fennen gelernt ^atte. ^reuf3en ijatte bie treue 53eüölferung Oftfrie§=

lanbl unb feiner fränfifd)en J-ürftentümer preisgegeben unb bafür bie gan,^

franjöfifd) organifierten, nod) wenig beutfd) unb nodj lueniger preuBifd) ge^

finnten 9?f)einlanbe gemonnen, nad) benen bie fortwä^renb raub^ unb {)änbe(=

füc^tige i^tad)barmad)t t)inüberfd)iette. 'Die (Srn^artungen ber preu^ifdjen Sßa^

trioten waren burd) biefe§ ©rgebniS be§ S5}iener SongreffeS bitter getäufi^t

roorben. 5(m treffenbften fprad) Stüc^er bie 9Jceinung be§ 3}o(fe§ mit ben

berben SBorten au§: „2Sir f)aben einen tüdjtigen SuHen nac^ Sßien f)ingebrad}t

unb unö einen fd)äbigen Cd)fen eingetaufc^t."

5lber ec^ gab bod) noc^ einen anberen 3tanbpun!t ^ur Beurteilung ber

(Stellung ^reufeenö nad) ben Ie|ten 35eränbcrungen. ©erabe jeneö Unfertige

4. 3)ie frühere Stepublit ,§olIanb unb ba^ öfterreic^tfc^e 93elgien würben ju einem

neuen Äöntgreid) ber ??ieberlanbe unter bem §au)e 9cafiau = Cranien üeretntgt.

5. ^aijeni erfiielt naij langen, unevquicflidjen 3treitigfeiten mit £fterrei^, Saben,

Öefjen unb Württemberg, bie er[t im Stpril 1816 i^re Srlebigung fanben, §ur ent)d^äbigung

für bie an Cfterreic^ abgetretenen ©ebiete bie heutige baDrifc^e '^'\a^.

6. SlZainj fiel an §ef fen=:S)armftabt, rourbe aber jur 33unbe§feftung erhoben unb

ber gemeinfc^aftlicfjen 33emacf)ung oon Cfterreid) unb ^reußen übergeben.

7. 9!liurat, ber S(^roager 9iapoIeon§, rcelc^er beffen Sac^e üerlafjen unb ftcf) feinen

©egnem angefd) (offen ^atte, blieb im 58efi|e be§ ^önigreid^§ 3ltaptl
8. S)er $apft erhielt ben ^ird)cnftaat ^urücf.

2tnbere Seftimmungen , burc^ nieldie bie ^ntereffen ^reußen^ unb 5)eutf(^Ianb§ nid)t

bircft bei-ü^rt mürben, muffen mir :§ier überge^^en.

* 3)ie preußifc^e entfd^äbigung betrug 3415466 einmof)ner.

Sie SIbtretungen betrugen:

an §annoDer (CftfrieÄlanb) 250000
an 58ai)em (?tn§bad) unb Saireut^) 519789
an Sftuffifc^ = ^$oIen (©rofe^eräogtum SSarfc^au) . . 2554047
an 5Seimar 50000

Wiifjixi öerblteb ein Überfc^UB öon 41630 einrooftner,

etwa foüiel, al§ bie Sßermefirung ber SSeöBlferung in je^n gal^ren betragen ^aben mochte.

3373836 ginmo^ner.
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ber geograpf)ifd)en (^icftaü ^reufjcng, feine md) bcm tue|t(icl)en unb [übtueft*

Iid)en ®ciitfcf)lQnb Dovgefdjobenen ^^soften nötigten ^rcuBen, feinen einseitigen

SBorteilen nad),^ugef)en, fonbern im engen 93unbe mit bem G-ieiftc ber bcutfcl)en

9?Qtion fein eigene^ Sntereffc gu fucljen nnb feine Ountgemifdjtcn neuen Gebiete

mit feinem, b. i. mit ed)t bentfd)em ßicifte unb SBefen ju burdjbriugen. 2n
ber Söfung biefcr 5tufga(ie fonnte ^ren^eu beireifen, ba^ eg berufen mar, jenen

gefät)rlic^en @onberftaat§geift, ber fo oft ha§> Unglüd ^eutfc^Ionbö öer]d)u(bet

f)atte unb bie äöicberaufridjtung eine§ einigen ®eutfd)en 9ieid)$ tieri)inberte,

fiegreic^ §u überiuinben, unb ba§ f^öue SBort betuä^ren, meld)c§ fein 5lönig

QuSfprad): „^a§ ^reu^en ermorben, ba§ Ijat ®eutfd)(anb gcmonnen."

®a^ einfidjtStioIIe 9}Mnner im 58otfe fd)on bamald ba§ richtige 3>crftänbni6

für ben i^eruf ^reufjenS f)atten, ba§ bemiefen bie SBorte 9?iebuf)r§ (in feiner

trefftidjen (5d)rift: „^reu^enS 9ied)t gegen ben fädjfifdjen §of. Berlin 1814"):

„^^reufeen ift fein abgefc^(offene^5 ßanb; e§ ift boä gemeinfame ^ßatertanb

eines jebeu S)eutfc^en, ber fid) in Söiffenfd^aften, in ben Söoffen, in ber 3^er=

mattung auS^eidinet. @d)arnl)orft mar fein geborener ^reu^e; Sebenbe mollen mir

'^ier uid)t nennen" (ber ^^erfaffer backte öieHeic^t an §arbenberg, ben geborenen

§annDöeraner, ober an ©neifenau, ben geborenen fäd)fifd)eu ©c^ilbbürgcr). „^btn

baburd) f)at ^reu^en ein fo frifd)e§ Seben in feiner Station erf)a(ten, bafe bie

5ßölferfd)aften, bereu ©efamtuamc ^reu^en ift, öon fo großer (Sigentümüd)feit

fiub, unb baf3 ber @taat immer fro^ gemefen ift, fid) mit ben ^ölüteu ©eutfd)^

Ianb§ 5u fdjmüden .... ©er ^reu^e {)ängt feft unb eifrig an feinem ^lonig

unb gerabe mit bem ®efü^I be§ Bürgers eine§ freien ©taate§" u.
f.

m.

S)urd^ feine (Srtoerbungen auf bem linfen 9i^ein= luie auf bem red)ten

SSeidjfelufer mar ^reu^en jum ©ren^Ijüter ©eutfd)Ianbl im 3Beften unb

Dften, gegen fran^öfifc^e HrgUft unb gegen ruffifc^e ©emalt eingefe|t. (£§

fonnte biefe ^tufgabe nur löfeu, menn e§ aud) ferner bie geiftigen unb fitt=

li^en, lüie bie friegerifdjen 5lräfte ber foeben gu neuem Seben ermadjenben

beutfc^en 9Zation unter feinem Scanner bereinigte. S)anu aber brandjte ^reu^en

meber bie ©iferfuc^t Öfterreic^§, nod) ben S^eib unb bie ©c^eelfuc^t ber ffeineren

beutfd)en g-ürften ju furdjten. Sßenn ^reufeen nur fid) felber treu blieb, bann

fonnte ii)m ber f)of)e Seruf nid)t entgef)en, bereinft ber §ort unb bie $8ormad)t

eines neuen ©eutfc^en 9?eid)e§ gu merben. „®ie §älfte ©eutfc^IanbS gef)orc^te

bem preufeifdien ©cepter," fagt ^i. öon ^reitfdjfe; „trar in biefer erft ber

beutfc^e (£inf)eit§ftaat feft unb fid)er begrünbet, fo mu^te früfier ober fpäter

bie ©tunbe fommen, ba ba§ ©djtüert ^riebrid)§ toieber au§ ber ©d)eibe fuf)r,

um aud) bie anbere Raffte, bie nod) in allen (Siliebern bie 9^ad)mir!ung ber

200 jährigen grembf)errfd^aft öerfpürte, ^um SSaterlanbe jurüdäufü^ren." —
3ur 3eit toaren bie beutfc^en SSerfaffungSangelegen^eiten, meld)e, getrennt öon

allen übrigen, in einem ?ru§fd)uffe be§ tongreffe§ beraten mürben, ber nur au§
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'Vertretern beut)d)er Staaten — Dftcrreid), ^4^reuBen, '^al)ern, ipannoüer unb

'Württemberg — beftanb, nod) lueit ,^urücf. jöie Sdjulb i^re^ laugiamen 33or*

riidenö (ag nid)t allein an ben "l^iptomaten, fonbern mc{)r nod) an bcm 5[l?ange(

eineö burd)gebilbeten Otationatgctütjlio im beutid)en isolfe unb einer offcntlidjen

äJJeinung in ^eut|c^(anb, 2Bät)renb ber 200jät)rigen 3^^^ beö S^iiebergangeö

unb ^^erfaÜÄ beö Sieidje» unb ber nod) jüngft burd)(ebten ^z\t ber 3d)mad)

mar eine freie Seiuegung ber ®ei]'ter unmöglich geroefen; bie ^i\t be« 5[uf=

fd)rounge!o unb ber ßr^ebung roar bann ^u plöt^Ud) gefommen, a(§ baß ein

rut)igey unb f(are§ Urteil über ba§, tüa§ bem 5^o(fe not t^at, fic^ f)öttc bilben

tonnen. Tic Erinnerungen an eine grofec ge[d)id)tlid)e 'Vergangenheit ftangen nod)

in bcn träumen üon „ilaifer unb 9\cid)" nad); aber bie 5been über bie fünftige

i^erfaffung Xeutfdjtanb^ üermoditen nod) feine bestimmte ©eftalt an,^unef)men.

Tie (SrfüKung ber Verf)eii5ungen, meldje ^reußen in ber ^roflamation

bon Äaltfd) bcm bcutfdjcn 3.^otfe gegeben t)atte, mar unmöglid) geroorben, feit-

bem bie 9if)einbunbfürften banf ben 33emüt)ungen ber öfterreicf)i)d)en Staate*

fünft burd) bie 'Verträge üon 'Jxieb, ^utba u.
f.

m. mit üotler Souoeränität

in ifn*e Staaten roieber eingefegt worben maren. Ter '^sarifer ^rieben^ücrtrag

beftimmte baber nur, ha^ bie „beutfdjcn Staaten unabf)ängig unb burcf) ein

föberatit)e§ iöanb vereinigt merben" füllten.

'??ac^ längeren 'Veratungen ,^tinfd)en ben preu^ifc^en Staatsmännern mar,

l)auptfäd)(i(^ auf Steine 'Eintrieb, ein 'Verfaffung^entrourf aufgcfteilt morben,

melc^er bem beutfc^en ^luefc^uffe be§ ßongreffeS öorgelegt mürbe (16. Cftober).

^}ad} biefcm Gntmurfe füllten bie fämtlidjcn Sänber Teutfd)lanb§ ^u einem

großen Vunbe^ftaate mit einer gemeinfamcn 'Verfaffung üereinigt merben, mit

einer beratenben unb befd)lieBenben 'Vunbe^üerfammlung unb einer

oberften leitenben Sel)örbe, bem Tireftorium, mclc^e^ au» ben üier gröBcren

beutfd)en Staaten — Öfterreid), '^^reußcn, Saijern unb ^^annoticr — ^u bilbcn

mar, Tic 'VunbcÄoerfammlung ober ber Sunbct^tag follte am 5lbgeorbnetcn

ber gürften unb ber freien Stäbte, oerftarft buri^ 5lbgefanbte ber Sanbftänbe

ber einseinen Staaten, beftel)en unb alljä^rli(^ auf fed)§ 23Dcl)en jufammen^

treten. Tay gefamte 58unbe§gebict follte in fieben Ä reife, je mit einem

IreiSoberften an ber Spi|e, geteilt merben. Tte SunbeSregierung follte

au§ bem Tireftorium, bem 'Diäte ber SirciSoberften unb bcm 9?ate ber dürften

unb Stäube befte^cn. 53efonbere '^Irtifel regelten bie JRec^te ber beutfc^en

^Bürger in 33e5ug auf perfönlid)e greil)eit, Sic^erl)cit bc§ (Sigentum§, bie guftänbigc

©eric^tSbarfeit, bie ,5i^eif)eit ber 'treffe, bie Errichtung eineö oberften SunbeS*

gerii^tc^ bie 'DJilitärücrfaffung, bie ^oü'- unb ioanbclyangelcgen^citen u.
f.

m.

Tiefer Gntrourf fticß auf ben lebf)afteften 'Biberfprud) ber 'Vertreter 93atjern§

unb SSürttembergS, njeld)e fid) auf bie i^ren gürften gugefid^erten unb üofl*

ftänbig unbefdjränften Souoeränität^rec^te beriefen unb gegen jebe Sefct)ränfung
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berfelben feierücJ) 3Serli)af)riint3 einlegten. 9ff)n(ici)e ^^ertualiinnißcn fanicn and)

üon anbeten 5lleinfnr[ten. 2)er luürttembergijdje ^efpot ging fo lucit, [einen

©efanbten bie "leilnafime nn ben ^Beratungen über biejen (Sntimirf a» verbieten.

®ie 3[^erf)anb(ungen gerieten bamit inö ©tocfen. (Siä tüar bieö bie ^cit, alö

aud) bie |)oInifd)4äd)[ifd)e grage in eine bebrot)(id)e Ärifig getreten luar, tuetd)e

alle 2tufmerffamfeit ber ©taatömänner auf bem Slongre^ in ?(n[prnc^ not)m.

S)ie preu^i[d)en 93ertreter be{)ie(ten inbejfen i^re ?(ufgabe unüertuanbt im

Sluge. SSil^elm üon §umbo(bt tuar unermüb(id) in bcr "Jlnöarbeitung neuer

^^erfaffung^entlüürfe, unb fobalb bie fäd)fifd)e ?(ngetegenf)eit tuieber in baö (^e*

leife ruhiger 33eratnngcn eingetenft tuar, legte .'parbenberg ^tuei Don .^^umbolbt

aufgearbeitete 5ßerfa|]ung§entn)ür[e öor (iO. gebrnar), tueldje jid) baburd) üon-

einanber unterfdjieben, baJ3 ber eine bie üon ,s^;>arbenberg unb §umbo[bt em=

pfüf)Iene, üon 9)?etternid) unb mehreren beutfdjen Staaten beanftanbete Äreiö*

einteilung aufgab, unb meldje ben ^orberungen 33a^ern§ unb SBnrttemberg§ in

SSe^ug auf ba§ 9fted)t über ^rieg unb ^'yrieben unb auf bie ^i^efiigniS juni '^ih--

fd)(uf3 befonberer 35erträge foiüeit tuie mogtidj 3ied)nung trugen, iüeld)e aber

bod) an bem ®runbgebanfen beso eint)citlid)en 33unbe'5[taat§ unb ber (Sknuäf)r<

leiftung ber bürgerlichen gredjeit feft^ietten. 3n bem biefe (5ntmürfc beg(ei*

tenben ©djreiben ber preu^ifd)en Siegierung ^tefj c§:

„(£§ giebt bei ber beutfdjen 95crfaffung nur brei fünfte, üon benen man

nad) ber innerften Ubergengung bcr Unter^eid)neten nid)t abgefjen fann, ot)ne

ber ©rreidjung beö gemeinfcljaftndjen (Snbjmedö ben lüefentlidjften 9^ad)ted ju^

jufügen: eine fraftüoUe ÄriegSgemalt, ein Sunbcägeridjt unb laub*

ftänbifd^e, burdj ben 58unbe§üertrag gcfid)ertc ^^erfaffungen. Ot)ne

ba§ S3nnbe§gerid]t mürbe eS bem 9kd)t^5gebäube in ®cutfc()(anb an bem (et^tcn

unb notlüenbigjteu ©c^tu^ftein mangetn."

5Iber gerabe biefe brei fünfte maren e§, an meWjen Cfterreid) unb bie

9}i'ef)r5a^I ber fleinen (Staaten Stnftanb naf)mcn. 5)?od} eine anbeve ^ragc mar

biejenige üon ber SSieberfjerftellung ber 5^aifermürbe, meldje namentlich üon

bem greif)errn üom Stein aufgemorfen unb feftge^alten mürbe. Hber meldjer

moi6)i foHte bie llaifermürbe angeboten merbenV Dfterreid) fonnte mol)l ein

trabitionellcS 9?ecl)t geltenb mad)en; aber e§ fd)icu biefeö 9ied)t burd) feine

felbftfüc^tige StaatSteitung, bie nur 5U oft bem beutfd)en ^ntereffe entgegen

mor, unb burd) feine freimiUige ?lbfd)lieBung gegen ba§ beutfdj^nationale 3n^

tereffe üermirft ju Ijaben. ^reu^eu fonnte au§ feinen iüngften ®rofjtf)aten im

33efreiung§!riege unb au§ ben üiel§unbertiäl)rigen SSerbienftcn feinet dürften*

f)aufe§ um ba§ W\6.) minbeften§ "Q^x^ gleiche 3iec^t auf bie ftaiferfrone ableiten

mie öfterreic^; aber mar e§ 5U ermarten, bafs ba0 alte §ab§burgifd)e (Sr^lianä

ftd) einem taifertum ber §of)en5ollern unterorbnen, ober ha^ anbererfeits bie

§o{)en5oIlern it)re glorreidjen @rrungenfd)aften au§ ber ^ribericianifdjen unb

»39
D. «Bppen, votjeniotlcm. 2. Slufl.



610 —
auö ber jüngftcn ^dt preisgeben toürben, um einem §a6§6urgifc^en ^laifertum

5u meicf)en? — ©o fanb ber alte Äaifertraum nur in ber ©id^tung 9(u§brud:

„'ild), bai^ Seltnen lüivb jo laut:

Sollt ^i}x feinen Itaifer füren?

ilommt fein 9?itter, {)eimäufüf)ren

^enti'c^Ianb, bie »eilaffne Sraut?" —

Unb mit ber Staiferfrage blieb bie beutfcf)e SSerfaffungSangelegentieit in

ber ©d)mcbe. ^a trat ein (SreigniS ein, in lucldjem man mof)t eine 90?at)nung

lefen fonntc, alleS .*paber§ unb atler ß^^^^^i^oc^)* 5U uergcfjen unb bie beutfdje

95er[afiung-oangelegen^eit fdjlcunigft jum 5(bid)(uß ju bringen.

Sn ber 9?ad)t öom 6. jum 7. Wäx^ erl)ie(t ^ürft SÜ^etternid) üon bem

öftcrrei(^i|d)cn Stonjut in ®enua bie 9?ad)rid)t, bajj ey bem (Jjfaifcr 9kpo{eon

am 26. gebruar gelungen fei, mit ber geringen STruppcnjat)!, bie man it)m

als eine 5(rt (St)renmad)e gelaffcn ^atte, auS ©Iba, feinem „gnabenreid)en

Werter," ju entmcidjen. !föo^in? fragten bie ©taatSmänner auf bem .^longreffe.

SSoIIte er mit 900 ^Tuwui '^•xantxdd) erobern unb feinen ^^aifcrt^ron mieber

aufrid)ten? jtaücljranb üerfic^erte, bafe ber ^t)ron ber Sourbonen in granfreid)

uncrfd)ülterlid) fcft ftef)e. 3Sar e§ alfo nur bag toHfüfine 51 benteuer eine§

t)a(b 9.i3af)nfinnigen? 93iefleid)t — ; aber ber Srfotg fonnte e§ red)tfertigen. 8d)on

bie näc^ften Xagc brad)ten meiterc 9tad)rid)ten. 5(m 11. 9}?är5 erfuhr man in

SSien, ha'^ S^Japoleon am 1. SOcär^ nad)mittag§ in "i^ort ®t. Suan an ber

Stufte ber ^roDence, nat)e bei ßanne§, gelanbet unb mit feinen 900 9)?ann,

nad)bem ein 5?erfud), ftd) ber ©tabt ?(ntibeö ^u bemäd)tigen, an ber feften §al=

tung il)rcr ©arnifon gefdjeitcrt, in ber 9tid)tung auf ©renoble meitergc^ogen fei.

5(m 5j;age barauf (12. Wäx^) traten in SBien bie ©efanbten ber ad)t

9JKid)te jufammen, um fid) über eine gemeinfame ^unbgebung gegen ben

^ricbenSftörer ju öerftänbigen. 5(m 13. SJtär^ erliefen fie eine ge^arnifdjtc

Grtlärung, burc^ meldjc fie im Scamen be§ gefamten Suropa bie 3Id)t gegen

bcn S^eltfeinb 9tapo(eon 53onaparte auSfpradjen.

3(m 25. dTiäx^ unterjeidjneten Dfterreic^, ^reufeen, (Snglanb unb Üiu^Ianb

einen neuen Sunbceocrtrag, burd) me(d)cn jebe ber oerbünbcten 9Jcäd)te fid)

oerpf(id)tete, beftänbig 150000 Wann im getbe ju fjalten unb bie 25?affen

nid)t ef)cr nieber5u(egen, alö bi§ ©onaparte au^er ftanbe gefegt fei, bie t)öd)fte

©emalt in granfreid) mieberäuerlangen.

2)ie folgenben Xage bradjten mit ber ^-öeftätigung ber früheren 0?ad)rid)ten

biejenigcn oon bem 5(bfall be§ fran^öfifc^en .*peere§, üon bem STriumptj^uge be§

auferftanbenen ßäfar Don ©tabt ,^u (gtabt, oon ®au ju ®au bi§ in bie 9J(e=

tropole, oon ber '}^'iüd)t ber bourbonifc^en 5lönig§familie, oon ber 5(nfunft 9ta=

poteon§ in ben ^uilerien unb oon feinem ©ntfd)(ufie, feinen mieberaufgeridjteten

5^aifertf)ron n^ibcr gan^ ©uropa gu bet)auptcn unb ju oerteibigen.



—- 611

Unter bem er[c|ütternben ©inbrucfe biefet (SrciQniffe trat bo« beutle ißcr-

faf[ung§tüerE auf bem SBiener ^ongreffe in feine (elften ©tabien. 3u ?(nfang

Slprit legte §umboIbt einen neuen, tuefentüd) abgefür^ten unb in mnnd)er ^e=

jie^ung Qbge[d)tüäd)ten, barauf am 30. 'Jtprit einen abermafö umgearbeiteten

— feinen fed)ften — ©ntmurf üor. ^ro^ mand)er 3ugeftänbnifie an bie (2ou=

öeränitätörec^te ber 90Zitte(= unb Meinftaaten maren bie öirunbgebantcn ber

@taatgeinf)eit unb ber ®emät)rleiftung ber bürgerlichen greitjeit burd) bcn

iSunb, bie ftänbifdje 35erfaffung für alle 33nnbev3ftaaten, ha§> S3unbe^gerid)t u.
f.
m.

bod) and) nod) in biefen (Sntmürfen aufredjt ertjolten. gürft ÜJZetternic^ er*

!(ärte inbeffen biefelben für unannef)mbar unb ftellte it)nen einen üon bem

9J?inifter öon Iföeffenberg ouSgearbeiteten (Sntmurf entgegen, me(d)er inbeffen

faum mel)r aU bie ©runbäüge einer 93unbe§öerfaffung entt)ie(t. 2)ie aflge»

meinen 33eftimmungen ber preufeifd)en (Sntmürfe maren ^mar and) in biefen

f)inübergenommen, bafür aber alle biejenigen 33eftimmungen, tt)e(d)e bie natio*

naien Sf^ec^te unb greit)eiten betrafen, mcggclaffen ober in üoUftänbig oerän=^

bcrte gorm gebrad)t morben. ®er (Sntmurf übertrug bie Seitung ber S3unbe§=

angelegenfieiten einer beftänbig tagenben 93unbeiäi)erfamm(ung t)on fünf^ef)n

(Stimmen, bie 5(bfaffung öon ©efe^en, bie aflgemeinen inneren (£inrid)tungen

be§ 33unbe§, ?(bänbernngen ber S3unbe§afte u.
f.

m. einem Plenum, in meld^cm

bie ©timmen^a^l ber ein5elnen ©taatcn nad) beren ®röf3e bercd)net mar. T;en

3Sorfi^ in ber ^unbeSüerfammlung fomtc im 'iptcnum foüte Öfterreid) füf)ren.

®a§ S5unbeggerid)t mar au§ bem legten preu^ifd)en ©ntmurfe beibet)a(ten, bie

iöeftimmungen über bie lanbftänbifdjen S3erfaffungen, über bie 3vec^te ber Sanb=

ftänbe, bie 9iec^t§pf(ege, bie ^(ufgabe unb 3«[tänbigteit be§ S3unbe§gerid)t§ ba--

gegen fefjr allgemein unb bürftig gel)alten.

Sie 3eit mahnte jum ?(bfc^lu^ ber SSerl)anb(ungen. Sie S^Jac^ridjten auö

granlreic^ mürben immer bringenber. 93ei ben preufsifdjen ©efanbten t)attc

bie Uber5eugung fic^ ^af)n gebrod)en, bafs e§ immer nod) beffer fei, „üorläufig

einen nnüoHfommenen 33unb ju fc^liefeen, alö — gar feinen." @o mürbe

benn biefe§ üäglidje unb farblofe 5D?ad)merl, ber SBeffenbergfd)c (Sntmurf, -^nr

©runblage ber S3erotungen ^mifdjen ben öfterreid)tfd)en unb prcufsifdjen «Staats-

männern (8. bi§ 23. Wai) unb, nad)bem nod) einige ücrfc^ärfenbe 33eftimmungen

ouf §arbenberg§ Eintrag eingefd)altet maren, ben ißetooHmäditigten aller beutfc^en

Staaten jur Sefd)luBfaffung unterbreitet (26. ma\). Sie preuf5ifd)en Seüoll-

mäc^tigten erllärten bei ber 3SorIage, ha^ baSjenige, ma§ il)re früf)eren (Snt-

mürfe entf)alten Ratten, nur ber 3totmenbigfeit, ben ^unb je^t unb ^icr mirf*

lic^ äu fc^lie^en, oufgeopfert merben fönne; ba^ fie „einzig unb allein anö biefem

©runbe, ein5ig unb allein, um nid)t jebe ^Bereinigung ber g-ürften Seulfd)lanb§

ju tjinbern ober auf^ufc^ieben , aber übrigen^ mit fel)r fd)mer5lid)en ®efüt)lcn

einen ©ntrourf mit üorlegten, üon bem fie nur ju fef)r empfänben, mie menig

«39*
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er bcm lüidjtigcn ^xocdt entfprcc^e, ben man [id) unmittelbar nad) ber 93c*

frciung 2)eutfd)(Qnb§ unb nod) bei bem ^(nfaiige be§ Äongreffeö uorgefet^t f)ätte,

unb luic ungünj'tig bicsi and) auf bic allgemeine (Stimmung einiuirfen mürbe."

5(udj biefcr ßntmurf erfuf)r nod) ?(nfed)tungen burc!^ bie 9}?ittel[taaten.

1)a^ faum micbertjcrgefteUte ©ad)fen foüte jid) bod) nod^ eine§ (Siegel über bie

nationale ^olitit ^u rüt)mcu tjaben. 5(uf feinen Eintrag mürbe in bie 93unbe§«

tierfajjung nod) bie Slu'i'timmung aufgenommen, bafs alle Q3cfc^Iüffe über bie ®runb=

gefe^e, über organifdje 93unbe§einri(^tungen, über bie 9iec^te ber (£in,^elnftaaten

unb über 9ietigion§angeIegen^eiten nur mit «Stimmeneintjelligfeit gefaxt merben

bürften. 2)amit mar baö liberum veto be§ po(nifd)en 9\eid)§tagö auf ben

beutfdjen SunbeStag übertragen, unb e§ tuar bem S3elieben üon Sfieu^^^rei^-^Soben*

ftein ober Sippe-^üdeburg antjcimgegcben, jebe organifdje gortentmidelung ber

33unbe§i)crfaffung -^u l)ert)inbern. ©nblid) mufjte aud) ba§ 93unbe^3gerid)t, jene

einzige 5U)cdmäf5ige unb freifinnige ©inridjtuug, me(d)e §umbo(bt ben (£d)luf}ftein

be§ beutfd)en 9ied)t§gebäube§ nannte, auf ben SBiberfprud) Uon @ad)fen, 5öat)ern

unb .^">effen-®armftabt geopfert merben. S'hm erft mürbe bie 23unbe§a!te in

ber leisten ©i^ung be§ 5lougrcffeö (10. 5uni) üon ben 93et)oIImäd)tigten fämt=

Iid)er beutfd)en Staaten — mit 5(u§nat)me 3Sürttemberg§ unb Saben?\ bie an ben

Beratungen überhaupt feinen 5(utei( mcf)r genommen f)atten — uuter,^eid}net.

®ie§ mor baö (iuht bes 3Siener Slongvcffcö. 2)ie 33erge Ijottcn gefreiJ3t,

bamit eine 9)?au§ geboren mürbe (Parturiunt montes, ridiculus nascetur mus).

3luftatt „eineö einigen freien 9^eic^e§ auö bem ureigenen ®eifte be§ beutfdjcn

9SoIfe§," mie ^^reu^cn ücr^ei^en tjatte, ging an§> ben Beratungen be§ SBiener

Slongreffcö ein beutfdjcr 93unb uon ad)tunbbrci^ig Staaten unter Öfterreid)§

5ßorfi^ tjertior, „jur ©rtialtung ber inneren unb äußeren Sidjer^eit ®eutfd)=

(anb§ unb Unoerfct^üdjfcit ber ein5elnen 93unbc§glieber," o^ne ein()eitnd)e ©piuc

unb 33ertrctung, oljuc iWitmirfung be§ BoIfeS an ber ©efeUgebung, ot)ne bie

©ruubbcbingungen einer fortfd}reiteuben (Sntmidelung.

®er BatertanbSfrcunb ftc^t trauerub üor biefem ©rgebniffe, me(d)e§ ben

2(bfd)(uf5 einer ber gtän^enbften unb gtorreidjften ^erioben unferer (53efd)id)te,

ber ^eriobe ber t£-rt)cbung ^reuBcuö unb be§ beutfdjen Befreiung^fricgeS bc--

jeidjuet. 1)er ®eniu§ unfereS SSatertanbeS fd)ien öon i!t)m gemid)en gu fein.

Gr f d)ien e§; er meide nid)t bort, mo bic glän^enben ^aroffen burd) bie Strafen

ber alten Slaiferftabt rollten; aber er madjte bod) über ^rcu^cn unb Seutfd)lanb.

5ln bemfelbeu Xage, aU bic BerfaffungSurfunbe be§ beutfdjen 95unbe§

unteräcidjnet uiurbe (8. Suni 1815), trat in ber Sdjtofsfapeflc ^u ß^arlotten:=

bürg ein föniglidjer Jüngling an ben Elitär, um burdi bic ilonfirmation in

ben ©runbleljren ber d)riftlid)cu .Slirdje befeftigt unb eingefegnet ju merben.

©erfelbe Ijattc einige Sj;agc öor!^er auf bie SSeranlaffung feinet 9ieligion§lel)rer§,

be§ fönigtidjen ^ofprebigerö ©tjrenbcrg, in einer Sdjrift, meld)c fein „®(aubcn§-
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6efenntni§" genannt lunrbe, bie (SJrnnbfäl^c nicbergetegt, bic er ficf) bnma(§ an-

geeignet unb ^ur $Rtcl)t|d)nur für baö Seben gemad)t f)atte. 35ieUcici)t {(angen

i()m auf biefem SSege ^um ?ütar nod) au§ jener Sdjrift bie fdjönen Söortc

nac^, bie er fpäter burd) ein (ange§, üietgcprüfteä unb tf)atenreic^c^:i 2ebcn be-

UKit)rt t)at, bic 2öorte: „Weine Gräfte gef)ören ber ^ü>c(t, bcm 55ater-

(anbe." ®iefer Süngling lünr '^ßrinj 3Bitt)ehn, ber ^iDeite Sot)n beö Äönigv?

griebrid) 235ilt)e(m III. öon ^rcujjen.

9^od) an eine anbere ©teile begeben roir un§ um biefe 3eit. 3n einem

SSinfel ber ^^((tmarf, auf bem alten ©d)loffe ju ©djön^aufen, ftetjt bie iföicge eineö

jungen SBettbürger^, über bcm ber @ieniu§ ^^reuBenö fein fd)iüar^--tueifee'3 ^-Banner

mit bem (Sifenfreu^ fdjroingt. Dtto üon $8i§mard ttiar am 1. 5(|)ri( 1815 geboren.

2Ber bie (Sreigniffe ber SScrgangent)eit mit ben (Srrungenfdjaftcn ber

fpäteren 3^it tjcrgteidjt, ber lüei^, lra§ tt)ir mit biefer ^inweifung fagcn

iDOÜen.

1815.

Cignl) unb SBatertoo. ®er unerl)örte STreubrud) unb '^tbfatl be§ ge=

famten föniglid^en §eereg, fotrie bie 5lbneigung ber frauäöfifdjcn 9?ütion gegen

bie i^r aufgebrungene §errfd)aft ber S3ourbonen f)atten bem öon @lba ent«

n)ic^encn 9^a|)oIcon 35onaparte üon neuem ben 3ßeg jum S^aifert^ron gebaf)nt.

5lber e§ Ujar bod) nur ein @oIbaten!aifertum, ba§ er auf5urid)ten tiermodjte.

®ie n)of)If)abenben S^taffen ber ©eööIEerung n)oKten nid^tS öon biefem S?aifer=

tum f)örcn, bag i^nen ftott SBo^tfat)rt unb ^rieben nur bie broficnbe 5(u§fid)t auf

innere Unruhen unb fricgerif(^e $ßenuide(ungen brai^te. D^apoleon tt)ünfd)tc be§=

^otb je^t aufriditig ben grieben luenigftcn^ für bie näd)fte ßcit, um ba§ SSertrauen

ber 9?ation ju feiner 9?egierung ju ftärfen unb bie ?lrmee ttjieber^erjuftetlcn.

(£r üerfid)erte ben auStoärtigeu 4^öfen, ba^ er ben ^arifer g-rieben§üertrag

anerfenne unb galten molle unb auf alle friegerifc^en ^(äne üerjidjte. ^n einer

glänscnben SSerfammlung ber deputierten au§ fämttid)en Departemente öon

gran!reic^, lve(d)e 9lapoIeon auf ha§> 9Jiar§feIb bei ^ariö berief unb in 9^ac^=

af)mung ber öon ben fränfifd^en ^aifern bereinft berufenen 5SerfammIungen ber

J^reien ba§ SOiaifelb nannte, lourbe eine 3ufa|afte ber ^erfaffung beftätigt

unb S^apoleon abermatg feierlich jum Äaifer ber gran^ofen aufgerufen (1. 3uni).

^ber ätüifd)en if)m unb ben 5D?äc^ten be§ alten (guropa ftanb jene 2ld)t§'

er!lärung öom 25. ^mär^, unb fd)on festen fic^ öon allen Seiten bie §eere in
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33ctt)C9unö, um bic '?fcl)t an bcm „ ^-rieben ?^brerf}cv, bcm Siscltfeinb i^onapartc,"

ju uoüftrecfen.

9tm Cberr^cin unb in ber <Bd)\vi\^ fammcite fid) eine 5trmee Don 150000

Öftcrreidjcrn unter bem ^^ürften (Sc()UiQr,^enberg, tueld)e burd) bal)rifd)e, tt)ürttem=

bcrgifd)e unb Dabifd^e Irnppcn auf 200000 Wann gebracht werben foüte,

©ine anbere öfterrei^ijdje 5lrmee öon 60000 ddlann unter ©enerat ^ri<

mont, lue[d)e einer üorcititjcn unb plonlofeu ®d}ilberf)ebung be§ 5!önig§ Wuxat

non 9?capel für bic (Bad)C 9kpo(cou§ bereite im )))iai ein ©übe gemadjt t)attc,

ftanb nod) in Dberitalien, bereit, fid) mit jener ju üereinigen.

®ie bereits auf bem 9}?arfd)e nad) ber .S^eimat begriffenen ruffifdjen

Gruppen unter 33arc(Qb be ^ollt), 150000 HJ^ann, erf)telten 33efet)t §a{t ^^u

nmdjen unb follten am ?JcitteIr^ein aU eine jiüeite ?(rmee aufgefteKt merben.

(Sine britte 2(rmee foüte au§ \)in nod) am 9?ieberrt)ein unb in ben SfJieber-

lanben fte()en gebliebenen §eere§fräften, meld)en bie iBeobad]tung be?- unruf)i9en

^rantreid) unb ber !Sd)u^ be§ neuen Äönigreid)§ ber ^^iieberlanbe anvertraut

njorben mar, gebilbet merben. ®iefe §eere?-fräfte beftanben au§ 50000 9D?ann

^reufeen (nebft 14000 (2ad)fen unter ©eneral öon 9it)ffel) unter bem Dberbefef)!

bcy ®eneral§ üon Äleift. Sie follten burd) 9?ad)fd)ub a\i§> ^reu^en bi§ auf circa

100000 iUtann üerftärft unb mit ca. ebenfooiel ßnglänbern unb §annooeranern

unter bem Oberbefehl beS^ergogS öon SSellington bereinigt merben.

©ine 9?efcriiearmee uon ca. 200000 SOJann, f)auptfäc()(id) ruffifd)er STruppen,

fotite enb(id) in ber ®egenb uon SSürjburg aufgeftellt merben.

Über ben gemeinfd)aftlic^en ^ricgöplan, nad) lue(d)em biefe gemaltigen

§eere§maffen in 93emegung gefegt merbcn foUten, I)errfd)ten in ben üerfd)iebenen

Hauptquartieren fct)r abmeid)enbe 5(nficf)ten oor. 2Bä{)renb ©neifenau bringcnb

ba^u riet, bie Operationen fobalb mie möglict) ju eröffnen, um 9^apo(eon nid)t

bie ^dt äu laffen, neue ^eere ju fd)affen, bie man nact)^er mit oielem 931ute

beftimpfen muffe, unb um bem oon it)m broI)cnben Eingriff burcf) eine Üi^ne

Snitiatioe 5Uüor5ufommen, beftanb gürft ©d)mar^cnberg, getreu feinem alten

3auberfl)ftem, barauf, bie Eröffnung ber Operationen bi§ SOätte Suni, bann

fogar bi§ 5(nfang Suli 5u i)erfd)iebcn, bamit Öfterreid) in 9]u^e feine Diüftungen

beenbigen fönne unb bamit fämtlid)c ^eere ßcit gemännen, fid) in i^ren 5(uf^

ftetlungen am recf)ten 9v()einufer ju oerfammeln. ?(ud) bann moüte ®d)mar5en'

berg nic^t bie feinb(icf)e .s^")auptftabt jum ^ki feiner Operationen nef)men, fon-

hcxn üort)er 2i)on unb ©renoble erobern unb fid) mit geroo^nter 5?orfid)t beö

^^(ateau§ oon Sangre?- bemäd)tigen. 55iel einfad)er unb natür(id)er mar ber

Operation§plan ®neifenau§. (Sr fd)(ug oor, brei gro^e §eere, üon benen jebe§

einzelne ben ©treitfräften 9^apoIeong gemad)fen mar, gleid)5eitig bom Ober-

r^ein, uom 9)ZitteIrt)ein unb uon ben 92teber(anben au§ in ber 9ftid)tung auf

^ariS borbringen ju taffen; ber mittleren 9trmee fofltc bie 3?eferbearmec folgen
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mit ber Scftimmung, bcrjcnigen 9Irmce ^n <q[[^c ^u eilen, auf iueid;)e ber ^etnb

einen ernsthaften Eingriff rirf)ten hjerbe; fäme fie and) ,^u fpät, um einen Wn-

fall Hon ber angegriffenen 9(rmce ab,^utrenben, fo mürbe fie immcrt)in bic 5Ser-

fofgung fjemmen unb ben bciben anberen ^Irmeen ßeit frf)affcn, um ungct)inbert

ben 'Max\d) md) ^ariö fort^ufet^en unb bort bem ÄTriegc ein (Snbe ,^u niac()en.

(5o einfoc^ unb ^tuecfmä^ig biefer ganj au§ bem ^ribericionifrf)en (%ifte

^erüorgegangene preuf3tfd)e '^J^ian md) erfc^eint, fticfe er bod) auf ben 3Bibcr=

fprud) ber öfterreid)ifc^en (Strategen. 5(ud) ber britifc^e Sorb ©teraart fd)rieb

barüber: „3d) tann nur übel inaugurieren oon einer Sbee, bie alle Siombu

natiort ablehnt, auf ber boc^, luie man un§ geteert ^at ju glauben, jeber miti-

tärifdje @rfo(g beruht." ^sn §eibctberg, luotjin bie öerbünbeten 'iD?onard)en i^r

.•pouptquortier üertegten, fd)ien oic(mef)r ber ©c^n)ar5enbergfd)e Dperation§p(an bie

meifte Hu§fid)t auf 5(nuat)me ^u ^aben, in tuetc^em f)auptfäd)(id) bie öfter*

reic^ifdjen Sntercffen berüdfidjtigt luaren unb ber 5(rmee in ben 9^ieber(anben

eine ät)nlid)e befc^eibene !iRebenrolIe äugebad)t tpar, tnie tior ^ivei Sauren ber fd)(e-

fifd)en. 5tber je^t, tüie bamal^, traten ©reigniffe ein, lüeldje aller 3Sorauöfic^t

fpotteteu unb bie S)urd)fü^rung be§ üfterreid)ifd)en ^(an§ unmögtid) mad)ten.

©obalb D^apoleon erfannte, ba^ er o^ne einen großen Strieg fid) nic^t

auf bem Slaifertf)rone h}ürbe behaupten fönnen, naf)m er ben §anbfd)ut) be^

erzürnten (Suropa auf unb n^ar entfd)loffen , bem if)m broijenben Eingriff auf

feine SSeife äuüor^ufommen. @r t)offte, nod) e^e bie Dfterreidjer if)re 9xüftungen

beenbigt Ratten unb bie SfJuffen in ber ^Jtäf)e be§ 9fit)ein§ mieber angelangt

waren, einen entfd)eibenben (Sd)lag gegen bie in ben Dlieberlanben ftel)enben

englifd)en unb preu^ifd)en Gruppen füt)ren ju fönnen. ®urc^ einen @ieg ^offte

er, ben neugebilbeten ©taat be!§ Dräniert fd)nell über ben Raufen ^u inerfen, 23el==

gien unb bie a^ljeingrenje ^n erobern unb bie Koalition ber 9J?äd)te ju fprengen.

^JJapoleon befet)ligte ba§ befte §eer, ha^ er je in ba§ gelb gefüfjrt,

meifteng tt)ot)lgefc^ulte unb !rieg§gelDot)nte Veteranen, bie fc^on mand)e (5d)lad)ten

unter if)m burc^gefämpft tjatten unb üon einem unbegrenzten QSertrauen in feine

glüdlic^e unb fiegreid)e ptjrung erfüllt waren.

®ie „gro^e ?lrmee," tt)eld)e in 93clgien unter be§ SlaiferS perfönlic^em

S3efet)l operieren foüte, beftanb au§ ben folgcnben 6orp^:

ben Farben unter SJZarfc^all 9)?ortier in ^ari§,

bem 1. ßorpS unter ©eneral @rlon in unb bei Sitte,

„2. „ „ „ 9?eille in unb bei 3Salencienne§,

„3. „ „ „ SSanbamme bei SKe^ifereä,

"„
4. „ „ „ ®^rarb bei 9)?e^,

^^5. ,^ ,, „ ßobau, noc^ weiter rüdroärt^ bi§ an bie 5li§ne,

enblicl ber großen taüatteriereferoe (üier ©orpg üon ^ajol, (Sselman,

S8atmt) unb 9}?ill)aub) unter 9J?arfdjatt ®roud)^ ebenbafelbft.
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3)ic (5ie)amtftärfc biejcS ^^eere^ dcltef [id) auf 128000 9)?ann mit ca.

22000 Üieitern iinb 344 ®e[d)ii|;en.

3n ber erücn i>i(fte beö ^siini fcutc 9?apoleon biefc fämt(id)en $ieere§=

fürpcr üon it)ren Sammelplätzen nad) ber be(gifd)en ©ren.^c in 'IVarfd), wo

am 15. Suni bic Ärieg^operationen mit bem Übergang über bie ©ambre ht--

ginnen follten. ?iapoleon iicrIieB am 12. v^uni '^ariy, um fid) §u feiner 5(rmee

5u begeben. (£•--> fragte fid), lucldje üon ben ad)t iWädjten, bie bie 5td)t5=

erflärung gegen llcapoleon au^gefprodjen t)atten, bereit mar, mit i^rem Sd^ilbe

feinen erften £d)mertftretd) aufzufangen.

Cftcrreid) brand)te nad) feinem eigenen ©eftänbniÄ nodj bi§ jum 1. SuH

3eit, um feine Otüftungen ^u UDÜcnbcn. Xie 9tuffen f)atten bie ©renken if)rer

§eimat faum mieber errcidit, nl§ ber 33efcf)( if)re§ 3^^'^" l"^^ ^"f '^^^ ötten

Sltiegyfcbaup(at3 ,^urüdrief, — ein treiter 'il^eg nom l^on unb ber 2iso(ga bi§

an ben grünen 9üieinl (Snglanb betrad)tctc fid) gmar befonbcr^ alc- 2d)u^=

mac^t bee bourbonifdjcn Slönigtum^, fomie bec^ jungen Slönigreidjö ber 9^ieber^

lanbe, unb eine cnglifd)c 5trmee, meld)c nod) jüngft in ben kämpfen auf ber

p^renäifdjen .s>albinfe( unter /"yü^rung uon 2ire 5(rtl)ur il^eüeslet), bem

je^igen i;"^cr5og non 3Se(Iington, auf ben 2d)(ad)tfelbern Don ^alaüera unb

35ittoria (21. Suni 1813) ßeugniS t)on i^rer Ärieg§tüd)tigfeit unb ^apfer!eit

abgelegt t)attc, ftanb nod) an ber nieberlänbifd)en ©ren.^e; aber bic cnghfdie

2anbmad)t f)atte bod) feit :litarlborougbc^ ßeiten feine entfcf)eibenbe 9toIIe mc^r

in ben ^-eftlanb^^fricgen gefpie(t unb fein anbereS europäifc^e§ Sntereffe öer*

focf)ten a(§ ba§ cnglifdjc. ^ie Seiftungen ^^reuf^cnS im ^öcfreiung^friege

1813/14 maren nod) jcbermann in frifdjcm ©ebäctjtnis; aber ber 9?eib unb

bie 9J?iBgnnft ber anberen i)Jcäd)tc Ratten ^reuBcn ben ^^reiö für feine 3(n=

ftrengungcn unb Opfer gefc^mätert, feine Stimme mar auf bem 23iener S^on-

grefie oft überf)ört morben. ^ennod) t)attcn ^^reufsenS Äöntg unb 'i^olf auc^

je|,t feinen anberen r^3ebanfen, a(§ bie Ji-'^n^cit unb Unabü)ängigfeit ber euro=

päifc^en ©toaten unb feine eigene gegen bie SSiüfür be§ S)efpoten ju befd)ü|en.

„(äuropa fann ben 'Iltann auf ^i^anfreid)* X^ron nidjt butben, ber bie

2Seltf)errfd)aft ate ben ^wcd feiner ftet§ erneuerten Äriege laut tjerfünbete, ber

bie fittlic^e 3Be(t burc^ fortgefeBte 2Bortbrüd)igfeit jerftörte unb be§f)alb für

eine frieb(id)c ©efinnung feine ©ürgfc^aft (eiften fann," — fo fprad) 5lönig

Jriebrid) 3SiI^e(m III. ,^u feinem 'Ibife, unb ba§ 3]oIf ücrftanb if)n unb ipar

bereit, öon neuem alle bie Cpfer gu bringen, meldje bas 2Sof)f unb bie grei=

{)eit be§ 3.kter(anbec^ unb ha^^ gemeine Sefte erforbern mürben.

^ie preufeifcbcn Ärieger maren üor nod) nid)t langer ^dt in if)r 5.^ater=

lanb 5urürfgefel)rt. )))lh frof)em ^^er^en, an feiner Stirn ba^ Ö[ed)fd)i(b mit

ber unauÄföfc^Iic^en ynfc^rift: „Tlxt ®ott für ^önig unb 3]aterlanb," auf ber

33ruft ben fc^önften preu^ifd)en ^riegerfd)mud be§ Sifernen Äreu^eS, fo begrüßte
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ber t)cimfcf)rcnbc 3Set)rmann feine Sieben; ba ucrnat)m er auf^^ neue ben ))\n\

feineö .U'onigS, unb ge()or|am luie aüe^eit, jtellte er \id) luiebev ^u ber alten

^af)ne. ^a§ froI)e „©rufe (Siiott," bog t^n bei ber ^eimtet)r empfing, üer=

flang in einem fdjmer^ticljcn „©ott befot)ten" deini 5(bfrf)iebc. 1)ie ^ünölinge

aber, bte üor jtüei l^a^ren mit (jeimüdjem 9^eibe ii)re !^rüber „,^u ben (iiriinen,

ju ben (Sdjtüar^en, ^u ßu|on)e^ njilber Sagb" Ratten ,vef)en fet)en, bie jeUt t)eran=

tiett)ad)fen unb erftartt lüaren, fte ertjriffen, tion Äampftuft burd)c\(ü^t, mit 93e=

geifterung bie Gelegenheit, um fid) mic jene q(§ freimillige ^säger bem .*peere

anrei()en ju laffen unb an bem t)eiligen Kampfe für§ 33atcr(anb tei(;,unef)men.

Der ölte 95(üd)er, ber irä^renb be§ üerftoffeneii 3^rieben§ja^re§ mot)I mitunter

bie Saft ber '^aljxc unb bie 0>5ebred)en be§ 9((ter§ empfunben t)atte, mar piöly-

lid) mieber jung gemorben; bcnn ba§ beftc 9J?itte( gegen §elben(eib ift ber

Sltang ber Strieg§trompete. „'J)a§ ift ba§ größte ®(üd für un§," rief er ner*

gnügt bei ber 9kd)ridjt öon ber 9iüdfet)r 9iapo(eon§, „nun fann bie 9(rmee

mieber gut mad)en, \m§> bie Diplomatifer öerpfufd)t t)aben." 1)iefelbe 93e=

geifterung tüie bei bem ?tu§brud) be§ 93efreiung§friegeg üor jmei Scii)ren er-

mad^te mieber in allen '!preuf3en()er5en

„unb luiebev tuogt

®a§ Scben, fid) auf feine .s^-)öf)en fdjwetlenb,

'3)urc^ alle albern f(^lagen lietbenb »oiebev

3)ie wacmen ^ulfe tt)re SJJaienblüten,

Unb lüteber blü{)en au bie fellnen S3(umen

S)er unbemufjten, felbft fiel) opfevnben

33e9eifterung; in feine .'pimniel Ijelt

SRanft wieber auf unb grünt imü SJalbeäbuft

®ie tjeil'ge §ennann§eid)e eine§ ®eutfd)Ianb,

Unb iDteber weisen gläubig ifjrem 8d^atten

©tc aüe ®ut unb 33lut, \t)x 33efte§, SetUe§:

®a§ ?(Iter feine 9iut), ba§ ii^eib ben 9Kann,

3)ie S3raut bie W\}xic, WMcx iljve ©ö^ne;

^flug, 33ud), Jammer, 3Bcbfd)iff, ^anbel unb SSanbel,

Sef)r= unb 9?äf)rftanb luirb luieber Söeljrftanb; 3Saffen!

9f{uft SSauev, Sürgei; unb atte feine ©täbte

JRüften, umgürten fid) mit -Curm unb SBatt,

®em fteinernen ©d)ilb unb bonnemben ©(^mert — ein 'iSJlann

3)a§ 5ßolf unb eine S3urg ba^ Sanb! —
Unb üor, luic ^^JaßaS au§ be§ ®onnrer§ |)aupt

Inf einen ©d)Iag be§ alten 5a^nenf(^mieb§,

®erüftet fpringt ou§ i'^vem §trfenal

58oruffia, gcmappnet tjon bem ©eift

©c^arn^orft!"*

* 3lu§ ,/2Baterloo" bon (S. g-. ©c^erenberg.
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So i'tanb feit Einfang ^uni neben bcm englifc^ = ^annoiierijcl) = nieber[än=

bifrf)en ^eere unter bem ^^61509 üonSSelltngton ein preufeifd)eä §ecr unter

bem 5^[bmav)d)aü ^yürftcn 93 lud) er üon 3Saf)(ftatt in ben ^'Jieberlanbeu

bereit, im Scamcn ©uropato ben stampf luiber ben geädjteten SSeltfeinb '9iQpo=

leon Sonaparte aiifpnc^men.

5luf ölüc^erö ^Bunjd) roar if)m tt)ieber, tote 1813/14, ber ©eneralüeutenant

öiraf Don ©neifenau ai^ (S^ef beö (53cneral[tab§ an bie Seite gefctjt roorben,

unb in feinem 4')auptquartier finben n^ir mand}e berütjmte 9Jiänner auö ben

beiben erften g^lb^ügen be§ Sefreiung^friegeö tüieber, wie ben ®eneralquartier=

meifter Generalmajor öon ©rotman, im Q5enera(ftab Dberft üon ^fuel,

SD^ojor üon Süt^oro u. a., unter ben 5(bjutanten ben älJajor ©rafen 9?ofti^.

®ag Hauptquartier be§ 5^lbmarfd)al{ö Stüd)er befanb fid) in 9?amur,

etttja t)inter ber Wüio. ber fid) (ängö ber Sambre unb dJlaa§> erftredenben Stuf*

fteüung ber ?(rmec.

'Die 5(rmee bcftanb au§ üier (5orp§, je ju 20—25000 3)?ann, nämlid):

bem 1. (Jorp-3 unter ©eneralüeutenant üon ß^^ten mit bem §aupt=

quartier (5t)ar(eroi,

2. „ unter ©eneratUeutenant üon ^ird) I. mit bem Haupt-

quartier 9^amur,

3. „ unter ©enerallieutcnant uon X()ielmann mit bem

Hauptquartier Sinei),

4. „ unter ©encral ber 3nfanterie(Sraf Sülolu üon®cnne =

mi^ mit bem Hauptquartier ßüttid).

1)ie gefamte ?frmee ^ätjlte ca. 100000 mann Infanterie, 12000 mann
ÄQüaüerie unb 304 ©efc^ü^e.

^^a^eju bie Hälfte ber Infanterie beftanb auä Sanbmel^ren (66 SataiHone),

roeldje gum großen ^ei(, mie bie meftfä(ifd)en unb (Slblanbroefirregimenter, erft

im Saufe be§ Sat)re§ 1814 formiert njorben maren.

3Sir üermiffen unter ben 9^amen ber preu^ifdjen H^^'^fn^rer einige üon

ben Hellten, bie in ben beiben erften gelbsügen bei 58efreiung§friege§ i^re

'^rcußen 5U Sampf unb Sieg fütjrten, mie pfeift üon 9totIcnborf, "^oxi üon

5Sartenburg unb "Jauen^ien üon 23ittcnberg. ^er ®runb, me§t)a[b mir bie*

felben bie^mal nid)t al§ 6orp5füt)rer im 33Iüd)erf^en H^ere erb(iden, lag barin,

mei( ber (i^eneral ©raf üon ©neifenau, me(d)er aU (St)ef be§ ®eneralftab§ bei

bem gelbmarfd)a[l jumeilen beffen Stelle 5U üertreten, Sefef)te in feinem Dramen

§u erlaffen f)atte, auc^ für mögüd)e gäüe 5U feinem 9^ad)fo(ger beftimmt mar,

ein jüngeres patent all jene ^atte, ma§ bei bem befannten 5f)arafter ber ge*

nannten Generale (eid)t ju 'Differenzen gmifdien if)nen unb bem Hauptquartier

fjätte fütjren fönnen. Um folc^e 5U üerfjüten, i)atte General üon Älcift bei

bem 5(u§bruc^e bei £riegel 1815 ben Oberbefef)! über ha§' norbbeutfc^e 93unbel*
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corp§ erf)altcn, ba§ ftd) in ^rier formierte iinb bcm .S>ere 9^1ürf)crö ,^ur 3ic=

ferüe bienen foÜte. f)orf unb STauenjien ert)ie(tcn bie (iiencralfoninianboö ber

in bcn ö[tlid)en '^roütn^en [te^enben (5. unb 6.) 5Irmeecorp§, it)c(cl)c ^u einer

Sieferöearmee unter bem Dberbefeljt ^orfö vereinigt luerben foüten, bcrcn ?(uf^

ftcnuug iebod) nid)t luc^r nötig luurbe. ®er alte Sfcgrimni füt)(te fid) bitter

gefräuft über biefe 35ern:)enbung unb bat um feinen ?lbfd)ieb, bcr it)m jebod) erft

uac^ bem Kriege auf fein erneuertet ®efud) geiuätirt mürbe (20. ^SDe^emberj.

®ie Sfrmee be§ i>i^^og§ üon Jil^eUington beftanb au§:

bem 1. eorp§ unter bem ®eneraUieutenant ^rin,^ öou Cranien mit

bem Hauptquartier in öroine (e ©omte,

„ 2. „ unter bem ©eneraltieutenant Sorb §iü mit bem Haupt-

quartier in 5(t^,

ber 3fJeferöe unter perfönlid)em $8efef)l be§ H^^'^og^ non SBeHington

mit bem Hauptquartier in S3rüffe(.

2)ie 3(rmee 5Öt)lte im ganjen ca. 92000 Warn Infanterie unb ^trtillerie,

14000 Warn taöaflerie unb 196 (^^efdjüt^e. 9^ur ettua ein 2)rittei( berfelben

lüoren britifc^e Sruppen, bie übrigen 5tüet 3)rittel traren teit§ ®eutfd)e (f)on=

noöcrfc^e, braunfdjmeigifc^e unb naffauifd)e Gruppen unb beutfd)e Segion), teit§

niebertänbifdje Struppen (ca. 28000 SQ^ann).

®ie SSorpoften ber eiiglifd)=nieberlänbifd]en 5Irmee bct)nten ficf) längs ber bet-

gifdjen ©renje öon ßourtrat) über "ilournalj bi§ jenfeit 9}?Dn§ unb fd)(offen fid) in

ber ©egenb öon Sonne ©Sp^rance on bie 3Sorpoften be§ preufiifdien H^ercö an,

bie öon t)ier fic^ in ber Sinie über SEtjuin, Harn, ®inant biig Stodjefort erftredten.

Sine§ beflagenSmerten (£reigniffe§, tt)eld)eg fid) an bie uubeutf(^e Haltung

be§ Königs öon ©oc^fen in öertjängniSöoKer O^otge anfc^Iiefet, muffen tuir f)icr

nod) gebenfen, ef)e toir gur ©arfteüung ber Ärieg§begebenf)eiten felbft übergct)en.

^ad)bem auf bem SBiener ^ongreffe bie Steitung öon ©adjfen befd)loffen

mor, mufitcn auc^ bie fä(^fifd)en STruppen, toet^e i{)re H^i^^^t in ben an

^reu^en übergegangenen e()emal§ fäc^fifd)en SanbeSteiten Ijatten, in preu^ifdjcn

S)ienft aufgenommen werben. ®ie SD^äc^te Ratten auf bem SBiener Slongreffe

einftimmig ertfärt: ba eine Eroberung be§ ganzen Saube» ((Sad)fen) öorliege,

fo fei ein griebengfd){ufe mit bem entthronten dürften redjtUc^ nic^t geboten,

nur au§> freiem 3SitIen feien bie (gröberer bereit, bie eine H"^lfte be§ SanbeS

an griebric^ 5tuguft gurüd^ugeben, njenn er guöor bie Sßeluo^ner ber anberen

Hälfte if)re§ (£ibe§ entbunben unb ficf) ben SSiener Sefd)(üffen untermorfen

^ah^. tönig ^riebric^ ?tuguft, ber unterbeffen (im g-ebruar) au§ feiner @e=

fangenfc^aft frei gelaffen tuar unb öon ^rc^burg au§ ben SScr^anblungen be§

Äongreffeä folgte, gögerte jebod) nod) längere ßeit mit feiner ßuftimmung.

®ie fäd)fifr^en Gruppen, ttJelc^e in 25elgien if)re SSinterquartiere t)atten,

beobad)teten im ganzen eine tabetlofe Haftung, bi§ bie 9iüdfe§r 9iüpoleon§
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luiebcr liier unb ba bie aftcn vf}einbünbifrf)cn Srinneruiigcn tuieberauflebcn liefe,

^ie ^tufueflung routbe biircl) politifciic ^(genten ^cfliffcntlidi genährt unb gefteigert.

'Der ,^elbmar)d)afl gürft S(üd)er t)atte nad) feiner Ernennung jum Ober*

bcfe^I§f)abcr ber prciifei|d)=[öcl)[i[c()cn '?(rmee in ben ."liieberlanben (im 5(pri{) ftd)

nad) Süttid) begeben, nod) obne 3tab§wad)e unb '>|5ferbe, nnr üon ben Cffi^ieren

feinet ©tabeS unb einigen reitenben Orbonnan^en begleitet, unb übertiefe bie

^ad)t üertraucnC^Uütl ben fäd)[tid)cn 53atni((onen, n)e(d)e bafelbft Quartier Ratten.

3d)on im 9Jc\ir5 f)atte ber Äönig bie 'Jicuformation ber fäd)[i)d)en 9iegi==

menter, je nod) ben SanbeSteilen, bencn [ie angehörten, befotjfen. „5d) ttjerbe

mid) freuen, öon je|t an nie einen Unterfd)ieb ^mifdien 9)?einen älteren 9?egi=

meutern unb i[)nen gu mad)en," f)iefe eö in ber fünig(id)en Slabinctt^orbre an

©ncifeuau (14. SD^är^). 2)er Übergang in bie neuen 58erf)ä(tniffe foüte ben

fäd)ftfd)en Sruppen fo Ieid)t \vk möglid) gemad)t n^erben. ®en Offizieren blieb

bie Ti>abl be§ — fäc^fifc^en ober preufeifd)eu — ®ienfte§ freigeftellt. Sie

fäd)fifd)en S^ruppen iüurben im ^i^efitjc it)rer ^etbjeidjen belaffen unb öorläufig

nod) nid^t für ben Äönig öon ^'^^reufeen in (£ib genommen, njeil man nod)

wartete, bafe Slönig ^riebrid) 5(uguft fic i^reS ®ibe§ gegen i^n entbinben foüe.

5(ud) mürbe bie Trennung in fäd)fif(^e unb prcufeifd)-fäd)fifd)e 9iegimenter oor=

läufig nur auf bem ^^apier oorgenommen, in 3Birfüd)feit nod) t)erfd)oben. "Sie

an bie preufeifd)e 5(rmee überge^enben Diegimenter mürben ber 5Irmee 53Iüd)er§,

bie bei ber ^rone Sad)fen tierbleibenbcn ber '^Xrmee 3SeIIington§ zugeteilt. 3"
5(nfang 'Hcai foüten biefe 'ilJcaferegeln auf einen erneuten !önigüd)en 33efet)(

mirflic^ 5ur 5[u§füt)rung tommen.

@d)on am 1. Mai fanbeu unter ©neifenauS genftern in Süttid) tumu(=

tuarifd)e ßufammenrottungen fäd)fif(^er ©olbaten ftanb. 5lm ":)cad)mittage be§

folgenben Stagcö mieber^olten fid) biefe mibermärtigen ©cenen üor ber SSof)nung

be§ 5etbmarfd)an§. Xruufene Sanben brangen in fein *oau§ ein unter bem

milben ®efd)rei: „3?3ir (äffen unö uid)t teilen, mir feinb biebrc (Sad)fen!" u.
f.
m.

9^ur mit 9JUif)c unb eigener Seben§gefal)r gelang e^5 ben Dffi5ieren be§ ®tabe§,

ben greifen gelbmarfc^all öor ber mütenben ©oIbate§fa burd^ eine §intert()ür

be§ ^^oteI§ 5u retten unb auf ben ^ferben ber Crbonnan5en nad) bem näd)ften

Slantonierung^quartiere preufetfd)er Gruppen ju füf)ren.

(Sine foId)e fd)mäf)lic^e 9Jteuterei, beinal^e im 2lngefid)te ht§> geinbeö öofl*

füf)rt, forberte bie ftrengfte 93eftrafung. Der alte §elb, ber öor feinen eigenen

Xruppen ^atte flüd)ten muffen, mar in tieffter Seele empört unb entfd)loffen,

bie ooüe Strenge be§ Äricg'ogefe|e§ matten ju laffen. S)ie D^äbetsfüfjrer follten

erfdjoffen, bie ga^ne be§ fäd)fifd)en Bataillons Ö^arbe, meld)e§ an ber 9J?euterei

befonberS beteiligt gemefen mar, biefeS Sinubilb ber S^re unb ^reue, nor ber

gront be§ SataitlonS oerbrannt merben. 2)er ©prud) mar ftreng, aber geredjt.

S^Jac^bem fieben ber 9iäbet§fü()rer non ben Gruppen felbft auf bie 2)rof)ung
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be§ g^etbrnarfc^allS, anbercnfaflS ben jeiintcn SD^ann erjdiicncn ^u (äffen, bc--

jetc^net lüorben iraren, lüiirbe am 6. Wlai burd) preufjifdjc Iriippen, tüe(ct)c

bie 3)?cuterer umftellt unb cnttuaffuct f)attcn, bie (Sjehition üoüftrcrft.

®er ©eneranieutcnant l3on 93orftc(l, bnmal§ nodj foinnianbiercnbcr (General

be§ 2. (Eorp§, fonnte cö nid)t über fein biebcrcö pommerfdjeö §er5 bringen,

ben 35efel)t §ur SSerbrennung ber gaf)ne Qu§fiif)ren gu (äffen, unb liefi lieber

über feine eigene ^erfon bag Urtei( be§ Kriegsgerichts luegen biefeS Ungef)or»

famS unb eine geftungSftrafe in 9[)?Qgbeburg über fic^ ergetjen.*

(gine fd)tuere ©träfe traf nod) ba^^ ganje (Sorp§. ®a ber gelbmarfc^aU

nad) biefen SSorgöngen fein 3Sertrauen ^^u ben @ad)fen met)r faffcn tonnte, fo

lüurbe baS fäd)fifd)e ßorpS auf feinen S3efct)( enttuaffnet unb über ben ^Ujein

jurüdgefüljrt unb auf biefc iföeife ber .S^^eerbann eineS ganzen beutfd)en Staates,

uield)er öon einem ber ölteften unb el)renn)erteften beutfd)en 3>o(fSftämme ben

Spanien ent(ef)nt f)at, burd) feine eigene ©d)ulb oon ber @t)re ber Tei(na^me

an ber S3erteibigung beS gemcinfamen 35ater(anbeS auSgefd)(offen.

®ent greifen g-elbmarfdjall blutete iüof)! ha§> eigene ^er^, a(S er brausen

bie ©d)üffe fallen ^örte, n)e(d)e beutfdjcn Ä\iegern als ©träfe für SJJeuterei

gegen il)rcn gelbljerrn ben ^ob bradjten, — eine ©d)mad), tnie fie in einem

beutfdjeu §cere feit ben "lagen ®corgS üon grunbSberg unb ber bciitfdjcn

SanbSfned)te unerl)()rt ift. Tiod) ^ornig fdjrieb 93lüd)er an ben S!önig üon

©adjfen mit einem gnximut, ber einem beutfdjen gelben molj( aufteilt (6. SDcai);

„(Sm. Slönig(id)c 9Jcajeftät ^aben burd) Stjre früher ergriffenen ::")Jtaf3regeln Sl)re

llntertl)aneu, einen gcad)teten beutfd)en 3Sö(ferftamm, in baS tieffte Unglüd ge^

ftür^t. S)urd) Sl)ic fpäteren 93?a^regeln lann eS batjin lommen, ba^ er atl=

gemein mit ©djanbe bebedt mirb. ®aS öergoffene 33(ut mirb bereinft nor

©otteS ®erid)t über ben fommen, ber eS üerfd)ulbet :^at, unb üor bem ?lü*

miffenben mirb 93cfef)lc geben unb 9^efel)(e bulben als ein unb baSfelbe gead)tet

merben muffen, ©ro. töniglidie SJZajeftnt miffen, bafe ein ®reiS tion 73 3at)ren

feine onberen irbifd)en 9lbfid)ten mef)r ^aben fann, als ba^ bie (Stimme ber

SBafir^eit gehört merbe unb baS 9k^te gefd)e^e. So l)aben @m. 5löniglid)e

3J?a]eftät biefeS Sd^reiben auf5une^men!" —
Slönig griebrid) ?luguft mu^te fic^ burd) biefe einfad)en unb tapferen

SKorte mof)l getroffen fütjlen; er mu^te fic^ felbft fagen, ba^ er burd) feinen

5lbfall t)on ber beutfd)en Sac^e, fomie burd) fein t^öridjteS Bögern, bie Gruppen

öon einem (Sibe ^u entbinben, ber nad) il)rem Übergänge in ber Sd)lad)t bei

ßeip^ig bod) feinen SSert für i^n mefjr ^aben fonnte, einen ^eil ber Sd)ulb

an bem Salute trage, baS bei ßüttid) üergoffen morben.

* 'än^ biejem ©runbe i[t in ber oben gegebenen Überfielt (©eite 618) bereit? jetn

9fa(^fülger im Äommonbo, (Venera Kieutenant uott ^ir(^ I., genannt roorben.
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®em alten Stüci^er gab bte ©enjife^ett, bafe bte ©tunbe be§ ^ampfe§ na^e

unb näfier rüde, feine freubige ©iege^juüerfic^t lüieber. „®ie gran^ofen t)abe

id) nor mid), ben 9iu()m hinter mid), baübe luirb e§ fnaücn!" fd)rie6 et nod) on

bemfelben ^age (i^üttid), 6. l)Jtai) an feinen SBirtfc^aft^^infpeftor in bcr §eimat.

5)ie fran5öfifd)cn Gruppen Ratten unterbeffen bie bclgifc^e ©renje erreidjt

unb ftanben um bie Witte beö Sunt:

mit bem red)ten g-lügel, ßorpS ©^rarb 16000 SOJann, bei '^ptjilippeüiüe,

ßorpg 95anbamme 19000 l^^ann,

„ Sobau 10500 „

Farben 21000 „ bei 58eaumont,

Steferncfaüatleric

®roud)t) 10500 „

mit bem (Zentrum

mit bem linfcn ,"vlüge(

©orpg ©rton 20000 9J?ann,

„ ateiüe 24500 „

big ©olre an ber

©ambre, eine

9)tci(e unterhalb

!:Waubeuge.

©0 ftanb bie gefamte fran^öfifdje 5(rmee: 121 500 SOiann, öor bem 33eginne ber

geinbfeligteiten öereinigt.

Slaifer 9Zapo(eon njar am 12., motgcnö 3 Uf)r, öon ^ari§ jur 5trmee

abgereift unb erliefe am 14. Suni an§ feinem i^auptquartier 5tt)e§ne§ eine

^rollamation folgenben 3nt)alt5:

„^f^apoleon, burc^ ®otte§ ®nabe unb bie 3Serfaffung beö Üieidje^

5?aifer ber granjofen, ber großen 5lrmee.

„©olbaten! |)eute ift ber Sal)re§tag uon ?J?arengo unb ^rieblanb, ber

Smeimal ba§ ©(^idfal SuropaS entfd)ieb. 1)amatö, mie nad) ^lufterlit^ unb

325agram, maren mir ^u grofimütig. ^ir glaubten ben 93erfid)erungen unb

©c^ronren ber ^-ürften, meld)e xok auf bem Xl)rone liefeen. Se^t, unter fid)

öereinigt, bebrot)en fie bie Unab£)ängigfeit unb bie l)eitigften 9^ed}te ^ranf=

rcic^S. ®ie l)aben ben ungered)tcften Eingriff begonnen. ®e^en mir alfo il)nen

entgegen. Sinb fie unb ttjir nid)t no^ biefelben?

„Solbaten! ^ei Sena mart it)r gegen bie jc^t fo anmafeenben ^reufeen

einer gegen brei, unb bei SJbntmirail einer gegen fed)§. (?)

„'Sie 3ad)fen, bie ^Belgier, bie ^annoüeraner, bie ©olbaten be§ 9?l)ein=

bunbeö feuf^en, bafe fie il)re ?(rmce ber 'Bad)^ ber 5""^f*^"' ^^^ ^^-einbe ber

®cred)tigfeit unb ber 9ied)te alter Spoiler, leiten muffen, ©ie miffen, bafs biefe

Koalition unerfiittlid) ift. 9?ad)bem fie smölf SJJiÜionen ^^olen, smölf 9}ätlionen

Italiener, eine 3D?itlion ©ad)fcn unb fed)l SDtiüionen Seigier öerfd)lungen t)at,

toill fie nod) bie «Staaten smeiten 9xange§ öon 2)eutfd)lanb üerfdjlingeu.
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„"Die Unsinnigen! (£in ^(ugenblicf be§ ©Üicfeg t)at fie öcrbrenbet. T)ic

Unterbrüdung unb Demütigung beg franäö[i[cf)en SSoIte§ liegen aufier it)ter

9}?ad)t. SSenn [ie in granfreid) einbringen, [o tncrben fie bort it)r C^rab finben.

„©olbaten! Wiv ^abcn @cn}a(tmQrfd)e ^n niad)en, ®d)(ac^ten ju liefern,

©efa^ren gu kftetjen; jebodj mit ©tanb^aftigfeit mirb ber (Sieg unfer fein.

Die 9?ec^te, bie (St)re unb ba§ @(üd beg SSaterIanbe§ merben njieber gemonnen

merben.

„gür jeben gran^ofen, ber ein i^erj t)at, ift ber 9(ugenblid ba, p fiegen

über 5U fterben!" —
5(m 15. Suni, in ber erften ^age§früf)e, trat bie fran^öfifc^e 5lrmee itjren

93ormarfd) an, ba§ Zentrum in ber Üiic^tnng auf (5t)ar(eroi, um fid) be§ bor=

tigen Überganges über bie ©ambre §u bemächtigen, ©eneral öon ^i^t^" t)atte

ben S3efet)l, bei überlegenem SSorbringen be§ geinbe§ fein 6orp§ in ber (?i)egenb

öon gleuruS ju bereinigen, unb löfte biefe ?tufgabe — obmot)! unter blutigen

(Siefed)ten unb bcträd)tlid)en ^^erluften — in muftert)after SBeife. 5(m ?lbenb

be§ 15. Suni ftanb ba§ 1. (EorpS gum größeren Xeit auf ben ^ö^en bei bcm

Dorfe ^rtje nat)e ber Strafe üon 9fJitiefle§ nad) 9?amur, mit ber ?lüantgarbc

füblid) Don ^leuruS, mo nod) f)artnödiger 3Siberftanb geleiftet luurbc.

©obalb S3lü(^er am 15. Suni ben 5lnmarfc^ be§ geinbeS crfannte, traf er 9tn*

orbnungen, um aud) bie übrigen ßorp§ feiner ?(rmee auf engerem 9?aume jufam^

men^u^ietjen. ®o ftanb am 5lbenb be§ 15. Suni baö 2. ßorpS (oon ^^ird)) in ber

9?ä^e oon ©ombref, ätinfd)en Wa^t) unb Dno^ am Orneaubad), ba§ 3. Sorp§

(üon ST^ielmann) in 92amur; letzteres follte am folgenben 5}?orgen feinen

9}?arf(^ nad) ©ombref fortfe^en. S)a§ 4. 6orp§ (oon 93nlom) Ijatte gmar ben

S3efct)l ert)alten, fic^ am 15. ^uni bei ^^^annut, ämi[d)cn Süttid) unb 9^amur

,^u fammeln, bod) Ijatte bie 5lu§füt)rung unter oerfc^iebenen 9J?iBöerftänbniffen

äu leiben, fo bafe ba§ ßorp§ am 16. tsuni nid)t an ber ©teile fein fonnte, mo

Slüc^er feiner bringenb bcburft ^ätte.

Sn ben DiSpofitionen be§ ^erjogS öon SSeüington mattete aufeer ber

9?üdfic^t auf ben ©d)u^ be§ in ®ent mcilenbcn bourbonifdjen §ofe§ bie «Sorge

für feine SSerbinbungen mit ber (See über 5lntmerpen unb Dftenbe nac^ ©ng-

lanb öor. (£r mar be§l)alb öor5Üglid) für bie (Sid)erung feine§ red)ten ^lügelS

bebad)t unb ermartete ben 5tngriff 9^apoleon§ entmeber in ber 9?i(^tung öon

SiCte auf ?(t^ ober öon Tlon§> auf $)aa. ©r legte be§^alb audi ben ®efed)ten

bei (Ef)arleroi feine 33ebeutung bei, ba er biefelben nur für @d)einmanöüer t)ielt,

burd) meiere S^apoleon einen öon it)m beabfic^tigten §auptaiigriff gegen bie

englifdie Strmee öerbeden moüe. (Srft am 15. Suni abenbö erlief? er öon 33rüffel

au§ bie S3efet)le gur S3erfammlung feiner Strmee auf ber fünf ^?eilen langen

Sinie öon engl)ien über ^ZiöelleS nad) ©enappe. ©§ mar t)auptfäd)lid) ber

(ginfi^t ber Unterbcfe^lS^ober SBeUingtonS, be§ Dberften ^rin^en 53ernf)arb
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üon @arf)[en=23oeimar unb bc§ ©eneralS ''^erponc^er, Äommanbeur§ einer nieber^

Iänbifd)en ^iüifion, ju banfen, ha^ lrenigften§ bcr Nlnotenpunft Quntrebra§,

tüo ein ^öegii'cifer feine üicr 5(rme nad) ben iier[d)iebenen ^immelSiidjtiingen,

nad) Trüffel [dl), ^lanrnt (0.), ^^arleroi (S.) unb 9l{oeae§ (353.) auö[tredt,

bejonber^ tü'iiijtxQ raegen ber SSerbinbung mit iMüd)er, be[el^t iDurbe.

i^aifev 9iapo(con n^u^tc i'on ber ^hifftellung ber 5ßerbünbeten ungefähr

)ü lüel, baB ber i*-)aupttei( uon 2i>cüinc3ton§ i^eer in ber (^egenb üon iküffel,

berjenige toon 93(üd)er§ $eer in ber ©egenb üon ^amnr ftanb, bofe ba{)er bie

natnrlid)[te ®egenb jur ^Bereinigung beibcr in bcm Sreied ^luifdjen (S^arleroi,

Ouatrebrag

unb (Sombref

lag. Sladjbem

9^QpoIeon am

15. 3uni ba§

3ietenfd)e

6orp§ öon

ßt)ar(eroi biö

g-leuru^ 5U=

rüdgcbrängt

f)atte, i)oi[te

er, burd) einen

friiftigen 58or=

ftoJ5 in ber

Otic^tung auf

33rüffet 93(ü^

d)er§.S]^eer5um

Dindpge oft=

roärtö über bie
M 1 tlliltüll.

(ington norb=

tuärtö nad)

^Introerpen ju

nötigen. ^-Blii*

d)er unb ö^nei*

fenau bagegen

befd)(offen,ben

Eingriff be§

Jeinbeö in

einer Stellung

nürblid) üon

^'yleuruS, anf

ben §öf)en t3Dn

3.^rljc, Som^
bref unb

^^ongrineö

5u ernmrten,

baburd) ber

engüfdjen 5(r=

mee 3^'* ju

fd)affen, um fid) 5u ton;,entricrcn unb ben ^^reufeen ^u §ilfe ju fommen, um bann

gemeinfam jum Eingriff überzugeben. Sie genannten i^ötjen finb auf ber 'Ißeft^

unb ©übtüeftfeite, b. i. am red)ten güiget ber (Stellung, oon einer ©c^tud)t be=

gleitet, burd) n)e(d)c fid) täng§ ber Dörfer 'il^aguelö, @t. ?lmanb (a öal)e

unb ©t. 5(manb ein f(einer 33ac^ minbet unb am unteren (£nbe beg (enteren

®orfe§ mit bem bebeutenberen Signt)bad) bereinigt, iDe(d)er ha§> grofee ®orf

Signij ber Sänge nac^ in norböftüd)er 9?id)tung burd)füeBt unb bann meiter

mit fumpfigen Ufern nad) ^ongrineg 5ief)t. 2)cr ünfe ^^"9^^ ^^^ ©teflung

mar burd) ein 9?aüin, in tt)cld)em ein fteiner 33ac§ bem Signtjbac^ suf^icjit,

einigermaßen gefid)ert. Ser äu^erfte rechte bogegen bei <St. ?(manb in ber

3iid)tung non Quatrcbraä ftanb üiUIig in ber Suft unb !onnte nur burd) baö
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red)t,^eitige (gintreffen bcr cng(i[d)en Unterftüt^ung gefidiert luerbcn. "?(m 15. ^suni

Qbenb§ ftanb erft baö 3ietcnfd)e ßorpg allein in bcv Stellung uon St. ^Imanb

unb Signlj, bod) tonnte für ben 16. auf bo^ eintreffen be§ 2. unb 3. (Sorpa

mit 93eftimmtf)eit gered)net luerben unb füllte \ia§> 2. (5orp§, baö üor 12 Ul)r

mittag^ auf bcm ©d)lad)tfelbc eintraf, in ^Keferüe Ijinter bem 1., ha^i 3. öorpö;,

irelc^e^ cbenfollö gegen 12 Uljr bei Sombref eintraf, auf bem linfen (^lügel,

auf ben S;)ö\)zn oou Ö5ranb et)apelle bi^ longrincg Stellung net)men. Xaö
3. ßor|)§ mar burc^ ben tiefen Xl)aleinfd)nitt bei Sombref üon hcn Xruppen

be§ 1. (Sorp§, meld)e bei Signl; unb St. 5lmanb ftanben, getrennt, fein 5ßor*

ge^en jur Dffenfioe mar burc^ ben 2ignl)bad) öor feiner gront erfd)mert. (So

genügten bat)er Oerl)äftni'§mä^ig geringe feinblic^e Streitlräfte, um biefeö (Sorpg

5U befd)äftigen unb öon bem tljätigen (Singreifen in bie .•pauptfd)lac^t jurürf^

ju^alten, bie am 16. ^uni um bie Stellung üon St. ?lmanb unb Signt) ent=

brannte. ®a§ 4. (Sorp§ lüar nac§ ben ^'^idjridjtcn, bie 93lüd)er am 15. erhielt,

nod) nid)t in §annut eingetroffen unb tonnte bal)er ni(^t mel)r ^nr Sd)lad)t

am 16. tjerangejogen merben. 2)ie Störte ber preu^ifdjen ?lrmee in ber

S(^lad)t bei SiguQ betrug 83417 SOknn unb 224 (i5efd)ü^e, biejenige ber

fran^öfifdjen 71203 mann unb 242 ©efd)ü^e.

3lm 16. Suni in bcr gmölften Stunbe trafen bie Dberbefet)ld^aber ber

beiben üerbünbeten ?lrmeen auf ber 3>3inbmüt)lenl)öl)e tion 33ufft), na^e bei S3rl;e,

^ufammen. i^ier erft überzeugte fid) SBellington, ba^ feine ?lnna^me, ber 5ßor«

fto^ S'Japoleong merbe in ber 9iid)tung auf 5ltt) ober S^aü erfolgen, eine irr=

tümli^e gemefen fei, ba^ man öielme^r bie ^auptmaffe feiner 5trmee unmittelbar

gegenüber t)obe, unb ba^ ber Eingriff berfelbcn, meld)er jeben ?tugenblicf ju er*

märten ftanb, nii^t ben englönbern, fonbern ben 'ipreu^en galt. 3n ber 5lb=

rebe ber beibeu gelbt)erren mürbe feftgefe^t, ba^ SSellington biejenigen feiner

STruppen, meld)e juerft bei dienappe eintreffen mürben, auf ber Strafe nad§

9fJamur bi§ in bie (SJcgenb bon 93rl)e führen unb fie bort ^ur Unterftü^ung

unb Sfteferöe beg gefä^rbeten rechten glügelS bcr ^reu^eu auffteÜen merbe.

„Um 4 U^r bin ic^ t)ier," fprad) SBellington, fctimang fic^ mieber ju ^^ferbe,

falutierte S3lüd)er unb bie §^^1^^" feinet Stabe§ unb fprengte baoon.

Suft um biefclbe ^dt l)ielt S^apoleon auf ber §öl)e öon gleuruä unb

refognogcierte bie preufeifc^e Stellung. (Sr mar öermunbert, bie preufeifc^e

^Irmee in Sct)lac^torbnung gegenüber ju finben, unb fogleid) entfd)loffen, bie*

felbe burd) einen energifc^en Singriff nad) ^amux unb über bie ^aa^ prücf*

äuttierfen. (£r felbft moüte bie preufeifctie Stellung in ber Jront angreifen unb

fonbte bem aJJarfc^att 9^et), melc^er auf ber geraben Strafe über Quatrebral

auf Q3rüffel üorrüdte, ben S3efet)l, atleg, ma§ er öor fid) t)abe, jurüdäumerfen,

bann fic^ aber m6) bem Sc^lac^tfelbe beä taiferS ju menben unb ben ^reufeen

in bie recl)te plante unb ben Sauden ju fallen.

». ftö>)J)en, ^o^enjollem. 2. 9liifl.
^
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©egen 12 Uf)V mittag^ rücfte bie .\>auptmaffe ber frQn5öfi]d)en Snfanterte

in brei (Eorpafolouneu äum 5(ngriff gegen bic prcu^ijdje (Stellung üor. ^ie

.Spauptfd)(ad)t entbrannte um bic 'I)örfer ©t. 5(manb (a §Qlje unb ßignl).

ÜJapDlcon wollte fie f)aben, um bcn ^^reußen bie iserbinbung mit ben (Sng=

liinbcrn ab^ufdjneiben , unb au§ bem gleidjen ®runbe fetzte iölüdjer alle Slräfte

an il)re Sef)auptung. ©in furdjtbar f)ei^er ^ampf mutete öor unb in beiben

Dörfern. ®ie ^reu^en Ratten fd)on ben laQ üor^er l^eftige ®efed)te get)abt,

fie maren bann jum "Jeit bie 'Jt'adjt l)inburd} marfdjiert. ®d)tüer brürfte bie

(Sommer^i^c beö 16. 3uni. 9?ur bie Slufregung be§ Stampfet t)ielt bie (£r*

fdjöpften aufredjt. Sie fämpften mit triefenben Stirnen unb fdjäumenbem

DJhinbe. 9Jiand)e aber fanfen üor (Srfdjöpfung nieber in ben t)of)en (betreibe»

felbern, bie ^atrne [djloffen fid) über iljnen unb öerbargen [ie ben ^(iden ber

übrigen, unb erft aU nad) nieten Stagen bie Sd)nitter famen, um ben 9ieft

ber (Srntefrüc^te tjeim^ufii^ren, ba ftieß i^re Sid)e( auf bie ©ebeine ber ner-

fdjmadjteten Slrieger; anbere ledj^ten nad) einem Xrunf SBafier, fie fdjleppten

[id^ mit te^ter 5lnftrengung bi§ nac^ bem Sadjc, um SSaffer gu fd)öpfen; aber

ber S3ad) mar rot öon bem 33lute il)rer 33rüber — er bot bem 9}?üben feinen

crquidenben Xrunt. ))lad) jmeiftünbigem blutigen Dringen ^atte ^anbamme

ba§ ®orf St. 5lmanb la ^^at)e genommen; aber SÖIüd)er führte frif(^e ^Truppen

öor unb eroberte eS jurüd. So mogte bie Sc^(ad)t t)in unb t)er. ©nblid)

blieb la §at)e ben j'^'i^an^^ofen.

5lber in Signi) mutete ber ^ampf nod) of)ne Unterbrechung fort, auf bem

griebtiof, am Sdjlof,, am 33ac^, burd^ alle (Strafjen. Sntmer neue Bataillone

marf Slüd)er ungebulbig in ha?^ brennenbe ^orf. „3Sir f)aben fein ^uloer

me{)r," riefen bie fämpfenben Sd)oren. „So nel^mt Sajonett unb Äolbe,"

lautet einfilbig bie 5(ntmort.

„Um üier U^r mill id) t)ier fein, fprad) SBedington; je^t ift bie ®lode

fed)§, bod) fein 93rite nod) ^u fe^en, unb Signi) mufs id) f)alten, fonft ift bie

Sd)lac^t öerloren," fo überlegte ©tü^er, üon 3^eifeln gequält, „dlnx eine

fleine f)albe Stunbe nod)," lieB 3Bellington burd) feinen Cberft .*parbinge

bitten. SBlü^er martete, feine ^reu^en l)ietten fid) in Signt) nod) eine gute

f)albe Stunbe unb nod) eine gmeite. 5e§t mar bie ©lode fieben.

„^tx ^er^og fann nid)t fommen," tam je|t bie SDZelbung, „er ift felber

bei Cuatrebrag burd) 3Dkrfd)an ^\'ei) mit 60000 g-ran^ofen angegriffen."

53lüd)er ^atte fein frifd)e€^ 23ataillon me^r; er l)atte ä^^anäig 53atailIone,

ca. 14000 9)?ann, nac^ unb nad) in baä ®orf gemorfen; in ber 2)orfgaffe

türmten fid) bie Seid)en. Um jebeS §au§, um jebe 9}?auer, jebe^ alte ®c=

trümmer marb mit 2But gefämpft.

2)ie Sonne neigte i\d) jum Untergange. ®ö warb bunfel. Sc^iuar^e, fc^mere

©emittermolfen ^09^" nad) bem fd)mülen Xage über bem ©efilbe öon Signt)



—« 627 .<

—

fierauf. ^e^t führte S^JapoIeon feine 3tcferlien ^um (gntfdjeibung^fto^ qegen

'üa^^ ©entrum ber preu^ifd)en ©teÜiing uor: ad)t 53ataiüone ber alten (ijarbe,

bte alten ©renabiere öon 9}?arengo, üon 3i^agram, Don <Bmokn§>t unb ?(uftct<

li^, unb t)a§> fd^tüere StaüaHeriecorpö toon 3J^ilf)aub, ad)t 9iegimcnter Äürajfiere,

folrie bie ©renabiere ju ^ferbe ber ©arbereiterei, fedj^taufenb ju J^u^ unb

beinahe ebenfoüiel ju ^ferbe. ©ine fc^ttjere ©onneriüotfe 50g über if)ren

Häuptern, „fo ^oc^, al§ 06 e§ {f)rc go^ne wäre." ®er ®efd)ül^bonner Der=

^aüte in bem rollenben Bonner ber Söolfen; ein [trömenber Siegen raufd)te

^ernieber, eine ©rquidung für bie fämpfenben 9}?änner.

3Bä§renb ein Steil ber feinbtid)en Infanterie in ha§: untere (Snbe üon

Stgnt) einbrang, ü6erfc§ritten bie übrigen SBataiUone, benen fid) bie ÄaüaKerie

anfd)Io^, iDäf)renb ber ®unfell)eit beö (S^eloitterö unbemerft, obert)a(b Signl; ben

33ac^ unb brangen gegen bie jenfeitigeu ^öf)en öor. ®aö (Sentrum ber preu-

Bifc^en ©d)(ac§tlinie ujor burd)brod)en.

93(üd)er auf ber 3Binbmüt)(en^öt)e öon Söufflj fa^ bie S^öoge ber gepanzerten

9?eiter !ommen. 3^^^^!'^)^" Signt; unb bem '•pac^t^ofe öon S3uffi) ftonb atleg,

trag uod) an Üieiteret berfügbar, nod) eine preu^ifd)e 9teiterbrigabe, nämü(^

baö 6. Ufanenregiment unter Dberftiteutenant öon Sü^oro, bem „milben Säger"

üon 1813, baä 1. meftpreu^ifdie '!J)ragonerregiment unb baä 2. furmärfifdje

Sanbmef)rreiterregiment. 5(n tf)re ©pi^e fprengte ber gelbmarfc^aü, je|t mieber

gauä ber fede §ufar, 50g feinen ©äbel unb füt)rte fie burd) ba§ f)of)e ^orn*

fetb geftredten Sauf§ bem ©türm ber (SJepanjerten entgegen, er felbft auf feinem

präd)ttgen ®raufd)tmmet (einem ©efc^en! be§ ^rin^regenten öon ©nglanb), feineS

5l(ter§ öergeffenb, freubtgen 9}?ute§ öoran. ®ie Ulanen im öorberfteu treffen

ftie^en unermartet auf einen §o^Imeg, unb mä^renb fie fid) anfdjidten, ba§

|)inbernt§ gu nef)mcn, fc^(ugen plö|ltc^ öon brüben ^er gmei 3J?u§tetenfatöen

in tf)re S^ei^en. Sü^otö ftür^te, mehrere Offiziere fielen tot unb öermunbet

öor ber gront be^ StegimentS. 9}cil^aub§ 5^üraffiere f)ieben ein unb marfen

bie Ulanen 5urüd. ®ie Dragoner unb ßanbtüe^rreiter nahmen bie Ulanen

auf, mürben aber öon einem feinblic^en ^aöaClerieregiment in bie plante ge=

nommen unb gleic^faüä gemorfen. „§alt!" bonnerte ber alte §ufar unb bannte

bie gluckt. (£ine 90?affe öon 24 ©dimabronen, baä meftfälifc^e unb ba§

1. furmär!ifd)e Sanbme^rregtment, mit anberen ©djtöabronen untermifd)t, brad)en

noc^ einmal unter beö alten §elben perfönlidier güf)rung gur 3lttade öor. Sm

milben Getümmel ()in unb ^er mogte bie 9^eiterfc^Iac^t; ie|t rüdmärtS, ber

geIbmorfd)atl mürbe in bie gluckt ber ©einigen mit fortgeriffen; aber er fül)tte,

ba^ bie ©dineüigfeit be§ ^ferbe§ unter if)m nad)lie^; e§ mor burd) einen

©d)uB in bie linfe ©eite, nal)e beim ©attelgurt, töblid) öermunbet. ^em

©porne be§ Sieiterä oud) je^t nod) gef)orfam, erf^öpfte ba§^ treue 9?ob feine

le^te ^aft in f^auerlic^en, tobeömilben ©prungen, bann plö|lic^ ftürgte e§ ^in,

«40*
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l"tiü unb tot unb unter feinem Seibe ber greife 4"^elb. 9cat)e fcf)on bröf)nte ber

§uffd)lag ber uerfolgcnben fcinblidjen Äüraffiere; aber nät)er mar bcm preufsifdjen

§clbt)errn, ber fidi üerloren ii)äl)ntc, bie rcttenbe Ireue feine§ ?(bjutanten. 9loftil3

fprang aue bcm Sattel, l)ie(t fein eigene» ^ferb, ha^i Ieid)t üermunbet mar, mit

ber linfen i^ianb am ^iiQd, in ber redjten fein gefpanntcö ^iftol, ftanb regungö^

Io§, mit unöcrmanbtem §(uge „entgegenfd)auenb Unucrmeibtidjem, get)orc^enb im

buntein Joanne be§ näd)ften 5(ugenb[irfy" unb feft entfdjloffen, ben t)od)t)crcl)rtcn

gelbt)errn nid)t ^u überleben; ^art norüber an bem ftanbf)aft entfdjloffenen

9)?anne, bem in biefem bunfeln ?lugenblide ba§ ^aüabium ^reu^enS öon ber

95orfef)ung üertraut mar, ftrid) bie milbe Sagb non 93?ilf)aub§ Slüraffieren,

ftric^ an bem teuern .'petben bie (^kfaf)r ber ®efangenfd)aft ober beö Xobe§.

58a(b barauf trieb bie gefammelte unb neuformierte preufiifc^e 5iaoaüeric

bie gran^ofen mieber §urüd. 9?od) einmal näherte fid) ber S)onner i^rer §ufe,

unb mieberum mirbclte ber flict)enbe ®d)marm bei bem ^-e(bmarfd)aU unb feinem

treuen 53efd)ü^er üorüber; biefer ermartete fe^n(id)ft bie 5(ntunft ber preu^ifdien

^i^erfolger; nun fprang er t)or unb fiel bem nädjften lUanenpferbe in ben 3"9^^-

„^ait, lUan! f)ier unfer 5Sater 33(üd}er!" ©iefer — e§ mar ein Unteroffizier

mit DJamen Sdjueiber üom G. lUanenregiment — fafe eiligft ab, nod) einige

anbere fprangen fjin^u, f)oben iia§^ tote ^ferb unb gogen ben bemufstfofen unb

unberoeglic^en i^elben barunter fjeröor. Sn biefem ßuftanbe festen fie if)n auf

ba^ ^ferb be§ Unteroffizier^.

2l(g fie eben banoneilcn mollten, brang ber 5<^inb mieber mit erneuter

4')eftigteit öor, unb ^^?oftit^ f)atte gerabe noc^ ^Qit, ben gelbmarfd)aE, ber, alö

er zu Stoffe fafe, batb mieber ju fid) fam, bi§ zur näd)ften Infanterie z"

geleiten, meld)e freubig bie (Gruppe empfing, fid) in öoüfommener Drbnung

Zurüdzog unb ben Eingriffen ber 33erfoIger %xo^ bot.

S)ie @d)(ad)t mar oerloren; aber S(üd)er mar gerettet — , bai irog mel^r

al^ eine öertorene ©(^ladjt auf. 3n gefd)(offenen 33iered§, in ftolger Haltung

oerüe^en bie legten Sataiüone ba§ brennenbe ßignt). 3Sot)in ber S^üdzuQ?

ba§ mar je^t bie grage, unb mit it)r ging oon 9}?unb zu 5[)?unb bie anbere:

„^0 ift ber gelbmarfdjaa? mo ift ^ßater Q^Iüc^er?" — ßg ging ha§^ bunfte

®erüd)t, baB er gefallen fei. S)ie ^üf)rer be§ i^eereS fammelten fid) um ©nei-

fenau, in eineö jeben SDäene bie ftumme grage: „5Bof)in ber 9?üdzug, ©eneral?"

(SJneifenau f)iett, beftürmt üon taufenb ©orgen, in majeftätifc^er 9?u^e mitten

unter if)nen; einige 5(ugenbüde befann er fid), bann Ieud)tet'^ um bie ©tirne

if)m unb, mit feiner Siechten feft unb entf^Ioffen nad) 9iorben meifenb, fprad)

er ta§> entfc^eibungSüoüe 2öort: „'?fla6:) SSaüre!" — ©ogleid) flogen bie Slb*

jutanten über ba§ g^elb, um ben Xruppen, bie bereite auf bem 9\üdzu9e begriffen

maren unb großenteils inftinftmäfeig bie (Straße nac^ 9?amur, mot)er fie ge^

!ommen toaren, eingefd)(agen !)atten, bie 6efot)Iene 9^üdzug§rt(^tung anjumeifen.
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@§ t)ätte allerbtngä am närf)ften gefegen, bic nfte 9?ömerftrai^e, bic t)om

©c^tQC^tfelbe norbo[traärt§ in baö Z^ai ber 9J?aa§ \n^ü, jur .^aupttücf,^ug^=

ünie be§ gefd)(agenen §eereg ju tDä()(en; i)kx mu^te btefe§ auf boä 58ütoiüjcf)e

93(üc^er uiib yio^t\^.

(Sorp§ treffen, ha^ uon ^lamur über ^onnut im ^(nmarfdj war, unb fonnte

au§ ®eutfd)tQnb neue 33erftärfungen an fic^ äief)eu. ©neifenau gab bie 35er=

binbung mit bem 9^^eiu unb mit ®eutfd)fanb prei§ unb entfd)ieb, tüie auf^er

i^m t)on aßen $eerfüf)rern jener läge tiieneid)t nur nod) einer, nur 53(nd)er,

entfdjieben ^aOen luürbe, für ben 'Md^uQ nad) Sßatire. ®urc§ biefen Oiüdaug
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tuafirte er fic^ bie 9J?ög(td)feit ber 5ßereinigung mit ber 5trmee ^Wellingtons,

bie, tüie öorau§5ufef)en tvax, auf ber ©trafee mä) Sörüffel gurücfiDirf); er ge-

mann eine ©ürgfc{)aft bafür, bafe ^.'Mington ntdjt n)eiter nad) 5(ntn)erpen,

nieücid)t auf feine Sdjiffe ^uriidging unb bamit baS Signal jur 5(uf(öfung

ber o{)nct)iu loderen 5^oa(ition gab. 9kd) SSaore! —
„"DiJJit bieiem iBort ^ielt er bie belle alliance;

9)Jit biejem ÜSort luarf er bei; fc^meren Za%

SBon SSoterloo in jeiner SSöIfer ©cfiale,

2)aB in bie £uft fie fdineüt be§ Äaijerd 2Bnd)t

Unb bonnernb öon (£uropa§ blut'gem ^lan

§inaiis i^n fd)leubert in ben Ocean." —

1)ic ©eneralftabSoffi^iere üon 33(üd)er§ Hauptquartier fanben ben gelb-

mürld)an fpät in ber '3la6)t in einer 93auernf)ütte ^u ai^ellert) , auf bem 3Sege

nad) Sßaüre, wo i{)n ber treue Ü(o[tiU neben neriDunbeten ilriegern auf ber

Streu gebettet f)atte. 5(ber ber a(te Slüd)er f)ie(t e§ auf bem Stro!^ ntd)t

lange au§. ^laiij fur^^er 9(?aft rüttelte er feinen 5erfd)(agenen Äörper mieber

auf, ftedte fid) bie Xaba!§pfeife an, breitete feine Sanbfarte oor fid) au§, über=

bad)te ru^ig unb flar bie Sage feineö §eere§ unb fanb, ba^ fie lange nid)t

fo übet mar, mie e§ auf ben erftcn 931id fd)ien. Sn biefem ©inne biftierte er

)}lo']tü^ noc^ in berfctbcn 9tadjt ben Sd)(ac^tberid)t an ben Slönig: „®efd)(agen,

9?oftit^, aber nid)t be^mungen! Sa§ fdjreibt bem Slönig unb bem 58aterlanb!" —
i)k 35erluftc be§ §eere§ maren frei(id) empfinbüd): ca. 12000 älcaun au

Xoten unb 58ermunbetcn, aud) 21 6iefd)ü^e maren oerloreu. ©efaugcne maren,

mit 5Iu§nat)me ber fdjmeroermunbet auf bem Sdjtadjtfetbe liegen gebliebenen

^^reuBen, faft gar uid)t in bie ^^änhz ber gran^ofen gefaden; bod) mürben

ca. 8000 3)?ann — gröBtenteiI§ üon ben neugebitbeten meftfälifd)en unb S(b=

(anbmetjrregimcntern — uermiBt, bie auf fa(fd)e Sxüd^ug^ftrafjeu ober fonftigc

5lbraege geraten maren unb fict) jum %c\[ fpater mieber an hai-' nad) 3Saüre

marfd)iereube 53ütomfc^e ßorp§ aufd)(offen. ®er ®eift beg öcereS mar unge=

brodjcn, mit feinem ,'}e(bf)errn fanb ha§ §eer fic^ felber mieber in ber alten

preuBifd]en 3"^)* unb ^reue, in bem alten ©ottüertrauen unb ©elbftnertrauen

unb oertaugtc uict)t!§ fet)nlid)er, alö oon neuem an ben '^-mx'i) geführt ^u mcrben,

um bie ©Charte öon Sign^ auS^umet^en.

(S§ ift bereits ermäf)nt morben, bafe SSellington burct) ben Eingriff 32et}§

bei CuatrebrüS (16. ^uni) mit bem linfeu ^iü^ä be§ frau^öfifdjen .Speeres

abget)a(ten morben mar, feinem preufsifdjen SSaffeubruber S3Iüd)er bie oer*

fprodiene -l'^itfe §u bringen. 5m 5(ufauge be§ SireffenS erlangte 9?elj, ba er

nur 7000 SJaffauer unb 9cieberlänber gegenüber i)atte, einige 3.^ortei(e. 5IlS

jeboc^ 5mifct)en 3 unb 4 ll^r nadjmittagS eine englifdje ©ioifion unter bem

(S^eneraüieutenant 3ir Oiobert Dicton unb ber §^^509 SBil^elm mit feinen
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fcf)lüaräen 35raunfcf)lDetgern eintrafen, gelang cö iljncii, ha§> (iiefecf)t iüiebert)er=

juftellen. §ocf) 5U Stoffe f)iett ber tapfere SSelfenfürft in ber 5Witte feineä £eib<

bataiHonö, jener alten terntruppe ang ber fd)rtar5en (Sd)ac öon 1809, unb

6emüf)te fid), fein (^-ufeüolf gefdjtoffene 3Siered^ gegen einen anbranfenben 9teiter=

angriff bilben ^u laffen. (£r oUein luar -^u ^ferbe; benn er f)atte feine ?(bju=

tanten au§gefd)idt. Wit ^üd)gefd)li)nngenem ©äbet unb mädjtiger (Stimme

fommanbierte er — , ba fanf er, üon einer (yelüet)rfuge( getroffen, üom ^ferbe,

^ulüerbampf unb 9?egenino(fen üert)üllten ha^ (5d)(ad)tfelb. 3njifd)en ,^teunb

unb Jetnb lag beföufettoä ber btutenbe ipelb. Salb barauf t)aud)te ber tapfere

3SDr!ämpfer beutfdjer greitieit in einer einfamen §ütte an ber Strafje nad)

Srüffel, genannt «la Baraque,» n)oi)in it)n feine Sl'rieger getragen Ratten, feine

§elbenfeele au§. ®urd) ba§ Eintreffen neuer eng(ifd)er unb ^annöüerfdjer 'Sit'

gimenter auf feinem redeten 'i^lÜQd erlangte SSeKington cnblic^ eine fo(d)e

Übermacht, ta^ er nun gum Eingriff öorgetien tonnte. 9ielj ,^og feine STruppen

auf bie §ö{)e öon ^ra§ne§ jurüd, üon mo er am 9}?orgen feine 93emegungen

begonnen ^atte. konnte er fid) aud) feine§ ©iege§ über SBeüington rühmen,

fo fjatte er biefen bod) üer^inbert, ben ^reufecn ju §ilfe 5U fommen unb ba=

burc^ mittelbar ^um unglüd(id)en 5(u§gang ber ©d)tad)t bei Signt) beigetragen.

S)er §er5og öon 3BeEington brad)te bie D^adjt in ©enappe gu. 5(m fol*

genben 9}?orgen erfuf)r er Mt)ere§ über bie ©djladjt bei Signtj unb über ben

iRüdgug ber ^reu^en nad) 2öaöre. @r befc^to^ infotgebcffen , feine 5(rmee in

bie (Stellung öon SSatertoo, an ber ^Bereinigung ber Strafen öon 9tiöeneg

unb öon S^arteroi nac^ 83rüffet gurüdjufüfjren unb t)ier am fotgenben 2age

eine ^d)(od)t gegen bie |)auptarmee 9tapoIeon§ anjunetimen, öorau§gefet5t, ha\]

S5(üd)er gtüei 5lrmeecorp§ ju feiner llnterftü^ung fenbeu mürbe, ©iefer ant-

ujortete fofort in folgenben 5tugbrüden:

„Sd) luerbe ntd)t b(o^ mit jtnei (Sorpg, fonbern mit meiner ganzen arme^

fommen, jebod) nur unter ber 35ebingung, ba^, ttjenn unö bie gran^ofen nidjt

am 18. angreifen, n)ir am 19. fie angreifen." —
9?apoIeon glaubte, bie ^reufeen bei Signt) fo total gefc^tagen ^u f)aben,

ba^ er öon il)nen öorläufig nid)t§ me^r ju fürdjten ^aht. ®ie falte, fidlere

35ered)nung, ber S^apoleon in ben früheren gelbjügen fo gro^e (Srfolge gu

bonfen ^atte, fd)ien i^n in biefem gelbguge öerloffen ^u ^aben, nur bie ^oä)--

mutige ®eringfd)n^ung be§ ®egner§ öjar i^m geblieben. 3n feiner fdimierigen

Sage, aüein gegen bie erften 3)Md)te ©uropaS, beburfte er ber äufeerften (Spanne

fraft be§ ®etfte§, um fid^ nad) ber SSernid)tung be§ einen ©egnerö fogleid) mit

bli^artiger (Sd)nelligfeit auf ben anberen gu merfen. ®iefe (Spannfraft fef)tte

9fJapoteon, öieHeidjt n^eil ii)m bo§ ^'ertrauen in bie ©eredjtigfeit unb mithin

auc^ in ben enblic^en (Sieg feiner (Sac^e fef)lte.

(Seine ßage erforberte füf)ne ©ntfdjlüffe unb fd)neEeg §anbeln. Seber
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öerlorenc ^liigcnbdcf mußte tiert)ängni?^t»on für if)n roerben. 5Inftatt ftd) un--

gejäumt an bie gcrfen beä gcfc^lagenen ^"»eere^ ju ^eften, ober über bie bei

Cuatrcbra? fte^cnbcn leite bc§ englifd)en ^"^eercS f)er;^ufaücn, öer^orrte Übpoleon

ben ganzen ^sormittag be^o 17. Suni in Untf)ätigfeit; er bci"id)tigte mit feinen

Si)?arid)äncn baö ®d)(ad}tfc(b unb bad)tc mcf)r an ben ©inbrurf feinet ®iege§

auf bie '•^Hirtcien in J^rantreid) aUi an bie 5(uynut3ung be§fc(ben. Grft am 9^ad)=

mittag bcö 17. Suni übertrug er bcm 9J?arfd)aü ®roud}l) bie Verfolgung ber

'^^Nrcujaen unb ftetlte ju biefem ^w^d eine Streitmad)t oon 30000 Wann mit

96 ®efd)ül5en unter feinen öefe^l, inbem er if)m bie nad)folgenbe ^nftruttion er-

teilte: „Mißerfolgen 3ie bie ^^reufsen, öeroollftanbigen Sie it)re 9?ieberfage, inbem

Sie biefelben angreifen, fobalb (Sie mit if)nen jufammentreffen, unb ncrlieren

®ie biefelben nie au§ ben 2(ugen. Sd) merbe ben 9teft meiner 5(rmee mit

bem Sorp'S be^3 9J?arfd)a[I§ 9?ei) üercinigen, gegen bie ©nglänber marfc^ieren

unb it)nen eine <Sd)(ad)t liefern, menn fie jmifdjen r)ier unb bem SBalbe üon

©oigne ftanbf)a(ten foüten. Sie merben mit mir auf ber nad) Duatrebra§ füf)-

renben Stjauffee fommuni^icrcn." Somot)! ber ßaifer af§ @roud]l) nat)men an,

boB bie ^rcußen nad) 9camur ober 2üttid) im 9vüd5uge feien. 9bd) a(ö (Siroud)t)

am 17. abenb^^ öcmblouj: (an ber Äreu^ung ber Strafen oon 9?amur nac^

93rüffel unb üon G^arleroi nac^ Süttidi) erreichte, me(d)e§ fur^ oortjer ein preu-

feifc^e^5 (bag ^^ie(mannfd)e) GorpÄ pafficrt ^atte, Xöav er oöüig im untlarcn

über bie uial)re ÜiüdjugSridjtung ber preuf5ifd)en 5(rmee, raeldje in ber 9lad)t

oom 17. gnm 18. Suni bereite ooUftänbig vereinigt in unb bei 2öaüre ftanb.

9.")(it ber i^"^auptmaffe feiner ?(rmce ging 9hpo(eon nad) üuatrebra^ oor,

mo er fic^ um 2 Ut)r mit bem 9?ct)fc^en (Eorp§ oereinigtc. Söeüington 50g

feine 'Xrmee oon Cluatrebraö unb 9lioc[Ie§ in bie Stellung bei SSaterloo,

2V2 'l^^ei(en füblid) 53rüffel, gurüd. S)ie franjöfifdjc 5(rmee lagerte if)r auf

eine Entfernung oon einer t)a(ben Slunbe gegenüber. 9?apoIcDn mar entfdjloffen,

bie 5Irmee 23cüingtony am fofgenben 'Jage an.^ugreifen.

2)ie 5trmee SBellingtonö ftanb auf einem langgeftredten, nieberen §ö^en*

^uge, ber etraa eine \:)al[K Wdk meit üon SSeften nad) Dften ftreid)t. 2)en

älhttelpunft ber Stellung bilbete ha§: ^orf 9J?ont St. Jean, mo fic^ bie

beiben breiten unb mo^tgepflafterten Strafsen üon ß^arleroi unb üon 9?iüeIIe§

nad) 33rüffel ücreinigen unb üon mo in gcraber norblidjcr 9vid)tung bie breite

Straße nad) 33rüffet fütjrt. 5Iuf bicfcm ^')ö{)cn5uge ftanben auf bem red)ten glü=

gel 2orb S^iü, im Zentrum ber ^rinj üon Oranien, auf bem linfen J-Uigel 65e-

neroUieutenant ^icton, gufammen etroa 68000 9J?ann* (31000 2)eutfd)e, 24000

* S)a ÜSeßington leine Sejorgnt^ luegen einer mög(id)cn Umgebung )eine§ rechten

glügel§ burd) bie grnn^ofen über ^qQ nid)t Io§ luerben foniite, fo Ijatte er feine ?(rmee

burd) entfenbung beo ^rin^en g-riebridi üon Cronien nnb be§ @eneral§ Goloiüe nad) §an unb

'-örnine le Gomte um naf)C5U 18000 91iann ge)d)n)äd)t.
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©nglänber, 13000 Sf^teberlänbcr). ®er fanfte ^fbfaü bc§ .^ö^en^jucjeä gegen

S^Jorben geftattete eine gebecfte ?(nffteUung ber Ütejeröen. 1)er 9öa(b oon

©oigne, burd) Uielcl)en bie ©tra^e nad) S3rüf)el nörblirf) oon 9J?ont ©t. Sean

füt)rt, bot einen ge[id)erten Stüd/^ug.

SSor ber ^ront ber §auptftellung lagen, njte 5(u)Vnn)erfe einer ^eftung,

brei ju einer t)Qrtnädigcn SSertcibignng bcfonberS geeignete unb eingcrid)tete

Drt(id)!eiten, nämlid^: oor bem rechten 3^(üget ba§ fefte ©djtofe Oon .'öongo--

mont mit feinem oon einer I)ot)en 9J?auer umgebenen frönen ^arf; üor bem

Zentrum, an ber (Strafe nad) (St)arteroi, ha§> 5ßorn)erf Sa §at)e ©aintc; oor

bem linten 5^ügel bie 95ormcrfe ^a|)eIotte, Sa ^at)e unb ba§ ®orf (Smo =

^ain, leljtereä faft im ßwli^nimentiange mit bem gegen (£übme[ten t)in fid)

erftredenben größeren ®orfe g'rid)ermont. 5)ie ©tra^e fäüt fübtic^ oon

9J(ont St. Scan fanft ob, fnt)rt bann eine ftarfe (jolbe ©tunbe lang burc^

offene^, ebenem g-elb unb jtcigt bann aflmä^Iic^ bei bem ^^ad)tt)ofe 2a 93 eile

Julian ce loieber gu einem anberen nieberen i^ötjeuäuge, auf meldjem 9^apo=

leon am 9)?orgen be§ 18. Sunt fein §eer pr ©^Iad)t orbnete.

lim 9 llt)r morgens lie^ D'JapoIeon fein ^^eer auf ben 4"^öf)en oon 9^of =

fomme unter bie SBaffen treten, nid)t 5um Eingriff, fonbern jum ©d)aufpicl,

tüie ber Äatfer e§ in ber ©rmartung großer @ntfd)cibungen liebte, um fein

.•per^i äu erfreuen on bem 51nblid feiner Äaifergtorie. 72000 3)?ann ^ufeoolf

unb 15 000 9teiter mit 240 ®efd)üt3en ftanben bereit, nod) einmal ben ^ampf

für bie SSctt^errfd)aft be§ Smperatorö aufjunclimen ; in langen Sinien fc^im-

merten bie Särenmü^en ber ©renabiere, bie Xfd)afo§ ber (S^^affeurS unb 3So(^

tigeurö, bie 9?ofefd)roeif^eIme ber Äüraffiere; auf baufewigen gat)nen roiegten

fid) bie ^Ibler ber Segionen — ein präd)tige§, ftol^eö §eer, unb bod) befd)roert

mit ber ©d)utb be§ ^reubruc^§. (£§ mar, al§ moüten fie mit i^rem braufenben

«Vive rempereur!» nur bie ©timme be§ ©emiffenS betäuben, ha^j fid) in

i()rcr Sruft regte. 9^apo(eon t)ie(t §eerfd)au — eö mar feine letzte §eerfd)au

unb feine letzte ©d)lad)t, bie er gu fc^Iagen im begriffe ftanb, ®ie gront

entlang reitenb, mufete er in jeber §eerfd)ar bie ©rinnerung an i^re ftolgefteu

2öaffentl)aten ^u erioeden, an it)re ©d)(ad}ten auf bem ©anb ber SBüfte unb

ben ©iSfelbern Üiu^tanbö, bei ben Raffen ber ?üpen unb im 2^al ber ©aale:

„©otbaten, ben!t baran: mir finb im 9)?onb oon grieblanb unb 93?arengo.

'Die alten ^age finb'S, finb mir'§ nid)t met)r?" — unb «Vive Fempereur!»

fdjaUt braufenb e§ surüd, mof)in er fommt.

(Sinen munberbaren dJegenfa^ 5U bem milben ©efc^rei, in me(d)em ber

ftürmifc^e ©d)lad)tenmut be§ franjöfifi^en ^^eereS feinen 5tu§brud fanb, bdbete bie

falte, ernfte 9^ut)e brüben im Sager ber iöriten unb ber beutfd)en Segion. ©ie

!annten if)re ^lufgabe, auszuharren in sä^er SSerteibigung, bis bie ^rcufsen

i^nen ju §ilfe !amen, unb fie befa^en bie ^attblütigfeit unb bie eiferne 5(uS'-
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bauet, um if)re ^^ode burdijufü^ren 6i§ jum legten 5tugenblicf imb big jum

legten S(ut§tropfen.

Huf ber rediten (öft(icf)en) (Seite ber Straße öon ß^arterot nad) Srüffet,

uon biefer bty nat)e an ha§> ®orf unb S(^to^ ^ricf)ermont ftanb ber rechte

glügel beö franäöfifc^en §eere§ {ba^ 1. ©orp§ ©rlon); auf ber ün!en (iDeft-

Ud)en) Seite bi^ an bie Straße Don ^f^iüeüeS narf) Srüffel gegenüber §ougo=

mont ber linfc [ytügel (ba§ 2. ßorp§ 9teille); bei 9\offomme an ber Straße

üon 6^ar(eroi nad) )ßlout St. Sean unb Sörüffet, im Zentrum, bie 9?efert)en:

16 Bataillone be§ 6. ßorpg Sobau unb 24 33atai[Ione ber (55arbe fonjie ä^ei

S^aöaüeriebioifionen, auf bem äußerften redjten unb änßerften Hnfen ^(ügel

ebenfalI-3 je eine Üieiterbiüifion. SZapolcon t)atte feinen anbeten ^lan, a(§

eine große gtontaIfc^Iad)t ju liefetn unb, nac^bem er ben ^^einb burd) tt)ieber=

f)oIte Eingriffe auf bie aufgefegten fünfte feinet ^tont unb butd) bie fon=

jenttifdje 'föittung feinet '-öattetieen etfdjüttett, im Genttum butd)jubtcd)en.

23alb nad) IIV2 U^t befallt bet 5?aifet ben ?(ngtiff auf Sdjioß unb ^arf

ipougomont butd) bie Siüifion feine! ^Btubet!, be§ Si'fonig! Setome: „®e=

fc^tüinb, mein Slonig o^ne Sanb — fjoV S)ir 3Seftfa(en mieber au! Sdjto^

^ougomont!" S! gelang ben ^^^an^ofen, ben 58ufd) öon i'^^ougomont gu be*

fe|en unb 5U behaupten; aber alle ^erfud)e, fid) beö S^toffe! unb be§ Sd)Io^=

parf! 5U bemäct)tigen, fc^eitetten an bct Stanb^aftigfeit bet englifc^en 33e=

fa^ung, n}e(d)e butd) Dkffauct unb 93taunfd)n)eiget netftütft mutbe. 5(ud) ai^

eine ftansöfifc^e ^aubißbattetie ha^j Sd)(oß mit ©tanaten bematf unb in

93ranb fd)of5, mid) bie 33efat^ung nid)t au§ ben Siuinen.

©in lebt)aftcy ®efd)üt^feuet tüutbc uon bcm ctften 5(ngtiff auf ,^^ougomont

an auf ber ganzen Sinie unterhalten. ®cgen V/., Uf)r füf)rte ©eneral (Srlon

eine gemaltige Snfantcriemaffe in öier ^^eerfäulen gegen ben linfen ^tügel ber

englifd)en Stellung ^etan. 2)ie nieberlänbif(^en öataitlone midjen 5urüd. Sie

ftan5öfifd)en 5tolonnen gelangten bi! auf ben £amm htx §Dt)en. §ier aber

trat i^nen Sir Stöbert ^icton mit gmei fdjottifdjen Srigaben entgegen, meld)e

bie am meiteften öotgebtungene ftan.^öfifc^c Holonne äugteid) in [ytont unb

plante mit bem 93ajonctt anfielen unb in Unotbnung üon ha §ö^e ^etab-

marfen. §ier fiel ber tapfere Dicton, ben bie Sd)Otten „35atet" nannten. 9^od^

el)e bie Ctbnung in ben ftanjöfifc^en Bataillonen ^etgefteüt wax, btad) Sotb

•i^onfonblj mit ben betüfjmten 9iegimentetn (5nglifd)=3toijal, Sd30ttifd)=®tcl) unb

Stifd)-@tel) butd) bie SntetüaEen ber Infanterie §ut ftütmifdjen 5Ittade öot,

üetmel)tte bie Betmittung unter ber gurüdgeljenben Infanterie unb brang bi§

an bie gtofje Battetie bet gi^angofen bei bem '^^ad)tl)of Sa 93eüe 5llliance, mntbe

t)iet abet butd) eine au§ hn 9?efetüe ^etbeieilenbe ftanjöfif^e Sieitetbioifion

gemotfen unb 50g fid) mieber l^inter bie ^ö^en jurüd. 2:er erfte große 5tngtiff

ber granjofen mar abgefd)lagen. ®egen Sa §ai)e Sainte, gegen ^apelotte
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unb Sa §at)e fe|te (grion feine Eingriffe fort. !J)q biefelben jebod) o^ne Untere

ftü^ung biteben, fo t)atten fie feinen (Srfolg.

Sie 5(ufmerffQmfeit be§ 5?aifer§ njurbe um biefe 3eit — eS mar gegen

3 Uf)r nad)mittag§ — burdi eine (£rfd)einung am meftlic^en Saume be§

@(^{ac^tfelbe§ gefeffelt. ©r fa^ nod) in ber Entfernung üon einer tleinen 9J^eile

eine buntle, gegen feine red)te glanfe fid) üorbemegenbe SWaffe, bie er atg eine

im 93?arfd)e begriffene ^ruppentolonne erfannte. „(So ift ©rouc^lj," fprad) ber

taifer, me()r um feine Umgebungen 5U berul^igen, a(§ meit er e§ glaubte. 3n
bem 91ugenblid brad)te man einen gefangenen preufeifd)en §ufaren. „2Boi)er?"

fragte ber Slaifer. „33on ©t. Sombert, Patrouille be§ 4. preu^ifc^en 6orp§,

ba§ bort im 5lnmarfd) unter ©eneral (SJraf S3üIom üon 2)ennen)i^." S)e§ Ä'aifer^

Slid üerfinfterte fid). „@§ fann nid)t fein, e§ ift ®roud)lj," oerfidjerte er, „ber

meinem red)ten ^lügel ^u §i(fe fommt, n)ie ic^ it)m befof)(en;" aber er 50g

feinen redjten ^(ügel in eine §atenftellung gurüd, nic^t a[§> ob er bort (?'3roud)t),

fonbern alö ob er ben geinb erwartete. SBir menben un§ felbft ju jener blauen

93?affe, n)eld)e bie 5Iufmertfamfeit be§ ^aifer§ in fo ^ot)em ®rabe feffelte.

5trgerlid), ba^ feine alten ^noi^en fid) noc^ immer nid)t Oon bem fataten

(Sturze bei Signt) ert)oIen moHten, ujar ber gelbmarfd)an 33(üd)er am 18. Suni

morgend in feinem Hauptquartier §u SBaöre ertt)ad)t. 2)ie ^^elbmebici um=

ftanben ba§ fürftlidje Sager, er fdjidte fie — ^ur ^^ür f)inau§, lie^ einen

^fbjutanten ^olen unb biftierte i(}m, mät)renb er fid) üom Sager erijob unb

anfleibete, ein ©djreiben an ben ©eneral SOMffüng, preu^ifdjen 9)?iütürbeooü--

mäd)tigten im Hauptquartier be§ ^^^o%^ öon SSeHington:

„Sd) erfud^e <Sie, bem §er5oge oon Söetlington ju fagen, ha'\i, fo franf

id) aud) bin, id) mid) bennod) an bie ©pi^e meiner Xruppen ftetlen merbe,

um ben red)ten ^lüget be§ [yeinbe§ fogteid) anzugreifen, menn 9kpoIeon etwa§

gegen ben Herzog unternimmt; foEte ber f)eutige SS:ag aber o{)ne einen feinb=

lidjen Eingriff ^in9e()en, fo ift e§ meine SKeinung, ba^ füix morgen

üereint bie franjöfifdje 5(rmee angreifen."

®en 93rief bem ^oten übergeben unb promptefte 33eftenung eingefc^ärft,

trat er ^inau§ Hor bie %l)\xx unb i)ob fid) mit bem jungen Herren unb ben

alten 5lnod)en in ben @attel auf feinen lUanengauI, um bem ^Seüington fein

3Serfpred)en gu polten. @in frifd)er SRorgenminb me^tc i^m ben Siegen inö

^^(ntlit^. „SBiÜfommen, alter 33unbe^^genoffe oon ber ila^bad)! fparft bem ^önig

mieber ^uloer!" 5üif bem Sammelplätze traf er ba§ ^eer, bereit jum ^lufbrudj

unb, fo ©Ott e§ motlte, 5ur neuen (Bd][ad)t „®ut'n 9}?orgen, Äinber, ^eute giebt'ö

'ne ©d)(ad)t, 9küand)e für Signl)!" — „^urra, e§ lebe 95ater 33lüc^er!" rief bag

ganje ^eer einftimmig. „S5orraärt§ benn mit ®ott" „für 5lönig unb

SSaterlanb!" ergänzte baö preufeifc^e (£d)o, unb oorn)ärt§ ging'ö gen älsatcrloo.

®en 9J?arfd) eröffnete ba§ ßorpS üon $öüIott), meld)e§ an ber @c^Iad;t oon
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2ignt} feinen ^ci( genommen ^otte. SBäf)renb bie 93or^ut unter ®enera(

Don Soft^in 3[Bat)rc paffierte, hvadj in ber Stabt geuer au§, n)e(cf)eg fic^ mit

großer ©cjc^roinbigfeit ttietter uerbreitete. ®ie enge (Strafe marb ^u einer

^öUengafi'e. „^orroärt^j! wer uor ber ^öüe i[t, muB burd)," rief 53(üc{)er, unb

buri^ bie brennenben ©offen non SSaore uornjört^ ging ber ^reußenmarfd^

nad) 3Bater(oo. 2)er ftrömenbe ©einittcrregen tt)äE)renb ber ^adjt f)Qtte aÜe

353ege burct)geroeicf)t, ber StraBenbamm mar eingefunden, bie Oiäber ber Q5e=

fc^ü^e müt)lten firf) fcft in ben 2et)mboben. 9D?enfc^ unb ^Xier ftrengten it)re

äuBerften Äräfte an, fie meiter ju äie{)en unb ^u ^eben. „®g gef)t ni^t,"

riefen bie Kanoniere oer^meifeft. „ö§ gef)t ni(^t, Äinber, fo fagt 5^r mot)(,

unb e§ muB bod) gef)en," rief 'initer '^lüc^er brein, „muB gef)'n, id) \)ah' e§

meinem Saffenbruber SBeüington iierfprod)en 3f)r tüoüt boc^ nid^t, ba^

id) mortbrnd)ig merbc," fctjtc er mit faft bittenber (Stimme t)in5u, unb e§ ging,

freitid) nur fur,^e Strerfen, bann ftodte e§ mieber, aber uormärt^ ging'ö. 33on

SSaore big 2BaterIoo finb ^mei fur^e 9J?eiten; aber fie jogen fid) oicte Stunben

tang, unb ber Äanonenbonner non bort{)er rief immer lauter, ben gelbtierrn

ma^nenb an fein '^^reuBenmort. ^a t)ing ein neue§ S(eigemid)t fid) an bie

,3-crfen be§ '^reufjen^eere^. S^ fom bie 'Hietbung: „@roud)i) mit über 30000

SDcann fommt un§ in ben 9?üden." ®er S[l?arfd)a[I ^atte enblid) bie (gpur

ber ^sreuBen gefunben unb eilte je^t nac^ über 2SaDre in if)ren Dtüden.

S3lü(^er blieb unbeirrt unb gab fur^ feine CrbreS: ^l)ielmann mit feinem

(3.) (Eorpö, hai- SBaore foeben paffiert, foll ®roud)t) bort aufhalten; S3ü(om,

3ieten unb ^irc^ bleiben im 5??arfc^. ißormärt§, nid)t t)inter un§ liegt SBater-

loo unb ^^reuBenö Sdjidfat. 2d)on geigte fid) am §immel§faume haS' 5Boi§

be ^^ari§, ta^ in ber red)ten glanfe ber fran^öfifdjen Sd)(ad)torbnung (og; afle

5Bege burd) ben 3Ba(b maren frei, 3?apo(eon t)atte nid)tö getl)an, um feine reifte

Jlanfe ^u fid)ern, fo menig oermutete er ben 5(nmarfd) ber ^reuBen. ©§ mar

4 Ut)r nad)mittag§. Xie ^^reuBen ftanben bei St. öambert, na^e oon ^^ricbermont.

S)ic§ mar bie buntle §eere§maffe, bie 9^apoteon auf ber §ö^e öon SBeüc

5niiance gemährte, ^et^t ga(t e§ nod] einen entfdjeibenben Stoß gU füf)ren, um
bie englifc^e (Sd)[ad)t(inie ju burd)bred)en , e^e bie ^^reußen ijeran maren.

^J^apoleon t)atte an ungebrochener Infanterie nur nod) bie 24 33ataiüone @arbe

unb 16 ©ataitlone be§ 6. ßorpg (Sobau) gur ^Berfügung; aber er burfte feine

Iet3ten 9xeferoen bei ber jetjt oon Cften ^er immer nät)er bro^enben @efaf)r

nid)t au§ ber §anb geben. @r fonnte nur Äaüaderte §u bem ^urd)brud)§^

oerfud)e oermenben; bie beiben Äüraffierbioifionen 9}^t(^aub§, gefofgt üon ber

fc^roeren Äüüaüeriebiüifion ber Q)arbe unter 2efebüre=Te§nouettc§, brachen in

ftürmifd)er 5[ttade gegen ha^ dentrum ber engüfdjen 3d)(ad}t(inie bei 3)tont

@t. Scan t)or. 5)ie (Snglänber ermarteten, in langen ßinien au§ ben fie Der*

bergenben Äornfelbern au!§ näd)fter Entfernung jur Satoe fid) erf)ebenb ober
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5U jtarrenben 95ierec!ä gejd)(offcn, mit faltblütigcr (Stanbtiaftigfeit unb Xobeö*

üeraci)tiing ben Eingriff. Sänge tüogte ber Slanipf eutjd)eibiingötoö t)in unb l)cr

aber ha§^ engüfclje gufiüoU ftanb uncrjci)itttcrlid).

SBö^renb biejer 9)?affenangri[fe auf bic ^}auptfvünt ber CSnglänbcr warb

aud) um bie 5(uJ3cnpo[ten gefämpft. ©c^on feit 5[Rittag tjatteu bic tapferen

Slrieger ber beutfdjen 2egion unb ein naffauifd)e§ Bataillon unter 9}?ajor i^äring

in Sa §al)e ©ainte bie mieber'^olten Eingriffe ber ^ranjofen ftanbl)aft ^urüd=

getüiefen. -©ie ®äd)er be§ ®e^öftö gerieten in 93ranb. 5In ber girft entlang

lief bie §üngetnbe gtamme. Unter bem brennenben ®ac^ füt)rten bie Säger ba§

geuergefed)t gegen bie mit Übermadjt auftürmenben geinbe, bi§ bie letzte Patrone

öerfc^offen tuar. ^setjt brangen bie geinbe ein, bo§ tüid)tige ^^ormert be§ Gentrumö

lüar öertoren. '^ind) auf bem linfen ^Ütgel mu^te 33ernt)arb öon SBeimar bie

$ßorn)erfe Sa ^^aijo: unb ^apelotte räumen. Set^t übertrug 9?apoteon bem

aj?arfd)aE 9^et) einen neuen Eingriff auf ba§ ©entrum ber eng(ifd)en (£d)(ad)t-

fteHung bei 3Jtont ©t. ^tan mit ben ktjten nod) üort)anbencn 9ieiterregimentern.

e§ tuaren bie Äüraffiere, tarabiniera unb Dragoner Don itellermann, bie ®arbe*

grenabiere unb Dragoner ®u^ot§, bie grüf5te 9teitermaffe, bie in ben Kriegen

ber D^euäeit auf einem gtede t^ätig mar. Unter bem §uffd)(ag uon getjutaufenb

Stoffen erbrö{)nte ba§ Slac^fctb. (Stanbt)oft unb faltbUitig erwarteten auc^ je^t

bie ©ngtänber in i^rer Stellung ben gemattigen ^tnfturm; aber it)re 9?ei^en

maren bereits furdjtbar gelittet. SSo^t j^e^ntaufenb lagen tot auf bem ©d}(ac^t=^

felbe, ebenfooiet waren öermunbet, meljrere taufenb Wann öerfprengt unb ge-

fangen, eine ^Injat)! ®efd)ü^e zertrümmert unb ^um (Sd)meigen gebrad)t, bie

äJJitte ber engtifd)en (Sc^tad)tlinie nur nod) loder 5ufammengei)alten. 2öenn

je^t D^apoleon feine Farben gegen SOcont ©t. Sean f)ätte oorrüden laffen

!önucn, bann war bie @c^tad)t uic^t me^r 5U t)alten.

5tn ber ^ront ber englifd)en ^auptftcüung entlang lief ein ^elbweg. 2Bo

er bie S3rüffeler ©tra^e freuet, ftanb auf grünem §ügel eine alte Ulme unb

unter il)rem ©chatten SSeüington, ruf)ig, unbewegt, bie Ut)r in feiner §anb;

er faf) ben braufenben 9tetterfturm logbred)en, fal) bie gelid)teten $Reif)en ber

©einigen unb fpätjte felinenb an be§ ©d)lad)tfclb§ ©aum: „Sd) woüt', e§

würbe ^aä)t, ober bie ^reu^en Mmen." (£§ trar 4V2 Ul)r nad}=

mittag^.

®a „wetterleud)tenb wie auf Sinai tritt auf SambertuS SSanb, au§ §oc^-

walbg Schatten ba§ ^reu^enwort." ®ie ^reufsen famen. ®ie Satterieen beö

«Bülowfdjen (5orp§ ful)ren in ©taffein auf ben §ö^en oor bem SBalbe üon

grid)ermont auf unb öerfünbeten e§ mit lautem Bonner, bafe bie ^reufeen ba

waren. Unter ^rommelfd)atl, mit fliegenben gal^nen trot SataiHon auf ^a<

taiaon au§ bem 2Balbe t)erau§ unb brang jwifdien ben feuernben S5atterteen

^inbur^ in bie (gbene Don ^landjenoit t)erab gegen bic red)te ^lanfe unb ben
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9?ücEen ber Jranäofen. 5n unb bei 'ip(and)enoit lüaren bie 16 ©ataillone beg

Sorp^ öobau mit 36 ©efdjü^en gut ©mpfangna^me ber "^-^reußen aufgefteüt.

?tüeÄ t)ing jel3t Don bem ^urd)6riicf)yüer)ucf)e im Sentrum ber englifc^en

5^auptfte[Iung unb oon bem ^tu^gange be§ Slampfe§ um '•^Iand)enoit ab. dla-

pofeon tiit)(te, bajs ber ^tugenbüd gefommen mar, fein Set^teä unb Sefte^ ein*

5ufet3en. ©r lanbte bem burrf) ben Eingriff ber ^^^reuBen unter Sülom fd)mer

bebrängten 6. (Eorp^o bie 'i^iiiifion Sudjeyne ber jungen ®arbe, arf)t iBataitlone

3?oItigcure unb ^iraiüeurS mit 24 (^ejc^ü^en ju i^ilfe. Q]ier Bataillone

feiner alten ®arbe führte ber Äaifer perfönlic^ big an ben gufe ^^"^ 2(nf)üf)e

meftlic^ 2a ^^at)t Sainte, mät)renb ?JZarfd)an 9?et), ber „Sraöfte ber ^Brauen,"

mie bie fran^^öfifdje §eere§fage it)n nannte, ju gufe, ben 5)egen in ber §anb,

fed)§ Bataillone ber alten @arbe gegen bie §öt)en ^mifc^en Sa §at)e ©ainte

unb ^^ougomont üorfü^rte. $)inter bem Äamm ber s^ö^t oerbedt (ag ha^^ erftc

britifc^e ©arberegiment unter ©enerat SDiaitlanb unb ein ^eil ber Brtgabe

be§ Cberften .s>alfett. 5((5 ber geinb bis auf fec^^ig Sdjritt Entfernung {)eran

mar, rief SSeUington: „5(uf, ©arbe, fertig unb 5ie(t gut!" — Sine mörberifdje

Saloe !rad)te. ^^arauf brachen anbere englifd)e 9?egimenter gegen bie 5laifer=

garben mit bem Bajonett Dor unb warfen fie bie 5(n^ö^e f)inab.

Um biefetbe 3eit fiel bie (gntfd)eibung bei ^lanc^enoit. Ba(b nac§ 6 Uf)r

erftürmte ber braoe $^iller, ber $)elb oon 9JJüdern, mit feiner Brigabe ha§> X)orf.

3e^t fam ben truppen Sobau§ bie junge öJarbe gu ,^ilfe. 2)a§ Sorf mürbe

Don ben ^i^an^ofen mieber genommen; aber bie ^reußen rüdten, ocrftärEt burc^

bie auf bem (Sd)(a(^tfelbe neu eingetroffenen "ilruppen oom Bü(omfd)en Sorpg,

Don neuem Dor. ©in f)eftiger Äampf entfpann fid) mit 8turm unb ©egen*

fturm. Biete tapfere ';|?reuBen fielen f)ier auf bem legten 8d)(ad)tfe(be. §ier

fiel Cberft @d)roerin, ber oor einem So^re bie Siege^botfc^aft öom WonU
martre nac^ Bertin brachte; ein Sel)bli| fiel. 2)ie 9?amen ber gefallenen

gelben mafjnten an ^^reußenS alten 9iuf)m unb forberten neue Siege. Um
ben 5lirc^^of oon ^(and)enoit gab e^ ein t)eiBe§ klingen. ©^ tagen met)r

^ote auf ben ®rabt)üge[n a(§ barunter. 9lod) einmal fet)rte ber Sanbme^r=

mann fein Ö5emet)r um unb gebraui^te bie SBaffe oon ber ^agbad). 2Sa§ nod)

5u miberftet)en magte, raarb mit Holben tot gefd)lagen. dMt '^^lanc^enoit fiel

ba§ le^te BoUmerf ber granjofen.

^Tuf bem linten ^iü^d ber (Snglänber trafen bie oorberften Brigaben be§

3ietenfd)en (Sorpg ein unb nahmen teil an bem ©efec^te um 2a ^al)e unb

^apelotte. Überaü maren bie granjofen im meid)en, if)r rechter ^lügel öoII=

ftönbig umflammert. Starr unb regung§lo§ fa§ ber Äaifer bie ^ludjt feine§

§eere§. ßmei Bataillone feiner alten ®arbe ftanben nod), in Bieredä feft ge=^

fd)loffen, bem ftürmifdjen SInbrang ber ^^reu^en gegen bie franjöfifc^e D^üd*

äuggftraBe nac^ ©enappe unb Sf)arleroi trugenb. 3^re "Japferfeit elirenb, bot
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ber ©ieger ^^arbon. ?(6er truljig [tanipfte bie (iJarbe i^rc 5lbler in bcn 33obcn

beg ©d)(Qd)tfe(b§: „®ie alte ©arbc ftirbt, bod) fic crgicbt [id) nid)t." <£d)roei=

genb ja^ ber geftürate fränüfdjc i&ä\av, wk feine bcften Äticger tt)r Shit für

fein 51'Qifertum, für ein ^(jantom üergoffen. (£§ gab für ii;)n nidjtö nic^r ;^u

retten a{§> — ein Derlorene^ Scben. W\t bem 9infe: «Sauvons-nous!* tuanbte

ber S^oifer fein 9iof3 ^ur (5?(ud)t unb forberte feine Umgebnngen auf, ba^ ^k\d)c

5U t^un, bie gefd)Iagene 5(rmee i^rem ©d)idfal überlaffenb.

93ei bem ^ad)tf)ofe Sa 93ellc Hlliance trafen um 9 U^r abenbs bie fieg=

reidjen ^-elb^erren sufammen. ®ie (2d)Iod}t tüar beenbigt, bie feinblidie ?trmee

in tritber 5(uf(öfung unb gtuc^t. „2Bir gönnen unferen Iruppen 9tut)e," fprad)

Söellington, bod) Stüdjer rtjoüte nidjtö öon 9iu{)e ^ören: „^ari§ fei 9iut)etag

unb ©rntcfeft!" Unb (SJneifenau übernat)m bie Seitun g ber 35erfofgung.

®a§ ^'üfi(ierbatai(Ion be§ 15. Infanterieregimente lüar nad) ber (£innaf)me

öon ^(andienoit foeben an ber (Ef)auffee öon 23rüffel nad) ©enappe angelangt,

auf ber bie Strümmer ber gefd)Iagenen 5trmee fic^ ^urüdmäl^ten , a(§ General

©neifenau an ba^felbe fieranfprengte unb ben Äommanbeur ?!J?ajor öon Äefler

aufforberte, mit it)m fofort ^ur unmittelbaren 3SerfoIgung ber ^ranjofen auf=

gubred^en. 5)iefe§ S^ataiHon t)atte ba§ (^(üd, in ©enappe bie SSagen 9lapo=^

Ieon§ mit ber Bagage feines Hauptquartier^, n)e(d)e am (Eingänge be§ 2)orfe§

burd)einanbergefa^ren gefunben iourben, ju erbeuten, „©eneral ®neifenau,"

erjö^tt einer ber Steitne^mer an ber 3SerfoIgung,* „tuelt^er ftet§ in unferer

3J?itte ritt, erklärte, bafe alleä, wa§> im 2)orfe fid) befinbe, red)tmä^ige 93eute

unb ^lüeineigentum be§ 93ataiIIon§ fein foHte. ®ie ^eute, unter tüeld)er fic^

ber ®r. äRajeftät bem Könige jur 5(ufbetüat)rung überreid)te S3rittantenfd)mud

9^apoIeon§ befanb, toor unermefe(id); e§ liefen aber !ßdt unb Drt bie get)örige

Senu^ung berfetben nic^t ju, nod) tüeniger mar an eine gleichmäßige 58er*

teilung §u beuten. Seber nat)m, inaS er glaubte gebraud)en ju fönnen, unb

ujarf e§ mieber fort, menn er etlüaS 33effere§ fanb."

®er Segen S'iapoleong, fein §ut, feine Drben unb fein ÄrönungSmantel

mürben ebenfalls burd) ben SO^ajor öon Heller bem Könige gefanbt unb erfterer

öon biefem bem Slabettent)aufe jur ^tufbema^rung übergeben, mo ber iöefuc^er

it)n nod) t)eute im gelbmarfdjatifaal in einem ©laäfaften tjängen fief)t.

Siefe SSerfoIgung, tt)eld)e bie 5(uf(öfung ber 5(rmee D^iapoIeonS öoUenbete,

burd) (Sineifenau unb bie ^reußen, gehört gu bem ?luBerorbentUc^ften, lüa§ je^

moIS trieger irgenb einer S^Jation geleiftet t)aben. ©eit gtüan^ig ©tunben

iparen bie ^reufeen auf ben befd)tüerlid)ften SBegen, mit §inberntffen aüer ?trt

!ämpfenb, marfc^iert, t)atten bie blutigfte unb f)artnädigfte aüer @c^(ad)ten be§

* e. m. S)Drf: ®ejd)t(f)te be§ 15. ^nfanterieregimentg; aud) nad) bem Sagebudje be§

bamaligen ^remietUeutenantä üon Poppen üom güftlietbatoiaon be§ 15. Infanterieregiments,

5ßater§ be§ aSerfafferä biejeS 93ud)e§.
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5atirf)unbcrt§ biircf)!]cfod)ten itnb ijciuonncn unb lüaren enblid) bie '1cacf)t tyn--

burd) bcm l^einbe iincvmüblid) auf ben gcrfen geblieben.

®en Stog nad) bem «Siege fdjrieb Slüd)er an ^nefeberf:

„liWein greunb. ®ie gd)ön[te gd)(ad)t i[t gefdjtagen. ®er ^erügfte ®ieg

ift erfod)ten. ^aö Tetaüie loirb er nütlgcn, id) benfe bie Sonaparte)d)e &t'

)c^id)te i[t nun ir»ot)t für lange njiber 5U enbe.

Sa 93eüaliance ben 19. frü^.

5c^ fan nid^t mef)r fd)reiben, ben id) gittere an alle glieber. 2)ie an=

ftrengung njat)r ju groß."

©einer 5(rmce banfte Studier in einem 'Joge§6efef)I (®enappe, 19. Suni),

beffen «Sc^Iu^ tnie folgt lautete:

„?ine großen gelb^erren ^aben öon jet)er gemeint, man fönne mit einer

gefd)(agenen 5(rmee nid)t gleich barouf raieber eine ®d)(a(^t liefern. Sf)t t)a6t

ben Ungrunb biefer DJ^einung bargettjan unb gezeigt, ba^ tapfere, geprüfte

Ärieger n)o{)( tonnen übernjunben, bafe aber if)r )fflüt nidjt fönne gebeugt werben.

„Smpfanget meinen 5)ant, S^r unüberminbli^en «Solbatcn, St)t:, meine

t)od)ad)tbaren 2öa[fcngefäf)rten! 3f)t ^abt Suc^ einen großen 9^amen gemacht.

Solange e§ (5)e)d)id}te giebt, mirb fie (Surer gebenfen. 5(uf ©uc^, 3t)i: uner*

fd)ütterlid)en Säulen ber preu^ifdjen 9J?onard)ie, ruf)et mit Sid)er^eit baö ®(üd

Sureö i^önig§ unb [eine§ §au|e^. 9^ie wirb ^reu^en unterget)en, wenn
@ure Söt)ne unb (Sntet (Sud) gteid)en!"

3)ur(^ bie grofeartige ?(u§nu^ung biefe§ Siegel mürbe bie Sdjta^t bei

SSatertoo ober Seile 5lüiance jur entfdjeibenben be» ganjen Äriege^. ©rei

23od)en barauf jogen bie ^^reußen jum ^meitenmol alö Sieger in ^ari§ ein

(7. 3u(i), unb ber jmeite ^arifer ^^^i^^^ (20- S^ooember 1815), metdjer

(^rantreic^ nur fef)r geringe Opfer unb (Gebietsabtretungen (an ^reufeen nur

Saarloui^, fomie on ben Seutfc^en Sunb Sanbau mit ber Umgebung bi§ an

bie Sauter) bradjte, gab (Suropa bie 9?ut)e gurüd. ®er Srt)ron be§ 2BeIt=

^errfd)er§ mar umgeftür^t, er felbft, 9^apoleon, ber if)n ouf5urid)ten unb eine

furje ^Q\t lang ber burc^ bie ®efd)id)te begrünbeten Crbnung ber Golfer unb

Staaten ju trugen gewagt, f)inau§gefto^en in ben Ccean auf bie einfame Snfel

St. §elena:
„9niein mit jeiner eigenen QJeic^ic^te

(Sin legtet SOJenjd) noc^ überm Ötjaos feiner

©ercej'nen iBeU Unb ^eiltg ift bo§ Unglücf!

23enn ©ötter ftrafen, reeine ber SJJenjc^ unb lerne,

^\(i)t Jabel ift e§, nur — Sßergangenljeit,

Unb n)a§ gejc^af), tann raieberum gefc^e^n."




