LIBRARY
ÜMIVCRSITY OP
CALIPORNIA

SAN DIEGO

gifte 2lufU9C

Wolze: Graf Yorck von Wartenburg

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

3d^. ®ujl. ®roi)fen

trafen

3)or(l

Don^BartenMirg

€f)kr ^:^anb

3m

Snfcl'QSerlac) ju ^cipjicj

1913
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

QJorti^ort 5ur cr)UMi ^luflagc
^cnn

irf;

üdh bem Scben Q}ordö oor

einen Xeil
baf5 bie

2lbfcf)Iu§ ber

t)erDffentIic^e, [o gefcf^ie^t bieö in

ganzen

5lrbeit

ber jpoffnung,

erneute (Erinnerung an ben alten gelbf^errn mir

f)i(frcic^ fein

unrD, für bie weitere ©arftellung einen bejio reicf)eren Stoff ju gc;
Jüinnen.

gur ben
itieitere

in

bicjcm erflen Xeil beI)QnbeIten Zeitraum burfte

Quellen öon

(Jrf;eblicf)feit

üU

bie

üon mir benu^ten

auf

id)

mef;r

nicf)t

b offen.
'J^ei

mon
fei

mef)r

aU

einer 9]Qcf)frage

balb noc^ ^orcfö

mir bie 5Intvport geworben: waö

ift

unb onberen papieren

"oon betreffenben 23riefen

^obe bem ©enerol oon

Q}ortfö gehabt,

S^olentini

§um

33ef)ufe

einer ^ßiograp^ie ^orcfö ^ugeftellt morben. 2)a§ 23Qlentini eine fold)e

gefc^ricben ^ahe^ ergob eine 5}?ittei(ung beö i^erlegerö,

bem

er fie

5}rud angetragen. 2)er regen 2^eilnabme, meiere bie ße|ten auö
fleincn jlreifeberer/bie^orcE cinflna^egeflanben,

gen jumanbten, banfe

ic^ eö,

meinen 23emüf;un=

@om=

ba^ mir im Saufe beö loerfloffenen

merö ©elegenbeit mürbe, baö

fcf^on

^um
bem

oerloren geglaubte ?9?anuffript

93alentiniö ein5ufe()en.

So fü^rtbenS^itel: „i^anö 2>amb fiubmig oon^orf ©raf oon ©arten;
bürg, ^oniglicb preu^ifcbcr geIbmorjct)an. €ine 2cbenöbe[d)reibung

üon einem

feiner jlriegögefäb»^ten.

nur biö ^um

'^a'i)v

(Kapitel XIII unb
53alentiniö

1808 (XII

XIV)

Srfier

jtapitel)

^eil 1833." Leiber

ifi

eö

aufgearbeitet; bann folgen

nod; einzelne 91otate für 1809 unb 1810.

^ob 1834 unterbrach bie gortfe^ung
fam nic^t jum ü^rud

ber

^2(rbeit;

aud) baö

fd^on gertige

3d; fanb in biefer £ebcnöbefd;reibung bie jüngeren
mefcntlid^en fo bargefieltt, wie

icfv

fie

'^af)\:e ^2}orcEö

im

qu^ ben (Erwartungen ber gas

milie fannte; ber eigentüm(id;e, oft farfaftifc^e 2^on beö erfien (Jr=
(^a^Ierö
\)at

Hingt in beiben nac^. X)a^

\xd)

53alentini auf baö fo (SJe^orte

befd^rdnfen rooKen, ergob unter anbern ber SIbfcbnitt oon

f^oHänbifc^er X)ienfl:5eit,

— um

fo mef^r ^u

^ordö

meinem Sebauern, aU

ha-

mit bie Ie|te Sfuöfic^t fd;manb, über biefelbe (?5enauereö ^u erfaf^ren;
felbfl

Q}or(f

baö bort Srja^Ite

ip:

ungenau unb oermorren, wie benn

oon ber ^oggeröbanf ben

„23ericl^t

3. 58.

beö franjofifcben SIbmiral

@

.

.

." tiQcf)

fcem

gebracht i)aheu joH; mciter

S:^aao,

ifl

oon ©uffren

93Ht ^ordfö Slucftntt in ben preu)3i]'c^en S)ienfi tüirb

nic^t bie Siebe.

bie ©arftetlung einge^enber; eö treten bie ^erjonlid^feiten ^of;en;

©ünt^erö

lo^eö,

ben

man

eigener

^unbe

93?ittenmalbe an

©untrer,

beutlid^er f^evüor, jeneö unvergleichlichen

bocf; in

^Dt)enö fluchtiger ©fi^je

bem

er ftanb [elbfl bei

gelbjdgerregiment,

bemjelben aufgerooc^fen;

fein Q3ater, trar bei

anebererfennt. 2Iuö

oon ^ordfö Überfiebelung nad^

berichtet ^ßolentini
;

nicf;t

man

lüie früher

lüirb fic^ in ber

©c^ilberung biefeö „interejfanten ^orpö" feinen bejjeren ©ema^rö;

mann

roünfc^en fonnen, unb

5ffiicf;tigfte

k() i)Qhe

genommen, baö
meinem ?i)?anuffript

feinen ^nftanb

auö berjelben ^um ^eil wortgetreu

in

nacf)3utrogen.

^um
in

erjlen

^Me

tritt ^Porrfö

5Rame

nacl^ ber 5Riebertage

von 3ena,

ben 2^agen oon SHten^aun, 5Sa^ren unb Sübecf in ben ©orbers

grunb.

ßrjl in jungf!er ^eit jinb bie

©orgdnge üon 1806 burc^

jorgfditigen Unterfuc^ungen beö Dbriflen

Hart lüorben; rrenn meine Srjd^Iung oon ber ^opfncrö in
f;eiten abroeic^t, fo

mac^t

berichtigen ju raollen.

bem

id^

[ie nic^t

9}tir

fam

meine Sluöarbeitung

nQcbcr^df)Ienb ^ielt

icf;

gaben nac^jubeffern.

23or

unglüd Uelzen Dftobertoge
Q}or(f

gefc^Iof[en ^atte;

— in

unb

5Rdc^jlbeteiIigten

bier ^otte ^Balentiniö

unb
ber

[eine 2)arflenung

gorm

benu^en fonnte, auc^

SarfteKung

unb

Äritif ber

eineö münbUcf)en Slapportö

mit bcffen eingeftreutcn Sßemerfungen

logö ^ingereicf;t f;dtten. 3c^
in

bieö i";)6pfnerfc^e 23uc^ erji ju, nad^=

aKem

öollfldnbig mitgeteilt f;aben,
Slrbeit

(Jinjel;

entfernte|len barauf SInfprucf),

mid^ nid^t befugt, an i^ren fonft bewahrten 2In=

eine reiche Sluöbeute getüd^rt,

an

im

bie

oon J^opfner na^er aufges

—

würbe

id^

gern

wenn bie wenigen Xage, bie ic^ feine
jum Slbfcf^reiben biefeö Ief;rreid)en Dia=
ii^iH nicf)t

bem bekannten ®erf von ©umtau

unterlaffen ^u bemerken, ba§

bie 51ac^ricf)ten über

1806 mit

bcnen 53alentiniö me^rfac^ wortlic^ übereinfiimmen.

@e^r erwünfd)t war
tiger

werben unb

eö,

ha^ bo,

wo

Sßafentiniö 2(uf,5eicf)nungen bürf;

enblid^ gan'5 abbrecf)en, ein befio reic^ereö 9}?ateriat

öon Urfunben benu^t werben fonnte.
greilid^

nur nod^ ein Überbleibfel

mü^ungen

ungeacf;tet

ifl

einft

öor^anbener güUe. 2nier 23e:

eö mci)t moglirf) gewefen,

oon ber

©amms

lung oon papieren, bie Sßalentini für bie '^iograp^ie gemacht

VI

f;ot,

©pur

bie

f)atte

im

511

finben

fie jiiib Jiuil;rfcf;cinlid() üei*nicf)tet.

;

Unb

fcfjon

^>rcf

2(nfan(^ ber ^tuan^yger '^<\^te bcn größten Xcil feiner ^Papiere

oerbrannt, of;nc ba^ „fein Xogebud/', roie er eö

g(cicf)

bem Äriegc

nac^

wäre. 2Iber luenigjlenö eine

in 2ib[ifl)t f^Qtte, aujJgearbcitet tüorben

2(uöTOaf;t beö 5öicf>tigflen f)Qt er jurüdgelegt

unb ^u forgfamer

2luf=

berao^rung befiimmt. Slnbereö, namentticf) jlon^epte auö feiner amt=
Uelzen jlorrefponbenj, l)at ein günfiiger ^ufalt anberroeitig gerettet;

anberem

t>on

finb Sluöjüge, bie bef;ufö einer f»ifl:ürifd)en Arbeit ge=

mac^t njorben, erhalten.

©Qmit war
ben

eö moglicf), junac^fi bie

in \t)xen mirf;tigfien

bebeutfame

SOJomenten aufjufldren. 2^ie

löge ju oerooItflQnbigen

fponbenjen, Xagebücf)er

2^atigteit ^ordfö in

oon 1811 unb 1812 ju tuurbigen unb

fcl^iüierigen S^erf;6Itniffen

famen mir oon

jum

2^eil

fo

gemonnene @runb=

oerfcf)iebenen (Seiten ^orre^

auö

mic()tige ©njelf^eiten

eö mir vergönnt, Erläuterungen nocf; üon benen felbfi ju
bie fie allein §u

nicf)t

mir boö

0. (Jani^,

mef)r Cebenben
fie

war

empfongen,

geben oermocf^ten; mie benn ©rof S3ranbenburg,

^open, grei^err
ber

Umgebung,

Q)or(fö nocf^fier

anbcre Slufjeic^nungen ju. Über befonberö

@raf Xpendel

0.

5Ramen ju nennen

©onnerömarf

— in

— um

eingef;enbfier

nur

®eife

^etreffenbe mitgeteilt ^aben.

SInbereö fanb

fic^

in f)ifiorifdf;en ©c^riften, in

ben ^ftenflücfen ber

correspondance inedite, ber Sebenöbilber auö bem $öcfreiungöfriege

unb

i^rer SSeric^tigungen, in fonfligen

@d)riften

U^

na^m

ein; eö ^at feine Oefcl^ic^te;

boc^

nicl)t

©ammlungen. Unter

biefen

eine i^auptflelle boö „^agebucf) oon 1812" oon @et)b=

me

eö gebrudt vorliegt, entfpric^t eö

mel^r ganj ben urfprüngUcf)en Intentionen beö 53erfofferö;

hod) enthalt eö aud) fo noc^ eine gütle beö treffUc^fien ^Oiaterialö.

^ad)

biefer furzen Überfcl)au fef^re ic^ ju ber Sitte jurüc!,

mit ber

icl^

begann.

gür

bie

3a^re 1813 unb 1814

finb in

meinem

biograp^ifrf)en 9}JateriaI

noc^ mancf)e Surfen,

^ox allem

offiziellen Slftenfiücfe

auögefüHt werben fonnen;

Stegimentögefc^ic^ten einiges, aber

folc^e,

jnm

meiere burc^ feine noc^

S!ei(

freiließ

fo

bieten bie

oon ben intereffantcflen
eß ^u bebauern, ta^ boö

SKegimentern fehlen

fie

Srfcf)einen ber fc^on

1848 brudfertigen ©efc^ic^te beö Scibregimentö

unterblieben

ift.

noc^; namentlich

©er Sor^ug

ift

ber 23iograpf)ie

ifl

eö,

ba^

fie ficl^

mit

VII

S>orIicbe bcn inbiüibuellcn
p^ifrf)eö

^h^cn ^utücnben fann; unb

feineö @cl^mu(feö ents

jugleid^ „boö ^ordfjd^e

Äorpö" ju oergegens

beeren, roenn eö

nicl^t

trartigen ocrm6cf;te.
ic^ bie 23itte,

2(n bie Sßeteronen beö ^orcf[cf)en

VIII

in

^orpö

richte

mit ipanb anzulegen, bamit baö begonnene bejlo lüürs

biger ooHenbet merbe.

Äiel,

ein biogras

©enfmol ^ordö mürbe beö ©odelö unb

ben ffiei^nac^ten 1850.

!

QöortDovt $ur ficbcntcn 2luf(age

^^aö „£eben Q^orcfö"
f^J
©ie

Unb
ic(>

im

ber erflen Sluößabe

im

icf>

bem ^uge meiner

mir unter ben großen

^eit, ber

an=

[ic

nirf;t tilgen.

©unji ^ufnlliger Umftanbe

batte ic^

cin,^etncn mcf)rs

juc[cntUrf;en unüeranbert geblieben,

würbe 1846 begonnen; baö ©eproge ber

fonnte iinb mochte

bie

91irf;t

[cit

oerbe[[crt tvorben,

\aci)

5trbeit

gef;6rt,

ifl

füf;rte

mic^ 5U biefer ^lufgobe.

9leigung folgen wolten,

G^iejlalten

fo

inürbe

unfrer greibeitöfriege eine anbere

bQrjufteHen getDaf;It baben, biejenige, über bie bie 93iograpf;ie Q}or(!ö

nur ju

oft

f;6rf)ft

5ßeber ^oxd
fcben

ungcrecf;te Urteile

unb hinflogen mitzuteilen

©eneralö barjufteHcn, war meine

5}?omente, baö, \vq6 mir im

bie

flotte.

ju „ibealifieren", nocl^ in Q}ord baö ^beol eineö preupis
2(bjirf;t.

©inn

lag,

©ein fieben bot mir
jur ^nfct)Quung

ju

bringen.
(5ö

ift

unb

ber alte fribericianifc^e ©eifi ber preu§ifcf)en 2(rmee, ber in

in

bem

er macf)tig

ber Strmee geblieben

umgemanbelt,
vereinigt

mar unb

ifl,

ficf;

bemabrt

aucf; feit jie

feit in i^r fic^ bie

fiel)

bem

ju

„^^olf in 5ßaffcn"

^peereömad^t ber beutfc(>en ^Ration

f;at.

©iefer ©ebonfe ber ©n^eit, ber 1744 üon griebricf; IL

mal auögefprorf^en o^ne
üer^allte

ibm

^at, berfetbe ©eifi, ber

-

allen SBiberftang in

jum

erfien=

ben beutjc^en Sanben

ber 1785 unter ber nocl) feurigen ©illenöfraft beö

3^obe naF)en Äbnigö in fefien rafcf^en ^iiQ*^"

^

bem

h^ geftalten begann,

um bann oor ben ©turjroellen ber franjöfifrf^enSfteiaotution jujammens
jubvecben

—

preiö winfte

ber ben jlämpfern unfrer grei^eitöfriege

unb mit bem

griebenöfcf)Iu^

jicl)

in eine

aU ©iegeö;

®otfc üeriuan;

- ber 1848 auc^ ben 9}hitigfien für immer verloren, \)ielen burcf)
er SBirflicI^feit gemorben, großer,
^reu^en oerfcf^erjt fc^ien - nun

belte

ifl

füf;ner, freier, alö ber
beutfcf;e 9leic(), bie
tt)acf)t

gegen bie

gronmiigfeit.

gro§e ^onig eö möglich geglaubt, baö neue

griebenömacf;t in ber

9^?itte

Suropaö,

bie S^od)-

müfien ©ebilbe frommer ^etorung unb betörter

©Ott fc^ü^e ^aifer unb

Sleirf;

SSerlin, 18. 3uni 1875.

Sof;. ©ujl. 2)rot)fen.

^cmerfung

sur neuen 5luf(age

^^ie früheren '2(uf(«.qcn crfcfticncn in bcm23crlagc yon S3cit &(5o.,
<-^y

jucrft in ^^crlin, jpater in Scipjig, bic ciftc breibanbig 1851/52,

bie zweite beögl. 1854, bic brittc

lagen, bie fünfte unb

fed^fic

unb

üicrte

boüon nur Zitelau^-

cinbanbig 1869/71, bic fiebcntc

raic

bic folgenben, bic nur S^itctauflogcn, grocibonbig 1875. T)\e oors

licgcnbc elfte ^luflage gibt ben unocronberten ^Xext bcr legten oor«

f;crge^cnbcn; nur bic Slccl^tfcl^rcibung lüurbe erneuert,

©agegen

irurbc eine größere ^(njal^I ber Scitogen bcr erftcn 9(uflQgc iricber

abgebrüht, bie in ben [pdteren Sluflogcn fortgeloffcn iDorbcn roaren;
cö irurben bicjcnigcn auögewa^tt, bie in unmittetbarer perf6nlicf)er

^ejic^ung ju

Q^orcf fielen ober für bie

fonberem 5Öcrte

[inb.

©orfieKung oon gon^ be;

Srjle^

35ucf)

Jl[\ie

l^ot

\\ä)

©toot

ein

aut> tieferem

©turj fd^netkr unb

jlotjet

nJ%^ erhoben aU ^reu^en nad) bem Xage oon 3ßno.
2iuc^ fernliegenbc 93er^6Itniffe, bie 2ßec^fet ber attgemeinen fficlt*

2lber boö Sßcjenttic^e roor, bQ§

löge ^aben mitgewirft.
nerlid^ aufraffte,

neue formen unb 3'cle ju fc^affcn
ben ^l^ron

man

fid^ in*

ba§ ber alten ^taft unb Xreue beö ^reu^entumg

fcl^arte,

fid;

ein Äreiö

wie bie ^^i* ^^^^^ beburfte,

Don 9}?6nnern

—

um

mdc^tige ^^axaf'

tere, ^latente feltenj^er 2lrt.

(Jiner

au^ biefem

jlreije

ifl

©ebdc^tni^ bie folgenbe Dars

eö, befjen

fteüung erneuen milL

^od} leben

^lic^t atö rvhxe er öergeffen.

oom

alten ^orcf"

(ogie, in

5(rmee bie „®ejd(>ic^ten

in bcr

unb bilben einen Xeil jener

beren jperoen

ficl^

bie

©runbjüge,

[olbatifd^en 3}?t)t^o=

bie tppifc^en

Elemente

biefeö oolfötümlid^fien ypeermejenö oeranfd^aulid^en.

3n

biefen ©efd^id^ten erfc^eint

— bem alten fompffreubigen
— olö ber ernfte, firenge, jaf;

^otd

gelbmarjd^all 93orn)drtö gegenüber

energifd^e, „fd^arf tüie ge^acJteö (Jijen"; fein

5ßunben unb Srüc^e

Äorper tro^

feft, ftorf, elaflifd^; fein 23lirf

fc^njerer

fü^n, burc^brin^

genb, freunblic^ nie; fein SSille eifern; fein ganjeö SBefen gewaltig,
gebieterifc^, jur ^ud^t, jur ^flid^t,

jum

^od^flen Wetteifer aller Äroft

jmingenb.

Doö

93ilb

ift

in "^zn roefentlid^fien

^ügen

anbere, bie biejen l^arten (S^arafter bod^

ganj roürbigen wirb

man

crft,

rid^tig.

erfi

wenn man

Slber eö fel^len

üerjie^en laffen.

3f^n

jugleid^ bead^tet, weld^e

3ugenb burc^fdmpfenb, weld^e Seibenfd^aften bewdltigenb, in weis
c^en Übungen beö SBillenö unb ber ^raft erfiar!t er bem gebro^enen
Sßaterlanbe eine erfie

@tü^e ber ßr^ebung ju werben oermod^t

^at.

evjieö Kapitel

^^ie
«-^y

nennt Sngtonb

Slvabition ber ^amitie

aU

bic

^eimat ber

^ordfö. 2)ort blü^c boö ©efd^Ied^t in bcn (5artö üon ^arbn?i(fe,

Poppen, bü6 blaue

rcenn aud; nid^tö olö baö

Slnbreaöfreuj im \\U

bernen ©c^ilbe, unb bie ©eoife nee eupias nee metuas bie

3"

njonbtfc^aft bezeuge.

ben ^^iten (Srommellö

ber jegt bcutjd^en

^ordö begonnen,

ber ©tuortö feien

fie

iieölieö

^atl^olifen

bei beren erfiem

i)ahe bie

^er*

alte

^bjnjeigung

unb treue 2(n^anger

©turje auögeraanbert, mit ben

gen ©c^roeben, unter ÄarlXII. nad) ber preu§i[d^en Dflfeefüfle

gekommen.

(Jine ^eirat fei ber 2inlQ§

jum ®ec^jel ber Dteligion getror;

ben. (Jbenbo^er niod^te ein Sinteil beö ©uteö @u[if ora bei 23ütom ftam;

men, noc^ bem

fid^ Q^orcfö

@ro§oater, ^ol^anneö '^axden, ©uflfon?öfp

nannte. T)od) ld§t eben jene

gorm

beö Olamenö

— ^orrfen — ber 33er'

mutung 9^aum, i>Q^ bie gamilie in hcn ^reiö beö in jener faj[ubi[cl^en
©egenb f o ja^treic^en Üeinen Sibelö, ber fogenannten ^anrfen, gebort.
SRur um fo mel^r ^dtte eö bann nac^ ber «Stimmung ber ^eit ju be=
beuten, bo§ fic^ jener ^o^anneö Garden jum ©tubium ber Xl^eologie
er^ob. @eit 1713 war er ^rebiger in Slon^e bei ©tolpe. Unb raenigs
jlen$ ben dttejien [einer ©o^ne beflimmte er mieber jur ©otteö;
gelol^rt^eit; ein jtreiter

©o^nen

—

fie

woren

©ol^n rourbe @eefaf;rer. T)en beiben jimgjlen

nod()

Knaben, ha ber 93ater

flarb

—

boten

fid^

anbere Sebenöraege.

So

voax bie 3^it,

53or atlem

armen

mo

SIbel feineö

5BiI^elm

griebrid()

barum gelang

I.

eö il^m, weit er in

Sanbeö baö

baö preu§ifd^e ypeer

bem

ja^Ireid^en

9}?ateriat fanb, einen in fid^ gefd^Iof;

fenen unb georbneten ©tanb 23efc^lenber, gleid^fom boö
ftarfe

Änod^engerüfl ju grünben,

gleid^ plaflifd(>cr SJJaffe fidler

J^eer lüarb red^t eigentlich ber
2)ie otte

fd^uf.

unb meifl

bem

fid^

fefle

unb

immer neue ©d^aren

anfügen unb anformen tiefen. 2)aö

^ern beö preu^ifd^en ©taatömefenö.

23ebeutung beö 5Ibetö mar ba^in; aber mit biefem Dienfl im

^eer mar bem ^reu^enö eine neue unb analoge Slufgabe gegeben,
feine ^flid^t

unb

(5^re

oon neuem an

tnüpft. ©old^er Dienfl galt

für feine ^flid^t.

nun

bie

^erfon beö Dlegenten ge;

für ein 9led^t beö Slbetö, aber oud^

^ie jungen Sbctlcutc traten aU ©efreite Äorporotö in bie SKegimen;
ter. 9lic^t me^r mie früher oon ben Dbrifien morb i^nen bie weitere
S3ef6rberung; noc^ weniger wörcn, mie bamotö in ben meiflen onbern

2lrmeen, bie potente bcr Kompagnien, 25atainone unb SKegimenter

ouf Kauf unb Sßerfauf
^flan^fcf^ute

gefteltt.

©er „^unht" warb, wenn

genügenb zugerichtet war,

er in jener

burcl^ „Slttergndbigfleö

^a^

tent" in ben Dffijierjlonb crf)oben, sunikl^fiatögäf;nbric^bie '^af)ne,

baö

fotbatijcl^e

bem

^eitigtum, ju tragen; bann nac^

Dicnflatter

unb

nac^ feinen „?0?eriten" folgte flufcnweife bai tangfame Smpors
fieigen.

5Ü?an wei§,

wie

griebricl^

ber@roße baö oon bem ^ater ©egrunbete

weiter ju bitben oerftanb; feine Kriege yoltenbeten eö, inbem

fie

ber

S^re beö ©tanbeö baö ©etbflgefü^t glorreicher 2^aten, ben SRul^m
ber preu§ifc^en ^Baffen l^injufügten. 2)inge, bie bod^
militiUifc^e

me^r

alö

nur

23ebeutung l^aben. 3Ba^renb bcr Slbel anberer Sdnber,

foweit er nic^t nac^

bem

nod^ nac^lebenben ©eifle beö einfl euro*

pdifd(>en Sftittertumö, gleicl^fam

biptomatifc^em

S^ienfi:

o^ne 53aterlonb,

in folbatifc^em ober

abenteucrnb um^crjog, ba^eim entweber in

^ofjunfcrei entartete ober trag auf feinen ©ütern liegenb t>erfam,

warb ber ^rcu§enö burc^ ebenbiefen
wie neu belebt unb neu geweil^t,
5ßor!ampfer. .^icr im ^ecr galt

frtegerifcl()en

©eifi feiner Konige

in erfler 9kif}e beffen

nicl^t

bie

^^^l bcr

Xrager unb

5lf;nen, ber f)6^ere

ober niebere 3Ibelörang, ber Unterfcl^ieb bcr 23egüterung; bcr ganje

@tanb

bilbete eine gleicl^e

Kamerabfc^aft ber S^re unb beö ©icnfteö,

nurgegliebertnac^benf!rcngen?lbj!ufungenbermilitarifc^cn®rabe.

@o

bie

©runbjüge

bung moncl^e

biefeö @t)ftemö.

S3efcl^ranfung; bei ben

grciforp^, ipufaren, 51rtillcriflen,
in Kriegöseiten

würben auc^

fanbcn einzelne auc^ wof)l

eine ©teile; aber eö anberte boö fo

bem

^f;arafter beö

^erjufiellen eilte.
tritt

3n

freilief; erlitt eö in

oerfagt; mit

©an§en, ben
2(m vücnigftcn

ber '!}lnwens

minbcr gcad^tetcn Siruppen, hen

bei

5Ric^tabligc Cffijiere,

ben gclbregimentern

wenig an bem ©runbfal^

alö

an

Drbnung beö griebenö wieber;
warb fremben Kayalieren ber (Jin*

bie

bem ga^neneib waren

fie

^reu§en.

biefem Kreife abiiger Offiziere finben wir bie beiben jüngflen

<S6^ne beö ^rebigerö ju Sflowe, ^orrfö Sßater unb beffen 23ruber.

3enen, „ben ©efreiten Korporal ©aoib Sonot^an oon 3orf",

l^at

am

^tiebrid^ II.

28. ^u\\ 1747 „gut gefunbcn,

angcrü^mten guten Quotit^ten jum g^^nbric^
britten SSotailton

©ero Ä6nigt. ©uorbe

megen

[einer ^l^to

bem

^weiten unb

bei

Olttergnäbigfi ju becloriren

unb ju bcjlcHen". günf Solare fpäter (3. Ott. 1752) tt)irb er @efonbc=
teutnant in ber ©arbe. Der Siebenjährige ^rieg forbert il^n fd^nett
rccitcr; bereite

im gebruar 1759

ijl

er

.^ouptmann; mit

pognie „Soffouifd^en ©rcnobierbotaittonö" finben

(einer

reir

Äom=

i^n in ben

Winterquartieren, bie nod^ ber blutigen ©d^Iod^t t>on

föd^fifd^en

»torgau belogen mürben.

53or Eröffnung beö neuen gelbjugö

am

26. Martii 1761 mad^t er ju ßifenberg in «Sad^jen fein 2^eftoment.

^r mirb

madfer gefd^tagen ^aben; er erhielt ben Drben pour

fid^

le

mörite.

bam

ein ©ol^n geboren,

mar

?0?utter

am 26. @ept. 1759, mar il^m in ^oH^anöDaöib Submig, unfer ^orrf. X>\e

im gelbe war,

sffiÄl^renb er

eine ^otöbamerin, ?Karie ^ftugin, eineö

^onbmerferö

S^od^ter.

beenbetem Kriege fam ber 53ater

9^ad^

in

©ornifon nad^ ^onigö^

berg unb jeitmeife, mie eö fd^eint, nad^ 93raunöberg in Dflpreu§en.
.^ier

mirb ber fiubroig feine ^nabenja^re oertebt ^aben.

S}?it

einem

Jüngern 23ruber unb jmei ©d^röeflern mud^ö er auf; „fotd^e ^inber,"
l^ei^t ci in

einem Briefe beö 5ßaterö an

bamit

id^

iMelem

bie ©efd()mij!er in Sflome,

gut burd^ bie ^ofmeiflerö erjiel^en, in allen binden,

„tajfe id) fel^r

feinen 53ormurf l^obe,

fel^lcn,

am

monn moö

fel^lt."

So mod^te an gor

meiflen an greunblid^feit unb gürforge, bie in

jener ^eit, jumal bei jlriegsleuten, für meibifd^ gegolten

„5Bad^et unb betet,"

mar beö

bem
mon

fei nid^t

befien
fletö

fid^

ein S^ag mic ber anbre,

auf feiner ^ut fein unb ©ott banfen,

felbft

oom

nid^tö oer;
fid^

Srerjierpla^ in baö ^auö. 9(ud^ ber Unterrid^t mirb

ouf baö ©emo^nlid^fte befd^ranft ^aben. £)cfto ftdrfere (Sinbrüdc

mod^ten auf ben lebhaften, l^ei^blütigen Knaben

^arobe mit bem blanden ©ponton,
53oter
l^er

unb ba muffe

menn man

^ebantifd^e ©trenge unb abfolute Slutoritat übertrugen

fel^e.

üon

©olbaten

l^ättc.

SSaterö ©pruc^; er meinte, aud^ bei

umgab,

machen.

ber ßpl^raim

bie

(5lf

€r§a^lungen ber ©renabiere

9Bunben

mor

bei

l^atte

bie Dffijierc auf ber

bie bienftlid^e 5lutoritat, bie

oom

ben

legten Kriege

ber 5ßater baoongetrogen; fein 58rus

Äuneröborf gefallen. 3n biefem ^aufe lebte

unb mcbte mon
Sunfer

Den

(Erinnerungen beö gtorreicl^en ^riegeö.

in

©otbat würbe,

gteic^fotlö

erfcf;nten 2(ugenbtid,

@r.

mit ber

T)cx 5ßoter tie^ ben jlnaben

3ol^r.

erficn

oon

Uniform

Do§

ber

fetbfl.

in bie 3lei^e

oon

3unfern einjutreten, brod^te boö üottenbete zwölfte

5}?o][efldt

maU

t^erftanb fid^

am

1.

©ejember 1772

1773 §u bem neuen güjitierregimente übergeben, boö

in

unb

16. ^Regiment ü. 23or(!c in ^onigöberg eintreten

boö

bcts

bereits

in

23rounöberg

üon bem ©eneratmojor oon ßucf gebitbet würbe.
?0?ag fd^on bomotö unb ouc^ beim Surffd^en Slegiment

bie Sinrid^;

tung bej!anben ^oben, bie roenigftenö [pöter^in

in ber

2lrmee a\U

gemein mar, ba§ ber getbprebiger ben ^unfern beö 3legimentö Un=
terric^t

gab, je^r weit reid^te er

?)orcE bebouert, fo

wenig

in ber

5^o^

nicl^t.

^wg^nb

gelernt ju ^aben; er teilte

nid^t bie wunbertid^e (Sitetteit, bie [o lange in ber

bie 3}?utter[prac^e nic^t forreft ju brauchen.

l^ot,

3a^ten ^at

in fptUen

5(rmee ge^errjd^t
„T)ie

oerbommten

mirö unb mid^ö," pflegte er ju fagen, „beim ©d^reiben ge^t eö
nod(>,

ha mad^t

man

ober beim @precl()en

einen ^ug, unb jeber fann ci lefen, wie er will;

mu§ man

^erauö bamit."
^raft unb ©ewanbt^eit

©efto me^r würbe jegliche

2Irt forpertid^er

geübt. 2)en 2)egen in .^ieb

unb @to§ führen, tanken unb

boö witbefie ^ferb
9}?eifler[c^aft;

unb

eine ßlafli^itdt

reiten, atteö baö fonnte ^ordf
bie je fteten

unb

oottigieren,

mit ungewo^ntid^er

unb frdftigenben Übungen gaben i^m

(Straffheit ber ©lieber, eine

©ewo^n^eit unb

©id^er^eit ber eigenen Äraft, bie er fpdter, ben ©egenfa^ ber alten
S[)?af[entaftif erfaffenb, in

\o

eigentümlid^er 5Öeife auf feine Siebs

lingöwaffe ju übertragen öerflanb.

@o

„5Bijfenfc^aft

war

ber 2)ienfl.

Übung.

5Roc^ in

unb ^unfl"

Unb

für ben Fünfer,

(5^ef beö Slegimenteö, ju er^d^len
er i^n

bann

- „^aöpar

preiölid^fl bejeid^nete; ein

tongweilig wie

©ie ^auptfac^e aber

war im ßudfd^en 9legiment in üorjüglid^fler
fpdten '^a^ten pflegte ^oxd oom ©eneral ßuc!, bem
ber

peinlid() flreng, ein

gabian oon Sud£", wie

langer hagerer

Filter,

ebenfo

wal^rer ^ato gegen bie lodferen

jungen ^errn; feinen onbern ©d^aupla^ ber Cebenöfreuben fennenb
aii

ben ^rerjierpla|, feine anbere ^ugenb alö jlrengen ©e^orfam

unb guteö (Srerjitium,

unb baö ©ebetbud^.

fein

anbereö 23uc^ alö baö ©ienftreglement

«So ^erb

unb mürrijd^ wie ber ^^ef, waren

bonn

wctd^c ei oon i^m leiben mußten, gegen bie il^nen Unter*

bic,

gebenen, nur bog bie „^errn ^unterö" bie testen in biefer

Sleil^e

waren, üorerjl angewiefen, ju fd^roeigen unb ju butben.
^ati) breien

^o^ren

!am boö

enbtid^

erjle

patent für '^oxd] eö lautet:

„?Rad^bcm ©eine ^onigtid^e ^'Raie^ät oon ^reu^en, unfcr SlUer*
gndbigfler ^onig

unb ^err

resolviret,

ben biö^erigen @efret)t=Cor-

poral Luck[cf)en 3lcgimentö Füsilirs David

Ludwig oon Jork ^um
unb

^li^nhvid) bei gebuchtem Slegiment 5(ttcrgnQbig|l ^u declariren

ju befletten: 2ilö tl^un ©ie oud^ fotc^eö ^iemit unb in ^raft biefeö

^atenteö bergefialt: ba^
5i}?o][ej!at

unb ©ero

unb ge^orfam

l^otb

5iner^6c^jl: gebadeter «Seiner ^onigticl^en

^o^en ^oufe berfelbe

fonigticl^cn
fein, feiner

i^m 5u t^un unb ^u

oerricf^ten oblieget

Xag unb ^cid}t

unb treulicl^ auöric^ten, bei

fleißig

^riegöbegeben^eiten

Uebrigen aud^

fid^

aller biefer

red^tfamen genießen
?0?ojefldt biefeö

tapfer

roar

erfie

folle.

©e§

jur

U^rhmb

l^aben

©eine Äoniglid^e

patent mit 2)ero gel^eimen jlriegeö-(5an|let)=@iegel

©o

gefd^e^en unb gegeben Berlin

benn ber eben gunfje^njia^rige go^nbrid^ unb bamit

bie

©tufe ^u jeber milit6rifd()en ^errlid^feit erfiiegen; nic^t jebem

11.

3uni 1777,

greilid^ üorerfi ein

ol^ne

bei

ollen öorf ommenben

unb unüerweipd^ bcjeigen, im

©efreit-^orporal gelang eö, nid^t ollen

om

unb committiret wirb,

Charge anflebenben Praerogatioen unb ©es

bebrurfen unb autorifiren laffen.
ben 4*"° Martii 1775."

@o

juttorberfl treu

Charge gebü^renb roal^rnel^men, raoö

^ufd^u^

fo frü^.

'^voei Saläre

barouf,

erfolgte boö Ceutnontöpotent.

„gldnjenbeö Slenb".

oom

jpoufe follte

pflegte fpoter feinen jüngeren

©ubolternoffiäier l^ungert, fo

man

5!)^it

je^n Xolern monatüd),

^omeroben ju fogen:

mu^

^oxd

gor forgfom ^ouöf^olten.

er fein ^^otent lefen

„ffienn ein

unb

fid^

an

ber ^^rofe ergoßen: bo§ er olle ^rdrogotioen feineö ©tonbeö ge*
nie§e."

3mmer^in

ein übler 'Bd)ety, ober eö log borin bocf; etrooö

^ol^eren ^nfd^ouung, bie ^orcE für feinen

@tonb ber

Offiziere

flel^enbe; ber

Äonig

war
felbfl

ber erfle
red^nete

©tonb

oon ber

bcgeifierte.

im ©toote, ber bem Könige
fic^

2)er

ndd^fls

ju bemfelben. Diefcm ©tonbe

ber Sl^re unb beö ütul^meö onjugel^oren, in ber großen ^ierord()ie ber
S3efel^lenben feine ©teile ju ^aben, in ber ©efeüfd^aft neben ben

SQof
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oom

3^ienftrang i^reögteic^en ju

flotte ^uoerfic^t,

burd^ eigene ^raft ju ottcn

nc^mften ju gelten unb obgeje^en

—

fein,

oor attem bie

^6cf>flen (S^ren

biefeö

emporflcigen ju fonnen, boö waren bie ^rdrogatben

©tonbeö, unb

waren

fic

roo^I baju angetan, bie

5^u^en unb

(5ntbef;rungen oeracl^ten ju tef;ren, bie ber SInfang bie[er fiaufba^n

mit

ficf;

brockte.

grcilic^ ju fo ^of;cm

ber ©arnifon eine
bet

aU

gtug ber ©ebanfen gab ber ^riebenöbienjl
eben begeiflernbe ^raj:iö.

nirf;t

5]ic^tö

biefeö tägliche geijllofe Einerlei beö Srersierenö, ber

tei fteincn Dicnjleö, ba^u bie nTÜrri[cf;e Strenge beö

in

ermüben*
^orabe,

(Sf)efö, bie

nie

enbenben g6rmlicf>feiten ber „(Sonbuite"; fein Spaziergang üor baö

^or

of;nc ^in

unb ^er mclbenbe ©efreite, o^ne

rapporte; ouf ©cl^ritt unb
^Sorgefe^ten bieö

nicl)t

biö ju if;ren ^Serroeijen

unb an ber ^afet beö
minber

nid^t

peinlich

mor man

Stritt

rec^t ober jeneö ju oiet;

fommen

5Boc^ts

jc^rifttic^e

fontrottiert; batb voat

mieb

man

ben

eö auc^, eö

ju tafjen, ee gab ba auf ber ^arabc

^f)efö falte 23ticfe

unb anjugtid^e

ffiorte, bie

waren.

9legelmd§ig einmal im 3ö^r gab eö für baö Ütcgimcnt eine ^^it
großer 2(ufrcgung. '^m 5[)?onat ^n\[ üerfammdten
wefiprcu^i[d)cn

um

öor

Xruppen

bem Könige

hei

'^oäexan

in ber

9veoue ju ^aben. @c^on mit

bie einteitenbc S'rer^yerjeit ein;

General

fidf>

bie ojl=

unb

5la^c üon ©rauben^^,

bem

grül^ling trat

'oon ßucf eröffnete [ie

bamit,

bem öerfammetten Dffi^ierforpö bie 5Injeige
regelmäßig mit bem ©toßfeufjer: „ba§ ber aümdd^=
Einfang unb boö ßnbe jum beften wenben möge";

ba§ er auf ber ^arabe

baoon mad()te,
tige

©Ott

bann

"oen

folgte ber

^arokbcfe^t: „baß

alle

93ergnügungen unb anber=

weiten ©cfd^dftc aufju^oren f^dtten" unb bann baö ©eitere.

^an

^atte wol^t 2(nla§,

empfehlen;
£uft

alle

man wußte,

wenn

eö oor ben

^onig ging,

ta^ bort auf ber 'Sicoue

pto^Iirf;

fid^

@ott ju

auö Weiterer

25onnerwetter loöbred^en konnten; bann ging eö ba^er über

©erec^te unb Ungerccf)te, mit unb o^nc ©runb; 23ataillone, bie nod^

oom

,^riege f;er übel angefc^rieben

waren, wenn

fie

auc^ in if;rem

ganzen Dffi^ierforpö ücrdnbert waren, fonnten nic^tö ju Dant

mad^en; ^^cfö, bie nid^t beliebt waren, brad^ten Unheil über „C>ffi=
jiere unb ©emeine beö S^egimentö". Sa gab eö bann (Sinjd^ub, ®eg=
jiagen

oon

(!^efö

unb ötaböoffiäieren, 5ßerfe^ung

in @arni[onrcgi=

mentcr, toujenbfad^e ^rAn!ungen; bc6 ^onigö ^ßillfür unb ßoune

@o

mar

unnod^jid^tig.

bare

^ampf bcr fiebcn '^a^ve
unb

^rijd^c

fedfe

bitter

gemorben;

l^atte

furd^t«

i^n bod^ tief oertronbett, bie frühere

ba^in; er tvax Berber, ^crrijd^,

Jöetbenlu[t tvav

er oerod^tete bic ?0?cnfd^en. (Sd^on fleüten fid^ bic

58ef^njerbcn hei SIttcrä ein; nid^t bQ§ er
einen 2Iugenbttdf feiner ^flid^t
toö gegen

©er

bomatö bet gro§e ^onig.

roor

fid^ [etbft

mürbe

er eö nod^

^ufrieben, gefürd^tet §u fein. 5Rid^t

fid^

öon

if^nen aucl^

nur

entjie^en toffen; ober tM\\d)tti

f)atte

me^r gegen anbere;

aU mare

fo

bamatö

er

in ber

mar

eö

Qlrmec

unmogs

gefprod^en morben, ber ©eift ber ©uborbination ^ottc baö

gemod^t; man rdfonnierte nirf;t; man ertrug baö Unoermeibtid^e
aU ©otteö unb beö ^onigö Söilkn. Stber begreiflid^, ba§ bamatö bie
Siebe roor: „man gel^e leid^tercn ^erjenö ju einer Sataitte aU §u
einer SUeüue öor bem Ä6nige". ffiie mond^er Äommanbeur, ber
fonji fo fleinlid^ im ©ienfle unb fd^roff im Umgang mar, mürbe mit
tid^

iebem ?Karfd^ nd^er on

5}?o(!erau gütiger, fteintauter, meid()mütiger,

menn

^u nid^t geringem (Spott ber jiängeren Cffijiere,

ben „^ameraben ouf 5öad^e" befud^ten;
nel^men, mie

fie

ei bereinfl nid^t ^u

Sine jüngere Generation

Ummanbtung
gebrad^t,

fonnten

fie

fid^

fie

obenbö

ein 58eifpiet

mad^en batten.

mar im Stuffommen;

fcic

unermepd^c

beö ©eijleö, metd^e ber (Siebenjährige Ärieg ^eroor-

begann

il^re

ffiirfung aud^ unter

bem

jüngeren 2lbel ber

SIrmee ju au§ern. 5Kan mar fedfer,^6^eren(Sinneö, proüc^ierenber;

man
!cit

\ai oiet franjofifrf),

unb Sd^drfe ber

man

(ernte bort^er

etmaö üon jener ßeid^tig;

^2Iuffaffung, jener rationellen ©emanbt^eit, bie

ouf bie ndd^ften ^ntereffen übertragen beren 2Befen jugteid^ beuts
tid^er erfaßte unb bemühter oerfotgte. Wlan mar nid^t me^r bto§ auö

bem Könige

treu, ber erfie (Stanb; ci

©emo^n^eit

flrcng im2)ienfl,

begann

baö 58emu§tfein barüber eine 2)o!trin §u bitben.

tai

in

fid^

eben ber ^eit,

mo

oatertdnbifd^en Literatur

fid^

Da^u fam

3ene

ein onbercö.

in ber ftrengen

üollig

neue 5(uffaffungen entmicfelten.

alteren Dffijiere

©emo^nl^eit hei

fie

er für fid^ in biefen

mie

fie

unter

hielten ouf ©otteöfurc^t ouc^

unter ben ©otboten. ^6nig griebrid^ |!6rte

10

maren unb blieben

fird^tic^en 2)ienfteö,

griebric^ 2öit^elm ge^errfd^t ^atte;

mu^te mo^I, bo§

Unb

aud^ in ben bürgerticl^en jlreifen unb in ber

fie

fingen

bor in nid^t; ober

man

feineß eigenen 5Begeö

Sic jüngere ^enerotion fam mc^r unb mc^r auf 5^ntirf)c
5Scge; unb ei waten nic^t eben bie 23efci^rdnftcflen ober bie minber
gel^e.

2:ü^ti9en, njclc^e

monbten.

Jlnn

^6nigö®eifl on,

Unb eben

in

einer oufgeFIörteren

[ic^

crfl,

fo

mochten

[ic

^iTnfic^t

ber

meinen, fonge

Dinge

beö

ju*

großen

ber 2(rmec oerftanben unb oern^irfüc^t ju werben.

^rieg Gelegenheit geben, ben olten JRu^m
Lorbeeren ^u erneuen. Der meitcre politifc^c

ie|t foHte ein

ber Slrmee mit

frifcf;en

SIntap mirb ben Xperren Dffijierö [e^r gleichgültig gcroefen [ein.

11

Der
im

JIJJdcI^

tiefen

erjle

®inter 1778 trurben

@o

nJt- Slegimenter mobil gemacht.
bo§

nid^t

S^lDjug
bie ojl;

unb

n)ejipreu§ifd()en

fc^nelt gejrfyof;

ber Slbmarfd^,

einmot ber (Siögang ber 5Beic^fel abgewartet murbc. SJion
Stuf ben S3efe^t bcö Äonigö, mit

erfuhr [pater baruber folgenbeö.

jenen ^Regimentern an einem bejümmten >tage in ber ©raffc^aft

©Ia| ju

fein, ^otte

ficl^

ber atte ©cnerot oon ©tutterl^eim,

bierenber unb ^nfpefteur ber

bemer!en ertaubt, ba|

ojl;

bie SÖeicl^fet, beren (5iö biö bo^in

rcerbe, >t»a^rfcl^einlicl^ baö 3nnef;alten beö

Deö Äonigö

bürfte.

fof ortige Slntroort

mar: ba^ ©tutterl^eim mit

rü(jEenben 9}?arfcf)Fotonnen fonben bie
bereit; ber atte eiferne

©a

merbe.

©eneral

felbfl

aufgeben

Xerminö unmogticl^ mad^en

feinem ganzen ^orpö, pünfttid^ wie i^m befolgten, auf
fein ober feinen .^opf fertiercn

^omman=

unb weflpreu^ifci^en Gruppen, ju

^alf

benn

bem ^ta^e

nic^tö; bie an*

gd^rbote bei ©rauben^ fd^on

war am

Ufer, bie (5infd()iffung

^u bef orgen, orbnenb, trcibenb, flud^enb unb metternb ^^ag unb ^ad)t

oom ©te^cn ermübct

ffienn er
fid^

fe|te

;

voar, ftanb ein ße^nftu^i ba, in

wiebcr ftudbcnb unb wcttcrnb, ben ndc^ficn, ber if^m
fofort in SIrreft

gang

—

ben er

einen 5{ugenbli(! wo^I nidte er ein, bann pto^tid^ fu^r er auf,

fommanbierenb.

@o

gelang eö tro|

nur ein poar ^'a^ne oerunglürften

—

in

ben 5Beg fam,

@turm unb

ben Übergong ju

(lii-

oott«

cnben, jur redeten ^eit gen ©tafe ju !ommen.

Dort waren
fien

bereite bie S^ruppen

auö

Sommern, ber SL)?ar! unb <5d^te=
in bem ©efü^l t)6Ütger Über;

oerfammett, eine impofante 2(rmee,

legen^eit, in einer ©teltung, wctcl^c bie 3Ba^l tie§, ben nocf; unge;
rüfletcn geinb entroeber in 236l)men ober in ?0?d^ren ju überfallen.
2Iber

ben
feine
biö

man

flanb

SSefel^l

üon ber

jum

5Kitte 33?ai an, ben

5lufbrucl^

^eere ju fammetn unb mit

Ä6nigögra|, bie

(Slbe

ganzen 3uni ^inburd^,

erwartenb. Äoifer Sofcf gewann ^eit,
if^ncn bie «Stellungen

mit i^ren ^of)en Ufern üor

oon ^ol^cnelb

fid^,

ju befe^en,

wd^renb eine jweite 2(rmee ben ^lorben 236^menö oon (3ahel
A^eplil

gegen

i)ati

^rinj ^einric^

bedEtc.

Der ^onig, ber f o
12

biö

fd^on nac^ Dreöben birigierte 2Irmee!orpö unter

rafdf)

unb fü^n

bie SSorbereitungen ^u biefem

Kriege

„^r mar niebergefd^to;

getroffen, ^auberte, i^n tüirnicl^ ju eroffnen,

gen, trourig, unjufrieben mit allem,
erfüttte jeben, ber

ßr ^otte

gen."

tdrifc^en

©nreben gegen

feine biptomatifrf;en

in @adf;en bcr baprifc^cn

fein SInbticE

bic 6flerreic^i=

Srbfotgc mit einer mili;

©cmonflration unterfingen motlen. 2(berÄai|er3o[ef

nid^t fc^reden taffen, tv>av bereit,

jic^

umgab;

i^n

i^m na^te, mit beunriif;igenben (^mpfinbun*

\\<i)

5(nma|ungen

fd)en

maö

mof^renb beö^uni fortge)e|ten SSer^onbtungen roaren oOne

Der

Jlonig entjd^lo^

5^ad()ob bie

©renje

cnblicf;

fidt)

überfcl)ritten.

jum Singriff. 5(m 5. 3uli warb
Der j\6nig l^iett ju ^ferbe on

neuen Sflegimenter. ^ordf fa^ i^n ba,

Gruppen: „— unb
^oionnen

ften

furd()tbor ju

if;r,

um

bitben,

machen,

i^r

53?ar)d^ in

gähnen

bei

ber

5öorte ber 2(nrebe on
foltt bie

©etegen^eit ju ^aben, eud^

roie eö bie alten

werbet i^n angreifen,

baten, la[[et bie

f;6rte bie

meine neuen Slegimenter,

preu^ifd^en 9^amenö würbig

3fle[ultat.

^eran^ie^enben Äolonnen, \)oran bie

©ren^brüdfe, erwartete bie

bic

l^atte

ben Eingriff ju erwarten; bie

.

i^r

,

.

oorbers

bem geinbe

Slegimenter finbj jeigt

eurf;

beö

23alb werbet i^r ben geinb feigen,

werbet

il^n

2luf benn, ©ol=

f^lagen.

fliegen, laffet "oa^ <Spicl rül^ren!

Unb nun

geinbeölanb."

Unter lautem 3ut)el unb ^riegömufif würbe abmarfd^iert, inö ^6^s
mi[d;e hinein. 2)oö ©ebiet biö gegen bie (5lbe ^in
SSorpoftenfette §og

fid^

an beren linfem Ufer

würbe

f)inob,

befe|t, bie

aber ber ^einb

blieb jlenfeit auf feinen l^o^eren Ufcrftellcn unbeweglid^.

Die etwa

100 000 5D?ann ^reu^en waren auf engem 9?aum jujammengebrdngt,
Umjonfl waren bie klagen auä) ber

er jollte jic ernd^rcn.

bierenben, ba^ bie
riffen,

Gruppen

9}?angel litten, ba^

ba| öer^eert unb geplünbert werbe, ba^

^omman=

Unorbnungen

man

ein=

bie 52anbeöein?

wo^ner §ur 53er§weiflung treibe. „Die Seute mü|jen wiffen, ta^
ben geinb im Sanbe ^aben," war beö ^onigö 5lntwort.

Daö
i^reö

arge

50?ittel fd^ien

§u wirfen. Die ^aiferin

eilte,

fie

o^ne 53orwiffen

©o^neö, beö ^oiferö, ben S3aron Xl^ugut mit erneuten 9Iner=

bietungen on ben Äonig ju fenben.

(56

wahrten, bo !ein ©offenflills

jlonb gefd^loffen war, bie SSorpoflengefed^te; bie Unterl^onblungen

führten ju nid^tö;

fie

würben obgebrod^en.

9}?on l^offte in ber 5Irmee,

bmmen. 3n

et>

werbe

enblid^ ju energifd^en Slftionen

ber $lat wud^ö bie Ungebulb, ber SRi^mut, ber 2)?ongel

13

3n

fünf 5Bod^cn

5{rmee 7000 50?ann burd^ ^ranf^eit unb

l^ottc bic

Defertion oerloren. Die ÄooQnerie ^atte

mu§te

ju [d^offen, unb

um

^erum|d^Iogen,

gelbjugc," ^ie§

Lorbeeren."

eö,

fid^

^ord erwähnte,

mon

unnii§ oergeube; ber ^onig fd^ien

^ug

58eifpiel „für berül^mte
(5in

©enerate, für bie i^r

©eneral ^atte einen oors

auögefü^rt; ber jlonig rcar über

iOkn iror

er folte jletö bie ©treifforpö führen.

beö Sobeö öoU:

il^n

erjlaunt, ba bie fei^r

mittelmäßige 23ef6^igung jeneö 3}?anneö begannt roar;

bem Könige

SJorfteUungen ju mad^en: eö

bienfi nid^t beö

Äonig

firf;

n?enn er oon biefen Singen erja^tte, gern einer ©es

©eneralfiob ben!t" ju bienen pflegte.
trefflid^en

flatt, roie fonfl,

Keinen ©d^ormü^et, bie oorfamen, geigten

gleid^.

i^m aU

fd^id^te, bie

man ©roö unb ^eu

„gewinne

(Sctbft bie

me^r

ärgere OZot, ^^uroge

nur ha^ 5Rotbürftigjle ju erhalten; „in biefem

nur, mie ^errtid^e Gräfte
fetber nid^t

immer

mit ben leidsten 2^ruppen beö geinbcö

fei

man

njagte

jener Erfolg boö 53ers

Der

©eneralö, [onbern feineö trefflid^en Sibjutanten.

bel^arrte bei feiner SJieinung

unb

bei

feinem 23efe^l. Die ndd^s

flen

SBod^en ging olteö gut, bann n^arb ber Slbjutant oerfe|t, unb

nun

folgten ©d^loppen auf ©d^loppen.

9}Z6glid^fi

lange rce^rtc

jid^

ber ^onig, ei ju bemerken; aber enblid^ raurbe bie SSirtfc^aft ju toll;

fommcn: „S^bxcQx, iä) f}ahe mid^ bod^
roirflid^ ein bummer 2^euf er unb gab i^m ben

ber ^onig lie§ ben ©enerol
in^i^ni geirrt;

(5r

ijl

2lbfc^ieb.

Der Äonig

^atte fein J^auptquartier in

rvav fo übel geroa^lt, ta^

mit
bid^t

bem ^auptforpö,

man

i^ai hex

an einen großen ®olb, in

ben; ber geinb bnnte

fid^

nirf;t

bem Säger

einmal

fidlere

bei SBalöborf ; ci

^ommunüotion

5^ad^ob fianb, ^atte.

bem

(5ö

geinbeö

bie SSorpojlen beö

unbemerft

l^inter

©efa^r.

So beburfte

Unglüd oorjubeugen.
flanb einmal Q)ordE mit

Dbrifl (Jrbprinj

l^ier

ber größten Sld^tfamfeit,

einem

Sin einer fe^r roid^tigen ©teile, einer Srücfe,

einem Detad^ement ouf 5ßorpoflen, aU ber

Slunbe bort^in fam. Sr fe|te

o. ^ol^mann
bem jungen Leutnant

bie große 5Bid^tigfeit feineö ^ofienö auöeinanber, er

14

felbfl rvax

um

oon ^o^enlo^e, oon feinem Slbjutanten

begleitet, ouf ber

benfelben ja

fic^

flans

bem ®olbe fammeln,

boö preußifd^e Sager überrafd^en; bie ^erfon beö Äonigö
in

lehnte

um

ermahnte i^n,

jeben ^reiö ^u galten; fd^on megreitenb roanbte et

\\d) nocf;

einmat um: „23Ieiben@ie

Der ßeutnont

mid) borauf."

anj^^tem

ja

fül^ttc

ficf)

bieje öeröielfad^ten SD^ol^nungcn enthielten, nicl^t

f6nnen

aU

ebcnjot>iel 9}?ut

ein beutfc^er 9leicl(>öfuvfl."

eigentumticl()en

bie

Slbe ju

15. 2iugujl

Unb

l^at

ber ^rinj mit

offenfioe

SSemegung

be[d(>to[[en.

unb weiter inö

glanfe beö geinbeö ju umgel^en.

l^ol^e

©ebirg, enblic^

am

26. Sluguf!

ßouterwaffer warb ^altgemacl^t: bie ^inberniffe feien unüber=

jileiglicl(>;

man

236^men ju

müfje

\iä)

bamit begnügen,

bleiben. Olun

^eit ber $0?enfcl^en

53erjweiflung".

erfi:

lange olö moglirf; in

begann ^ot unb

red^t

unb Xiere, „ber

"illle

[o

5!}?angel,

©eptember warb

^ranf«

©rob oon 50?i§mut unb
man bem ^oc^jl: übelge;

l^od^fie

5Sor|lellungen, bie

lounten ilonige ju machen wagte, waren oergebenö.
8.

„@ie

norbmdrtö ah: eö gelte weiter ^inouf

überfcf;reiten, bie tinfe

9)ian ging weiter
in

am

:

Sbelmann

oorne^m ruhigen ®efen: „Jlommen @ie,

^ot^monn, ber ^err wirb ^i^ig."
Snblicl^ l^ie§ eö, ber ^onig l^abe eine
'Man marfd^icrte

oerkflc

id)

wenig oerle^t

beruhigen, Durcl)Iauc^t, ein preu§i[c^er

\\d)

bem i^m

^oflen,

burd^ boö 5}?i§trauen, baö

ßnblid^

om

33ewegung gemacf;t, auf uners
23eunru^igung oon feiten ber leid^*

eine rückgängige

trdgli(^en S3ergwegen, unter fleter

^reu^en mit

ten itruppcn beö geinbeö, gegen bie ber ^rin^ oon

großer Sluöjeid^nung ben 9lü(!3ug bedEte. 5D?an

erreicl;tc

tember @c]^a|lar, bie le|te b6f;mifd^e ©tabt;

l^ier

wdl^renb er feine Gruppen

jum

2^eil

am

21.

blieb ber

©ep«

Äonig,

über bie ©renje nad^ ©d^lefien

hinein »erlegte.
2)ie Äoiferlid^en Ratten inbeö

bem Srbprinjcn oon

SSraunfd^weig

gegenüber, ber in Dberfd^lefien flanb, bereite ^og^i^nborf unb '^ud-

mantel befe|t,

jlreiften biß 9lei§e. 2)ieö

bewog ben ^onig, t>on <^d}ai^'
Der geinb wid^ i^m auö.

lor nad^ Oberfc^lefien l^in ju marfd^ieren.

3m 2lnfong 9looember bejog man bie ©renje entlang auf preu§ifd^em
©ebiet bie 3Öinterquortiere.
5lber

man fam

nid^t ju red^ter Slu^e.

Xruppen beö geinbeö

jeigte fid^ in

Die Überlegenheit ber

immer fü^neten, immer

leidsten

l^6uftge=

ren Überfällen.

©eneral S^unfd^, ber

in ber ©raffd^aft

ben größten Xeil feineö ^orpö,
juwerfenj

er ^atte jur

um

Dedfung

@la§ fommanbierte, fommelte

ben geinb

in bie

©ebirge jurü(fs

bie jwei fd^wad^en 23ataillone beö

15

Sudfc^en Slegimenteö unter 23efe^t beö (generali ^rinjen oon ^e[[en=
^^ilippöt^ot in S^ahe\\d)wcxht jurürfgelaffen.

9}?on traf

l^ier

atlers

bingö bic regtementömd^igen S3orfid()töma§regetn, aber oud^ nid^t

am raenigflen mi§traute man ben ©nnjol^nern ber ©tabt, bie,
um i^ren preu^ifd^en ©fer ju bezeugen, jur geier beö ^ronungötageö

mel^r;

^onuor 1779) einen

(18.

gaben, ju roetd^em

SSatt

Der 2)ien|l mod^tc

forpö einluben.

in biejer

merben, unb gerobc baö rcar bie

oerfel^en

Siö^renb

man

benen ©eiten

tanjt

unb

jus^^ici^ ^i^

fie

hai Offiziers

23aUnad^t weniger jlreng

2Ibjid^t ber j)abelfd()tüerbter.

bringen in atter ©tilte t>on oer[d^ie=

jed^t,

Kroaten

in bie

©tabt

ein, übernjättigen bie

ga^nenrüad^c, nel^men bie gof;nen, befe|en bie Zote, umftellen ben
SSallfaal;

faum

ba| ein tapferer Slambour ein poar ©trafen

nodf)

entlang Sllarm trommelt,

fommen; mit
reid^t er

rat

^oxd

ifl

unter ben wenigen, bie l^inburd^s

einer jpanbüoll beuten, bie er jufammengerafft, er;

baö ^reie,

eitt

2Burm[er ouf bie

gen @Ia|.

(Jin gteid^jeitiger Singriff

bem

^^^i^^'^ö "'^^ "lit

©efed^t bei

beö @ene=

bem

23Io(f=

^auje üon Dberfd^mebetöborf abgejd^tagen roorben.

©ie 'Siüdh^x beö ©eneral
SRarf)t

oorj aber an

©d^lappe; e6

Sßunfdf; beugte

bem Slegiment

l^otte feine

^mar übleren folgen jener

£udE l^aftete bie Unehre biefer

gal^nen oerloren; ber größere

S^eil feiner

Dffijiere, mel^r alö bie ^älfte ber Seute rcor !riegögefangen obge;
fü^rt.

T)k ^bä)^e Ungnabe beö Äonigö war

nid^t erfid^tlid(>, ob aud^

General Suci

ber ©affenflillftanb (7.

^ax^) na^m

in

un^raeifell^aft.

So

ijl

geinbeö Jpanb gefallen njor;

bie 5Kuöfid^t, bie

©d^arte auöjus

rce^en, ber balb folgenbe Xefd^ener griebe brad^te bie ^riegögefans

genen ^üxM,

©0 ber

erj^e ^^elbjug,

ben ^oxd mitmachte.

Sffiic

Erlebte ben ^o^en 23ilbern oon folbatijd()em

©affene^re,

nun

bie i^n erfüllten.

ol^ne 2ld^tung in ber

fonlic^ feine ©d^ulbigfeit

bie

rüdgefel^rt.

16

©inn

fein

l^alf

getan.

c6 il^m, ba^ er per*

3^n juna^fl

follte

Svegiment treffen.

war fel^r mißvergnügt auö biefem „^artoffelfrieg"
^ntmer laffen unglücfüd^e unb tatenlofe ^elh^iiQe,

mal unter ben jüngeren
jie

befien

Ungnabe beö Äonigö gegen

2)ie Slrmee

preu§ifd^er

Sr geborte einem 3Regimente an, baö

SIrmee war; waö

im

roenig entfprad^ baö

9lu^m unb

©timmung jurüdf;
©on^e, bem fie i^re Sl^re on*

Dffijieren, eine bittere

^oben ein 2lnrec^t borauf, ba| ta^

§us

ju«

Marie von Yorck

vertrauen unb für boö

[ic i^r

ypingebung iüürbig bteibe;

ben einjetncn

unb

fcfi

i[t

Seben boranjugebcn
cö anberö, fo lodfern
(55ctaujcf;te

jicf;cr l^ietten.

bereit finb, fotc^er
jic^ bie

23anbe, bie

(JrfDartungen, un;

befriebigte 5Infprücf)e, baö ©efü(il, ol^ne eigene ©cl^utb boc^ nic^tö ge;
leijlet 511

f)inju,

^o^er bie

me

311

fotbatifcf;e

3Öirfungen
nirf;t

fleigern

S^re

f;ert>ortreten.

j[e|t

unb bofe (Stimmungen ju

geQcf)tet mirb, be(!o peinlicher

^ö

auf baö ©onje

reiben,

merben

bie

tog in ber 2(rt jener ^eit, ba§ biejelben
gerirf)tet

am

tungen unb ^erjonen, bie
in

fommen
^c

^Qben, gegen jeitige 3^orrpurfe ober ©pottereien

ben 50?i^mut

unb aH 2(bfe^r oon ben

9lirf);

9iuber finb, erfcf)ienen, [onbern

[icb

ber tro^igen 9lüd[ic^tötojigfeit beö einzelnen in feinem S3ereicf;e

aU fogenannte ^abnbricf;öfi:reicbc Suft mochten.
3n feine ©arnifon 25raunöbcrg 5urucfgefef;rt, begann baö
Slegiment batb
gerlidf)en,

unb

ficf>

f^od^fl Idfiig

©etage unb

beö Sflegimentö/ fonfi fo
nic^t fieuern.

Die

Sutffcf;e

ju machen; Übernnit gegen bie

Sorm,

nac()tticf)er

Strgerniffe atter 5h-t

23iir;

£)uet(e, 2(uögelaf[enf;eiten

marcn an ber S^ageöorbnung; unb ber

fefi

flabtifcf;e

unb

—

ftreng, fonnte ober rDoHte

(5bef

bem Unfug

23ef)6rbe fanb nic^t ben 9}?ut ju ^efcf;roer;

ben. 2)ie ©eifttic^feit beöDrtö ocrfucf)te eö mit ©trafprebigten, of)nc

aU

anberen Erfolg

ärgeren ©pott;

fic

ix»anbte

ficf;

enbticf;

Hagenb an

aU nac^fidf;tig
unb gab bem ©etdc^ter neue SRaf^rung. So blieb in bem Slegimente
fo, biö gegen ha^ Snbe beö 3af;reö 1780 ©enerat £ud ben erbetenen
ben ^onig, aber bie 5nier^6cf;fte Slntiüort war mef)r

2Ibfd()ieb er^iett

unb

oon ber ©oI|

fein 5Racf)fotger Dbrijt

bie

^üget

ber 2)ifjipUn j^raffer an^og.
jur 3^it biefer 5}orgänge nid^t mef^r beim SRegiment.

Q)or(f Yoax

Sin 93orfatt batb nac^ ber 'Sinäh^x

in bie

©arnifon ^atte über

fein

©c^idffat entfcbieben.

'^ad)

bamatigen 93orflenungen marb bie S^re beö Dffijierforpö oon

©efc^id()ten,

wie bie angebeuteten,

nidf)t

berührt; aber eö gab Sr=

innerungen auö ber legten Kampagne, wek^e bebenfticl^erer

waren unb
nen

liefen.

jeber auö

bie gegenfeitigen ^Redereien nicf^t

Sinmal auf ber ^arabc

bem getbjuge

tpenig 5lnteü;

aH

aber t>on

2lrt

l^armloö erfc^ei;

man ficl^ barüber, waö
man bocl^ oft genug auf baö

nerftc

mitgebracl^t; roar

^tünbern angewiefen geroefen.

immer

9)or(f

nal^m an biefen Oledfereicn

bem ©taböfapitan öon

^^tauratl^

g^fagt
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würbe,

^ahc eine 2Ittarbedfe ouö ber unb ber ^irc^e mitgebrad^t,

er

n?arf ^ordE bo^raifd^en:

„T)at>

ifl

ja geflof;Ien."

2)cr weitere 53crlauf bicfcr @efcf)ic^te

nid^t mel^r

ifl

onjugeben. ?Rad^ ber einen Eingabe befd^merte

ficf)

mit ©ic^crl^eit

?Raurat^ bei

bem

ß^ef beö S^egimcntö, ber bann eine Unter[ud^ung gegen ^oxd ans
orbnete. X)a in biefer '^oxä freigejprod^en mürbe, ^6tte bie Snttafs

fung beö ^opitanö notraenbig folgen muffen: ber ^6nig aber,
eö, burd()flric^

bert

ifl

nid()t

©tammen

fo ^ei^t

baö Urteil, inbem er bie Sorte ^injufd^rieb: „©eptüns

gefto^Ien, Q)orcf fann

biefe

fid^

jum Zcufel

fd^eren."

eingaben ouc^ oon einem Offizier ^er, ber bamotö

im Sudffd^en ütegiment

flanb, fo finb fie bod^ fc^raertid^ juoerlaffig

njenigfienö bie weiteren folgen erHdren

firf;

auö ber anberen

beffer

Überlieferung, bie auö nid^t minber naber Quelle flammt.

war

2illerbingö, fo fagt biefelbe,

im gelbe

nicl)t

ben Slbfd^ieb ju nehmen.

fid^

beeilen muffen,

2(ber er fc^ien bie Oleifereien, balb bie

crnfleren 2lnbeutungen feiner
$[l?an

eö befannt, ba§ jlapiton 5^aurat^

eben reine S^anh gehalten; er ^attc

^ameraben

lie§ i^n cnblid^ wiffen,

nicf)t

t)erfleben ju wollen.

ba^ bie S^re beö Dffijierforpö nid^t

länger geftatte, mit if;m ju bienen. ©ennocl)
5öacf)tparabe ju fommanbieren.

Q^ord

erfd()ien er, bie näc^fte

follte fie alö

wadf)t^Qbenber

Leutnant führen. ®ie Kapitän Olaurotb antrat unb baö
begann, fe^rte Leutnant ^oxd
oerftanb tai '^c\d)cn,

genommen,
Leutnant

tat>

©ponton

Sofort warb

er abgelofl, ber

er felbft in Slrrefl geführt,

nacf; i()m,

jeugen werbe, ba§

ßr

^ommanbo

jur ßrbe — unb jeber

©egen i^m

wie oerabrcbet worben, baöfelbe tun unb

man

mit ilapiton

ah'

^atte erwartet, ba| icber

t>on SRaurat^ nid^t mel;r

fo be=

bienen

fonne. SIber fc^on ber näc^fle Slufgerufene folgte o^nc weitere^. (5ö

würbe ^riegöred^t über ^ordf gehalten,

er

würbe

fd^ulbig erfannt,

jur ^affation unb cinjof^riger gcflungöflrafe verurteilt, baö Urteil oon

bem Könige

@o

befiatigt.

beibe Sr^of^lungen; moglicl^, ba^ bie erfie ^(ller^od^fle

wirflid^ erfolgte,

laffung

faf),

ba§ ^orrf

ba§ bann

in berfelben

erfl bie

©jene

^u§erung

feineöwegeö eine SDienftent«

in fd;on formierter

SSad^tparabe

folgte.

® enug, er warb auf bie S^f^ung abgeführt
belle
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;

bie griebrid^öburg, bie ^ita*

oon Äönigöberg, warb i^m angewiefen, feine 6trafjeit abjufi^en.

— ©0 xvat bcnn

beö chen ^n^anjigial^rigcn tnUitirifc^e Soufba^n mit

jlaffation becnbet;

unb

Sicgimcntöfameraben bienten

feine

lueiter

mit eben jenem Kapitän, ben beö jlonigö ©nabe bcdte. Gö n^or 'okh
teic^t eine

®unj!, aber eine bittere, ba§

wo

fi^en mu§te,

Sßon ^orrf

hä

^oxd

©träfe eben ba ah^

bie

beö 33aterö ©rcnobiere ben Dienfl Ratten.

mirb berid;tet, bo^

in jener erften 2)ienfi5eit

fein frifc^er,

f)eitcrer (Sinn, fein in alter ßeb^oftigfeit, ja £eibenfc^aftticf)feit

ficl()ereö

if)m atigemeine

unb üorncf;meö S3efcn

^aüe

i}ahe.

gen muffen,

ber getbjug

fct)on

i^m

^un^igung gewonnen

manrf;ertei Sntt^ufct)ungen brin=

fonnten bie testen 53orgdnge in ^raunöberg nur ba^u

fo

bienen, in

bem

fo heftiger

S^arafter nur

©emut

jugenbtic^en

um

eine 58itterfeit ju werfen, bie ein

©olc^e ü^aturen finb

fo fc^arfer ergriff,

gemacht, öon ben ©d^tdgen beö ©c^ictfatö gebrochen ^u werben;

nic^t

eine gtüdftic^e @teict)m6§igfeit beö ßebenötaufeö oernu|t

we^t

fie; in

heftigen inneren

fc^ütterungen beö

^arte eigener

3n

©emütö

unb äußeren Srtebniffen,

erarbeiten

fie

unb oers

in tiefen (Jrs

bie gebiegene ©c^arfc

unb

2trt.

ber einfamen ?Oiu§e feiner ©trafjeit wanbte

fic^

^oxd oor allem

barauf, bie 53crfdumniffe feiner biöl^erigen 2Iuöbitbung nac^ju^olen.

Sr mochte

fe^r batb mit fic^ einig fein,

eine militdrifc^e
l;eit

bot,

©ro§eö ju

gefallen,

\id}

irgenbwo au§erf)atb ^reu§enö

ßaufba^n ju fucl^en; oielteid^t
teiften; ber 2^ro^ feineö

i>a'^ \\d}

5Befenö mochte

fid^

barin

erroor;

fein follte,

baö i^n

benen Slu^meö feine SHac^e gegen baö SSaterlanb

©tubien

©etegen;

©lanj fü^n

eine ^ufunft 5U benfen, in ber ber

loerflo^en. ^cbenfallö orbnete er feine

bie

in

biefem ©inne.

(5r

übte baö granjofifc^e biö jur vollkommenen ©eldufigfeit; er laö fo
oiel

wie möglich

friegögefdf)id(>tlic^e 23iic^er;

(Schriften beö 5}iarfd(>alU

oon @a(^fen, wie

oor allem flubierte er bie

er

benn

in fpdteren '^af)xen

benfelben ben größten (5influ§ ouf feine militarifc^e 5Irt ju oerbans
!en befannte.
5(ber

war benn

feine 50?6glirf)feit, burc^ beö

bereintritt in bie 5lrmee, vielleicht eine

winnen? So

liegt feine auöbrücflic^e

bengefuc^ eingereicf)t

ob er
5lber

fid^

f)ahe',

^ürjung ber ©traf^eit ju ge*

Eingabe vor, ba§

auö feiner fonfligen

baju überwunben ^ahe ober

23emü^ungen

Äonigö ©nabe ben 2Bie=

nic^t,

in biefer Slid^tung finb

2lrt

^ord

ein

©nas

vermuten wollen,

würbe

überflüffig fein.

gemacht worben;

ein

unö
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SIttefl bcö ©enerdö 'o. Sucf oom 3. 3uni 1780 tautet:
meinem Slegiment gejlonbenen Leutnant üon Jorck, mcls
im öorigen ^ai)xe, tüegen einiger mit bem ©tobscapitain v. Nau-

üortiegenbeö

„2)en bet)
cl^ei*

rath gelobten ^dnbel unb babci loorgefaltenen gel^Iern gegen bie
tsnfuborbination nacb ber in biefen galten übtid^en (Strenge beö
Äriegörecf)tö cassirt
nirt

unb ouf

morbcn, attestire

niematö etwas,
fonbern

t^iemit

ein

^a^t jum gefiungöarrefl condem-

auf 53ertangen, ba^ berfetbe au^erbem

Dfficier unanjlanbig geiüefen, begangen,

\o einen

öietmel^r in ben Äonigtid^en Stttcr^oc^fien Dienft fovüof;t

jicf)

olö oud^ [onfien bei atlen ©etegen^eiten \o betrogen,

gehabt, tjon ibn aufrieben ju fepn, unb ^ireifle
biefen ?5e^ter, metd^en er, \v\c

id)

id^

ba§

gar

icft

U^rfac^c

nidf;t,

ta^ er

üermut^e, oue jugenblid^er Uebets

eilung begangen, fünftig^in, irenn er nur Gelegenheit baju ^at, roie;

berum

üerbefjern wirb."

um

^ie 93emü^ungen

beg ilonigö

©nabe

^weiten 53er[ud; marf)te ber S3oter, otö bie

blieben erfotgtoö. Sinen

'^cit

(^otöbom,
Jork.

8.

gebruar 1781) lautete:

3c^ fönn

Surem

bei

ber Xpaft ju

Snbe war,

2)eö ^onigö 2(ntwort

burd^ ein Sttteruntertanigftee Sittjd^reiben.

„?0?ein lieber Capitain

bem 9iegiment von Goltz

von

gejianbenen

@ol^n, ba berfelbe wiber bie ©uborbination gef;anbelt, unb bieferf;otb
cassirt

worben, ouf

bie in

ßurem ©d^reiben oom

Iflen biefeö für i^n

So würbe \o\d)ei öon nicl^t guten f^otgen
injwifd^en borum nic^t weniger Suer wo^laffectionirter

getl^one Sitte nid^t l^elfen.
fein.

3<^

fein

^onig."
^ortfö Sntfd^tu§, ^reu§en ^u ^ertoffen unb ouöwörtigen 2)ienfi ju
fud^en, fionb

fefi.

nug gewefen,

©er

fogleirf)

preu§ifct>e Offizier

irgenbwo

ober ber 0lepublif ^oten, im

Unterfommen
wie

So wor

fadf;fifd^en

^u finben; ober feine

foltte er nid^t ein

wäre i^m Smpfe^tung

in ber CRä^e,

im Dienft

ges

ber ^orin

ober banifdf;en Dienfl ein

©ebonFen gingen weiter ^inouö;

befonbereö ©lüdE marf;en wollen?

bie ^eit beö omerifonifd^en jlriegeö;

Sngtonb ftanb im

Sompf

gegen bie empörten Kolonien, gegen bie Sourbonen oon gronfreicb

unb ©ponien. 3n O^orbomerifo waren

ollerbingö ein poor eJ^emotige

preu^ifd^e Dffijiere, unter i^nen 23aron ,^otb

jutont beö ^onigö, 23aron oon ©teuben;
fie nid^t
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o^ne Sinflu^ ouf

unb ber el^emolige

man wu§te

ijon il^nen,

bie Drgonifotion ber 21ruppen feien

2Ib;

ba§

unb

bo§ namentlicl^ «Stcuben ©af^ingtonö 53ertrouen ^abe; oud^ bic
gl^njenbe 3Rotle ßofopetteö mocf;te ben
fcf;cinti(^ in (c|ter

nien i^ren jlompf für bie grei^eit

©lon^enber voaxe
gamilie

unternommen

^dtten ober nid^t.

—

2)ic Xrabitionen ber

englifcl^cr 2)ienfi: geroefen.

auf Sngtanb ^ururf; bie großen Kriege, bie eben je^t

fiiF;rten

€nglanb

bort^in (enfen. ffia^rs

^^ticf

©telte fant cö bei ^orrf in ^ctvac^t, ob bte Äolos

führte,

gaben

§uUe; aber

in

2(uöficl^t

bie eigentümliche

Äriegöoerfaffung Sngtanbö erfc^roerte auölanbifcf;en Offizieren ben

unmittelbaren

©er

(ungen.

(Eintritt

S3etter in

ungemein. ^')Un beburfte ber beflen impfet;;

Sonbon, Dr. ©otttieb

[eine 9}?utter roar eine ©c^n^eflcr

gamitie

Ceötie, ber 2lpotf;efer

oon ^orrfö ^ater

oon i^m fonnte

in brieflicf^em 2^erfe^r;

—

man

—

flanb mit ber

rüenigftenö roeis

tere 9^acl)mei[e erhalten.

3m

mar

Jpaag

ber^eit Sflitter Q}orfc,

am

englik^er ©efanbter unb

ipofe

facOen ^Sejie^ungen jwifc^cn
»rar bie

<£o

ben

j'cf;en

teilten

war ^orrfö

Snglanb unb ber

Der

jerrijfen.

wenn

^agen bcö

Ji)aag

^reu^en

—

^'^ic^te

— gaben

namentlich
beö Äonigö,
bort^in

^2(uöficf)t,

unb bann weiter nac^ (Euglanb empfohlen

gingen i^ren @ang, of;ne
Ü)?it

^ocf;angefe^en. X)\c oiets

Srbjlatt^atter eine

eine @cf;mejler beö ^rinjen oon

^u werben.

im Xpaag

^reu^en unb bem

©emo^tin bcö ^^rin^en

(Empfehlungen ju crf;altcn

trüber öon Corb Xparbmide,

urfprüngtic^er ^lan; aber bie SDingc

fic^

um

feine £uftfcf;t6ffer ju

3af;rcö 1780

warb baö

alte

kümmern.

58ünbniö ^wis

3flepubtif burcf; bie engtifcl^c jlricgöerflarung

J^aag blieb in ^orrfö ^pian

nic^t anberö, fo fonnte er

ficf)

freilief;

aU

ndc^fleö ^iet;

ia ber ^ollanbifcf)en

.Kompagnie

„ücrfaufen".
5(ber wie eö erreicf;en? 2)er 33ater flotte nic^t bie 9)?ittet,
fiatten; bie

ganje 9Diitgabe, bie er oon biefem

2)ufaten, unb bamit

be[a§ nic^tö
^IJaterö.

war faum baö

— nic^tö aU

ein

©ie waren noc^

fc^wcrem

in

wu§te bort

^orcE

zum

fc^on fein

5ßerfauf beö

i^m

S^eifegetb ju befireiten.

auö^us

Sr

fetbft

^Sraunöberg bei einem ^ameraben; mit
jicl^, fie

biefem

^um

.^auf anzubieten.

2?or^aben; lener Äamerab
fo

fal^

wof)t, \va^

werten Sefi^eö beflimmte. ßr machte

ben 23or[c^tag, bie ^ifloten, bie gewi§ jeber
ein 2(nbcnfen

if)n

betrug ^wanjig

paar \ä)bne ^iftoten, ein ©efd^enf feineö

J»)er§en entfc^to^ er

50tan

erhielt,

fo

gern wie er

fetbfl

aH

an ^oxd beji^en werbe, unter beffen nd^eren 23efanns

21

tcn ouöjufpielen.

fonbtc

ber Sitte,

[ie

aU

;

fccr

©toböoffijier, ber

nehmen.

niar für bcn näcf)ftcn 23ebarf geforgt.

Sereitö

f;atte

^orrf boö

oon

feiten beö

feincö ef;emaligen ßf)efö; ein jtüeiteö 5lttejl

2Itte[l

geroann, übers

|ie

5lnbcnfcn an jeine Srounöbcrger greunbc mit in

bie 2Öelt ^inauö ju

©0

Qc\d)ai)

(lt>

mit fccm Srioö üon 150 21akrn alö @ejdf)enf an ^orcf, mit

jie

9legimentö bezeugte il^m, „ba§ er

ficl^,

@ubs

bcö oon i^m miber bie

orbination begongenen 93erge^enö, rceö^alb er t?om S^egiment fafs
fiert

merbcn muffen, md)t ju gebenden, übrigenö

unb aU

gcfüf^rt

Empfehlungen

^ogenborp

in

2In befonberen

Unter biefen bie beö Seutnont

fehlte cö nic^t.

t>on

^onigöberg an feine gamitie, eine ber angefc^enflen

in ^ottanb; namenttid^ ber

©pi^e beö

jebcrjcit gut auf=

ein tapferer Dffijier bezeiget ^at."

©raf Xpogenborp

in S^otterbam,

Slateö ber 21bmiralität in ber '^aa^, fonnte

an ber

im ^o^en

???a^e

nü^lid^ rcerben. ©urcf) irgenbrcetd^e gürfprac^e roar aud^ ber ^rinj

üon ^reu§en bemogen raorben,

feiner ©c^mefter, ber Srbftatt^olterin,

^or(f bcflenö ju empfehlen, ber üieüeicf)t Gelegenheit gehabt ^atte,

^rinjen fc^onem

bei beö

Sftürfjuge

1778 beffen Slufmcrffomfcit ouf

oom

lungöfd;reiben

unö oor,
ifl:

teiber

Siauterrcaffer

Smpfe^=

Dbrifl ©dOellenbeef, ßurffrfjen 9iegimentö, liegt

un

Officier plein

fei,

ber

fid^

®eife brauchbar

et>

gerid^tet

d'honneur et d'ambition; eö fügt

atigemein lüerbe jener 83orfall bebauert,

ein junger 9}?ann
in jeber

im ©eptember

^u jic^en. Sin britteö

o^ne 23enennung beö ©encratö, an ben

eö nennt '^oxä

l^inju:

oon

ficl^

im Kriege

um fo

mef^r, ba ^orc!

fe^r brat» gefc^lagen f;abe

unb

2)er ©c^reiber bittet ben greunb, bei

fei.

^ofe feinen ßinflu§ für ^orcf ju üerroenben, oon bem

er rao^l fagen

fonne, bo^ er fein Xpanbroerf oerfle^e, unb für ben

eine ©tellung

fid^

atö 2Ibjutant befonberö eigne, ba er ben 2)ienfl in ^od^jler 93ollfom=

men^eit oerfle^e.
Gnblid^ njaren alle SSorbereitungen getroffen, aud^ ein Sftcifepop oon

©eneral
(s. d.

t>on

©tutter^eim,

bem ©eneralgouoerneur für ^reu^en,
3n ben erj!en klagen beö mai oerlie§

26. SIpril 1781) beforgt.

Q)ordf tat» Sßaterlanb.

Er ging üon ^illau ^u ©d^iff nad^ ^'openl^agen. Eö wahrte
S^oge, el^e
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\\d}

ein anbereö ©d^iff jur 5öeiterreife fonb.

ein

paor

©rittcö Kapitel
:^er l)o((anMfcf)c T)knil

ClfmftcrbQm

"iü

bamalö

rttar

tüeitem

reicf;flen

auf trelc^e bie

bcr ganzen S^ext\k\)h\t einer

in

jogen

^otoniatgebietcö, bofJ eö gab. T)\e ^riebcnöpolitif,

einjl fo fircitbare Stepubtif \kt) atlmaf^tic^ juriicfges

war

Tratte,

fxc'did)

f;of;em ?Ü?a§e oerberbticf;

nur

nocf;

Jöettjiabt, ber ?OJittetpunft beö it»enn nicf)t größten, jo bocf; bei

um

gewejen; aber/panbet unb

üppiger aufgcbtüf;t, unb

[o

ßngknb

ber SOtac()tbebeiitung berfetben in

alte feine

ju erfcf)6pfcn

immer neuen

Gräfte in

fcf)ien,

^rieg

fetbfl,

brof;te, fc^ien

j^lauffa^rtei

fic^

ber Sngtanb mit

mo^l

bem

gefüllt.

bem fatten
Der amerifas

unge^euerften 53erlufl be;

nur baju angetan, ben ©eirinn ber niebertdnbifc^en

um

ber ©efaf^r

alle bie 53orteite, bie bie

ficf)

friegfü^renben ^taggcn eins
f^atte bie 9)?ittel,

im 2lugens

ju fc^ü^en, oerfaumt. X)er Seitritt jur

tratitat ber norbifc^en 9}Jdc^te, roetcf^cr

befcl^teunigte

baö emporjlrebenbe

friegerifcf)en2Infpannungen

büßten, ju mehren, ^reitic^, bie S^epubtif
blidf

in

maren

Ratten bie 58ürger ber Sftepublif in

58ef;agen unerme^ticl()en 9leic^tumö
nifcf)e

tt)af;rcnb

Suropa

3fleicf)tum

nur ben

5(uöbrucl() ber @efaf)r.

Snglanbö im Dezember 1780

©eeneus

baö 53erfdumte erfe^en

fotlte,

©ie Äriegöerftdrung

traf fie ungerüftet, gteic^ bie erften ?0?O5

nate ber eröffneten geinbfeligfeiten bracl^ten ben 5^ieberlanben un;

geheure 53ertufle. 5Iber eö maren bie erfien ©cf)tdge, unb ber

tum

biefeö rounberbaren Sanbeö [c^ien

aU bo§

er beren nid^t

[otten.

Sie ^rad^t, Üppigfeit unb

ßebenö rpar

oict ju fefl

unb

tief

ganj anbere auöju^alten ^dtte fa^ig

nocf) in nicf;tö

Scf)agticf)teit

9teic^=

begrünbet,
fcf)einen

beö j^ottanbifcl^en

oerdnbert; nur ben oatertdnbifc^en ©eifl,

ben nationalen ©tolj, ben friegerifc^en @inn ber 53dter

bie

fcl^ien

©efa^r auö langem «Schlummer ju weden.

©ie
tenj,

erften

Sinbrüde, bie baö bamatige 2lm[lerbam mit feiner Dpu=

mit feinem unerme^licl^en betreibe auf banalen, @tro§en unb

^td^en, feinen un^d^ligen @d()iffen, ^aroffen unb ^ortecl^aifen, bem

^ufammcnftu^ üon ^remben auö aüen Sdnbern S'uropaö,
jieben ^Reifenben machte, mußten

ben anbern 2Bettteilen, auf
großer fein,

aU ben

wenn man mie ^ord

53erfe^r t>on Äonigöberg

ja

auö

um

fo

noc^ nic^tö ©ro^ereö gefe^en ^atte,

unb

bie tangmeilige ^racl^t ber

^os

2B

pcn^ogcncr

<Scf>t6[[er.

benommen

üon, wie formlid^

i^m

erjd^ltc in fpatcren 2of)ten gern

(5r [elbfl

er ^ier juerfl geraefen fei.

am

gejagt: fco§ er in ben größten ©oft^dufcrn

unb ba§

^abc
leben

eö oucf) 5U feiner Smpfefjtung gcreicl^en werbe, bort einjii;

Eef;ren; für einen Äaoatier gef)e eö nic^t anberö.

benn

5!)?an

biltigflen

fcas

nacl^

bem

beften ©aft^aufc erfunbigt

unb

<2o l)abc er

fei

etmaö

^reitid^ bei feiner fc^on fcf^minbenbcn Äaffe fei \l)m

gett)orben,

aU

fic^

bort eingefef)rt.
bebenflicf)

marmorne Xreppen, mit meid^en

er bort eingetreten;

gu^teppid^en belegt, golbcner ^ierat an ben ©dnben, feibene Sßors

^ange öor ben genftern, me^r
(ix

aU

furfttid^c

^tad)t entfpred^en werbe; er

metn ju faufen,

!ommen

fei,

bann

feine

l^obe

fei

ju S3ette gelegt;

fidf;

fei

9lefl

2Im onbern

mit

gteid^gültig,

für

moglirf^ft ruf}iger

ein 3i^»^tum fein, ba er

fei,

fie i)ahe

in

was

nur Xee ge;

biefem
er

Jipaufe

bafür üers

er noc^ bort geblieben,

fo tapferer jur 9]ac^t gcgeffen.

3^otterbam unb im

(Jutpfef^tungen ^unoc^ft in 'ilmfierbant,
Ji)aag

abjugeben. 91amentüc[)

eine fe^r gnabige 5hifnal)me
greitid^ jundd^ft aucf) nicl)t

bereits

einen

-^licf

(StaotSwefenö tun,

war ia

alles

bem

in

unb

etwa

bem

bic

bann

angeboren

tie^

follte.

als in ber prcu§ifcf)cn Ji)eimat.

ein gürfi: mit feftcr

unb

au6fcf)lie§tic^er

5Seginn beS cnglifc^en Krieges

nifd^en gegen bie monarc^ifdf;en

in

fanb er

23erf}dltniffe biefeS eigentümlichen

©egenfa^ ber «Staaten gegen ben

leb^aftefle in

.^)ofc

bie gütigfien ^ufid^erungen.

er ^infort

^elbft^errlic^feit; feit

am

me^r. (Seine eigene 2lngclegenf;eit

üollfommcn onberS

(5S f;errfd(>te fjier nic^t

alte

i)abc

benn aderbingS, folange

l^abe er

(ix beeilte fic^, feine

5Sie

Sr

er

in ber .f^offnung,

2)arauf i)ahc er benn ^oren muffen, tag

boö ber ^reiö beö 5lbenbeffenö

if)n

©em^

ber 9)?arqueur ges

beöfetben ju oerfrf)Iofen.

wo^t

50?iene bemer!t, baö muffe

Da

paar

ein

9led^nung ermatten, unb fie^e ba,

2(benbeffen einen ©ufaten betragen.

um

aU bann

mit gro§cm 2(ppetit öcrje^rt,

5DZorgcn f)ahc er feine

jc^re.

fid^

unb wünfd^e nur Xee. ^u biefcm ^obe

leibenb

©emmeln

ben nic^t unbebeutenben

nommcn.

gebadf)t, ber fotd^er

um

ausgegangen,

ju fragen, n?aö ber S^cxx ju 5lbenb befehle, [)abc er ge^

antwortet, er
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^rac^t in ben ^itnmern.

^ahc mit ©eufjern an ben ^reiö beö ^ifc^eö

war

ber

Srbjlottf;alter, ber republifas

Elemente ber ^^erfaffung auf baS

ben 23orbergrunb getreten; ber

ilrieg f;atte pl6^lic^

a\k (^c^dben bcö ©tooteö offen gctegt, aber
ber Unbc^itflic^feit ber SSerfoffung

flott fic

tari^muö bcv einjetnen ^rooinjen unb @t(ibte,
bic 6ffentttcf;c 9}?e{nung, ücrmirvt

cbcnfo boöf;afte
bie

feit,

falfrf;e

,^ief;enben

Äurj

me

populäre

^otitif, bic

an i^rer

ffiur^el,

unb bcm cngf^erjigen ^artifus

unb

^H-cjfc,

511

erfaffen,

begann

gcfJac^clt jugteicf) burc^ eine

aüc ®c()utb auf bie

91acf)(d[[ig5

'ikftrebungen ber ooll=

fclbft|ücf;tigcn

©cnjalt ^u matten.

oor Q}orcfö 5fnfunft l^atte ber ^Jüicfpalt ber 9lid^tungen ju

crnften ^erwurfniö geführt. ^^(Uerbingö roar bie

ber JKepubtif in f;of)em

©rabe

einem

Sanb= unb ©ecmac^t

oernac^laffigt, aber mitnichten burc^

ben bofen ©ilten bcö @tattf)attcrö. @eit 3af;ren fc^on ^atte er bei

ben Jipoc^mogenben

auf bicfe 9?Ji§ftanbc aufmerffam gemacht

Jipcrren

unb angemeffene 23cn)inigungen beantragt; aber
93ti^trauen beö

„©ouoeran",

teilö bie

©ferfud^t unb

teilö

framerf)afte 6par[amfeit ber

Unb

einzelnen Staaten ^atte alte 23cmuf;ungen ücrgcbtic^ gcmad)t.

mebcr

bic iÜJacf)tbefugniö ber @tattf)a(terfcf;aft nocf; bie ^])erj6ntic^!eit

5öi(f;etmö V. n)or baju angetan, baö

enge S3erbinbung mit ber
fic

Dbtmenbige burc^jufe^cn. Die

übcrragcnben

[rf;on

?Jiad;t

Sngknb^, mic

bic Überlieferungen bcö oranifcfjcn .<)au[eö cmpfaf;len, ^attc biö=

f)er

bie 5c»^9<^i^ i^'^cr ?}?i§ftanbe ^u ocrf;üten gefct)icncn: bicjer

jid^t

öerbonftc

man

ic|t bie öottige 2Bef)r(o[igfeit.

regten bie 23ertufte auf, bie

nur

um

men,

fo beifälliger

marb

man
bie

ihmi ber cnglijc^en

^uoers

um fo f;eftiger

9]ur

öeemac^t

erlitt;

Dppofition ber Patrioten aufgcnoms

bie in ber perfonlic^cn ^olitif beö gurflen ©tattf;alterö

©runb

allcö

f)eftigcn

Unglüdö

':Jhiifierbam

mar

WUn

Submig

(Jrnfl

ben

ber 9??ittelpunft biefer

33en)egung, bic feitenö ber franjofifcf^cn Diplomatie

gclfl)ürt juurbc.

.^)er5og

fal}.

cifrigft

verbreitete bie 9}kinung, ta^ befonberö ber

üon 23raunfc^rDeig,

trautefter SKatgeber bcö

einfi Sr^ie^er,

bann

oers

^rinjen ©tatt^cltcr, beffen ^^e5icf)ungen ju

(Jnglanb oernTittelt f;abe unb

nocf)

vermittele; baf; bie ^Bef)rlofigfeit

beö 2anbcö, namentlicf; jur @ee, feine @cf;ulb, ja fpftematifcf; von
if;m erhalten fei,

um

bie 9licberlanbc

lonbö folgen ^u machen; ba§ fein
bicfe S^ic^tung
i)ahef

man

im

Dlate bcö

.^eil

giuf en

baucrnb bem

!3ntereffe (5ng=

für bie SKcpublif
©tattf^alter baö

fei,

folange

Übergewicht

glaubte vor allem ben ^erjog ouö ber 9flo^e bcö ^rinjen

entfernen, benfelben mit anbern ^Ratgebern

umgeben

ju muffen.
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3m

1781 roarb

9}?oi

ben «Staaten

in

oon ben 5I6gcorbs

t>on ^^ollanb

ncten für 5(mftcrfcam „namcnö i^rer Dbercn" ein Eintrag in

bem

angegebenen (Sinne gcmad^t: engfie SSerbinbung mit ^ranfreid^,
Entfernung berjenigen Übelfldnbe, rcek^e bie ^ätigfeit biö^er ges
I(if)mt Ratten,

um bem

Berufung

ben ©taaten

biefer Eintrag in

abgemiefen rourbe,

bem

einiger weniger Sperren burcl^ bie Stanbe,

dürften Stott^alter mit i^rem 3Rat jur Seite ju fein. 2)a

^ottanb otö roiber bie 53erfoffung
Sürgermeifler oon 2(mfierbam bei

„namenö

gürften Statthalter,

reid^en

t>on

erfcl^ienen bie

biefer mid^tigen

Stobt" eben jene eintrage ju mieber^olen,

gormetn ber

erbietigflen

unb

fe^r oolfs

ben e^r?

freitid^ in

unb beö 53ertrauenö gegen

Sln^ongtid^feit

ben gürflen, ber ipoc^ad^tung für ben ^erjog; aber ber S^a^ unb
SBibermitte ber5Ration gegen benXperjog

^u foidf)crypo^e gefliegen,

fei

ba§ bie oerbrie^Iic^fien folgen barauö für bie

man

erwarten feien;

warnen, ba§ Sie

unb

9}?i^trauen

fönne Seiner ^ol^eit

offentlid^e ülu^e ju

i?erfid^ern

m6df)te

beffen 9^egenten, ben Sperren Staaten, ju fein

gürfl Stattf^alter entgegnete i^nen mit

ben ^erjog,

bem

er

bei

bem

anftatt ber
53otfc

unb

unb ju bleiben. T)cx

®ürbe unb

bie

Sic

53erad()tung

beim gemeinen 2)?ann werben fonnten,

würbige ©cgenftanb ber Siebe unb jpoc^ac^tung

er oeranta^te

unb

wo^l einmal ber ©egenftanb oon

fetbft

(Jntfcf)iebenl^eit;

Eingabe beö 3lateö üon

2Imflerbom mitteilte, bei ben ©eneralftaaten eine 93efd^werbe ein=

jugeben unb Genugtuung ju forbern.

benn

bie

greilic^ ein weiter

jpod^mogenben Rotten nun oorerfl

bei i^ren ^rinjipalen,

ben ^ro^oin^en, oorjufragen, unb biefe wiebcr
ju beraten, voa^

nun

gefcf)cf)en folle.

2Beg;

in il^ren

Stäuben

SIber eö erfolgte enblid^ eine

für ben iper^og gclbmarfcl^all ^od^fl e^renoolle Erklärung, nur bo§
fie

mitnichten baö gejtorte 33ertrauen ^erftellte unb bie mangelnbe

Energie erfe^te.
2)iefe5ßorgange, fo je^r

fie

bie

Qlmflerbamer

?[J?agiflratur blo^fiellten,

oerfe^lten nid^t, ber wod^fenben Slufregung 5fla^rung ju geben.

^duften

ficf)

bie Libelle

Stattf^alter bie

unb ^aöquille; eö wud^ö

Sanbmad^t 5U oermef^ren

fc^en £)ffijieren überfülle,

ten §u gebrouc^en; eö
Wolter boö
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i^m

trarf)te

bie ^lage,

unb mit auöldnbis

um bemndd^ft bie 51rmee gegen bie

würben Stimmen

alö ©eneralfapitdn

Eö

ba§ ber

laut, ta'^

^atrio?

man bem

Statt*

unb ©eneralobmiral jufte^enbe

'3icd)t

ber ^Injlettungen cntjie^en unb baöfclbe

geben muffe

So fonntc

bem ©ouoerSn

jurürfs

ufn).

nicl^t

festen, bo§ ^ordf, trie fef^r er fic^ aud) in ben Greifen

ber ^aoaliere galten mochte, t>on biefen potitifcf)en Dingen 5Rotis no^m

26rm

biefer

ber ^Preffe, biefer 5ßirrn?arr ber ^arteiumtriebe

unb

^'ompctenjfonftifte, biefe ^oc^mütige ©elbflgefdUlgfeit unb ©etbfls
fud^t

unb faufmannifcf)er ©ouoerdne,

regierenber 59?agi[lraturen

biefe wirre Sßeitlauftigfeit unb

©ingen,

unb

bie rafdf;en Sntfc^tu§

moren ©nbrücfe,

bie

bem

politifc^cn Urteil eineö auf

in ber

eine fefle

unb

©taot ju

flotjer ©clbftänbigfeit

l^ier, rcie

bie grei^eit aucl^ bie größten Gräfte

energifc^ geübte ^lutoritöt mit

^eimot

mäßigen

i^m

fic^

fetber gu fc^ü^en

SO^omenten tag,

üU

benen, bie

wav ^orcf

aber ber (Statthalter

bei

unb boö

einen
er

faf;

to^me, unerme^ticl^e

unb

neibifc^e 2(ufs

oerfaumc unb oerterne.

entgelten, bo^ bie ©c^ulb ^ier

2lllerbingö

gefef^en, roie

SDiitteln

ju crf;eben ücrmoc^t f)obe, fo

^ilfömittet oergeube, burcl^ 93?igtrauen, (Setbfifuc^t

geblafcn^eit

boö

boö ©efenttic^e

roo^l eine fe^r beflimmte 9lic^=

^atte er

itiaren.

—

Xpanbetn forberten,

fic^reö

unb 3n)ecfm5§ige gcraanbten ^opfeö
tung ju geben geeignet

fc^raerfaüige ^teinmeiflerei in

juriftifcl^

(5ö

mochte

SSerbienfl bort in anberen

^unac^fi: inö 2Uige fielen.

^ofe fe^r gndbig aufgenommen roorben;

na^m

9(nftanb, il)m,

bem

Sluöldnber, eben je^t

eine Slnflellung in ber 2(rmee ju geben; er oertroflete i^n auf bie
ndc^fle

Kompagnie,

bie t>a!ant roerben

5öenigftenö nic^t langer

mü§ig

mürbe.

liegen wollte Q^ordE ; eö bot

fid^

il^m

Gelegenheit, ein für i^n neueö Äriegöunterne^men mitzumachen.
£)ie

Sngldnbcr Ratten, wie

fie

ben ^ricg

erfldrt, fic^

mit

if;rer

Überlegenl^eit auf bie Äauffa^rtei ber Olieberlanbe geflürjt.
lige ^anbelöfcl)iffe roaren aufgebracht,

Äriegöfc^iff ber Slepubli!

fic^ in

@ee

faum ha^

ganzen
Unjdf;;

ein ober baö anbere

ju §eigen wagte, ^unberte öon

Äouffol;rern lagen fegelfertig in ben /pdfen ober l^arrten in ber

grembe

einer fc^ü^enben glotte,

gen nac^ allen S^ic^tungen
bie oflinbifc^e

l^in

jlompagnie unb

bringenb angetragen, ein

fie

^eimjugelciten; bie S3erfenbun=

floaten,
bie

Äonoop

©c^on

bem

SO^drj ^atte

Äaufmannfc^aft oon 5Imfierbam
für bie nac^ DIorwegen

unb ber

^\t ber du^erfien

Slnfiren;

Dfifee beflimmte ^auffa^rtei ju beflellen.

gung wor

feit

cö gelungen, eine ^inreid^enbe ^abl

oon

Äriegöfcf;iffen fo
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meit inflonb ju fc|en, ba§

fic

bcm ^tuögong bc6

mit

<©ec

^\x\\ in

gef^en fonntcn.

^opitan Äinöbergen, ber bo^ größte ©d^iff

biefer Söfobrc,

ben

3(b;

mirat ©encrat oon 74 Kanonen, führen foüte, ^atte ^orcf fcnnen gc^
lernt

unb tiebgcironncn;

marf)en, oietleic^t werte
fccl^t

mit anjufe^en.

5(m 20. 3uti

^J)oxd ging

©elegen^eit geben,

©eegcs

ein.

^efc^t beö Zci)Oüt bp ^Md)t

^(fcmiral 9^ut)ter mit

^iett fid^ bie nac^jten

ein

fic^

mit greuben borouf

fegette bie gtotte unter

^outman auf bem
@ie

er forberte if)n auf, bie ^rpebition ntit^us
fic if)nt

64 j^anoncn üon Xerel auö.

^logc an ber Äüfle,

um

noc^ einige

<£cf)iffe

ju ermarten, bie ouf ber 9teebc oon 23tielanb ju i^r fio§en [ottten. 2(m
1.

2iugufl ging bie ganje S^fabre norbmortö in (See, fieben jd^mere

©c^iffe oon 40 unb

me^r ilanoncn, fünf Fregatten t»on 36 unb brci
enblirf) fünf ^Iboi^jac^ten unb 9(uöteger; im

Butter oon 24 Kanonen,

@c(eit biefer @d^iffe fiebrig jlauffa^rcr. 2)ic Ssfabre fegette in jnjei

Jlommanbo^, öon benen baö
»Schiffen
tat^

eine unter

unb fünf Fregatten befle^enb,

^outman, auö
bei biefen

oier fc^meren

^auffa^rern

blieb,

anbcrc unter Kapitän Äinöbcrgen einige Cfiinbienfa^rer, bie in

normegifc^e ipdfen eingelaufen ivarcn, abjuf^olen beftimmt mar.

5(m
ber

5. 2Iugufi:,

©egenb

einem Sonntag,

tungen ju einem @eferf)te; ma^renb
gatte,

man

ficl^

in

ctira brei (Seemeilen

gro^e flotte in ooUen Segeln. Der 5Binb

^cmmanbierenbe

norboft. 2)er

aU man

Xage^anbrucb,

ber Deggerebanf befanb, fa^

in Olorboflen entfernt eine
tt?ar

bei

fignalifierte fofort bie 93orberci;

bie jlauffai^rer,

einem Butter unb ben fteinercn Sd;iffcn

üon einer gres

geleitet, fic^ cntferns

ten, legten bie übrigen Srf;iffc, fdmtüc^ ^tüeiberfer, nad^ ?Rorboflen,

um

fid^

in Sleil^e

^intereinanber auf J^abeltauldnge ju rangieren.

Xicx Butter 2(jar, geführt t^on Äapitan

ber Söfabre gehabt unb

^um

brachte je^t bie 2}klbung, ba^

man

fd^njeren Sd^iffen, oier Fregatten,

^auffafjrer auö
feinblic^e glotte

inbem

fic

bem ©unb, etma
fam no^er,

i^re ^auffa^rer

©raf ^^alberen, ber

bie

Spi^e

JKefognof^iercn i^oraufgcgangen

um

mit

eine engtifc^e glotte

einem Butter öor
^unbert

^ahe, meldte

Srf)iffe, geleiteten.

7 U^r jeigte

bem ®inbe

fid^

XToat,

oon fieben

fie

Sie

i^re flagge, unb,

ge^en, i^re gregotten

fid^

jur Sögfc auf bie ^olldnbifdfjen ^auffal^rer onfcf)icfen lie^, ging bie
.^auptfldrfe ber Söfabre in Sc^lad^torbnung.
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&i begonnen

bie ?[l?an6t)er beiber flotten \\d) ju nS^ern.

23eibe tegs

um, bcr Gngt^nbcr blieb über bem 3öinbe; et l^otte
einen ©reibedcr, er mar offenbar an jlanonen ft^rfer.
^ord bcfanb [ic^ auf bem General 5(bmirat, jn)ifcl()en ber 2lrgo, ^api;
ten gen ©übofien

bem

tan ©taring üon 40 ^^anonen, unb

üon 54 jlanoneu/ ber

fiaunlic^er @e!affenf;eit" eine furje

brannten

i>di'

Cufi,

fcl^troren fic^, fotange

Kapitän Äinöbergen

bem Sßerbed unb

t>er[ammette feine Ceute auf

[rf;e

(^rbprinjen, ,^apitan 23raaf

bie linfe g(an!e fcMo^.

mit

ficf;

bem

^ielt

i^nen „mit

ers

©eemannöanfprac^e. Die 93ur;
^ngtifrf;mann ju mefjen,

noch ein 3(tem in ibncn

fie

yer;

^u fampfen.

fei,

3n furc^terticf)er ©tilte, tine ein S3ericf;t [agt, näherten fiel) bie Linien;
man mar feinen gtintcnfcf)u^ jueit ooneinanber, unb nocf; immer
@d;tt)eigen. @cf>on er!annte man bie ©eficl^ter bruben; t)Q enbticb —
e^

mar

jum

acbt Ul^r

—

©ignat

^i§te ber SIbmirat SKutjter bie ?^Iagge, baö

unb

@eferf;t,

in

ben 3ubet oon atten ©c^iffen

mijdf)te fic^ ber

2)onner ber erflen Sagen.

2)em 5{bmirat ©eneral kg
ma^rte

nicf)t

ein

74 ^anonenfd^iff gegenüber,

lo^m menben unb au6 ber
beö (Jrbprinjen paffieren,

9leif;e gef^en; eö

gewann

if;m bie

mu^te

norf;

fc^tug fic^

baö geuer

baö ®eite. 3n=

mit i^ren 44 ^a-

bie boppelte ^al^t geuerfrf)tunbe beö ^ermidf; fie ^atte

godmaftfiange

bederö bro^te

fie

Übermacht beö

jerfcl^mettert, aber bie

2)rei:

©er ©enerat Slbmiral fam if)r ju
geuer mit bem ber 2irgo, unb ber ^errüid

ju erbruden.

^itfe, vereinte fein rafcl()eö
roicf).

fie

d^

\a^ eö mie ftügel^

fcf;mer befc^äbigt

beö voat bie 2Irgo im l^eftigen ©efec^t;

nonen gegen

man

lange, fo fiurjte beffen ^efanmafl,

@cf)on eitten brei ©c^iffe l^eran,

ficb in

bringen; ber ©enerat 2ibmirot gemann
Sofien jurüd^ufef^ren.

Daö

bie

nocl^

2Me

ber Sinie ju

eben ^eit, auf feinen

feinbtic^e 2(bmiratfc^iff gortitube he-

gann ben jlampf mit i^m, batb

fcf)toffen

ficl^

bie beiben

onberen

@d()iffc

Unb fie mürben ge=
braoen ^urfc^e mar faum ju jijgetn,

an; je^t galt eö bie äu§erflen Slnftrengungen.
macl^t; bie mac^fenbe 9Sut ber

mag

fie oon tofem ©fenmer! fanben, pfropften fie mit in
So getang, ber gortitube bie 23ramflange vom gro§en

gro^e
fie

'iRaa

ju jerftoren;

fe^te enblich bie

anbeten

©cl^iffe,

fie

tegte fd^on flar! nacf)

bie jlanonen.
5J}?aft

©egel auf unb ging ouö bem ©efed^t;

baö eine fo befd^äbigt,

unb

©teuerborb

t>Q^ e6 finfen ju

bie

iaber;

bie beiben

muffen

\ä)kx\,
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bann aud)

fotgten,

3ubeld

fein

bie übrigen ©cl^iffe ber SKei^e nodf).

Snbe. Die ^Surfd^e [tcdten

lufen ^inauö,

bem geinb

^uj^a^

ein

2)q »rar bcö

ben ^anonens

bie jlopfe ju

nad^jufcl^reien, onbere fliegen

auf bie S}?aflen, mit gefcl^n^ungenem ©dbel ben (Snglifd^jmonn ^ers
auöjuforbern.
SRod^ roe^te bie ©ignolflagge „©efed^t"

om

l^o^en SJ^ofl beö SIbmiral

Wlan erwartete, ta^ ber §einb oon neuem

3lut)ter.

fid^

rangieren

unb ben ^ampf fortfe^cn mcrbe; man erwartete if)n eine ^atbe
©tunbe lang. (5r fam nid^t. Um 1 Uf)r warb baö ©ignat eingebogen.
5i}?an mar au^crjlanbe ju oerfotgen. Sem ©eneral SIbmiral war, wie

oom 33orb beö ©d^iffcö am 7. Sluguft jagt,
jum Sred^en jerfc^offcn, baö Sugjpriet, baö

ber gro^e

ein Srief
faj!

©tüden,

bie gro^e 9flaa 5er[c()mettert, baö 2^auwerf jerriffcn. ^^nlidf)

mitgenommen waren
noörieren; bie 5Irgo

mü^fam

mas

fd^were ©runbfd^üfje, bo|

nur

über 5öaf[cr

^ielt,

ber ^otlanb

bem fd^weren ©ewitter

jie fid^

war bem@infen

ber narf^ften

5Racf)t. ^'Slan

um bie ©droben auöjubc[[ern, in bie ^eimijd^en ^dfen

man

2(ber

bie übrigen (Schiffe, meijl au^erjlanbe, ju
Tratte fo

pumpen

mit

na^, fan! wirflic^ in

mu^te,

9}iaj!

ÄIiwerf)ot5 in

^urücE.

^atte baö jlolje ©efü^t, ben alten 3flu^m ber fjollanbijd^en

gtagge gidnjenb bewo^rt ju ^ahen, So wor, wie ber Serid^t beö
feinblid^en SIbmiratö ^ar!er angab, mit ber größten 2apfer!eit

beiben (Seiten gekämpft worben.
falten

©er SKu^m beö ^ageö gebührte

üon
ber

unb fü^nen Energie beö ^apitdn Äinöbergen unb ber tapferen

5Kannjd^aft beö ©eneral 5(bmirat.

©tunben bcö
©d^rotjadfe,

©cfccf)tö

nirf)t

Daö ©d^iff f)otte in ben üierte^atb
aU 1054 ^ugetn, 3800 pfünbige

weniger

700 ^funb eingenähte glintenfugeln

ocrfcf>oj[en.

2)a üorauöjuje^en war, ba^ bie ?0?enge bringenbcr @efcf)Qfte bie Slb*

fenbung beö

offiziellen Seridf)teö nod^ tterjogern

in ber 2^at erfi

am

©ienftag ben

7.

mit

bem

würbe

—

er

würbe

jlutter Sljor, jlapitdn

©raf halberen, abgejanbt — fo machte jlapitdn Äinöbergen nod^ am
Xage beö ©efed^teö Q}orcf ben 53orfcl^tag, auf einem ber großen Sote
jurüdfjufegeln,

um

bie erfle

^unbe oon bem

laud^t ^o^eit ju überbringen.

5[)?it

©efccl^t

an ©r. ©urd^s

greubcn unterzog

er fid^

einem

fo e^renoottcn Sluftragc.

greilic^ bie nad^fie 5Rac^t

bem
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mit i^rem fc^weren ©cwitterfiurm bro^te

offenen ©eeboot ben Untergang, aber nur

um

fo Saftiger jagte

eö Dor

bem

ten iDoren

am

SSinbe beider;

Donnevötag abenb

9}Zitti-Docl^

errcicl^te er

om

tanbcte ^ordE im ^ctber,

ben Xpaog. £)ie

im ^^eatcr; ber ^rinj ©tatt^aUer

fiirfllic^en

Iie§

^errfc^afs

boö ©piet unters

brechen unb Q^orrf üon ber 23u^ne auö bie 5}?etbung trieber^olcn, bic
(Sr^^f^tung beö gtorreic^en ©efec^tö f^injufugen.

^mmcr neuer Rubels

ruf unterbracl^ i^n.

nur nod^ lauter unb

X)cx\c\be Subel,

SlepuMif.

©er Zqq oon

unb ^uöerfic^t beö Jpanbelnö

eine 9?üftigfeit
allen fleinen

ba möglich

unb

ifl,

fleinflen

n)o

füllen unb nid^t
jie

[lotjer, burcl^^atlte bie

ficl^

erjl

gonje

ber ©oggeröbonf ent^ünbete ein ^od^gefüf;!,

Drten beö Sanbeö,

alle alö

in alten
roie jie

©tonben,

eben

bocl^

in

nur

kbenbige ©lieber beö ©emeinnjefenö

oon ber Reifung ber Dbrigfeit errDortcn, woö

tun unb meinen follen.

S!)onn ber fefHidf;e

Smpfang

ber ^eimfef;renben „Doggeröbanfifc^en

gelben", bie 23elo^nungen unb ^luöjeidfjnungen, bie ^eflattung beö

an feinen SÖunben geflorbenen Äapitanö ^aron Sentinf ; 9}tebaillen
auf fein ©ebac^tniö; oon feinem ^obe, oon ber ganzen

@cl)lad()t,

t>om

^outman unb S^dh ^inöbergcn 23ilber, ©efange, immer
neue (5r5df;lungen — röie anberö biefer Dan! eineö freien Sßolfeö,
alö jene falte unb traurige ^eimfe^r auö bem gelb5uge üon 1779.
tapferen

:

—

51ud()

©anf

^orcE ^atte feinen ©erainn auö biefen Sßorgangen.

für feine ^otfc^aft gab ber gürfl «Statthalter

pagnie feiner ©arbe. ©ie Srbftatt^alterin fügte

©Ute

in

^"^1
i^m eine ^oms

juoorfommenber

„5ur S3ei^ilfe für bie toflbare Squipierung" eine SftoUe I)ufaten

^in^u.

Unb bamit

f;atten bie 53erlegenl^eiten für ^orcf, bie fc^on fef;r peinlich

^u roerben begannen, oorerft ein Snbe. 2)enn allerbingö, fein ©elb

auö ber ^eimat n^ar langfl aufgebraucl)t.

Daö £eben am

unter ben ^aoalieren ^errfd^enbe Üppigfeit, baö
fid^

2Irt,

nur ju gern

l^ingab, nicl)t blo§, meil eö

ber S^re beö ©tanbeö, voie

ringfle ^u »ergeben,
midfelt;

unb wenn

man

baö alleö ^atte

nid^t jene

f^of^e

©piel,

bem

er

21on geborte, feine

eö nannte, aud^ nid;t baö

if;n

©enbung

jum

^?ofe, bie

bereitö arg in

©es

@d;ulben öers

feineö ©lüdfeö fam, fa^ er ben

Slugenblidf na^e, roo er bie bebenflid^en 5Bege eineö Sloenturierö, trie

eö beren in jener ^eit fo

t>iele

gab, ^dtte fud^en muffen.
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^ür S^arafterc
ift

bie größte

^orrf^,

tt)ic

©efo^r

^l^ontafie, Seibenfci^aft, .^ü^n^eit

t^otl

ba^

bie,

if)rc

reid^e 23egatning, hex feflen

Raffung

entbel^rcnb, bie ein erfonnteö ^6f)ereö '^ici ober boö abelnbe ^e»ru§ti
fein einer

.^affotion

^f liebt

gcmafirt,

jirf)

bobeim mehr aU

eben; bort batte

if^n

Xreue gegen ben ?}?Dnarc^en,

bie

wohl, wie baö (üblere

tet

fommen;
fteö

ifi

bie

21 rt

beö fiebenö

furfilicben

unb menig

^6fifcf;en

feine

je^t bietet

Kompagnie,
ficl^

er berft mit

511

oerpflicb;

bie ^ßerfci^rüenbungen beö

l^ier,

93erlegen^eiten loffen ibn

ßangmeite eineö

^aor
nicf;t

bem

jur

'tRul)c

mititdrifd^en 2)ien=

bie 9tec^tfertigung, bie er vor ficb felber geltenb

Sr üerfauft

Sben

bem

Don!barfeit unb Xreue

immer neue

5D?on erfennt

ibm barnacb brangt, neue 23inbungen

in

ju fül^len. 2lber bie

i)oftebenö,

feiner

bie ^flic^t feineö

©tanbeö gesotten.

93erufö, bie ©emeinfonifeit feineö

furf;en, [\d} in

gür^orcf war mit

felbfl jerftore.

feine äußere ©tellung jufanimengebro;

macben fann.

ßrtrog feine @dbulben.

2lntQ|, eine anbere Karriere ju madben, gonj he-

fonbere 2)inge ju erleben unb ju
S3ilbcrn mod^tc er eö 'oot

fic^ felbfl

fotc^en

?0?it

leifien.

befd^onigen,

wenn

bknbenben

er fid^

nun bod^

„ber Sompognie oerfaufte".

©Q^renb

bie Slepubti! nod^ roeit

boüon entfernt wat,

bie

oon

feiten

gronfreid^ö lebl^aft geiüünfd^te älHianä Qb3ufcf)tie^en, batte bie
inbifc^e

Kompagnie, burd^

bie @efof;r, bie i^ren inbifd^en

unb bem Aap breite, beftimmt,
tot in

bereitö

im

1781 einen Zvah

^ariö abgefd^toffen, nad) »üetrf>em auf i^re ^ojlen mef;rerc

©d^iffe in granfreid^ ouögerijfiet, aud^

jum

(Pepton ein neu ju errid^tenbeö Slegiment
fd^ifft

©ommer

op

^efi^ungen

roerben

fotlte.

biefeö SKegimentö

©er ©c^meijer

übernommen, unb

in boöfetbe einzutreten,

bem Aap unb

SDieuron

l^atte bie

Q)ordf entfrf)to§ fi(^, atö

©aö patent

^ariö auögeftem unb batiert „ben

©omo^t

0.

©ienfl auf

im .^afcn l'Drient einge^

1.

für Mr. Louis

23itbung

Äapiton

d'York

ifl

in

Suni 1781".

bie (Sdf^ifförüfiung jüie bie SSilbung beö Sdegimentö foflete

längere ^eit, olö

man

erwartet f^aben modf)te.

9Iad^

wenig

erfolg;

am Olieberr^ein erl^ielt ^orcf ben 2luftrag, \\d}
begeben, um 5öaffen unb ?[Rontierung für boö Slegis

reid^en 5Berbet>erfud^en

nad) ^ariö ju

ment

an^ufd^affcn,

©d^weij

bie

^oxä war
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wa^renb onbere

©erbungen

Dffijiere

namentlid^ in ber

fortfe|ten.

mel^rere ?Konate in ^orie; nic^t blo§ alle ^Reije be6 Se*

benö, ber

93itbung, ber auöertefcnften ©efetligfeit boten

f;6cf)ften

fic^

©enu^ unb ©cifl gteicf) cmpfdngtic^en jungen
5!Kanne bar. (Jö lüor bic 3ctt, wo bic ©cburt cineö ©aupf^in ^ronf;
reicf; ent^üdtte, wo in bem ©eefrieg mit Gnglanb ber alte 5(bcl '^vanU

bem

^ier

für ©tanj,

xeiä)^, bie

©uffren, 23ouiltc, bc

to 2^oucf)c, \a ?Ototte

beeren erraarben, bie ©tanbe bor ^rooinjen

in

^iquet, neue Cors

Darbringungen für

ehcn bicfen Ärieg »üctteifertcn. So roar nod; einmal baö alte granf;
rcirf),

@o

baö

fo

batb ooUig jufammenbrec^en foUte, in vollem ©tanj.

i^m

eö ?jorrf; biö in fein fpateö 2(Iter finb

\ai)

9)?onate befonberö

bie Sinbrürfe bicfer

kbenbig gebticben; öor aüem war unb

baö

blieb

gro^e Xf^eater ©egenflanb feiner ^emunberung, unb erjaf^lenb ba;

oon

gefcf;af;

bem

(Sinna,

unb gan^e ©jenen auö

eö if;m \vol)\, ba§ er auffprang

bem 9}?a^omeb,

mie er

in ber 5lrt,

fie in

jenen jungen

3af;rcn ^attc vortragen f)6ren, remitierte.

©egen
unb

(Jnbe beö

bie

ßeute

3uni 1782 roaren

©egenb oon

in ber

bie

©erbungen

\a Slorf^eKc

9}?euronö beenbet

oerfammett;

fie follten

um bemnac^ji mit einem ja^Ireicl^en ^onoor)
bem ficf;, um gegen bie gro§e gtotte bcö SIbmirotö

bort eingefcf)ifft roerben,
in

@ee

^oroe

ju gef^en, ju

unb

gefiebert ju fein, bie nac^ SImerifa

nacl^

inbien beftimmten ©cl^iffe für ben erflen 2^cit beö

bem jtap unb Dfl*
®egeö vereinigen

fottten.

Srfl

Snbe beö '^uü mürben

bie

Gruppen

unb 800 9}?ann famen auf ben gier, ber

eingefcf;ifft, bie Offiziere

0le|t,

200 9)?ann, auf

§ipei

Heinere Schiffe.
2(ber jur 2lbfaf;rt

mehrere

fam

.^riegöfcf)iffe

Stbmirat ber glotte, be
5Racf;t

beö

^punberte öon ^auffaf)rern unb

cö nocl^ nic^t.

warteten ber Slnf'unft beö ^rotefteur mit
\a 5!)totte

8. 2iugu|l ein fo

^iquet.

furd^tbareö

©turmwetter

rüarten, mit
ßnblicf;

am

bem man
2.

©ann

mieber

Iie§ ber^lorbofiroinb auffic^

ficf)

Uf;r

fertig ju galten;

warb auf bem ^roteftcur

um

6 Uf)r folgte baö sroeitc

©ignal unb nun ging baö ganje ©efcf^roaber, vier
Fregatten, mehrere Korvetten unb

^auffa^rer, in ©ee.

ber

ha^ md)x

allein bie Sfleebe ber '^n\e\ 'iÜx verlaffcn fann.

©eptember morgcnö 4

baö ©ignal gegeben,

ein,

fappen mu^te, \ed mürbe.

olö einö ber ©c^iffe flranbete, bie 5}?aflen

I5oö gab neuen 5(ufent^lt.

bem

^"^iff^ßnfci'i^c') trat in

jl'utter

ßinienfcf)iffe,

fünf

unb na^ an brei^unbert

9)^an ^atte bie [ponifd^c ^üj!e vorüber ruhige ^^oi^rt.

^o^t

fccr

©d^iffe, bie beicinanber gel^atten

befferen Segler auf,

um

beö ^iet machte böiger

bie

l^ielt

bcr fcble(f)teren ©d()iffe rüiüen. 2)er Kapitän

bem Stegiment ben

man

eigene iponb fort^ufe^cn,
ftens je^n SBod^en,

9lur bie gro§e

mcvbcn mußten,

am ^ap

bann

»uerbc

fein

9)or[c^tag, bie ?^a^rt ouf
in bcr ^lalben ^eit, '^bd)-

fonnen; Cbrift von 9}?euron ^pieö eö

»on ber jpanb.
2IIö

man

ber Äüfte öon Portugal gegenüber mar, begannen bie 3lqui;

nohiatjlürme, „(2in ftarfer 8übo[l," fogt ber 9^ei[ebericbt eineö Dffi^
jierö

oom

@ee

Slegiment, „mar bcr 93DrIäufer berfetben, ber bie

gemorfen mürben."

Sann

maren gerabe
l^inter

in

mürben

nod^

jid^

©ctter

Unb

2(Iö enbtic^

micber, unb nur

bem Sturm

bie engUfd(>en

5mi[rf)enburdf)

^aper

elf

ber

©türm

jidB

legte,

fams

rafd^ med^jeinbeö 2öetter, bi(fe fiuft,

9lei[ebericf;t fagt, fafi alle

Xage

met

man, mie ber

einige 31ote ben ?5ifd^en jur ©peife

^orb merfen mu^tc.

2Im 20. Dftober, aU man ben 35. @r. nörbl.

23r. erreirf)t,

^rotefteur tai ©ignat jur S^rennung ber gtotte. Sr

bem

drgflen

maren verloren.

ilauffa^rer

Siegen, heftige SBinbfio^e; eö gab üiel ^ranfe, [o ha^

üiber

am

^mei jolc^er ^aper öon 24 jlanonen

f;er;

glücflic^ aufgebracf)t.

melte bie glotte

Dann

biefem tolten

hen Äauffa^rern

©turmtage, jeber

folgten 19 furd^tbarc

Siugcnbtid \d)kn ben Untergang ju bringen.

\o

um^er;

au^erorbentlicf; auftrieb, ba§ bie größten ©d^iffe mie SSaHe

größeren ^eil berfelben mefimdrtö. 2)ie nad^

ten ©d^iffe, jiebje^n on ber ^^^t/ unter

mione, bietten an auf S!eneriffa,
nef;men.

2(m

8.

Dftober marfen

[elbft

gab ber
ging mit

bem ^ap beflimm=

gü^rung ber Fregatte ^ers

um

bort frifd^en ^rooiant einju;

fie

auf ber Sleebe oon @t. (iruj

2lnfer.

50?an l;atte bort f;errlic^e ad^t

Xage. Dbrifi ?Ü?euron mit feinen Dffi*

mürbe öon ber ©arnifon ber 3nfel fomie üon ben üorne^mften
^dufern auf baö yerbinblicf)fic aufgenommen; Züq für Xag gab cö
gieren

gefle, ^ödtle, ©elagc, Spazierfahrten nadf; ben fd)6nflen Sanbl^dus
fern,

mo

gerabe 5ßeinlefe mar;

ten, füf;len 2(benben unter

t>or

allem gefiel

eö,

menn an ben

Drangen unb ©einlauben

flil;

bie fd^onen

Spanierinnen „mit fd^marjen 5lugen unb ungepubertem .^aar, baö

fie

ganz notürli(^ tragen", 3ur@uitarrei^regragi6fen21dnäeouffül^rten.
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man

2(m 16. Dftobev ging

wenigen ^agen

iDiU;rte ungeir6f;nlid) lange.

unb lieber

©inbjlitte. X)cx

Sebenömittetn auf eine
2)er Dbrifl überzeugte

man

"^an

fe^te bie taglicf;en

bie taufenb

man

^attc enblic^

lueg,

aU

an

fic^

irgenb entbef;ren konnten,

um

bem

greulicl(>flen

um

nocf;

ju

^eil^ilfe
fleltte

Die

fc^leunige ^(bfjilfe.

ber .^ermione gerufen,

aufgenommen,

bem

9leifeberirf;t,

rajcl^

anberer 2iuö;

an 23orb ber ^ermione,

Sage ber Gruppen oor, bot

gro^eö ©tue!," fagt ber

ten,

na^m

(5ö blieb fein

onberen 6c^iffe beö ©ejc^maberö

lajfen, anfonflen mir,

mit

^erab; bie [d^on

^patfte

ber ©c^arborf,

230 ^ranfe an 23orb.

bie

er [ei nicl^t

SSerjogerung eingerichtet.

Portionen auf bie

eö raurbe bie Eingabe i^rer 93orrate
fie

3n

an S3orb biö jum ilop ^infüttern

^apitdnö ber fömtticf;en 6c^iffe mürben

wai

@ce.

Don bem ^infcl^minben ber Sßorrdte; mic

93?en[cf)en

ju ttjenben. Dbrifl 93?euron begab
bie üble

17. in

2)ann wieber ein paar S^age gute ^a^rt

rt)iberlidf;e (Srf;ifföfranf ^eit,

ficf;

om

Kapitän beö gier erüärte,

fo ungetuo^nlicl^e

fidf;

[oltte

einrei§enbe

miebet an 93orb,

erfolgte 5©inbj!itte mit ou§erorbentticf;er ^i^e, fic

ei rourbe atteö,

gier übermiefen.

„ta^ mir bie gtotte

„2It[o ein

nid^t oer^

ba mir bie ndmlic^e SBinbjliüe bekommen i)^U

unb

[c^recRic^ften atter ©c^irffale, einer

gerönot, nic^t o^ne bie befonbere

^uns

gügung ©otteö entgangen

fein

mürben."
2Im 13. 2)ejember
freiö.

paffierte

man

bie Sinie,

Sine ungemein longmeilige gof^rt;

mogtirf)

om 4. Januar ben ©enbe^
mon mu§te

^ud^t mar eben oud^ nic^t bie Siebe; genug,
lic^

gut mie

menn

jid^

bie Seute leib?

miteinonber »ertrugen.

(Jnblic^

om

23erg beö
ful^r

jid^ fo

mit gijcfyfong unb (Sd^od^fpiel unter^otten. 5ßon folbotifd^er

6.

^opö

man

in

gebruor 1783 jo^
fid^

man

ben munberlicf; obgeflod^ten

über ten y;)ori§ont ergeben. 2(m onbern SDiorgen

ben ^ofen ber Äopflobt

ein.

©oö

Siegiment 5}?euron,

noc^ ben 53ertuflen ouf ber ©eereife nod^ 850 'Mann

fiorf, f;ielt

[einen

feierlid^en Sinjug.

Sie
ben,

S3er^öltni[[e ber ^opfotonie in jener ^eit [inb

menn

oud^ nic^t

immer

ouö ber anjie^en;

forreften ©d^ilberung beö berüf;mten

jum ©ommer 1784
mar unmittelbar na^ ber englifd^en

Se ^oiltont befonnt, ber öom grü^ling 1781
boö Sonb burc^reifle. 5Iüerbingö

biö

^riegöerflarung bie JVolonie in großer ©efo^r gemefen, üon beu Sngs
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lönbern

burcl^

nur baö

alte

waren

bort, bic Lotterien

Slbmirol ©uffren raar

1781) noc^

genommen

einen J^anbflreicl^

r^crfalkn

bem

nacl^

bem Aap

unb

2)er

ben erflen 93ebarf baö

geeilt, ^atte bovt für

58cfefyl

gegeben, fd^leus

Batterien ju erneuen, neue SSerfcbanjungen auf^uraerfen,

nur mit ^Jlühc

bie Äotoniflen ju bcrcaffncn;

ba§

o^ne @efc^ü|.

fofl

©eetrcffen t)on @t. 3ogo (16. 2Ipril

SKegiment ^onbid^ert) anö £anb gefegt unb
nigjl bic

n^erben; eö lag bomolö
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^ompagnie^Sataitton ©rcnabiercÖorbon oon 4009}?ann

bie franjofifc^e

flagge

aucf;

ouf

fjinberte iDbrijl

bem ÄafieU

©orbon,

aufgepflanzt mürbe.

Salb folgten weitere Xruppenfenbungen,

bie Slegimenter

ßamarque

unb Surembourg quo

Kompagnie

^Regiment

granfreic6, üon ber

bat>

SBotbemar.

3n bem
l^atte bie

eintönigen Seben ber f^oHdnbifchen jloloniflen

friif;er jef}r

gro§e

merfmurbige SScr*

?OZaffe franjofifd^er 5!}?iUtarö eine

änberung ^eroorgebrad^t.

SIrmee roar über=

S3ei ber fran^ofifc^en

f;aupt nicf)t bie 9D?annö5uct)t, ber ftrenge 2)ienft, bie feji gefrf;toffenc

aU ^reu^e

SÖeife, lüie fie Q}or(f
Jjifjiplin

unb

gemof^nt roar; bie

|o fc^on

lodere

bie geringe Slutoritat ber Dffijiere fül^rte unter S^er*

am

^dltniffen roie ^ier
biefer „3ietter beö

^a>f>

c^rfamen Äoloniflen

um

Übermut

ju ben ärgfien Singen, unb ber

^ap", benn bafür forberten

fie

ju gelten,

fo peinlirf)er, alö fie i^ren

tern unwiberfief)lid^ roaren. 5Rur bie äußere

warb ben

grauen unb Xbd}'

gorm war

in

ben greifen

ber ^o^eren ©efellfc^aft eine anbere. 2)ie jungen lebenölufiigen Dffis
jiere

waren mit nur ^u oielem

(Jrfolg

ben Xon, bie 5[Roben, bie bitten

unb Unfitten üon ^ariö einzuführen bemüht gewefen;

2)amen ber

ivolonie

waren

entjüdft

lernten, wie ein Seric^t fagt,

jungen

bie

oon i^ren £iebenöwürbig!eiten,

Zqq unb

91ac^t granjofifc^,

i^nen fingen unb plaubern ju fonnen. Sie 23dlle auf

um

mit

bem ©ouoers

wo bie treffliche
üom SKegiment 93kuron fpielte, baö 53ieb^abertf;eater ber Dffi;
ein Xaumel oon immer neuen ^^i^f^i^ßwungen unb in i^rem ©es

neurö^aufe, bie tleinen SRomane ber ^romenabe,

23anbe
jiere,

folge unzählige @efrf)id^ten t>on bebenflicl^er

waren

bie ^ntereffen ber @efellfcl)aft auf

^oxd oerfdumte gewi§
men.

Dlid^t lange,

unb i^n

ein fe^r fc^oneö, aber
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nic^t, feinen SInteil

ormeö

feffelte

baö

5)idbcf;en.

^weihenÜQUit,

bem

—

baä

^a)(:>.

an biefen Singen ju ne^=

auöfcl)lie§licl(>e

^ntereffe für

Uncrnjartct

pen

[rf;nelt

crf;ielt bic

gen (Pepton

©ee^elben

roarb er ^intregfornmanbicrt.

anbcrn Zrup-

eine jpalfte beö 5}?euronfcf)en Slegimentö 23efcf;t,

einjufcf^iffen.

alter ^^iten,

@o lam Q}ovdf in

Sr

©uffren.

f)at; nocf)

mit ©totj unb 23emunberung beö unoer;

aU

f;atte

im

9}?alte[erritter

jleten

gegen bie Ungläubigen [eine ©c^ute gemacf)t; oierjig ^ci^re
fafl

immer auf ben

bie nacf)

f^errfcf^te

unb

iljn

©ro^te unb

rüürbig, mie er atteö

roer!

l^atte er

unb

fteine €"öfabre anvertraut luorben;

bie fiitienflagge in

ben 2^eufetö=2tbmirat nannten

@icf}erf)eit

Kampfe

9J?eeren jugebracfjt. T)am\ enblic^ 1781 roar if)m

^n^ien befiimmte

von ber ^eit

[ic^

bie 9läf)e cineö ber größten

beö groj^ten, ben gronfreicf) gef^abt

in fpäten 3af)i^^n gebQcf)te er
gleirf;tirf;en

5}?it

bie

ben inbifc^en ®en)a[fern;

(Jngtanber.

33ett)unbernö;

umfaßte.

W\t ber[elbcn

i\:teinj!e

orbnete er bie fteinflen 2Iuöbefferungen an ©eget unb

bie größten flrategifc^en (5nttüürfe an;

unb

fo

Xam

ooltfommen

njar er mit ber ßeiflungöfa^igfeit feiner ©c^iffe oertraut, feiner ßeute
geroi^, 5}?eij^er feineö 5)?ateriatö,

wagen

burfte.

So

ba§ er baö

mit ^i^^ß^lic^t

itüf^nfle

n;ar bie ©tärfe beö (^f^arafterö, bie

3ßenn

roinbticf;, unmiberftef;licl) macf;te.

if)n

unüber=

o^ne alten ^run!, über

er,

bie taugen 3}tatrofenf)ofen baö btofje v^emb, baö

^aar mit einem

©egelgarn jurücfgebunben, auf bem X)ed herumging, jlrengflen

im

(Jrnfl

unb

23ticf, baö gtü^enbe 2Iuge überall, feiten ein 2Bort fprecF)enb

bann nur

ein flrengeö,

bann

jum ©ebieten geborenen

füf;tte jeber bie

©eifleö.

©eroalt beö

Unb im ©türm,

tüuc^ö biefe (?5ciüalt mit ber ©efa^r;

fie

f;atte

l;6f;eren,

beö

in ber ©ct)lac^t

alle

ju allem ent;

flammt.
2)ie glotte

©uffrenö

So fam

getroffen.

f^atte bie

bie

^apfc^iffe in Xrincomale auf Set)lon

5}Mbung, ba§ Subbatore ^u Sanbe üon ^omeö

©tuart bebrol;t roerbe unb ba§ Sbwarb ^?ug^eö mit ac^tje^n fc^meren
©c^iffen ber 9^eebe ber gcfle jujegele,
d^en unb felbft S^ruppen anö
engli[d()e gtotte

om

rifc^en Slegimenter

®angenf)eim

©c^on
jrf)roere

am

jic^

Sntfa| unmoglicf) ju ma;

3uni ouf ber Slccbe,

^(llerbingö erfcl)ien bie

fe^te bie bciben

jic^

mit ©ir^ameö' Gruppen vereinten,

um

brei

[o geic^idft

unb fü^n

bie ^üfie ^injubrangen, baf; ber geinb,

o^ne ten

[d^tt)ad()cr

an

^annoo=

15 unb 16 anö 2onb, bie fofoit unter Dbrifl oon

folgenbcn 2^age mar auc^ ©uffren ba; er roar

©c^iffe

rDu^te er

8.

um

ßanb ^u werfen,

atö ber

©egner; aber
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2(ngriff ju trogen, ba^ SBcitc fucf)tc.

©c^tcunigfi fe^tc ©uffren 55ers

jiörtungcn für bic B^f^^/ ^t)cn jencö 9?cgimcnt ßamarquc, anö Sanb.

am

©rtr fc^r jut redeten ^eit; fcl^on

©n

Singriff,

morbctifc^er

^ompf

13.

begannen

entfpann

bene $8atterien; bie gronjofen räumten

ficl^

bie

Sngldnber

um

il^ren

jmei »orgefd^os

[ie enbticl^,

aber ouf feiten

ber geinbe rvax ber größere 53ertufl an S^oten unb 23ern)unbeten,

unter Ie|teren aud) ein Kapitän üon ©c^arn^orft.
SIbmirat ©uffrcn

51m

17.

3uni

nommen,

l^atte

Iie| er,

bem ilompf oon

bie 2(nfer licl^ten,

um

2(m 20. nad^mittagö begann

um

am

bem

eö; nadf; brei

er

©efed^t ousjun^eid^en.

©tunben

um

nad^,

eilte

25, traf bie '^<iä)nd)t

@ir ^brcarb fanbte

in 9}?abraö ein,

ges

Sngs

fe|te ber

gen 5Kabraö 3urü(!5ueiten unb bort [einen

©d^aben auöjubejfern. ©uffren
neuern. 2(ber

^orb

@ir (Jbroarb ^u fud^en; batb fonb

i^n; oergebenö roaren befjen SOJanooer,

tänber alte ©egel auf,

ber 9xeebe auö ^ugefe^en.

nacf;bem er bie 2^ruppen roieber an

ocm

ben

^ampf

S(bfdf;lu§

ju er?

beö griebenö

mit ber Fregatte ?0?ebea an

[ie

ben franj6[i[rf)en SIbmiral, ber ben engti[c^en Äapitdn mit ben

®ors

ten entließ: „^ä) ^offe, bie ßngtanber lüerben auf bie ©uperioritat
i^rer ^^tagge tüenigftenö in ben inbi[rf)en ©eroaffern nicl^t

me^r

2(n*

[prud^ mod^en."
Q)orcf roarb,

2)en
lidf)

yom

mie eö

[df)eint, in

eben jener legten ©c^tac^t oerwunbet.

53orberbe(f ©türjenben rettete bie 2(nfer[pi§e, bie

ba^ Steife^ an ber Söabe jerri^, oor

bem Xot

»warb mit [einen ©cf;n?eijern in (^et)ton anö

Se[a|ung

ßanb

in

i^m

(ix

ge[e^t, t>orer[l jur

3n wenigen 5Bod^en

in S^rincomate §u bleiben.

frei?

ben ^Betten,

roar er

r^ergeflettt.

©er

®ettfrieg roar geenbet unb ber junge .^apiton Q)ordE in ber grie*

benögarni[on auf (Pepton; baö

bem

ftotje

©efd^rwaber ©uffrenö rDor auf

ypeimroege nad^ Europa, unb er blieb ^ier, ben @cl)muggel^anbel

ber ^üfte ober tai
lüadfjen,

Sinfammeln ber ^immetrinbe im Innern ju über?

im ©ienfl einer Kompagnie

[i| nodf) bie

Silienfiagge mef;te.

fleinen militärifcf^en ^orperö,

t>on Ä'aufleuten,

Dlid^t

bem

über beren Sc;

einmal bie ©emeinfd^aft be6

er angef;6rte,

umfaßte i^n

f;ierj

eine größere ^flid^t, eine l^o^ere ©efomt^eit entbehrte et boppett
[d^merjlid^.

Unter ben .^ameraben fanb er nur einen,

nol^er an[c^lop,
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©anboj

Ie 3fioi

oon Dleufc^atel

bem

er

[idf;

Dejlo reichlichere Winsen gob bcr

>ltuppen tror gonj

Umgebung

frembortigen

©inge toufen ju

bie

^ap WQX
rcie

i^m

um bie ootte Sinmirfung

?Rur Q)orcE iror

jügetlofer.

laffen,

ju !ur5 gen^efen,

wie

[ie roottten.

um

[eine

©er

itompagnie

3ß|t begonn

notttjenbig [cf^ien.

T>\e 2Irt ber ©d^tücijer

Dienfi:.

bie franjofijc^e, ^ier

fo 5urec^tjumQcf;en/

biefen tro^igen, übermutigen, oermitberten Herten oor, bo§

nung, &ef)ot\am^ ^ud^t ternen, ha^

®ac^e

ber

^ö gab ba

bleiben, ju

unter

<Porrf

fahren;

[ie

5S}ieuterei;

menn

fam

eö

Drb=

[ie

flreng i(^ren Dienft üben, auf

[ie

bejümmten ©tunben im

©jenen,

rcitbe

bem

auf

2(ufentF;att

3Öie [onberbar

er.

ber

gemeint,

nicl^t

Daiartier [ein [otltcn.

mit 2)egen unb ^ifloten mu^te

er nacf;tö ausging, bie

Soften, bie

Quartiere ju reöibieren, ober ouö ber Soiree beö ©ouoernementß;
f;au[eö

heimging, mar eö mit ben ^iflokn in ber ©c^arpe; jeben 2(u=

ßeben unb 2ob ge^en. 5lber

genblirf fonnte eö ouf
9}?ei[ier,

marb

um

er

banbigte

[ie;

er

marb

if^rer

ber chevalier prussien, ber petit diable

gefürcl^tet; batb ^atte er bie

SSere^rung atler;

[ie

n?etteiferten

[eine ^ufriebenf^eit.

2)ie ^eit, bie ber ©ienft nic^t f)innol)m,

©tubien gemibmet. ^ier war

eö,

mo

er

marb ber 3ögt>

über ben Raubet unb bie Äotonien in beiben ^nbien taö,
gleicf;[am

an Drt unb ©teÜe, boppetten

ben

unt)

baö berühmte 2Berf Otapnolö

Sleij

f^ier

'oat',

gewähren fonnte.

2(ucf)

an fteinen hiegeri[c^en S^orfollen mit ben 3^ruppen beö J^ai[erö üon
^anbt)

[cf;eint

morali[cf)e

eö

unb

nicf;t gefef;It

faftifc^e

ju f)aben;

[ie

gaben ©etegen^eit,

"oa^

Übergewicht weniger wol^tgeteiteter 2^ruppcn

gegen wüfte ?Ü?a[[en ju erproben unb jene
weglic^feit, @etb[lgewi§f;eit

unb

2(rt

beö 2)ienfteö, jene 23c;

um[icf;tige ^edf;eit ju üben, bie für

Gruppen baö 5Be[enttic^fle ift. 93or allem aber wor eö bie Sogt)/
^ord f;ier mit ganzer 53eiben[c^aft nachging; bie cigentümticf;cn
©efa^ren, bie ^ier SBatb unt) ©umpf unb ©idic^t barg, waren nur
leidste

ber

ein

Sfieij

Mt

mef)r.

ticm ^erb[l 1783, [o [c^cint eö, lehrten bie 5}Jeuron[c^en

^om=

pagnien nac^ bem ^ap jurüd.
2)ie S3er()a(tni[[e bort Tratten [ic^ nic^t eben

Die
bie

fran56[i[cf;en

^otlanb mit

Gruppen waren

^^i^anfreic^

—

jum

23e[[eren geanbert.

banf ber engen SSerbinbung,

eingegangen war

—

immer noc^ auf bem

Aap, aber baö 5}h§trauen ber ^otoniften gegen

bie 2(b[ic^ten ber
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granjofcn ^otte ben

©rab

f;6c^flcn

man

erreicht;

berechnete fc6on,

ob bie S3e[a^ung beö ^afiettö mit bcn beiüoffneten bürgern unb
Jpottentotten

mo^U imftanbe

fran36fi|(f)en

Stegimentcr ju enre^ren. X)\c gefelligen 53erf)Qttni[|c

aupcrtcm

Tratten nocf)

fein racrbe, fic^ eincö ^onbjlreicl^ö ber

Sto^e

[cf^mere

erlitten; bie

Kompagnie

^atte

^opiergelb gefrfjaffen unb bie 21ruppen mit bemfel*

in i^rer 5Rot ein

ben ju bejQ^itcn befohlen, ober

bie .^otonijlen weigerten jicb, cö ans

junel^men; eö mürben nic^t mcl^r Sebenömittel nac^ bcr ©tabt ge*

unb

[c^offt,

bie

^ontorö raaren

einige ^oüaliere

gung

oon ber ©cfeüfcbaft

falfcf)er (Scf>cine

[cl^en

i^rc

Sinnaf;men mit

gtüdfticf)

für bie mo^lcblen

Gine neue

2Irt

unb el^rbaren (J^emanncr unb

oon ^ntereffe brad^te £e

feiner fec^jef^n 5}?onat langen

jurücfgefe^rt mar, f)er^or.

für atte ju macl^en ycrftanb,

pto^tic^ intereffierte \\d)

Ülomoquaö unb

furjem oon
<Subafrifaö

machten

bem

ger,

teilgenommen ju ^oben.

oüem

jener ^eit ju einer 2Irt

M)i>; er

gab ben 2!Dn an, unb

am

CronjesSftiüer. 5(n

unb

SSogel,

ben 3ogbs

ber (£albanf»o=^oi unb

fd^eint oud^ ^ordE, ber oortrefflirf)e "^(n

jencö ???abc^cn mieber, boö

nad) (Pepton nocf) ^urüdgejogener

bem

if)n

bem Semenberge,

53or

ou^er

mit metd^em er bem, maö i^n

olle 5Öelt für ©c^mettertinge

ben oierunb^monjig glüffen,

fof;

S^cij feiner (Jr^a^lungcn, fein gläns

(Sifer,

bie 3ogfc<^n

in bcr 5Rä^e, nocf)

©es

2(rt

93äter.

^Jaitlant, ber üor

?}?ittctpunh ber ©cfeUfcf)aft auf

ober, er

2{nfcrti=

ju geben, eö gteicf)fam ju einer SUifgabe

befcf)äftigte, eine 5Öicl^tigfcit

ouöflügen

t>a^

©anberung im Innern

Der

jenber ©eifl unb ber tebl^afte

für bie

Dffi;

genug, mit ber Xpeimjenbung

Europa baoonjufommcn; ober ber ©fonbal mar eine

nugtuung

mie

ben fran^of

ju oerbcffern gefacht {matten, aber entbecft mors

ben maren; jene Sperren roarcn
nacl^

nicbt geneigt,

Die 2ieb^abertf)catcr Ratten bamit gcenbet,

jieren ju borgen.

aU

friif)er

feit

gelebt

feiner 2(breifc

flotte.

(5ö liegt

Screicb biefcr Dorflcllung, ben 25erlouf eineö Siebeöoers

^altniffeö innigfter 2Irt ju fc^ilbern; eö blieb ber

®clt »erborgen, nur

^ord gcboc^te ollen ^rnfleö, um
ouf bem ^op ju bleiben; unb mieber fie mor

ber treue (Sonboj mu^te borum.
biefeö S^Mbc^enö millen
entfcf;loffen,

mit if^m

in bie 2öelt ju

gc^en, mo^in er molle.

ger j\ouff;err

üom Äop,

mögen,

boöfelbe ?0?abd^en fennen lernen; et
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f;atte

ein

(5in juns

modercr 5}?ann üon glan^enbem

mor

S3crs

fic^tlid^,

bog

er

ficf)

um

monbtc

bcmarb;

fic

fannte baö 93?6bc^en,

ypanb iOr

cf)eniJ, if;rer

fanb

il^n

©er

wenben; mit

(5ttern oor.

©anbo^,

Nebenbuhler.

(5r

ODrtigetn ^^vaucf) an bic (Altern; if;nen bc=

mef)r frei

bofj fic nic^t

®cf;id'fat tiegc.

^Porcf fetbfl 3U

ein ungcfafjvlicr^cr

frcilicl^

fic^ enbtirf; narf;

fei,

ba§

j\auff)crr glaubte

in

\ici)

Dffcnf)eit ftetlte er if;m bie

^orrf

war auf baö

erfuf;r botb, rüaö t>or

fiel)

Äapitdn

am

<Z)or(fö

f'.c^crfien

an

ßage beö ^Mb<Bo

f}cftigf!e ergriffen.

gegongen rcar; mit ber

'^efonncn^eit eineö treuen ^reunbeö riet er ^orcf, baö ©türf beö

treuen 59Jabrf;enö nic^t on fein ungen);ffeö (3cf)idfat ju fetten, feine
eigene ^ufunft
nicf;t fein

flen

nicl)t

burc^ eine £eibenfcf;aft ju oernic^ten, bie

ganjeö ßebcn ju erfüllen,

jlraft

unb ^eruf

er

f;atte

ficf;

fclbfl

nur

^ircl^e §ur «Seite, f)6rte fcft

bie 23raut

if;r

(Jr roünfc^te

^a

ficf)

oerfauftc feine

Suropa

um
unb

fie

folt

fpracf^, flür^te er

f^inweg

oom ^ap.

bem

©unfi, ber Trauung beirüo^nen

bie

SSenige 2Bod)en unb

ju bürfcn.

tei;

übermdttigt, übergab

tai i^m teuerfte ®efen unter unenblicl)cn ordnen ber Firmen
»üacferen 5}(ann; er bat

bocf>

für ©rofjereö, baö er ju

entfcf;dbigcn imfianbe fein roerbe.

l)ahC; ^u

^ad) tagclangem ^ompf

if)n

fonb

flatt.

^orc! fianb in ber

ber 9^cbe beö ^farrerö ^u; alö

jur Srbe.
d'r

Kompagnie; mit bem

bat

um

Urlaub

nacl;

Guropa,

nocf^flen @cf)iffe fef;rte er noc^

jurüc!.
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Die
ift

me^r noc^sumeifen, ob ^ord, mie

nic^t

eöoermutcn
würbe bamit

^ogen beö

CKucffebr in Den prcu§ifd)en ^Dienjl

td§t,

mit Se Sßaitlant bic

'^a^xct>

1785

fej^fle^en.
SlücEfel^r

gema(t>t

(5ö

'i)at.

ypoog in ben erjlen

SInberc eingaben toffen eine

um

oermuten.

max ba oUeö oermanbctt. Die im

2Bie

bem

bic ^cit feiner 'SiMh'i)x naä}

menige 9}?onate fpatere

eine Überlieferung

3fliic!rei]e

'^a^ve 1781 auögeftreuten

@QQten ber ^mietrac^t unb beö bemofratifc^cn ^onatiömuä raorcn
bemfetben fDio^e gebieten,
blif

nacb au§en

nid^t

— benn

aH

f^atte.

in

D^nmad^t ber 9Repu=

ber^^ag oon berSoggeröbanf war bcreinjige

unrühmliche geblieben

rigungen gefüf^rt

bie militarifi^e

—

ju

immer neuen

politifd^en Srniebs

Soor ber ^rieg mit Snglonb mit ungeheuren

SSerluften für bie 5^icberlQnbe geführt, fo

wav

enblirf)

nod^ fd^raereren Cpfern erfouft »rorben. Sofort

ber griebe mit

eitte alle

®elt, oon

ber offenbar gemorbencn <Bd)rv>ad)c ber einft fo ftoljen 9^ieberlanbc

einen Scutetcil ju gewinnen.

5öor allem bic

um

Siechte

trage unbcl'ümmcrte ^olitif beö ^'aifcr 3ofcpf; F)c|tc mit

gorberungen unb Drohungen;

man mu§tc

unb

93cr;

immer neuen

bic Sarricrepla^c in S3el=

gien räumen, bann folgte bie oertragömibrige gorberung ber freien

©d^elbemünbung, bann
belgifd()en

allerlei

gorberungen jur iJIrronbierung bes

©ebieteö. 2tud^ mit ber Slepublif 33enebig famen bic Olies

©anemarf forberte bieö unb ta?>-y
mc^r alö l^unbertja^rigen
Sc^ulbforberung auf, bie er ben Xpof;enlo^eö abgelauft. Unb enblic^
raar granfreic^, ta^ immer norf) ^rincomolc befe^t unb baö ^ap mit;
berlanbe in 5ßernjic!elungcn, auc^

ber ^rinj oon ^reu^en trat mit einer

befegt

f}ielt,

ber einzige @taat, ber Reifen mochte, aber für ben ^reiö

einer 5(lüan^, bie bie Oiiebcrlanbc ganj an bie ^olitif ber

^ourbonen

fetten follte.
2)iefe Slllianj §u erjn?ingen,

barauf mar

t»on feiten ber ^]}arifer T)ip\0'

matie unb ber niebcrlanbifd^cn Patrioten
ÜKitteln gearbeitet. 2)ie

genrüflungcn.

SO?an

gleid^ eifrig

unb mit

^riegöbro^ungen beö Äoiferö forberten ©es

berief ben

franjofifd^en

©eneral

9}?oilleboiö,

übertrug i^m bie ©teile, au6 ber ber ^per^og oon '^raunfc^racig

meggcbrdngt njorben
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ollen

raar.

Jipunberte

l^ins

üon fron^ofifd^en Offizieren

würben
fd^on

in bie atte

gcrmanifd^e

jener ^erje|enbc ®eifl, ber

2Irt biejcr

l^od^fi

intrigante Sl^eingraf oon

©atm,

bitbeten greiforpö, beren

SBefen me^r nod^ gegen Dranicn aU gegen

Überaü brängten

gerirf;tet roor.

nung, unb ber®eifl

fc^on bie Dranierfarben

unb me^r

flraft.

Die

aU

geinbe

„Patrioten" jur 23otföben)off=

bie

würbe bcn ©orben

onorcl^ifc^. ©cl^on

bie auön)5rtigen

biefer @cf;u§enge[en[c^aften

iDorb nomentlidf; in ^ottanb mef>r

men,

fid^

©taoten eingefrejfen

3lnbevc Slbentcurev, bie 5[Ratja, ©tcrnbod^, ßega, oor attem

f)otte.

bev

Conb gejogen, mit i^nen

tnö

511 tief

if)r

unb ßrerjieroereine
unb

fanatifiert

oranifd;eö

formtief)

Söoppen genom^
unb be=

Stufruf^rjeic^en »erboten

mitbcfie grect)f)eit ber treffe, bie florrfopfige

®ut

ber

potitifierenben ^riefier, ber S^rgeij ber bürgerticl)en „^Regenten" quo

ben fteinen unb großen ©täbten, bie ©aunerfireic^e ber fron^ofifc^en
2toenturierö, bie

f;ier

in

ben fetten ^'liebertanben

teic^te $8eute

fanben,

bie aioferei bor betogenen unb betrogenen Wla\\e, bie üon toufenb unb

abertoufenb @cf;utmeifiern, 2lboofatcn unb tofaten ^erüt^mt^eiten

mit ^^rofen, mit
c^ett, fid^

©pmptome
biö üor

93Dtföj'c^meid()etei

unb 53erteumbungen Qufgejla=

§u jcbcm Unfinnigjlcn bcreitfinben tie^

—

boö maren bie

ber Stuftofung, ber 53criüefung cincö ©toatöforperö, ber

wenigen Satiren nod^

burcf) feinen Sleicl^tum, feine frcif;eit=

tic^e ©tetigfeit, feine f;o^e geifiigc

(Jntwidetung bcn ?0?onard^ien du-

ropoö gegenüber bie 53orjügc ber ©etbfircgicrung oeranfcf)autic^t
trotte.

3n

biefe 23er^dltniffe fef)rte

ber

Äompognic; jum

JJiofe

nun ^ord §urüd

9^od^

beö ©tattf^atterö fül^rten

war
il^n

er Offizier

feine fr{i^e=

ren ^esicf^ungcn; burc^ ©enerat ©anbo^, ben (5^ef ber ©d^weijers

regimenter im ^paag
^lap

-

fam

— wie

eö fc^eint, ben Sßater feineö

er in unmittetbarfle

Ärcifcn, in bcncn

ficl^

5iere fpiettcn natürlich bie erfle SKotte.

@ben

5[)?arfdf)att

am

ber allgemeine ^"^iefpatt ber 5}Jeinungen unb

Sntcrcffcn auf bag pcintid^fic wicber^ottc.

ber fpatere

greunbeö

S3erbinbung mit bcn mititarifd^en

Unter

©ie

fran56fifdf)en Dffi=

il^nen

war

SOJacbonatb,

?Rapoteonö.

je^t fotgten ^nfutten

gegen boö

fürfitid)c

^aar, ^crfaffungöoer;

te|ungcn jugunflcn ber „grcif)cit", ^obeterjeffe, formtic^e SO^euterei.

©c^on tobten
atö bie

bie oer^e|tcn 53?affen auc^

oon Utred^t

firf)

Gruppen

gegen bie Ferren (Staaten

erbaten, weit bie 3Ruf;e in 5Imeröfort
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bcbrofn

[ei,

gemoltfame

gab eine ^oltanbifc^e ©tobt
(Jrfticfung ber

cf)arafterijlifc^e

©timme

i^r

93otum ba^in ab:

beö 53olfeö üon '2Imcröfort

„bicje

eine

fei

23eleibigung ber SKajcflät beö ganzen 53Dlfeö bcr ücrs

@i^

einigten ^^liebertonbe, in bcjfen @cl^o§ bte ©ouoeranctdt if;rcn
i)ahc

unb

tioifc^

in bejfcn

auöübten."

Flamen

Unb

bic

©taoten

if^re

©eroalt nur reprajenta=

oor fein

forbern wirb,

fcf;rccf(ic^cö @ericf)t

legen, bie i^r eucl) mit

bcm

wenn

©egen ben

um

^ofs

i^r

euc^ ©ott

abjus

9verf;cnfcf)aft

unb Slut beö Jpanbarbeitcrö

®rf;n)ci§

mäflet, bo boö ©efc^rei feiner ^inber
fc^reit."

„O

einer SSrofcl^üre ^ie^ eö:

in

großen, i^r ^nbt ctroaö auf eurem jlerbf^olj; bebet,

um

„niebertanbifcl^en

gerccf)te Bloche

^belmann",

fett

gen Xpimmet

iric

mon

ben

@tattf;alter ber 5]iebcrlanbe \d)on nonnte, fcbien jebc 93erlcumbung,

jebe

Infamie

in ber treffe

5u nennen.

ein '^c\d)cn 'oon ^atriotiömuö; fc^on roorb eö üblid^,

unb im ©cfprac^

feine

Umgebung nur bie „Xpof^unbe"
bcm il'aifcr t^erraten, ber

(5r it)oHe, fo f)ic^ eö, ?0?aftrirf;t

^erjog oon $8raunfcf)roeig
^obe ber 9lf)eingraf

fei

ber ipanblanger beö 23errateö, unb baö

folgten jene nicl)tön)urb:gen 23organge mit oan be

granbmajor

in 5}tojlricf;t,

©tppe, bem Sijes

baß '^(ac^encr ^Ittentat gegen beö Xperjogö

kopiere, bie ©egrobation bcr ©arbe, baö 5ßerbot
Dbert)ffel an bie 'Gruppen,

marfc^ §olge ju

Ferren

t>on ber

leiften.

bcm

in bie

biente if)nen mit

£uft unb vertraten

bem

2(rt
fie.

lid^e

in einer

5(uö=

ßin paar

^o*

gegen bie Xruppen, marfcn
^Ulcrlei 53olf

fammelte

fiel),

beliebten „Söeegluijen", eö folgten einige ^rii=

gel, bie topferen Set)bener flücl>teten.

nun

^um

@cf)ü|engefellfcf)aft erfc^ienen auf ber

rabe im ^aag, trieben ipo^n jeber

Drangen

©eelanb unb

in

ftattf^alterlic^cn ^cfcf;l

(Snblic^ bcr entfc^eibenbe @cl)ritt.

Sepbener

©onn

auö beö Äonigö eigenem 93?unbe.

in 33crtin

peitung, „roo bcr

f)of)e

„3|i t)enn ber ^aag," ^ic^ eö

©i§ beö ©ericl)teö unb ber fürc^ters

Xf^ron oon 91icberlanbö acf)tbarcr SSolBmoie'jtat,

ouöldnbifc^er grei^eitö^affer ?0?einung, bcfefiigt

oon 23ataoienö ^eiligem

(5rbe

ifl,

nacl) in=

unb

ein ©c^anbflec^

geworben? ©ollen biejenigen,

ben i^nen jugeroorfcncn '^rocfcn gcmajiet rocrben, alö

tolle

bie

oon

ipunbe

machen fonnen?" 2)er ^o^e
SRat oon jpollanb oerorbnete, ben ^efe^^l über bie S^ruppen im Xpaag
bem (5rbfiottf)altcr abjuncl^mcn, übertrug benfelben bem ©eneral
ungeflraft ^ilnfdUe ouf greif;eitöf6^ne

©anboj. Umfonfl
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erfcf^icn

ber gürft perfonlicl;

im

J)ofe, fein Slecl^t

atö

©encralfopitän

in 2(nfprucf; 511

ncf;mcn; er oertie^ mit [einer ©0=

maf)Iin, feinen jlinbcrn bcn Xpaag.
feie

©taatcn verboten

(Tr bcfof;!

cö, fie blieben.

bcn ©arben,

folgen;

511

Sßenige ©ocf^en fpatcr, unb eö

JüQrb jene Sltlianj mit granfreic^ ab,qc[rf;Io[[en, bie, ein 5]ieifierflüd
fran56fifcl)er

inbem

tete,

Diplomatie, bie ^lieberlanbe bauernb an ^ranfreirf;

fie

ben ©tattf^alter unb beffen 5hitoritdt

2!.enben5cn opferte, bie

man

Erfolge

ju fonnen m:inte.

So

nur

fet;

benjenigen

nocl^

burd) äußere

fommcn 5U muffen. ^orcE
genommen.
fcinerlei iSemü^ung unüerfurf)t getaffen,

^>atte bereite

bc[cf;»t)icl^tigcn

^um

fcf;icn

t>6(lig

in ^ranfreicf» felbfl

S^urgerfriege

feine (Stellung
9}Zan

l;atte

©ienfi ber ©taaten ju geix>inncn
S^üc^tigfeit iDÜrbe in

mu^tc

nocf)

if)n

für ben

feine erprobte militdrifc^e

nicf)t btoJ3

hcn neuen Formationen

fonbern unb me^r

fein,

:

fef)r

^eilfom gcmefen

eö ermünfcf;t fc^einen, für bie

antioranifcf)e @acf)e auc^ Äaüatiere ^u geroinnen, beren militarifc^e
(5f)re

über allem Zweifel mar.

Unb

je

firenger

fiel)

jen 2luffaffungömeife nacl), über bie ''I^orgdngc in

geäußert i)aben mirb,
fprecl^cn,

um fo mel;r

lüenn cö gelang,

man

(Jinbruc! burfte

ju geminnen.

il;n

^ord,

bem

X>\e

reicl;eö

Sage ber Dinge roar üon ber

Slrt,

ba§

menn

fie

ber Patrioten im 5Uiffrf;mung,
fiel)

fie

Unb bann

©ema^lin

füllte er

ficl^

lonnte

biefem Sanbe

annal)m? Dagegen

ficl)tlicl)

marb oon ber

anfcl)lief3enb

greilicl) in

biefem Speere, beffen Dffi^ierforpö
roar.

(5rricl)tung eineö

einen fo jungen 5J?ann

er nicl^t

bot jene (Stellung gldnjenbe (Jinnal;me; unb

Partei getragen; ibr

booon oers

©e^alt.

roo^l reiben lonnte. 3Saö l^atte er,

Karriere macl)en.

fic^

5D?an bot if}m bie 58ef6r=

bcrung jum Dbrifileutnant im (Salmfcl;en ^orpö, bie
eigenen Jlorpö, ein

feiner gan=

Dffijierforpö

in

mar

man

eine glanjenbe

oolligfiier ^^i'^^üttung, in

nacl; ^^orcfö 2luöbru(f

bem

bie (Sac^e

^oriö ^errfc^enben

meift^vrapüle

^ürfien S'rbflattl;alter unb beffen

Sbelmanneö

oerpflic^tet; eö fc^ien il}m eineö

nicl;t

mürbig,

mit ben j^erren 23ürgermeif!ern, ^enfiondren unb Dorfpfarrern, mit

bem ^an^agel

ber (Erer^iergefellfcl^aftcn

Partei ju machen gegen einen gürflen,

i^m gütig gemefen
jeffin.

roar,

unb ber 3cil;rmarftöbuben

—

gegen biefen gürflen, ber

gegen beffen @emal;lin, bie preu§ifcl;e ^rins

33or allem in ber gebietenben ^o^eit i^reö

Sefenö bem

roüflen

^arteildrm gegenüber, in ber ^of;en unb fü^nen Haltung, mit ber

fie
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bcm

^u gütigen,

bcf^utfornen,

511

[clbfi

ficf;

mi^trouenben ©ema^l

gut Seite jlanb, lag für ^orrf ctrcoö ^mponierenbeö unb ^effetn^
beö.

Sr entfc^to^

feinen

fic^,

getreten.

(Jinp raor er

an ben

trat ju xi)m

im

ju forbern.

2J[bfrf;ieb

^onb,

S)ie Patrioten verbreiteten unter ber

Q)or(! fei

ouf i^re ©eitc

(Sc^to§ jur Soiree. X)\e Srbftatt^atterin

Spieltifcl^: fie

münfd^e if;m ©lud jum Sbance;

ment;

fie f;6re, er fei

mi'iffe

untertänigjl ben ©lüdfraunfc^ ablehnen; feine 2)onfbarfeit

unb baö fprac^

Dbriflteutnont.

er taut

unb mit

(5r legte bie

harten nieber: „er

abfirf;tlicf;em 9f^ac^bru(J

barfeit gegen baö erlaud;tc jpauö

— feine Donfs

Dranien mac^e eö i^m jur

ben ^oUdnbifd^en ©ienfl aufzugeben;

^ahe bereite

er

—

^fticf;t,

fein (untief;

fungögefud^ eingereicht."
(5r erhielt

bie

feinen 2Ibfct)ieb mit ber üblichen ^enfion; 53ern)unbungen,

man im

Dienfl ermatten, gaben weitere Slnroartfci^aft, biefe wie

jene lie§ er nad^ ber etatöma§igen Seife ber
tat

Kompagnie

ficb

auöja^len; eö blieb nacb 2)erfung ber ©d^utben noc^ eine

in

^apis

Summe

für ben nac^fien Sebarf.

^orrfö Se^nfuc^t rcar, nac^ ^reu^en 5urüdäufef)ren. 2iber ber alte
flrenge

^onig pflegte

unerbittlid^

g^g^n

feinen 2)ienfl oerlaffen: „feine Slrmee
ein befonnteö 3Bort 'oon i^m.

fotion t)on

ßö

raor

ju fein, bie einmal

fold^e

fei

fein ^^aubenfc^lag," raar

foum benfbar, ba§

^onigö Ungnabe getroffen: „feine ©unben unb
fd^rieb

er bie ^af;

1779 oergeffen f)aben foUtc. Slud^ ^orcfö S3ater ^atte beö

bamalö ber ©o^n, „oer^inberten i^n

ber Slrmee mitjumad^en; er blieb einfl

golge biefeö

gel^lerö.

^o^eö

Sllter,"

5ule|t, hie SO^onoöerö bei

am gu^

nid^t mel^r erfleigen fonnte, ermattet liegen,

fein

eineö Sergej, ben er

unb

fein Slbfc^ieb tüor bie

unb

2)er 2^ob befreite i^n cnblid^ non 9}?angel

SBibermartigfeiten, roeld^e

nunmehr

bie einzige Srbfd^aft feiner ^in*

terbliebenen unglücflid^en gantilie auömod^en."

^^llfo

in

^reu^en

benn fonft? ©ieoiel Xrefflid^eö

aucf;

baö franjofifd^e Dffijierforpö ^aben mod^te, unb ^ovd rühmte

fletö

Jüar JDenig 2Iuöfid^t; aber njo^in

ben Äorpögeifl, bie oortrefflid^e ^amerabfd^aft,
^rebitbrief
er

fei

unb

alle für

über bie franjofifd^e

jeben hafteten

21rt

am Aap

—

wo

bie

Uniform

ein

bie (Erfahrungen, bie

gemadBt, reiften i^n eben

md)t, unb bie neueflen (Jrlebniffe mit beö ^errn oon ?0?ailleboiö Se=
gion miberten i^n on.
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Senigfienö einem großen unb

lüirflid^ mili=

anzugehören, mor

tärifchen ^eertrefen

bem Snbe
feiner

in S3rüf[et

fein 53erIongen.

^r

5Öerbinbungen angefnüpft, eö mar

i)atte

ju

in betreff

an bcn ^aifer ^o\ep\) berichtet morben; bie 3(ntn)ort lautete:

„©er Xpauptmann ^oxd gcf;6rt ju benjenigen, t'on ipckf)cn md)ti
&utc6 fommen Fann," ein Urteil, üon bem eö ungemi§ bleiben mu^,
üb eö bem ef;ematigen ^rcu^en ober bem 9^ufc galt, \ve\ä)cn ficf;
g)orcf

im Jpaag gemonncn

wenn

cö anä) feine augenbtidtirf;e53erlegenf)eitnur peigern mochte.

f)atte;

für i^n fetbfi iebenfatlö fein 2^obel,

,^ur5 nad^ ][ener ©oiree Tratte bie (5rbflatt(>atterin ^orcf gu einer 2Iu=

bien§ bcfcbciben laffen. @ie empfing

if;n

mit ber größten Xpulb, banfte

für fein ef^renl^afteö 23enef)men, forberte i^n ouf,

i^m

if;r

©etegen;

^eit in geben, biefe i^re 2Bertfcf)atjung ju bereifen, fragte,

preu§ifc^e 2)ienfie jurüdjufef^ren,

Gruppen

gemad^ten Erfahrungen

menben;

er bat

um

fetbe ju: ober eö

menig

lebe,

jum

für

eben je|t bie Srrid^tung mel^^

gürfprad^e ber gürjlin. @ie fagte bie=

merbe, folange

i^r

if)n fein,

bung wenig bewirken; aber

mo

\\)m Gelegenheit geben merbe, feine

23efien beö fonigtic^en Sienfleö ju üer=

bie gütige

2(uöficl^t

D^eim, ber ^onig

aud^

fie tüolte

gierung bod^ batb übergel^en merbe;

griebric^ II.,

einbringtid^fle

if)re

if;m

^Sermen;

Empfehlungen an i^ren

trüber, ben ^rin^en öon ^reu^en, mitgeben,

aU

er

^ordf äußerte fein leb^afteö 53ertangen, in

weiter ju tun gcbenfe.

rerer 23atailtone leichter

moö

in beffen

Xpanb bie 9le=

biö ba^in fd^tage fie g)ordf oor,

5(ttad^e ber ^ottcinbifc^en ©efanbtfc^aft nac^ Berlin ju ge^en.

5ttöbalb erfolgte bie bctreffenbe 5Iuöfertigung

unb

gleichzeitig taufenb

©ufaten aU ©efc^enf ber gürjlin.
gjjit

Die

bem 51uögang

^Berliner Dkc^ric^ten

länbifc^e

Ein

beö ^Q^reö 1785 oerlie§

Kapitän

7.

war

feit

gu^öoWö im 5Berf,

^ol;

ifl auö ^otöbam ^ier angekommen."
bem großen Könige war bereitö mif glürft, unb

in einer für i^n empfinblid^en

Slllerbingö

^ollonb.

^orcf

ö.

erfier 53erfud() bei

zwar

oom

^xd

gebruor 1786 geigten an: „X)cx

bem

i^erbfi

eß follten

'oiex

5ffieife.

1785 bie 93erme^rung beö
Slegimenter auf

leichten

bem gu§ üon

grei;

bataillonö auö Sonbeöfinbern errid^tet, baneben ein fünfteö Slegi-

ment ©d^weijer gu§oolf geworben werben, unb man nannte bereite
ben 23erner Dbriflen Wlulkx, ber fiel; im amerifanifd(>en Kriege hew^f^rt ^atte, alö bcn

üom Könige

beftimmten E^ef beöfelben;

man
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i^m

fagte,

fei

ju beflettcn.

^ugcj^anben iDorbcn, bie Offiziere feineö Äorpö

Sotainonö atorcn

2)icfe Icicf)tcn

tung ^orcf eine ©teile
taffen ^aben,

fiir
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finben gef;offt

f;atte.

(Zr

fetbfi:

beten Srric^s

mirb nic^t unter;

ha^ ©efuc^, baö er beim Könige einjureid^en im

Segriff flanb, ^ürfpracl^e

fuc^en; er roirb in

311

benn eine Slubienj tüurbe ihm

gcmaf^rt

nicl)t

^reu^en menig,

bienfltid^en 53er^dltniffen in

fpoteren

eä, bei

bcm

—

©efucl) fetbfi

—

oon feinen früheren

ein 5}?eF)rereö

tef^rreicl^en (Srlebniffen gefprocf)cn f^obcn.

oon feinen

(Jr erhielt

folgen;

ben 2ageö bcö ^onigö 23cfc^eib:
„'»Bcfler lieber

bcfonberer.

auf ber glotte unter

f)at (Ix

bem

©uffrcn gebient. SBcnn

t)on

mag,

fo

fc^idfet;

ifi

ben <Seebienfi

boc^ nic^t ju »ermutigen, ba§

unb baju

«Potöbam, ben

finb hod) einzig

3.

unb

ollein

er

beflimmt bie neu

oon ^orf

5Öieber folgenben Züqc^

23eben!en tragen,

unb roürbe baö eben
üon gejlcrn

^otöbam."

in

3^n

©einen legten ©eebienflen

nacl^

bei ber Infanterie mieber an^uflellen;

menn

ein

abgeben ©ein

^od) mollte

Zany

bemnac^ auf ©eine

fonfl rDof;l fein

rDoUenber offec«

^

^otöbam, ben

4.

gebruar 1786.

Sin ben ^ollanbifc^en Sapitoin

bcm

t)on 9leebe,

griebricl^.

oon ^orf

mit jcrflortcn ipoffnungen !am

X>:m S3aron

bem

f)abc, befeitigt f}aben

5ur ^Intiüort:

erf)ielt er

mu|

fo oicl fein, alö

nic^t

tionirter

©0

errichtet

griebric^.

meifler roerben. 33on ©einer erften 2lntroort !ann
23itte

^erfie^en

Sanbbienfl

fDof;laffcctionirten

nur jur @ee gebient

„53efler lieber befonberer. 3cf;
billig

raof^l

jum

beöfelben S^ageö reichte ^orcf ein jraeiteö Schreiben ein, in

ben Irrtum, alö ob

irirb.

(5r fic^

gebr. 1786.

3ln ben f^olldnbifc^cn (^opitoin

er

beö fran^ofifcf^en ©enerolö

58efef;t

S'r alfo

merbenben grep^Slegimenter ©eineö

'?Rod)

eigenen SInjeige oon gejiern

5Racl) feiner

er

in

am

^otöbam."
7.

l)olldnbifcl>cn

gcbruar nac^ Berlin.
©cfanbten,

attackiert,

^otte er Gelegenheit, einen

58li(f in bie

biptomatifc^en SSer^dltniffe

ju tun, in benen bomalö bie

l)Dllänbifcl)e

groge mit im 93orbergrunb

flanb; er l}atte ©elcgen^cit, ^u
erlebt, bie unter ber Dcdfc

48

unb beö

er in J>)ollonb gefeiten

unb

laufenben gäben ber europaifc^en Intrige,

bie ^eimlicf>e ©cfc^ic^te ber

53er^ältniffe

bcm, rooö

Äabalen, ber Scftec^ungen, ber järtlic^en

politifcl;cn

ipajarbierenö fennen 5U lernen, bie

\x>a{)v\\d}

bo^u angcton rüarcn, für

nic^t

^^cJDunberung, für

Suropaö

bie ©taatöraeiöfjeit

23e|lrebungcn unb Slefuttate S^rfurc^t ju er*

if;re

roeden.

3n bcn bamatigen
gab eö bort faum

—

Jüor namcntlicf) bcr [ocben

beau ©egcnflanb bcr

neu genialen
ticken

meiere

man

in

\al)

ftu§ 3u

begann

nocf)

er in

ben

onbere

angcfommcnc ^ixa-

leb()Qftc[tcn ^ilufmcrtfamfcit;

grecf)l)eit, bic burcf)

©eiranbt^eit unb

[iü|t »üar,

—

biptomatifc^cn unb Ipofjirfctn 23ertinö

mit ber if)m cige^

Qleij ber f)6cf)ftcn gcfcllfcf)aft;

größeren geifligen Überlegenf)cit unters

ben ©atonö eine

Slrt j)crrfc^aft ,^u

üben,

ber \d)on jicf^tbaren 2(uf(6fung ber atten S^erf^dltniffe

baö Snbe beö großen ^onigö na^e

gcminnen

(5ö

brof)te.

— um

war, alö »renn

\\d)

|o

größeren

—

(5in=

bie fon,^entrierte

Äraft ber §erfc|enben leibenfc^afttirf;en aggrejfioen ©emalten beö
franjojifcf^en ©cifleö,

mie

er fcf)on bie Literatur, bie @e[eUfcf)aft, bie

3ugenb granfreic^ö burc^brang, auf

23ertin gcflür^t ^dtte,

um

bort

93cfi^ ju ergreifen.

21m

17. Slugufl fiarb griebrirf; II.

3"

?0?irabeauö aUerbingö mit obs

fic^töooUer @cf)drfe jc^itbernben S3riefen
ficrteö '^ilb ber
arf;tete fie,

unb

ticf)er ^ffieife

^tnfdnge

feiner 2lrt nac^ barf

fal).

(Jö

fdmpften

^rDei

tifc^cn (Jinflu^

man

®ie untergeorbnet

93erf)attnijfe entf)oben i^n

f;at

man

5BiU)elmö

gricbricf)

II.

ein

immerhin

2(urf;

^ord

gtauben, ba§ er

foris

beob=

[ie in af;ns

feine ©teltung auc^ roar, bie

ben Greifen fubatterner 33eurtcitung.

gro§e SKicf)tungcn

auf ben Äonig, unb

um

ben entfct;eibenben biptoma^

fie fucf;ten

mit allen

5}tittetn aucf;

benen, bie auf bie perfonlic^fien ^igentümticf)feiten beö ?02onarc^en-

unb

feiner SSertrauten berecf)net raaren, fic^

Die

f)otldnbifcf)e ^^rage

mar

eö, in bcr fie fic^

ben JKang abjutaufcn.

am

fc^drfflen entgegen;

ftanben. gronfreic^ hoffte bcn @e»üinn bcr ^oltdnbifc^en ^Illianj

baburc^ 5u

ficf)ern,

ba§ cö ^reu^en

^ielt, bic ^ricbric^ II.

prcu^ifcf)c

Mtanj,

in

fcfl=

um

eine

eingenommen; Sngtanb bcmül)te

um burch

fic^

ber jumartenben ©tetlung
ficf)

^rcu§en eben jenen Sinflu§ ju

brecf;cn,

bann (Jnglanb zufallen ju muffen fcf)icn. S3iö inö prcu^ifc^e 9}?ini=
flerium rcicf>te bicfer ©egenfa^, inbem @raf i";)cr^berg auf bie eng;
ber

Iifcf)e

SlUianj f^inarbeitete,

©raf ginfenflein

bie franjofifrf^en

Xen*

benjen begünftigtc. 2)ic perfontic^e O^eigung bcö jlonigö mocf>te für
eine Snteroention fein, röie

fie

feine ©cl)rDcfler in einer ^ufcf^rift
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mcrbe nie meine

gleich nad) feiner ^^^ronbejleigung forberte: „id)

«Sc^raejler üerlaffen/' äußerte er lüo^l

no^me

aU

burftc in mel^r

2lber eine fofortigc Partei«

einer ^infid^t bebenflicf; erfd^einen; ber

jlonig wollte äeigen, bo^ er unter feinertei Sinflu^ fie^e.
Slurf; in

Singen oon untcrgeorbneter

jicl^tcn.

Q^ordf f;otte lüenige 2^oge nach ber

2}id;tigfeit mirften biefe S^ürfs

X^ronbefieigung, auf bie

(Jmpfe^tung ber Srbfiattf;atterin bauenb, feine ^itte
in

ben preu§ifc^en jpcerbienj^ erneut.

gegen ben

Srbftottf;aIter getocfen,

ouf fold^e

ßmpfef;lung

f;in

(Jö roäre eine

um

Siufno^me

^lufmerffomfeit

ben SIttocbe feiner ©efanbtfc^oft

on^une^men. Der ^6nig ontirortete,

eö fei feine (Stelle in feinem ©ienjl frei.

^ö

ifl

nid^t ju ernennen, biö ju Jreld^em

öon

motifcl^en ©efc^aften bct^ 33aronö

3m

Einfang

um namenö
mungen

@rabe ^oxd mit tcn

biplos

3fleebe vertraut gemarf^t rcar.

©eptember ging Saron @6r^

XpoÜonb, 5undd()fi

norf;

beö ^onigä eine 23ermittetung ju üerfudf;en. Sie @tim=

ruaren ju erbittert, olö ba^ bieg

l^dtte

gelingen fonnen, unb

ber ^lan, ben ^ober burd() Slbbifation beö gürfien @tQttf;alter unb
(Jinfe^ung feincö ®of;neö unter Sßornumbfdßoft ber 9}iutter ju
ten, fc^eiterte

gürftin.

an ber ebenfo fingen

»üie

fcf;licf)=

mürbigen Seigerung ber

5öeitcr gegen granfreid^ö 9J?einung ju gef;en, !onnte

fid^ nic^t entfd^lie^en.

ben 5Beifungen

(Sd()on in

^ei§t es: „granfreid()ö ^ntereffe

if!,

om

man

19. (September

^oltanb ju erhalten"; wenige

SBod^en fpater forbert ber ^onig ©or^enö ^luffoffung ber (Sachlage;
„feineDepefcl;en/'

frf;reibt

i^m ber ^onig,

libellen gleid^, beren meifl heftige

^tonig, nie

bewegen würbe,

„feien raeitlouftigen Äloges

fopf;i[iifc^e

(Sprad^e i^n, ben

bie ©arf)e beä ^rioatintereffeö olö eine

©toatöfad^e ju beJ^anbeln;

er

Dranien ju fagen, eö

fiel;

l^anbte

unb

trage

i^m

auf,

bem ^rinjen oon

gar nid^t barum, alleö ju behalten,

fonbern nid^t alleö ju verlieren." Singe, bie gar

nicl^t

geeignet waren,

baö 5ßertrauen jwifdf^en ber Srbftattf;alterin unb i^rem foniglid^en

Unb

93ruber 5U erf;6^en.
2luöfid^t,

auf ©runb

in

bemfelben 5J?a^e fd()wanb für

Q)orcf bie

ber oranifd^en (Empfehlungen fein '^id ju ers

reirf)en.

^oxd
in

oerfudf;te

füblid^en

anbere SÖ3ege.

^'apitän, ber jwei
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<Sö

fonnte

nidf;t fef;len,

ba§ ber junge,

^onen gebraunte, mit ehrenvollen ®unben

gezierte

berühmte (Seefd^lad^ten mit angefe^en unb ju;

gtcid^ in ber f;o(Wnbijc^en «Soc^e, bie

^erjonen

regte, über

merffamfeit ber

baö oltgcmcinc ^ntcrcffe

iinb ^ufttinbe 2(uöfunft

©encral 5}?6ÜenbDrf

i^or

luenigen Sauren ^attc

man

übernahm

©teile berufen woücn, bie bann 5}?aineboiö

er*

2lufs

na^ni. Oknientücf; ooni

f;6f;eren ^irfel in 2Infprucf>

—

geben fonnte, bie

i^n in bic

— würbe ^orcf

mit ^ihiöjeicDnung bef;anbett, unb balb erfannte ber ©eneral feine
ungeiüü^nlic^en ©gen[cf;aften, [eine milit6rifc^e ^üc^tigfeit.

©runb

bicfer

^orc!

jic^

©nabe

:

unb ä^ntic^er 2(nfniipfungen,

einem neuen unb eingef;enberen ®e[ucl) an beö jtonigö

in

1786)

fonnen,

in allen 5Bett=

mit umf;ergetragen; je^t erflehe er beö Äonigö gro^e ©nabe,

9]acl^ric^t

©er

ilonig forberte (19. ?Roo.

über feine Dienflentlaffung, beftimmtere Einträge,

bie geforbcrte (Eingabe folgte ber nic^t

fcl^eib

fo

nic^t bienen ^u

marternbe 23u^e ju enben."

biefe

^^luf

ben fcf;mer3tic^en ©ebanfen, feinem

„^i5atb fieben !^af;r f;abe er

Äonig unh feinem ©aterlanb
teilen

2hif

wanbte

tuie eö fc^eint,

(26.

Dezember): „Da

fonne ^ord bei folc^er

Um biefelbe ^eit fc^ien bie
bung 5u ncf^mcn.

j[e|o

nirf;t

ber

9}?itte

f;ollanbifc^e S^^age eine entfc^iebene

X)ie 5ßerf;anblungen beö 25aron

^rinjeffin, bie bie 2luöfid;t auf bie

baf)infc^winben

franjofifcl^en

beö Januar bat er

faf),

um

J»)ilfe

üerfuc^te baö fü^ne

fei,

werben."

angefiellt

ben überfpannten gorberungen ber
tert; in

ganj entmutigenbe S3e;

feine SSacance bei ber 2lrmee

2Ben;

©or^ waren an

Diplomatie

gefc^ei=

feine Slüdfberufung.
ifjreö foniglicl^en

9}Jittel, in ^Serlin

Die

25ruberö

unter hen

klugen ber preupifd^en Diplomatie bie oranifc^e ^olitif eine ©cl^wen;

fung macl^en ^u laffen ; ber i^r oollfommen ergebene ^aron öon

mürbe beauftragt,

bung

um

war

leicf;tcr

mit 3}iirabeau

im ^onuar 1787, aber

gefc^af) bicö

— 3nbeö

ficf;

in

of;ne

ben gewünfc^ten

(Erfolg.

ber oon griebrid; II. bereite eingeleitete ^"Plan ber

^nf^nterie wieber

fo lebbafter betrieben, alö

nenben gürfilenbunbeö

23ilj

aufgenommen worben, unb würbe

man

nomentlic^ in 2lnla§ beö beginn

bie SOioglic^feit eineö Äonfliheö

reid^, beffen

Überlegenheit in biefer SBaffe

^iluge fa^te.

?0?an erweiterte ben früheren ^"Plan ba^in,

in

Sfleebe

5}crbinbung ju fe|en. So

fiel;

bewäf;rt

mit Ö^exf;atte,

inö

ha^ ani ben

S3ilbung begriffenen leichten 9tegimentern, auö ben fie^enben

©renobierbataillonen unb ben geeigneten

beuten ber ©arnifon«
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rcgimenter ^iüanjig ^^ufitierbatailtonc ^u etwa 680 ?Ü^ann gcbilbet

merben foUten. 5^nen

follten bcfonberö bie fleineren

£cutc ber ^uöbcbungen, bie bie Sinie

\omc

roerben; i^re ^diöjlnttung,

jviefen

unb

Icirf^teren

nid^t gern aufnof^m, übers
\i)v

Dienfi

crf)ielt

etwai

^ägevartigeö: grüne Uniformrocfe, ou§er ber gtinte ein breitet, im

unb

@ebüjrf; t»enr>cnbbareö <Seitcngcmef)r; neben ben ^ataiUonö;

ben öier ^ompagnietrommeln

act)t

y?orniflen mit 2Balb=

unb ©ignaU

bornern; enblid^ bei jebem SSotaillon 40 @d^arf|cf)ü§en, auögefuc^t
unter ben geiüonbteflen 5??annfcl^aften beö SSataiUonö, „ßeute, bie

um

rciffen/' ipie beö ilonigö Sluöbrucf lautete.

ficf)

)Slan tvax bemül^t,

biefen 58atai(tonen bcirabi^te Cffiyere ^jU^^uraeifen.

©erabe
riet.

für einen berartigen ©ienfi füllte

Sr erneute

feine Sitte

ficf>

an ben ^onig.

„an ben (Sapitain oon ^orf au^er Sienjlen"
„5ßefter tieber ©etreuer.

Srricf)tung

leichter

düdi) bie§ auf

Sure

^oxd befonberö

geeig;

2)ie 2(ntit)ort roar bereite
abreffiert, fie loutet:

3cb rcerbe ^ufcben, ba§

icf)

Suc^ bei

mag

Infanterie placiren fann; unb t«orldufig
23itte

üom

23fien f;iermit nic^t »erhalten ßuer

gnabiger jlonig
58erlin, b. 26. gebr. 1787.

gür

bie

erhielt

gr.

na^enben grüf)jaf)röübungen ber

^oxd

©."

S3ertiner ©arnijon bat unb

bie Sriaubniö, benjelben beijuroo^nen,

unb

^ugteic^ bie

Semittigung, bie Uniform ber 5(rmee tragen ju bürfen.

@encra( 9}?6Uenborf, ©ouücrneur üon
^nfpeftion.

23erlin, f)atte bie SerUnifc^e

2(n feiner (Seite machte '^oxä bie

roaren nocb gan^, in ber

an i^nen ermeffen,

5Irt, roie er fie

iüie^.?iet

üon früher

Übungen
l^er

@ic

mit.

fannte; er fonnte

er fetbft roeitergefornmen,

für i^n jene 3Banberja^re geiitefen feien. ?[)?6Uenborfö

wie ergiebig

@üte bot

bie

@etegenf)eit,Seobacbtungenunb Urteile auö5ufprec^en,beren Scharfe

unb Sid^er^eit beö friegöfunbigen ©eneratö Beifall im ^o^en
fanben.

3LRit

erneutem Sifcr i^enüanbte

9}?a§e

er jic^ für ^orcfö SBicber*

anjletlung.
(Jnblicb erfolgte fie.

1786"

wig

—

2)urcb ein antebatierteö patent „t)om 30. ?}?ai

für ben „in auöirartigem X)tenflen geftanbenen

Hans Lud-

Yorck" geruhte ber Äonig benfelben „iregen feiner 3^ro
angerü^mten guten Qualitäten unb erlangten ^riegö^Experientz —

nirf)t
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\)on

nur ju Dero (Sapitain an^unef^men, fonbern il}m aud^ bie

oom

Sassfc^en Sftegimcnt

gum Plüskowfc^en 23Qtainon Füsilirs genommene

Proschfche(^ompagniein@nat>en5uconferircniinban^iit>crtrauen."
(So

mar benn

(Ix i)atte

errcirf)t.

er

ficf)

baö lang unb mit i^artnarfigfeit üerfotgte ^ici

enblicf)

nun

fein 23Qtcrlanb »üieber; inir begreifen eö, baf?

üon biefem ^reuj^en, bem mü^eooü n)iebergen?onnenen, bop;

pelt fefl

umnammert

fuMte.

grifcf)e, eine ^uüerfic^t,

!3n

feinem ganzen 2^un

ifi

fortan eine

man \vol){ anfielet, ba§ fie ben tiefften
So ift, aU ob er enblicf feften 23oben unter

ber

Sebenöquetten entfpringt.

ben ^ü^en

füfjtt.

greilicf) ein

anberer alö er ging,

9bc^

er l)eimgefe[;rt.

ift

ift

in if)m

^cU
umf ruftet, unter ber falten gorm üon @e=
meffenf)eit, 93ornef)mbeit, ©arfaömuö fortglul^enb, md)t ohne bie
immer neue @efaf)r üultanifcber 5Iuöbrücf)e. Unb banbigte er fie
biefetbe X;)eftigfeit beö (Jmpfinbenö, biefetbe ^3eir>altfamfeit aller
benfcf)aft;

aber

fie

ifl

^art

mit ber ftoljen ©trenge beö

fcf)on fonft

^flicf)t=

unb

(5f;rgeful)lö, fo

Ratten bie (Srtebniffe biefer fieben '^q{)xc n\d)t feinen ©tol,^ gebrocl)en,

noc^ feine Strenge gemilbert, aber

unb

9}?enfc^en

t»on

fie

Tratten if)n geleiert, loon

ben 53er^ältniffen »reuiger ju erwarten,

aU

ben
fie

ju oerfprerf^en fcl)einen, unb

nicf)t

bem 5öenigen

Unter jpunbertcn unb ^aufenben, mit

benen
reicf)

entfprecf;en.

er oerfe^rt, roie roenige fjatte er

23equemlic^feit,

l^dtten!

\{)xc

n?of)l,

wo

if^r^ntereffe,

ßbaraftere berrfc^ten, lüo fie
Unb ben oielen roarb

baranfe^en wollten.
ja ratloö,

felber überlaffen

blinb burc^cinanberldrmenb,

waren, erfc^ienen

fie, fo

ju allem Xücf)tigen braucl)bar, in flrengfier ^flic^t willig,

bem ©efu^I
gür

fie fic^

nur ben ^lid ju ergeben

unb ber Sbre

^Popularität ju opfern bie ilraft gehabt

fo be^errfcf)t ju fein;

oerdc^tlicl),
leitet,

^lDflicl)t

21ber biefe »reuigen, biefe

bie 9}tac^t i^reö Sßillenö

fie aucf; nic^t

gefunben, bie über ben 58e;

i^rer ©eroof^nfjeit ober @elbftfucf)t aucb

öermocf)t; roieoiel »nenigerc, bie ber
il^re

ju erftaunen, roenn

folrf)e

ge;

felbft

für (ii)xc jugdnglicl^.

5Raturen, bie angelegt finb, ju gebieten, liegt bie @efa()r

naf)e, bie 9??enfc^en

5u berechnen,

entweber

alö 9^ietcn ju 'oexad)ten ober

aU

^oxdi lebenbiger Drang jum Xun unb ®irfen

i^n oor jener 93erfumpfung ber !öefc^aulic^feit;

unb

war immer bann

ficf)

erft in

ooUer

.^raft,

wenn

er

50?ittel

fid^erte

fein ©elbftgefüf)l
felbft

ganj einem

größeren ^uf^nimen^ang eingeorbnet, für bie ^raft unb (J^re eineö
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©onjcn

genommen

in 2lnfprud^

ober btafiert, ta^ er

|id)

mcijlen S^tenfcl^en

Seben fummiert, mit

if;r

meibete. ©ie eigene,

be^errjc^ung machte

entbehrten, in ben

um

if;n

ßö

tümticf)er 3lrt.

um ben @ieg.

Xag

aU menn

ift,

^irei Olaturen

trenn feine ©d^iduns

gügungen gaben jebeömal [einem

bie ?}?6gti(f)feit, üor

bcfriebigt.

griebenö auömatt,

Sie gern

2(ber ebenfo in ben

er mitnicf>tcn in

feinem

auc^ baö 23itb

fotrf>eö

firf)

^e^agen

nad) fold^em

fic^

ift

er

fe^nt, bie

teren triebe feinet Söefenö finb in fteter SIrbeit.

gebenen

53er^dltniffe,

bie

2^agtdgtid^feit fleinlid^er

gebotenen

t>ers

eblcrn ©etbjlgefü^t

bem SIbgrunb umjufe^ren.

ruhigen ^agen, bie i^m nun beginnen,

unb

fcf^Ieu;

war bcr ^^erwitberung

berten; benn ein «Schritt weiter, unb er

fiilt

fic

gegcneinanber ringen

fo gefaf^rlid^,

an bie ©renken hei 5(benteurertebenö

loieberl^otentlid^

©emüte

bie, roeld^e [ie nid^t

einmal fü^Icnb, \va^

nid^t

^ineintebten.

Sben barum war eö

gianfiige

ypumor

unb ®etbfl=

©icl^erf^eit

gegen

\o mitleibtofer

ben

fid^

eö liegt in biefem (5^ara!ter eine ©oppet^eit eigen*

?iSlan fief;t n)of)t,

;

er mürrifrf)

unb SÖiber;

unerf(f)6pftic]^em

errungene innere

[cf)n?er

einmal ju erringen oerfuc^ten, ober

fatten

wenig roar

ben Ätein(icf)!eitcn unb ßdc^erlic^feiten;, auö benen

fprücf^en,

gen i^n

©o

füllte,

t»ietme^r an ben 2!or^eiten

'^inben

S^ücffic^ten,

unb untergeorbneter

anberen bunfs

bie

if)n

bie gc;

ganje trage

53erf)attniffe,

— fo

fuc^t

engem 9la^men no(^ bie Spannungen unb ©egen;
fd|e, in benen attein er fein ©enüge finbet. Da^er bie fietö \vaci)c
(Siferfuc^t, alteö baö, wai jum SBcfen feineö (©tanbeö gebort, auö^u*
er wenigfienö in fo

prägen unb jur ©ettung ju bringen; bie ^itfd^ieben^eit eineö
trcffenben unb

oft fd^neibigen Urteitö,

^Borne^mf^eit feiner

formen nur um

tro^ige ©efd^toffen^eit unb,
5}?uöfelfraft feineö

bem ^(a|

@o

hat^

.Hauptmann;

madf;te mancf^en 5Reib rege, wecfte

am

fogcn.

(5r

nur
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alö gälte eö jeben ^(ugenbtid,

burd^jufec^ten, wofür

man

ben Äreiö feiner neuen ^ameraben.

Drei§igidf;rige, fd^on

bienfl;

me^r ©tadlet gab;

(5r,

ein unerf^orter

mand^en

fd^wertid^ bemüf^t,

\)a^ gelten

ju wollen,

fie

ber nod^

roat» er (eiften

;

würbe.

nicl^t

gatl @d^on baö

^^'C'cifcl

ju gewinnen

auf

einfielt.

über

fein 2Jer=

wenigfien ben ndc^ften Jlameraben modf)tc feine

wor

bie

m6df)te fagen, bie jletö gefpannte

ganzen 5Befenö,

^u fein unb

trat er in

man

bem
fo

ftetö

©ewanbt^eit unb

bie

er l^atte

Sfrt jus

ben @totj,

günfteö Kapitel

^^^aö

güfUierbQtaitton üon

'^(üöFoto

feine

cvf;ic(t

Öavnifon

<^fc^ ^Ramölau, einem ©tobtc^en einige 9}?eilen oon SÖreölau.
tüar auö

bem

alten ©arnijonregimente (6.)

im 6iebeniaf;rigen
mef^r

aU einmal

Jlriege unter

(Sofet gebitbet,

baä

bie bebro^te S^ftung

glorreich oerteibigt f)atte.

greilicf; je|t foltte

eö eine i>6nig neue ©c^ule moc^en, einen üoKig

neuen ©ienfl ternen.
ftellt:

oon

©enerat Satorf

in

^ö

©en

güjitierbatainonen rcar

aU

3(ufgabe ge=

„(Einübung ber S!}?annfc^aft auf 2;errainbenu|ung unb mannigs

facl^e 93orfatte

beö jlriegeö." «Statt ber alten fcl^merfalligen unb pe=

bantifcl^en 9}?a[[entafti! ber Cinie [ollte f;ier etroaö eigentümlicf; 3Reueö

gefc^affen rüerben.

^atte, rcie erroö^nt roorben, bie Überlegenheit

ber 6[lerreicf)ifc^en 2Irmce an leichtem gu^öolf ben erflen 2Injlo§ ^ur

!öilbung biejer Bataillone gegeben, fo n?ar allerbingö ber nacl^fle

'^wed, biefen Seuten baö, roaö bie 3ager ber ©ebirge unb bie lauern^

ben ypüter ber ©renje oon

felbfl

unb Übung beizubringen; bie

f)enbigfeit jebeö einzelnen SO^anneö
richtete,

fid^

©aju

begann bamalö
übte

ficl^,

^rariö
teil

eö

fiel;

aU

fonncn, gleid^fam burd^ 'SJlet^ote

2lcl^t[amfeit, Umfielet, ©c^laufjeit, 23cs

mu§te baö ^iel

fein,

auf baö

man

aber fam ein ^»^»eiteö: bie £ef)re i^om Xerrain

bie militdrifd^e ^^eorie lebhaft ju befc^dftigen;

man

mittdtigen gaJtor ju roürbigen, wdf;renb bie bißf;erigc

begnügt ^atte, eö

anjufe^en; fo fam

man

alö einen zufälligen ^^orteil ober Jlac^'

ba^in, eine folc^e Bett)eglic^!eit unb 21ns

fc^miegfamfeit ber taftifc^en ilorper ju fuc^en, ba§

fie je

Bebingungen beö 2^errainö

mit bemfelben

fic^

tätig ju fein, gleic^fam

3U ergangen oermocl^ten.

©ie @ad(>e ber

nac^ ben

Offiziere it*ar eö, in

biefem @eif! i^re «Scharen ju leiten unb anjuflellen.
21ufgaben, bie red^t eigentlicf) für ^orrfö ^dgernatur n?aren; er roar

unermüblic^, feiner ilompagnie biefe neuen ^inge einzuüben, bie
einzelnen aufzuarbeiten,
Slber er

war auc^

@eifl ber

fie

mit eigenem SSerflanb ^anbeln ju lehren.

ber einzige ©taböoffizier beö 23ataillonö, ber in ben

neuen Sinrid()tung einzubringen öerflanb. ©er ^^ef beö«

felben, ber Dbrifl

Wöfom, war

faft

ein ©ed^z^ger, in

Sinienbienfl eingeroflet; ber ndd^fte «Stabsoffizier,

bem

alten

5}?aj[or Slfd^erö^
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leben,

aU

Jt»ar nocl^ alter

unb ber

„Xiifion^en"

grunb.

'?Slei)x

immer

er;

rüiebcr brangten

ober ireniger n?ieberl>otten

bei bcn übrigen ^otaitlonen,

unb

eö fe^ttc

il^nen bic

[icl^

ben Sperbers

graoitatifc^e „^orabefcl^ritt" in
fic^

biefetben 9}ci§flQnbc

nirf)t

an Dffijieren, röetd^c

gonje „neue 5}?obe" mit einer gerpiffen @eringfcl^a|ung bes

biefe

trachteten, jo in

if;r

ben Untergang ber

militarifrf)en

@re§e ^reu^enö

ju ernennen meinten.

Um

fo roic^tiger «»ar e^,

ba§ bie fiebcn

5U einer befonbercn 'Srigabe formiert,

fcl^(efi|rf)en

giifilierbatainone,

jum ^nfpefteur

erhielten, ber in t>or5ÜgUrf)em ??Za§e baö, roorauf eö

So

njar gr.

®.

mefen lüar unb
l^atte; fein

@6^en,

o.

einer ber tatigj^en

im (Siebenjährigen Kriege

ber[etbe, ber

unb üertrautejien ^Ibjutanten

me^r aU

in

©übener

©treici^

einen ©eneral

anfam, erfo§te.

^riebrirf)^ II. ge*

einer fü^nen ©affentat

(1760) mar

rerf)t cigentlicl^

\[ä}

bemabrt

im ©eifie beö

je|t beaufficbtigen fotite; er, ber ^nfönteries

2)ienfteö, trie er

if;n

offijier, ^atte

an ber (2pi|e oon fünfzig jpufaren an einen feinb*

Raufen

ticken

ba§

ficf)

gefc]^tirf)en,

er fafl noc^

@6^en

bracf)te.

einmat

bann i^n mit

\o oiet

©efangene,

leitete bie erften

Übungen

—-

fcl^on

alö er

Seute

überrannt,

batte, f;eim=

ber güjitiere, er

jum

allem bie ^lufgabe ju prdjijieren unb

Sr mürbe ju frü^

[o fecEem jpurra

5(nfang 1788

furf)te r>or

23erDu§t[ein ju bringen.

—

t>on biefer ©teile abs

berufen.

3um

Olad^folger erhielt er ben Srbprinjen oon jpo^enlo^e, ben mir

fd^on bei ber bo^mifcl^en Srpebition ju

jenem
rifc^e

ilriegc

mar

in ber

ermähnen

Ratten.

«Seit

eben

SIrmee über bie au§erorbentlirf)e militd=

Begabung beö ^rinjen nur

eine

Stimme, unb

eö galt für eine

Sluöjeic^nung ber fc^lefifc^cn leichten Srigabc, ba§ er i^r

jum

Q.f)ef

gegeben mar.
Q}orcf ^atte \\\d)t unterlajfen,

manboö
er

bcm ^rin^en jum

feinen ©lücfmunfc^ ju überfenben.

Äom;

merbe mit ber größten ^reube jebe Gelegenheit benu^en, ibn oon

feiner 5öertfrf)dßung, feiner befonbern

particulier) ju überzeugen.

junge ^apitdn

l^atte in

borf ^er.

Zuneigung (de rattachement

So maren baö

n\d)t blo|e 5Borte; ber

ben militarifd^en Greifen bereite einen tarnen,

unb ber ^rinj erinnerte
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eintritt feincö

T)et ^rinj antmortete:

fid^

feiner mol;l c>on ber ^rü(!e bei

®alö=

J)er ^rinj, auö
er

war, im

oon
in

jenem

reicf)öfur|!(ic^en S^au\e, beffen einftiger (5rbc

unb ßebenötufl,

fraftic^flen 9}JanneöaIter, üott S^afc^f^eit

a^cttmannifc^er

fiof^cr

93itbiin,q, fürjllicf)

repräfenticrcnb, bilbcte

23reö(au ba(b eine 5(rt militarifchen i)of^ ber ber ©ommelptals ber

oornebmen
mic

nicf)t

5Bett @cf)tcfienö mürbe.

je<3t, baf^

SinfUi§ iiber bie ^^roinnjen geübt
^er i)atte 23reölQu

ben

So

bamalö noc^

luor

bie ferne f6nißticf>e 5Kcfiben;^ einen
l)atte;

unb auö ber

SObnarcl^ie

9^ament(icf) ben

(5f;arafter eineö tanb|cf)aftlicf;en ?D?ittetpunfteö.

Canbeö

meitem

[lanbijcf;en ^eit

me^r mie irgenbeine anbere ©tabt ber

ffiinter pflegten bie groj^en ^^amilien beö

bei

bominierenben

in S3rcßlQu .^uju-

bringen, lüo bie meijlen üon i^nen i^re eigenen ^pdufer, aud)

^dafle befa§en. Dann
unb

bie £)ffi,^ierc ber Sanbflabte

Urlaub nac^ 23reötau,

um

unb ^ejiungen gingen gerne auf

bie @e[ellfcf)aften

unb

)Qiü\e,

baö ipajarbfpiet, ben ^arneoat bort mitzumachen,
5?Zittetpunft biejeö ^ocf^ft

unb

feine junge

n)of;(

Tratten aucf) bie 9ftegimenter menig ^u tun,

baö Xfjeater,

©er belebenbe

gtan^enben gefeüigen ßebenö »uar ber^rinj

©ema^tin,

Srbin ber ©rafen Jpoi;m ju

bie reiche

Dreißig.
5(üerbingö gab eö in biefen 23reötauer greifen mancf)ertei ©terungen

unb

Wc^t mit ben Sürgertic^en,

jlonftifte.

jur ©efeltfrf^aft.

feineömegö

@cf)lefien

faf)

Dffi^ierftanbeö, er

mar

nicf)t

nic^t

^eoorjugung beö

aU ebenbürtig ju
gamilien nahmen of)ne mei;

gemeint, benfetben

unb te^nöfd^igen

S^orjüge ber ipoffd^igfeit unb beö 9langeö in ^^(nfpruc^,

bie ber Dffi^ierftanb entfcf)ieben nic^t

gorm

bamalö

^rooinjen; ber aitbegü;

boc^ mit Ungunft auf bie ^o^e

betracf)ten; bie fliftö;
ficf)

jie jdf^tten

in bie preu§ifd)en Sßerfjditniffe noc^

eingerDofsnt, mie bie alten

fo

terte ^Ibet bort

tereö für

mar

gejeUiger jlonflifte jeigte

unb monarc^ifc^en 5öefenö, ber

ficf)

in

3n

anerkennen moüte.

^ier ber

©egenja^ beö

biefer

ftdnbifcf)en

ben alteren ^rooinjen

feit

bem

©ro^en ^urfürflen üerfc^tiffen mar, in feinen testen 9^ac^f(dngen.
Q)or(f mar im Jipo()enlof)ijcf;en ^atafl befonberö gern ge[e^en. (5r oor
alten
bie

mar

ein rüfliger

fcl)lefifcl)e,

gegen
feinen
in bie

bie

unb

fecfer 93ertreter

ber preu^ifc^en 21rt gegen

ber monarcf)ifc^en gegen bie ftdnbifcl)e, ber ^'aoaliere

^llbnen;

©egen gegen

me^r

alö

einmal

l)Qt

er ©elegenf^eit gehabt,

bie ^ammer^errenfc^lüffel

unb

@tiftöfiU)igfeiten

SBagfc^ale ju merfen; oft genügte fein entfcl^iebeneö Sluftreten,
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i^m aU

bo^, iüQö
er einfl
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2(nma§tid(>fcit erfd^ien, niebcrjuroerfcn.

mit einem ^ameroben fpred^enb (angfam bie 2:^reppe

©rof

prin^lid^en ^alafl ^inouf; ein
ftotjejlen

oon jener anbeten

?(rt,

aiiö ber

hm

herauf, ging o^ne weitere^ '^wijcfjen

Umgegenb,

ging

bem

in

einer ber

hinter i^nen jc^netter ge^enb

fie ^inbiirc^,

berührte ^orc^ im

93orüber|lreifen; ^Pordf fa^te [ofort feinen 9^odjci^o§, 50g i^n jurüdE:

wer

bem ^opitdn ^ord t^orbeigef^e, möge ficf; oorfe^en, nicf)t
©er ©raf wax au^er \\(f) t>or ®iit, eitte in baö

bei

l)ängen ju bleiben,

^immer

beö ^rinjen, jprac^ mit ber au^erften Sntruftung über bie

23eleibigung, bie oon einem feiner Offiziere

ber dlteflen gamitien beö Sanbeö jugcfügt

Genugtuung. Unb ber ^rinj

^ord

Sr von^te

jei.

ntteften

in feiner jooialen

ein 3}?ann, ber geroi§ gern jebe

fei

— mie

i^m unb

benn and)

^amitien beö ßanbeö

gefc^of;

in

i^m

®eife: ber Ä'apitcin

Genugtuung ju geben

— ba§

in bie @efaf)r

einer

forberte glan^enbe

fei,

ber

@raf

bereit

nic^t eine ber

bringen merbc, >trauer

nn^utegen.

3n

ber 5^atur ber ©ad^e tag eö, ba§ eö in biefen Greifen taufenberlei

9?omane unb Liebesabenteuer gab, bo§
nad^ ber bamatigen üornef^men unb an

bie el^etic^en 5ßer^6ttniffe
f)6c^fler

©tette nur ju fe^r

befolgten ©itte nic^tö weniger atö flreng bc^anbelt mürben,

me benn

einer ber 93orne^mften in biefer ^reötauer ©efetlfc^aft, »renn er
feine

©ema^tin unb ^inber

©ema^Iin unb baö

feien

üorflettte, ju

if^re

^inber.

nad^ duneren 9lücffic^tcn (J^en ^u
batb
f;atte

um Vermögen
fein

(5ö

fagen pflegte: baö

fei

feine

mar an ber Xageöorbnung,

fcf)lie^en,

batb

um

Konnexionen,

ju geminnen; unb mancher orme junge Offizier

©tüd gemad^t, inbem

er fic^ irgenbein reidDeö ^^ejod^

auftub.

Merbingö mar

bieö 23reölauer

ßeben im ^o^en ^Jla^c

foflfpietig;

baö

unoermeibtid^e ©piet !am baju, ^ordö ginan^en nid^t menig ju jers
rütten; er ^atte alten ^2lntaß, an 2tb^itfe ju benfen.

greunbe

rieten i^m, eine angemeffene Partie ^u

eine reid^e

Dame,

freitid^

^eitne^menbe

machen; eö gab ta

„mit etmaö afopifd^er ©eftatt," bie

überaus gern ^ötte begtüden

taffen.

9M

fid^

^atbem ©d^erj ging ^ord

auf bie erften oorbereitenben «Schritte ein; er bemerkte, ba§ feine
Erfolge rafd^er maren, atö er vermutet

üormartö; bei
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bem

näd^ften

f^atte;

^ufommenfein

jene greunbe brängten

fottte bie gegenfeitige

Sr;

flarung, btc f6rmtic^c

Da

©ntöbung.
folgen
in

in feiner

@c^on

^atte

©eele lebenbig; eö erwachte

in

^ovd
unb

^r ging

bem

einft freücl^aftc

in bic ©cfctlfcl^aft,

mit einer

argem

i^m rege merben Fonnten."

in

f)umoriftifcf)cn Sffienbung

bann cmpfaf;(

erflen ''Eingriff auö,

greunbe

tigen

C^kbanfen

hie

[einev

i^m, mie ein greunb

fptUern S^^i^ßn nieberfc^rieb, „bie ©orge, ob nid^t nad) [o

5(nfange

er

Verlobung erfolgen.

trarb baö gönjc 33itb beö übten ^onbelö

roicf;

er fic^, freiticl^ bie ju gü=

in einiger SÖerlegenl^eit ^urürflaffenb,

aber leid^teren

.'i)er,^enei.

Wrf^t lange barauf (6. ^uii 1792) üermä^lte er
uniblte

mar

[icf;

^o^anna ©eibel,

eine 'bürgerliche,

mirflic^.

Die

(Jr;

eineö Olamölauer

j\'aufmannö Xoc^ter, o^ne 93ermogen, aber anmutig unb anfprucf^ö;
loö,

^on meicbem,anfc^mieg|amem©inn,

^0 menig mar

gemeint,

er

bem

üoll innigjler ßiebe für

23orurteil ber „©efedfc^aft" nadr-

menn ^ord auf bie §rage,
„@ar feine ©e=

zugeben, bie erflaunt gemefen fein mag,

\m^

©eborene

für eine

feine

ir;n.

^raut

fei,

antwortete:

borene."
(ihcn je^t fd^ien ein ilrieg

im Slnjuge.

mirb nic^t notig

(5ö

politifc^e 5Beltlage meiter, alö fie ^^orrf intereffiertc,

unb

in 5Ba^rf)eit, i^n intereffierten biefe

Dinge,

^Ißirfungöfreife lagen, je langer je meniger.

im

y^erbfl

f6nlicf;e

1787 mirb

er

Den

fein, bic

ju überfc^auen;

au^er feinem

bie

^ollanbifcf;en

mit ber Slufmerffamfeit, ^u ber

^ug

fo oiele per;

S3e5ief;ungen aufforbern mufften, »erfolgt f^aben. ©elbfl bie

3(nf5nge ber franjofifc^en ^öemegung traten if)m mie ben meiftcn

»Preußen offenbar in ben J^intergrunb gegen baö gro§e

ruffifcl^; öftere

reicf)ifc^e

^ünbniö, bem gegenüber ^reu^en, namentlich

gefallen

mar

(8.

Ott

1789),

mit allem Srnfl

fiebern, fic^

um

alö

Seigrab

baö bebrof)te ©leid^gemid^t

jum Kriege

,^u

vorbereitete, entfcl()loffen,

mit ber Pforte, mit (Sc^meben unb ^olen »erbünbet, ben beiben
faiferlicf;en

3(uf bie

Kabinetten entgegenjutretcn.

Kunbe öon

fammelt. 5J?an
jie^en.

Der

^reufenö mit ber Pforte
ßoubon on ber bo^mifc^en @ren§e ge=

biefen 5^erf)anblungen

^atte Öflerreic^ ein ipeer unter

eilte preu^ifc^erfeitö, bie

JVonig felbft fam,

oon granfenflein.

na^m

'^e'oen ^(ugenblidf

fein

Xruppen an

bie

Hauptquartier

©renje ju

in ber 9iaf;e

fonnte ber 2luöbruc^ ber geinbs

feligfeiten erfolgen.
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^ud^

®ie übcrolt,

bic ^tuöForofd^en güfiüere roaren bort^in bcorbert.

fo Qucl^ bei ibncn, brachte bic

jum

eingefc^lic^en,

^ngjlen,
einen

plD|licbe

Sarmfanone

2arm;

bie gemetbete

«Scbaben, ber

atterlci

dte ^tüsforD

Dqö

rccrbc.

X)a tarn i^m bie

Sofort

fteran^ie^ie, frf)on angreife.

lofen, atomierte bie gan'^e ßinie.

(Jö Yoax

bei einiger 'Sefonnenf;eit b>^tte er roiffen fonnen,

^etrcgung beö geinbeö

nicf)t

|id^

tvax in taufenb

Unglücf rootttc, ba§ er

ber 'Sorpoflen fornmonbieren mu§te.

??Mbung, ta^ ber geinb

Iie§ er bie

blinber

2)er

'i^orfcf)ein.

unb boä ge^en

rcie bieö

J^eil

?Ü?obUma(bung

bQ§

moglicl^ fei: eö roar uns

jroeifetfjaft ein Ieicf)tfinniger (Streirf), ber \i)m gejpielt roorben.

X)k

golge war, ba^ er ju einem Depot abf ommonbiert raurbe. <Bo ftreng
T^orc! folfben

man

Unfug ber Untergebenen

tobette, er tocbte bcr^^Iicb,

(Jö tarn nirf)t

jum

gre§, ber ???itte

Sluöbrud^ beö Äriegeö; ber Sleic^enbod^er Äon^

^uni 1790 begann, brachte

Öfterreic^ ^ur 33erftdnbigung.

gegen 9^u^tanb
»erging in
91icf)t

—

nirf)tö;

fc^on

man

mar

'}hid) bie

eö 5unfcf)en

^reupen unb

jpoffnung ju einem Kriege

bie 23elagerung t>on S^liga projeftiert

fef)rte aüjeitö rul^ig in bie

manchen

bto§ für ^orcf, ben üon

@arnifonen

neue 3ntereffe einer eigenen gamilie abjie^en
begannen, fo'^ufagen,

ju oermanbeln.

bie 2Itmofp^dre, in ber

ber

liefen 5^iteratur

jurücf.

morf)te, roar baö

man

in

'^ugteicf),

granf=

biöber gelebt,

2(n ber ®eite ber bisher ausfcf)lieptirf)en

fd^oft erl^ob fic^ ein eigentümtic^eö gefelligeö
9??ittclfi:anbeö,

—

bit^berigen SSejiel^ungen tad

©arnifonteben ein anbereö geworben; bie großen 33orgdnge
reicf)

bo§

beö ftunipffinnigen 5Uten fo mit guter ?Jknier loögeirorben.

@cfeU=

ßeben jeneö gebilbeten

getragen oon ber \d)on reifenben f;eimat=

unb ben unermc^licf)en Sinroirfungcn,

testen ^roei Dezennien oon

bem

bie feit

ben

fortfc^reitenben jriffenfc^aftlirf)en

Seben ber Unioerfitdten geübt n)orbenit)aren, bem53orrec^t unb ber
@en)of)nbeit gegenüber ein geiüiffeö intetlcftueÜeö Übergercicbt füb=
len burfte.

Sanbtungen, beren ^Sebeutung

ficb

\d)x balb and) auf bie

offenttic^en 93er^ättniffe auöbe^nten; beren prahifc^er Slnfpruc^ eö

jum

23crDu§tfein bringen mu§te, ba^ für biefen gaftor beö nationaten

Sebenö

in

bem

alten ftrengen

Softem beö

friberi'^ianifd^en (gtaateö

feine ©telte gctaffen njor.

Gö

lag tief in ber 2lrt ber preu^iicf)en 33erbdttniffe begrünbet, ta^

ber Cffijierftanb,
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im großen unb ganzen

betrad^tet, jener beutfc^en

Literatur

unb SÖilbung

fernbticb, ba§ er, iro in if)m 23ilbung

©eifl oorf^anben tüor, fein

Xppen

entnafjiTt, in ifjnen bie

t>on biefer ^^icf;tung

mar,

ijl

ber ^Klajfi^itat fanb.

^rembc

beimfel)rcnb, batte er eine iÜteratur

oor

ju,

— 'ffiielanb, Ji)erber,

bem le^teren tuanbte er f ic^ mit waci):
allem an^ bem SÖaKcnflein, bem 2)on

©c^iUerö "^Infdnge Dorgef unbcn
fenber 5Reigung

;

Sartoö muffte er ganje ©teüen auömenbig, tiebte eö,
ifjrer

ber ^racf;t

jie in

jc^onen ©iftion f^erjufprccf^en.

?9?6gticf), i}a^

gemein
i^n

^orrf

X)a|3 aucf)

Unb boc^, eö füf^rte i^n
511 bem ^eimifc^en; auö

bereite evtud()nt.

ber cigentumlirf;e '^uq fcincö 5ßcfcnö aucf)
ber

unb

(Gepräge ben grof^cn fran^ofifrf^cn 5)cuflern

f^ierin bie 9(|eigung feiner

jungen grau

unb mit feinem ^^erftanbniö

üiel

gemefen

©aö

ifl.

—

—

md)t o^ne

fcbnelle Ji)infterben ber erflen iVinber

f)äüüid}cn Jlreife trübe

©tunben genug, gab bem

laß un;

fie

(!'influ§

auf

gab biefcm

<5f)arafter ^Pord'ö

auc^ biefe (Jrfaf^rungen beö reinflen ©c^merjeö.

^a, alö

^robe

follte keinerlei

unoerfucf^t bleiben, biefe gro^ angelegte

9?atur in ben 23ereicf) engfter ^ntereffen ju

^Uternatioen

mürbe ^u macl)en

er 3iJ^'"^f^^ii'i9cn/ ^i^ if)"

bemüht

trar,

fie

ü. 5lfcl)eröleben,

i^m
in

nic^t

:

um

ju

ftanb, tüar boö erfldrlic^,

ment oerbunben mürben,

um

eine ©teile tiefer,

23orbereitungen

unb lieber

jum

unb

©olange ber

Könige

hm

ilriege

forberungen, bie er

©efuc^

Wlan iranbte

Die

©er ^rinj

ein.

fic^

fcl;rieb

im 2bancement

vorgenommen

aufgericl)tet

mit ^Se;

reichte bei bena

bem

fef^r

Jlonige:

jurücf
bie

unb

^e;

roürben, fo »nerbe ber

fo niebergebrürfte 5Jhit burcl) folcl)en

©nabe mieber

jlloc^

^örigabe (unter Obrifi 0. @cl)ul5)

unb gut gebiente Offiziere; lüenn

t)orfcl)lagc,

ben güfilierö nun

i>.

1792 ergaben weitere 5ßerdnberungen,

ßinfcl)ub ^u erleiben.

eö feien in berfelben lang

2Iüances

23ataillonöc^ef.

an ben ^rinjen üon ipo^enlo^e, ^oxd

ein unmittelbare^

^um

er burcl; Sinfcf;ub beö 9}?ajorö

mürbe ber Dritte jum

bie erfle fcf)lefifc^e güfilierbrigabe fei

königlicher

5}?aior

alö bie güfilierbataillonö ju je i>ier

f)atte bie erfle fcl)lefifcl)e

unb namentlicl) ^ord
fcf)tt)erben

bei

l)aben.

ber unmoglicl) 23ataillonöcl)ef toerben fonnte, oor

33rigaben '^ufammengelegt unb fämtlicl)e ^rigaben

gar

kleinlichen

©ac^en beö 5Ioancementö erfuhr
me^r frdnfen burften, alö er fiel;

in
fo

oerbient

bannen unb mit

werben unb

^^emeiö

er nic^t in

einem

jweibeutigen Sichte bei feinen Untergebenen erfcl)einen; namentlicl^
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tev ÄQpitdn Q)orcE ju bcflagen. „Sr

fei

ooü ber

ebelflen Slmbition,

unb

fenntniffen ju öerootifommnen,

ifi

fo eifrig

bem
©er

aU

®oüen

be^arrlic^.

©nobe, bem y;)auptmQnn

aber @erecf;tigfeit »üiberfa^ren taffen,

3um iiberbmpletten

ein yortrefftid^er Dffijier,

fein 58efireben, fid^ in allen 2)ienfls

Sro. 3)?QjeftQt mir eine Sefonbere

i^n

ift

o. Q}orf

an,

fo fle^e id^ Jö6d()ftbiefetbe

Wlaiov ju ernennen unb fein patent üor

beö ^rinjen oon ^n^alt batieren ju taffen."
jlonig fc^tug

bem ^rinjen

gut unb notiuenbig finbe, auf

feine '^itte ab,

bem

„ta

er iibenniegenb

Sntfcf;lu^ ju beharren, raeiter

feine über!ompIetten ©taböcffi^iere ju ernennen."

^ord

5(n

lie§

ber Äonig (13. Wlai 1792) fc^reiben:
„9}?ein lieber Sapitain

(im^

üon

'^oxi.

ha^

^i)v fonnt t)crficf)ert fein,

alö einen bienfteifrigen, tatigen iDffijier Eenne

unb

id)

(lud) bei

ber ndd^ften @elegenl;eit gern aoanciren merbe. Die gegenwärtige

^nfleltung beö ^rinjcn von 2(n^att fann Q:ud)
'^efdf)merbe gereidf;en,

»ueil

ertraorbinaire penfionirt

ifi;.

eigentlicf; nicf>t

^ur

ber abgegangene ?}?ajor oon Aising
'^d) bin ufro."

Unter bem 27. Olooember 1792 erfolgte ^ordfö (Ernennung jum
?0?aior.

—

So

ijl

yor^er beö 9ieic^enbad^er ^ongreffeö eriud^nt lüorben. ßr

jüurbe ber Einfang ju ber folgenreicf)flen
tifd^e

(Spflem ^reu^enö erteiben foUte.

öflerreid^,

SRu^Ianb,

^I''?an

bie baö polis

oerbünbete

fic^

mit

um granfreidf; ju befdmpfen; man \nd)te bie Slüianj mit
um yon ^oten, baö burc^ bie S^argoroi^er Äonfoberation

ODÜig eine
^^eil

Ummanblung,

ruffifd^e 93eute ju

werben breite, irenigfienö auc^ einen

Der S^^^S^^Ö
Saffenru^m einen

ju gewinnen.

preu§ifd^en

nid^t erfotgreid^en Kriege

i" ^^i^

(5f;ampagne 1792 gab

erften,

erfd^ütternben (Sto^;

öon 1793 jur @eite ging

bie

bem
bem

fogenannte

jweite Teilung ^otenö, eingeleitet burd^ ta^ Ginrücfen SDiollenborfö
in

©ro^poten

fdmtlid()en

ftod^au,

(iÜidrj 1793), bie

norbrDefHid()en

Sinoerleibung Danjigö, Xf^ornö, ber

Söoibröobfd^aften

jKeid()ötage, bie enblic^ ruffifc^e ßift

unb

^Ijerrdterei ber
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'^lod

S3rutalität ju

J^abinetten gewünfd^ten JKefultat füi^rten.

mac^t.

tjon

biö

Sjen;

bann jene emporenben i^er^anblungen auf bem polnifd^en

bem oon hen

Die 53erberbt^eit unb

großen potnifc^en Familien ^atte eö erreid^bar ge=

Der Dfien

biö

^um '^ug

roar

an 9lu§lanb abgetreten,

ruf;

jifd^e

Xruppcn flanbcn über bcn

er^attcncn

norf)

9lc|^

bcr Slcpublif

verbreitet.

g?oc^

gab eö ein

potni[rf;eö .^eer

von 30 000

d'Jlann,

aud) biefeö

nac^ ru[fi[cf;eni ^efe^t auf bie ^alfte rebujiert roerben.
bie tangft eingeleitete S'nfurreftion loö,

von ^trafau auö

^uttuöf

Dbrifl 9}iabalinöft) in

Quf.

©er

ju f;inbern,
eitelt (4,

jie

auf;

baö gtdnjenbe ©efec^t oon ä^adawice üer;

burdf;

3n

2(pril 1794).

Söarfc^au flanben 8000 gfiuffen; unter

2(utoritat beö öoUig

^onigö gebac^te ^g^tflrom

bie <Stabt

oon i^m be^errfc^ten

unb baö £anb ju fnec^ten;

(Entwaffnung ber S^ruppen, bie ^erf^aftung ber

flen 9J?anner, bie

^ilufftanb

bie Unabf)angigfeit

23rigabe, ftatt

93erfuc^ ber SKuffen, [eine 5öerbinbung mit ^oöciuöfo

warb

i^rem ©d^u^ unb unter

befof;! bie

eilte, feine

üon ^reu^en genommene ©ebiet gen ilrafau ^u

julofen, burc^ tati
fül^ren.

fotlte

bracf;

^oöciuöfo an i^rer @pi|e;

^oten jum ^'ampf für

rief er bie

Da

Übergabe ber ^eugf;6ufer. 2tm 17.

me^r aU 2000

aud^ in ©arfd^au toö,

fd^tagen, ber 9left 50g

fic^

wo

gen Sowicj jurücf,

Slpril brod^ ber

würben

Sluffen
bie

er

gefürcl()tet=

er;

^reu^en unter

93onin beobad^tenb flanben.

Dem

33eifpiete 5Barfd^auö

folgte SBiIna,

ganj Litauen

erf)ob fid^.

(Sd^on naf;m bie 23ewegung einen fanatifc^en S^arafter an; ba unb
bort

würben Sluffenfreunbe 00m

plünbert,

wa^renb

23otf umgebrad^t, if^re @cf)t6fjer ge;

in witber

fid^

Bewegung

uberat( boö Sanbootf,

mit (Senfen bewaffnet, fammelte. 2lber eö fehlte bie redete 53eitung
beö ©an^en. 3öaf;renb jloöciuöfo
fof,

bem

rujfi[cf}en

.^orpö unter

Den;

baö i^m ben 3Beg gen 5ßarfd^au fperrte, beobad^tenb gegenüber;

^ubteiben
nid^tö,

gezwungen war,

gefd^af;

oon 5ßarfc^au auö wenig ober

""^ Drganifation

^i^'^niin^^^öOÖ

in

bie

23ewcgung ju

bringen.
^reu^ifd^erfeitö

waren

bie güfitierbrigabe

in @cf>Ie[ien fd^teunigft

Gruppen, unter

biefen

oon ©d^ulj, mobit gemad^t; unter ©enerol gaörat

rücften fie gegen (5nbe beö 50?ai in ber 3lic^tung t>on Ä'rafau vor,

5ogen im

an

fid^.

SOZarfd^ einige

Der ^onig

übernefjmen.

jufnüpfen;

oon ben mobüen 21ruppen

jelbfl

SlUerbingö

man

barg

fid^

!am über ^ofen
fucf;te

man

nid^t bie

SRepubtif in erjler 0lei^e für

baf;er,

jundcf^ft

in

©übpreu^en

ben Dberbefe^t ju

Unter^anbtungen an-

©efa^r, bie tai Unterliegen ber

^reu§en

f)ah^n muffe; aber ber S^a^
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unb toö iÜ?i§trQuen ber ^olcn gegen
mi§lingen, unb 9^u§(anb vüieö

nicf)t

bie preu§ifc^e ^olitif tie§ attcä

minbcr jcbe Unter^anblung üon

ber jpanb.
2!)enifof

wax auf bem QBege gen

geriidt,

ben xcd)ten B^iig^t ber ^iüca ^u,

bem

jlrafau biö über jlietce fübn^artö oor*

wo

men,

oon ber ^itico, auf

berte

am

gknfe

©ofort cntfponn

©iefer juoorjufoms

—

n?icf),

©eraalt

ri§

Die

\\e.

Olac^t ^ins

53Jorgen fanb er in

nacf)ftcn

bie t>on (gcjefoc^pn anrüsten,

^>rcf bcfanb

fich

bem

rechten ^'"3^1.

i^m ^unäd^fl an bem

^oxäi ®c^ar mit

^oxd

[ic^.

ßin alteö top;

mit feiner ganzen

füi)x

5tüifcf)en fic; ein fonfl übe(berürf)tigter lüiberfe^üc^er güfilier

folgten bie anbern,

nun auf

eö

23a:

juüor er=

Eingriff teilnehmen foüte,

fprang an feine (Seite: „^?err 9}?ajor, n)o 6ie fielen, fte^e
rafcf)

bem

mit

?0?ajor ßpjfenf;arbt felbft lüar furj

2Ioantgarbe auf

in ber

fereö JKegiment, baö
flutte,

^reu^en,

bei ^ebrjjoro, oier 5}?eitcn

unb warf

^i!Im

baö ©efccbt.

fic^

taidon (5pffenf)arbt

—

bie

3uni

5.

bie ^Kliffen

»üeiteren 5ßerfolgen.

feiner linfen

franft

am

^oöciuöfo

flüirjte \id}

ofllic^

53erbinbung mit

er bie

f^eranjiefjenben preu^ifcf)en jlorpö fuchte.

bie

brocken, lofle

fammeltcn

©enfenmdnner; ber

ficf>

in roilber f^tuc^t.

ficl^;

'3(Uerf)6cf)flen

^Seifalt

aud^";

^oien rcarb ge;

linfe ^^i^S«^^ ^^r

Der Äonig

^atte na^e

galten, biefen glan^enben Eingriff ju fe^en. ßin 2lbjutant

gefprengt, ben

ic^

mit gcfalttcm 23ajonett ging

ju

metben.

genug ge;

fam ^erans

^orcf ^orte i^n

faum 5u ßnbe: „(Schaffen Sie fc^Ieunigfl Äaöallerie jum 91ac^5
fe^en." Der 5Ibjutant eilte jurürf; batb raaren ©c^irabronen unb
@efcbii§e hinter ben ^einben ber; fie ^oerloren 1000 9)knn, elf @e;
fc^ü^e,
in

bem

fie

maren

^rafau abgebrangt;

oon jlrafau.
güfilieren

nehmen

Die
<Sin

mar

in

ndcbflraeitere ^olge »rar bie

Äorpö unter ©eneral Slöner
bemfelben

—

15.
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eilte bort^in.

bem

bie

poI=

mubelofe Sinnaf^me

—

Daö

Q)or(f

mit feinen

jraeibeutige 23e=

3uni befe|t trurbe.
f;atte

S^re gemacht, ber Äonig fanbte

bem

Senfenmdnner,

ber na^efle^enben £)flerreic^er ^atte ^ur ^olge, ba§ bie

am

X)ai ©efec^t t>on Scjefocjpn

felbe,

bie

©efec^t befonberö gelitten Ratten, oerfd^roanben auö

nifc^en ipeere.

©tabt

t?on

bem

Bataillon (Jpffen^arbt f;o^e

groei £)rben

pour

le

merite für baö;

oon benen nac^ bamaliger Sitte ber eine bem Sbef, ber anbere

'Bataillon, luie

man

firf;

auöbrüdte, jufam; le^teren pflegte bann

ber ättcfle ^apiton
er

nic^t

genommen, ben Drben an unb

Slnteil

ba^ Q)ord bcn für baö Bataillon

j-DÜnfc^te,

bie

Wlaiox ßi)ffenl^arbt nal^m, obfc^on

crl^atten.
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an bem ©efecl^t

Q}ordf oerbat

erf;atte.

[icf;

&)xe auf Jtofien beö SSataitlonö.

bem größeren

2B6f;rcnb bcr ^'onip, mit

Xeilc bcö >^eercö »ergebend

bemüf;t, ben geinb \>on 2ßarfcf;au ab5ufcf;neiben, enbtic^

53?itte

^uti

begann, blieben einige 93ataiüone,

bie S3etagerung ber ^pauptflabt

um

unter if;nen baö ^t)[fenf;arbtfc^e, im oberen Sanbe,

ben 3njurs

genten^aufcn im ^rafau[cf)en unb @enbomir[cl()en ben ©arauö ^u
machen. X)ic

@efcf;icf;te

jener [d;laffen ^elogerung

©übpreu^en

3nfurreftion Oliemojewöfpö in

bungcn beö

i^eereö, fetbft

jlalifcf;

Dberfc^Iefien eingebrungen.

unb ^ojen mürben genommen,

'^llan

auf ©arfcl^au (6. ©ept.), fcann 50g

um

fluc^tgteic^er Site ah,

befannt. 2)ie

ifl

bebrof;te bie 53erbins
in

machte noc^ einen ©turmoerfucb

man jum

einige ?0?eiten

(Jrftaunen

^uropaö mit

ein oerfc^an^teö

roefitirf;

Sager ju be^ief^en unb ©treifforpö gegen bie ^nfurgenten auöju;

©ombromöft) unb

fenben.

©ofort

auö bie

5Beicf)fet l^inab,

geben; warb

eilten

9}?abalinöft)

ber 3nfurreftion in

am

aucl^ ?0?abatinöh)

?Raretü

öon 5Barfd;au

©übpreu^en ^att gu

üon ©enerat gaorat in-

rücfgeroorfcn, [0 gelang eö il^m boc^, wieber mit 2)ombroro6ft) oers
einigt,

^Sromberg, ©nefen ju nef^men, 2^^orn ju gefd^rben,

Sommern

ju bebro^en.

biefer S^^^S^iQ

9^f'-''^^'l'/

bdtte ^aben muffen,

3n
^^B

wenn

[0 ftdgtidf;er

^^

fi''^

nicl)t

Untdtigfeit jugefc^aut, enblic^

ben

^reu^en

^nierbingö f;atten and)

(4.

mit

abfic^tlic^er

im Dftober mit pl6pcl)er
burc^

©uwaromö

51oüember 1794) beenbet

um biefen

(Energie

furcl()tbaren

F}dtten.

S'rfolg bie preu§ifcf;en

Gruppen baö

unbanfbare SSerbienfl, bie ^nfurgentenl^aufen im 5^orben beö

unb im

5ß3efien ber Seic^fcl

fprengt ju f^aben.
fic^

in biefen

immer üon neuem

^orcf mit feinen

dampfen. @ie waren

fcl)lefifcf)en

fd(>on

fetbjl

5Beife roarb

bie bebenfüc^flen (Erfolge

bie Sfluffen, bie lange

^ampf aufgenommen, bann

(Sturm auf 2Öarfc^au

unb un^eibotter

im

»erfolgt

unb

^ug
3er;

güfilieren bctod^rte

Slugufl auö

faufcben norbwdrtö gebogen, hatten bort in ben

bem ^xa-

©dlbern unb

'SHo-

unb ^fura aufgeräumt, waren burc^ Äujaüien gen
S^^orn gekommen unb Ratten bie ^efa^ung biefeö fc^wer bebrof;ten

rdften ber ^ilica

^unfteö

oerftdrft.

X>ann an ben 9]orero oorgefcl^oben, nahmen

fie
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an ben kämpfen

teil,

©enerd ©untrer

mit benen

93?onoten beö ^a^reö ben 5Iufrul^r enbticl^ hxad),

^icr in

Kampfe,

ben legten
bic

an ©e*

fa^r unb 5}iü^e atte 23efcf)rcibung übcrfieigen. T)a gatt eö, in tang;
gefiredftcn ßinien bie

23anben ju umjingetn, bann burc^ 93?oor unb

Söalb unb SBilbniö ^in,

Jt>o

faum

menjutreiben; bann bracl^en

^age

»ieler

Wlan begann

roar üergebenö.

einleiten ©tettungen jiür^ten

tre^e, raenn

\\ci)

jufams

man

bie »ers

mit Übermad^t;

ben Söalb jie^enb.

burcl^

jlameraben an ben 236umen aufgefnüpft, grapcf; ocrs

flummelt. ©etbfl bejiegt, floben
©d^Iupftüinfetn.

(Jin

fie

auöeinanbcr, entfamen nad^ i^ren

ru^mlofer trauriger ^rieg.

2Iud^

o^ne bie auöbrüdlic^e (Jrnjaf}nung

man

auö ^orrfö ganzer

5Irt

@üntf;er einen ^^ef,

in

ben jlriegöberid^ten rDÜrbe

entncf^men fonnen,

Umfielt unb Energie gerabe
in

neuem; auf

t>on

bie reitben ipaufen

fiegten; wie oft fanb

jie

bie oermi§ten

^ffiege, feiten ein £)orf, jic

ba ober bort burd), unb bie SOiü^e

[ie

rüie [eine Xätigfeit,

bemaf^rt ^aben mirb.

f)ier [\d)

roie er feiner

S}kinung

narf; fein

Sr

f)atte

mu^te;

fanb in i^m ein re^teö 53orbilb, einen militärifc^en (^^araher
tenfler 5lrt.

mifd^ oon

fet«

feltfamfle

©e*

^IHurateffc, üon gebieterifd(>er ©eroatt

unb

25iefer unüergleid^lic^e

M^n^eit unb

er

©enerat ruar baö

mitber Xper^enögiite, t)on martialifc^er ©id^er^eit unb peinlid^fler

Se^utfamfeit im

bann

2^ienfl.

(Ix

war j^anbibat

ber ^l^eologie gemefen,

^atte i^n ber Siebenjährige ^rieg in baö ©olbatenleben hinein*

geriffen; batb voax beö großen
flüflerte fid^ ju,

^onigö

5Slidf

auf

if;n

9lolle beö

^O^enge

Jupiter in 2Impf;itrt)onö S^aui gefpielt

feffelt.

— man

ba§ beffen'^ntcreffe für i^n natürlichere ©rünbe

ba§ er alö ^ronprinj bei ber fd;6nen ^rebigerfrau

©untrer jener

gefallen

Sfleij

in

f;abe,

Oleuruppin bie

i)ahc.

^ö

blieb

um

beö ©e^eimniöüoUen unb ©onberbaren, ber bic

Xaufenberlei Dinge erjd^lte

man

fid^

oon i^m. Sr

^ahc, ^ie§ eö, alö er ©olbat geworben, bie brei ©elübbe ber ^eufd^«
l^eit,

ber Slrmut unb beö

nie ein

®eib

©e^orfamö
barum fei

berüf;rt f^abe,

abgelegt.

(Jr galt

er fo gewaltig

bafür, ba^ er

üon Körper. Unb

nod^ im Filter roar er tollfüf;n im 9kiten, jebeö ^ferbeö
feine

2i}ieifter;

ßieblingöwaffe, bie Sanje, führte er bciüunberungöroürbig.

©aö ©elübbe

ber 2(rmut

reid^en ©c^alt

na^m

l^ielt

er für feine

er nicfjt

minber

treu.

53on feinem

^erfon nur 300 Zix.] roaö

t>on

bcm

übrigen nid^t für bie Dffi^iertafel unb für £o^n ber 5öebienung baraufs
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marb bcn

ging,

aber er

felb[l

^ilrmcn gegeben.

a^ regetmä^'S

nuc^terneö ©türf

lic^fi

Dbc^bar

?^leifcf;;

f(ü|lern f;6rte,

Sitte

[eine frugale Äofi

[c^merfen laffe,

warb auc^ nod^ baö

an ©ienfltreue njar i^m feiner

unermübticl^er.

SSenn

fcl^lec^t

auö ber

gteifd^»

bebient werbe; er

in

—

mit ber größten Drbnung,

mat

um

\ä)\dt er 5U ^orrf,

ber

auöfii^rlicf)fl, atteö

\\d)

(5r

ficl^:

S^atfraft

auf feine

er

war

@ie

©unfl rechnen; wer

am

id^

eigenf;anbig. Sin=

micl^

fe^r

um

5ßer=

o^ne ©egen unb

unb ©trenge im

nicf)tö

weiter fonnte,

biefe hutd) ^ü^n^eit unb

wenigften 23egünfligungen erwarten.

betreten, nic^t

unb @ie

anberen

gteirf;

eine 2(uöjeic^nung ermatten 5U ^aben;

unb fd^ä|e @ie ^u

2!afet

jlorrefponbenjen,

forberte biefelbe ©enauigfeit

gewann, ber burfte

©0 ^ord;

— „ein
^ahe eö

„icl^

taufenbmal

„33itte

oon feinen Untergebenen; aber wer

burfte nid6t

bejio

angezogen auf baö Sager geworfen; ^oxd

jei^ung, S^exx Dbriflwacl^tmeifler, ba§
©d()arpe finben."

jlete

war

fetbfl

nad^ einem ermubenben SJkrjcf) unb @efccf)t

fpringt jofort auf, eitt ^in, metbet

2!)ienfl

getan.

bann nac^ furjer

fc^rieb er biö in bie 9^ac^t hinein 23eric^te, 23efe^le,

atteö

gut

©eine

er tagö bic weite ^oflenfette beritten

einem ^utter geritten"

5}Zitternacl(>t

fef;r

©uppe

gleicf;.

guteö ^ferbc^en," ^ie^ eö wo^t beim ^urüdffommen,

neun ©tunben

jum

jungen Dffijier

er einen

[icf)

5(n @ef;orfatn,

(Sorge n^ar, ba^ ber ^önig

reic^tic^ tcf^^t,

©olbatenfuppe unb ein m6g=

unb aU

bQ§ ber

Xafcl roor

T)\e\e

""'^ ^'"^

©untrer

finb ^u fef)r

nacl^

biefem t^^^^S^S

fagte i^m: „3c^ ^'^be

mein greunb,

atö

ba§

@ie 5um Drben ober jur 23ef6rberung ^dtte oorfc^Iagen !6nnen;

man würbe
teiifc^

geglaubt f^aben, bap hai SUter micf) fc^wad^ unb pars

gemad()t '^ahe,"

(5r l^atte

nur auö ber ^a^I feiner ja^Ireid^en

©egner oorgejc^Iagen. ©amatö war ©untrer
^orpö ber 23oöniafen; an ber @pi^e
fül^nen ga^rten burd^ ypeibe,

©umpf unb

^to^tid^feiten beö ^arteigdngerfriegeö
felbfl

immer ooran. ©eine

©c^tauf^eit

geinbe aufzunehmen
red^nung

ma^.

©0

fcf)ien,

§um ©runbe, mit

©icfic^t, in

war

er in

unb

forpertic^e

gab i^m bie Sufi ber @efaf;r; er üerflanb eö,
jur Xottfuf)nf)eit ju fleigern; aber

(5^ef beö neugebitbeten

biefcö teic^ten 53oIfeö, in

inbem

ben

ben Saftigen

feinem Gtement, er

fie bei

©ewanbt^eit

feinen ßeuten biö

er eö rüdfidf)tötoö

mit jebem

tag feiner .^ü^nf;eit bie befonnenfle

^es

ber fein überaus xa\ä)cx ^\\d ben ^rfotg er?

oerflanb er eö, ben beuten bic 3uoerfid(>t beö Srfotgeä ^u
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jum

Qc^en'y ging eö

bann

©cfccl^t,

rief er

i^nen furjjU/Unbmie eine

?i}ieute, bic loögeloffen tt»irb, ftür^ten fie

njerfenbem Ungeflum auf ben geinb.
er tr»o^t eine grünblicf)ere

Sor^attung;

unb bef;ut|am erwogen: auch
ben ©egen bringt,

5(uc^ nad^

beenbctem Äampf

3af;reö 1794.

fo

Jt)errn

benn

gefd^oben »uar,

um

\o l^iett
reifUd(>

ifl

[einen alimad^tigen

bann

fo l^ole eurf;

allein fd^utb."

blieb ^orcf nodf> eine ^ß'tlang in feiner

?Ükjor (Jpfjen^arbt ftarb gegen Snbe beö

§üf}rung beö ^atailtonö

grei(^err i\ ^tod^, ber

bag ertebigte '^ataitton

erfsielt

nieber*

fid^

befonberö ernft,

einmal: „SIHeö

i^r feib

Q}orcf ^atte einftmeilen bie

lu übernehmen, '^encv

et>

aber bod^ nid^t geroinnen,

it>ir

üerfhidf)te J,erle alte ber teufet,

Old^e in ^raöno ©ieljo.

mit aüeö oor

habe getan, iraö ju alten 3)ingen

ic6

©Ott ben

i)ahc

93eijlonb angeflel^t; roenn

^am

1792 üor i^m ein=
1795).

(illprit

3Benige SSBod^en fpdter mürben bie ©arnifonen belogen; ber SOkjor
beö ^ataittonö fam

mit ber

^patfte

.kaufet)

an ber ®arte,

«Stabtc^en üier 9}ieiten
(5in

narf;

mit

Q)ordf

©ierab^, etma adf;t3)?eiten oon

bem

Sfteft

nacb ®ibaaia, einem

fübticf;er.

jammeroolter Slufent^alt.

©ibama mar, mie

biefe fteinen pol;

nifc^en ©tabte alte, ein armfetigeö Oleft, au§er ber Äirdbe

Ätofter fein fefteß

©ebaube

unb bem

brin; nic^tö atö erbarmtid^e £ct;m(u'itten,

nur bo§ bie beö (Sbetmannö einen gemauerten 6d^ornfiein ju ^oben
pflegte; ein ^eil ber

Srbe befle^enb;
größte

®d^mu|,

gepftajlert, »oll

®o^nungen auö

(^rbf)ütten,

26cbern unter ber

bie jpdlftc ber ©nmof;ner[cl)aft Sui^ßn.
bie

Überalt ber

3Bol^nungen öoll Ungeziefer; bie (Stra§e uns

^otpfü^en; baju

bie traurigfte

Umgegenb,

bie 5Bi;

baiDa burd; ein fanbigeö ^tu§tal l^in[d^leidf;enb; ba unb bort eine

magere ®ie[e,

ein ftäglid^eö SlcEerfelb; feine 2(l(ee, fein

^aufe, fein 23aum auf

93dume auf bem gelbe

bem

©drtd^en

am

§elb; ber potnifrf)e 23auer mod^te bie

nicbt, fie ge(^6rten nad) [einer ?0?cinung in

ben

3öalb.
95egreiflicl^,

ba§ nad^ ben legten 93orgdngen bie ^olen nid^t eben

freunbtidB gegen

^reu^en unb preu§i[d^e ©olbaten lüaren;

S3aron ^tod^ mar nid^t ber ?[Rann, [old^e

Stimmungen

©d^merfdtlig, pebantifrf), aufgeblafcn, mie er mar,

5}?ajor

ju be[eitigen.

— „mie

ge[cl^affen

—

beging er

für eine ilo^ebue[ct;e jlomobie," nad^ Q)orcfg ^ituöbrucf

unjd^lige ^^or^eiten, bie in ber [c^mierigen Sage ber neuen ^rooinj
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bcbenlikhe ^o\c\en

[ef)r

^ovcf ^inbcrtc, [ooicl er

fonnten.

f^ibcti

fonntc; eö bebuvfte feiner 5ßeltftugf)eit unb feiner ^umoriflifc^en

mit

iBeife,

bem

aiiöjufommen unb offenbarem

S^Zoior

Unf;ei(

511

wehren.

wav mit biefen beuten cjar \v>oi){ fertig 3U »verbcn, wenn
na^m. Sarum aiicf) if)re ©telfeit gefliffentticl) frans

Unb

berf;

man

fic ricf)tig

©utmütigfeit f;oc^mutig abiveifen,

fen, if^re

if)re

©itte üer()ü^nen?

SOJan voci^, roie batb fic^ bie preuf^ifc^e ^errfc^aft in biefen

neuen

Drbnung unb

^oi)i'

^roöin^cn ycr^a^t gemacht

geminnen, qudtte

»vollen ju

burc^^ugreifen; unb ben

ftatt burcf;

f;at;
fie

burcf;

©c^tüerfdltigfeit,

o^ne

bocf)

ma§=

ber guten ?D?einung oerbarb bie

Sflefl

tofc ©etbfifuc^t berer, iüe!cf)e bie blinbe @ünfHingövinrtfcf)aft in 33er=
lin

mit 2)omänen unb fonfiöjierten ©ütern uberfcf)üttete,

^ord

^at ftetö mit befonberer ^iiftiebenf^eit an feinen 5ireiiaf)rigen

Sr üerflanb

^^(ufent^att in ^ßibaroa jurürfgebac^t.

unb 55ertrauen ju erroerbcn.

Umgebung
if)re

boc^

^u machen

if)n

perfontic^

nicf;t

er bie

waren

f)atte,

^Sefleci^ungen nic^t

^2l(ö

annahm;

bie

eö, fic^ 2Ic^tung

33ermeffung ber

nacf)flen

SbeKeute erflaunt, ba§

^utrauticf^fl

bat i^n einer, er

auf bie ^arte bringen, greitic^,

er

möge

man mu§te

ta manc^eö ^ra^lcn, mancf)e Sitclfeit ^inne^men; aber er oerargte
i^nen nic^t, ba§

fie

ficf)

browöfp rühmten, ba§

fie,

roenigftenö if)reö ^oöciuöfo, if^reö

auc^ ber bettetarme ©lac^tij,

ficf;

£)oms

rüf^mten,

ju Königen geboren ju fein, ba§ jener jlutfd()er mit 5Bo^tgefalten er=
§6^Ite,

me

bei ber legten Jlonigöwa^l aurf; ouf i^n beinahe eine

«Stimme gefallen

Eommenben an
''])ofa(

of;nc

gu§

Unb wenn ber potnifcf;e Spau^^exv ben 2(n=
©c^meHe feinet unfauberen ipaufeö mit bem

roäre.

ber
ooll

Ungarwein begrüßte, wenn

er

abenbö wieber

beim Ungarwein oon ©obieöfp unb ben Xürfenfriegen

bem

erjaf}tte,

gütigen Könige unb ben tapferen 9^egimentern beö ^onigö

erjagten tie§,

wenn bem Segge^enben

Deüotion ben ^teiberfaum fü^te,

man,

um

bieö 53otf an hen

fahren muffe, wie unter
^öerliner

Übermutes

fort

unb

fic^

ber gaftfreie 5ßirt in ^erjUc^er

— bann

war wo^I ju ernennen, ba§

Z^ton ^reu^enö ju

.^")ot)mö

üon

Leitung unb

in ber

fetten,

nicl()t

53erbtenbung

oers
befi

fort gefcl^af;.
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3o5anniöburg unb ^ittenmalbc

O^nger aU

^

irvci ^al)xc tefctc

Q)ord in bicfer 5Ibgcfd^icbcnl^cit ju

2Öiban)a. 5(m roenigften trarb cö

i^m

bcn großen 53cr=

[cl^rDcr,

fe^r mit ber potitifrf)cn 2ßett ju entbehren; je mef)r er
fül^ttc, bcflo

[icl^

roenigcr ^attc er bcn SSunjc^, über ben ftaren

aU ©olbat
unb

fejlen

58ereid^ feiner Dienflpflicl^t l^inauö beteiligt ju fein.
T>\e

Umformung

ber güfilierbrigaben, bie mit

3o^reö 1796 eingeleitet rourbe,

23QtQiüon ju ermatten. 2(ber wer

fe^Iungen unb

Sr marb

Siücff id^ten

^errn

wax

in Berlin,

fic^

bei

bem

unö

nid^t

o. ^aftron?, befc^merte; bcffen 5(ntn3ort

burd() bie in ber el^emal^

getroffene 2lbanberung

befien 2Billen nid;t

fic^ in

mein

me^r boö ©c^reis

(^otöbam, 25. S)ki

dw. ^.

3^rer

Sluöfid^t

unb

id^

fc^merjlic^ fein

aufrid(>tigeö

auf 23ef6rberung

23ebauern, bin aber beim

oermogenb, hierunter etraaö abjuanbern,

ba^ babei irgenb jemanb

fommenfter ^od()a(^tung

treiter

5S)Jaiefiät

mitmirfcn fann.

gefd^e^en,

W\t

um ^ord

oolls

ben ganjen ^rger

einer ^urücffegung empfinben ju laffen, für bie fein anberer
a\t>

roeil

ufro."

5öenigflenö lag in biefer Qtntmort genug,

ju finben war,

jum

oerfid^ere 2)cnenfelben

bergleid^en 53erfügungen unmittelbar oon @r.
of)ne

Smps

beflanbenen Einrichtung ber S3rigaben

58ataillonöc^ef oerfür^t ju fe^en,

bieferroegen oud^ gerne

atlertei

©encralabjiutanten beö ^onigö,

1797) lautete: „3<^ f^^ß f^^t n^o^l ein, ta^ eö

mu§,

ben

beö

eigeneö

gegenüiber an feine S^ücl^tigf eit §u erinnern ?

roieber übergangen, ßeiber liegt

ben oor, mit bem er

bem 2(uögang

lie§ i^n hoffen, enblid^ ein

beö ^onigö belieben,

©runb

greilic^ l^atte er fid^

!ü^neren ipoffnungen getragen; rüar er bod^ beim 23eginn ber

mit

^ams

pagne, ben Sauren nac^ ber bei weitem ^üngfie ber SIrmee, ganj

na^e jum 23ataillon geroefen; trenn i^m trol^bem 23raüour unb ©es
\ä)xd nidf)t weiter geholfen, fo

mod^te er

jie|t,

wo, wie eö

fd^ien, für

lange 2)auer griebe war, auf i^offnungen üerjid^ten, ju benen nid^t

me^r wie fonfl ber Degen allein bered^tigte.
Qt fam wenige fOZonate fpäter bie 23eforberung.
(Jrfolge, welche bie franjofifd^en ffiaffen

unb baö
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gered()te 50ti^trauen,

baö

man

2)ie ungel^euren

gegen Cflerreid^ g^^al^t,

gegen bie mit bem S3afeler

grieben gegrunbcte grcunb[cl^aft mit ber franjöfifc^en SRepubtif ju

^egen begann, oeronta^ten baö Kabinett ju einer namf^aften

me^rung ber5(rmee.

bto§, bQ§ ben

5^irf;t

Jlompagnien gegeben mürben,

man

53!DepotbatQiUonen

jmei neue

jugteirf;

errirf)tete

^öer?
t>ierte

^nfanterieregimenter unb brei neue giifitierbataittone. gur baö eine

marb ^ordf,

berfetben

für ein anbercö 53?ajor üon 23üton) (X)enne=

befiimmt, jeneö [oUte in Sof^anniöburg, bie[eö in ©otbau gorni;

n)i§)

bem

fonieren, beibe mit

Bataillon @tutterf)eim bie jmeite ofipreus

^ordö (Ernennung jum

güfilierbrigabe bitben.

§ijd(>e

wav

toiltonö

batiert

üom

Ernennung oom bamoligen

§u biefer

y?of)ento^e,

^^'i'^5

3<^[^^'>>''^/

^erjog

o.

93raun5

üon @üntf;cr, SDiüÜenborf, ^ourbiere, ßanbgrof 2BiIf)etm

[cl)tt)eig,

oor; Flamen, bie ungcfäf;r ben Kreiö beseic^nen, inner;

t)on Xpe[|en

91amc

^olb beffen ^orcfö

3m

"Jöa-

12. @ept. 1797.

(5ö liegen ©lürfiüunjc^jcl^reiben

Kronprinzen, t>on

beö

(Sf)ef

bereitö 5(cf;tung l^atte.

Dftober 1797 überfiebcite ^orcf mit feiner gomilie

naci)

3o=

©aö @tabtcf)en liegt in einem mehrere Wlcikn großen
oon @een unb 5J?oraflen burd()fc^nitten ifl, fernab oon ben

f)anniöburg.
gorft, ber

großen ©trafen, boppelt obe
@d()ilbn?ac^en auf
il^nen fd^arfe

fam

in ^Binteröjeit; eö

bem Sofien

unb

erfroren,

Patronen ju geben gegen

üor, bo^ bie

in ber 9^egel roar eö,

bie 5B61fe, bie ber ipunger

QUO bem gorfl ^ereintrieb.

nun

T)a

joltte

gelebt roerbcn. Slucf)

menn

^orrf eö brandete,

nicl^t

einmal ein ipauö mar ba,

er feine Dffi^iere bei

ficl^

unb

fid^

Unb

allerbingö roar barauf ^ordfö 2(ufmer!famfeit

ben ^lufent^olt

^ö

9}iQ§e gerid^tet.

S^efö

ju

jeber,

menn

feinen

an^ie^enb,

ift

Offizieren

auffaßt.

(5r

m6glicl)ft

perfonlic^

an

fic^

er

bieö

im

üorjüglicl^en

beö

33erf;dltniö

meint feineömegö, ba§

im weiteren

ge^en fonne; er

?ffiege

fe^en unb i^nen

mad(>en wollte.

lüie

er feinen ©ienfl geleiftet,

gebore unb feine
nal^e,

ertraglid()

l^ier

rrie

ifl

fic^

bemüht,

fie

felber an=

m6glid^ft

ju zielten, eine ftetc unb innige

©emeinfd^aft mit il^nen ju grünben; ein Dffi^ierforpö, äußert
ifl

ein

Drben.

wol^nerfcf;aft

man

So

i^m wenig baran, mit ber

liegt

53erfef)r

ju

f)aben,

fo

ftrenge

mit berfelben im beflen (Jinoerne^men

muffe man, meint

er,

wie eine

2Irt

er
ift;

er,

fonfligcn (Hu-

barauf

bdlt,

ba§

aber bie ©arnifon

gelblager anfe^en; wie he-

ll

quem ober unbequem \k and) ifl, tcr cd^te (£otfcot ift altejeit wit
bem getbfu§.
3n biefcm ©eifle tebte er mit feinen Offizieren, unb, mie einer öon
i^nen naä^maU bezeugt f;at, eö mar unoergteic^tid^, irie er ben Süon
auf

Äorpö ju abeln, burc^ Srja^Iung unb ©efpracl^ ju beteben,

[eineö

ber (Sintönigfeit beö 2)ienfieö SKei^ unb (Sc^irung ju geben üer^

felbft

fionb.

blD§, ireil er

91icl^t

jonbern

oucf;,

um

firf)

3U !onnen, roün|cf;te

-

bem

feit

bouernben

^ier einen

er, [ic^ ein

eigeneö S^aut^ ^u bauen. 2)er ^onig

1797 griebric^ SßU^etm

Xperbft

Unterflü^ung an Saugelbern. W\t

gefangen; ^orrf

[elbfi

beö trac^fenben

bem

III.

-

bemittigte eine

narfjflen grü^ling warb an;

^atte ben ^V(an angegeben; er leitete bie ^(ns

tage beö ©artenö, ber hai S^aui
[id^

'3{ufent^a(t »erfpracft,

ben gejeltigen 58ebürfniffen feineö Äorpö genügen

Saueö

umgeben

fottte; tdgtic^ ritt er ^in,

ju freuen; e^ »rar if)m

\voi){ bei

bem ©es

ban!en, enbti^ ein (Eigentum, eine bauernbe ipeimat für [eine Äinber,
ein eigeneö X)aä), roo er ru^ig attern fonne, ju ^aben,

mangetung

aU

fein,

ta^ er

unb

in (5rs

eineö größeren SBirfungöfreifeö fonnte i^m feiner tieber

an ber Spi^e eines fteinen mititarifc^en ©emeintrefenö,

f;ier

felbft f;erangebilbet f;atte,

ju fte^en unb eö nad^ feinem *£inn

weiter ju ^anb^aben. greitid^ anberö meinte eö ber e^rtic^e ^opitän
0.

£)^eimb ;

er ging

einmat nad^ bem Sau,

ju fein pflegte; atö fa^e er i^n nid^t,

ha^

Unb

iO^ajor,

boö

fei

er allerlei üor fid^ ^er:

lüieber fo eine wunberti(^c

maö

alö ^T)oxd i^n enblirf; t>erwunbert fragte,

tabte, antroortetc

bem

bem

red^t nac^

fei

Saune.

um bie ^eit, roo ^ord bort

brummte

D^eimb:

er

meine, ba§ ^ord unred^t tue,

benn

er

fid^

mit

^paufe in biefem Sinfel ber 3}?onard^ie fefl^umad^en; ein fotd^er

r^ffi^ier,

feineö

me

Saueö

er fei, irerbe fo tange nic^t ^ier
frof;

ju irerben.

am

-^.Mal

bleiben,

^orc! »üanbte baö ©efprdrf)

um
jum

Sc^erj.
5!}?it

bem

<^t\)["

^perbft

mit

bem

fleiner ^^atafl

warb

fiattlidf)

1798 n^or ber )8au

fertig;

freunbtid^en ©arten

baö S^au^ „in

um^er

neben ben 3ol)onnißburger

unb

J;auöcf)en.
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ebtem

wie ein

2)aö 3nnßi^^

gefd^mocftjolt eingeridf)tet; aud^ eine Ftcine 33ibtio=

t^ef befanb fid^ bort, bie ben Offizieren gern geöffnet
9}?it

fd^lic^t

n^ar allerbingö

würbe.

befonberem ^k'\^ war bie 51u<<bitbung beö Sataillonö betrieben

Herrmann: Gräfin Yorck von Wartenburg. 1824

worfcen.

Ratten überhaupt bic Übungen ber güjilierc bie bcr ^inie
n^ar^orcf ongefircngt,

Jüeit ii6erf;olt, [o

moö

er in ber

grenibc gc;

[e^en unb erfahren, in [einem 23ataitton nu^bar ju machen,

auf bie ©efaf^r

f;in, ba|l

brecf;cn erjc^einen

eö bcn

a(ö

[elbft

^er;

Sin hinbiger Beurteiler [agt: „®ein ba;

würbe.

nialigeö 23atail(on mochte

gebauten ber alten ®c^u(e

bem 3bea(

siemtirf;

gteicf^fommen, baö bie

neuere (5rfaf}rung unb bie üerbeffcrte Saftif [eitbem in unferer ganzen
Infanterie eingeführt
'üHterbingö

gaben

f)at."

bie einfic^tigen ^nftruftionen, bie ^ricbricl^

^iU

f;e(m III. bei feinem 9lcgierungöantritt ertajfen, einen n?icl)tigen 3(n=
^alt,

aber eö

iüare.

fef)ttc üiet,

53iete

blieben bei

unb

griffe

ba§

man

iibcrali in if^ren ©cift

Unwefentlicf^en ftef^en, übten fort unb fort J^anb;

fefteö

2(ufflampfen bei ?J?arfc^ unb SBenbung; ber neu

wie ein ®i^bolb

„jafobinifcf),"

me^r

fagte.

Senn

alö bebenflicf)

2;empo üon 75

—

man fic^,
bem pat^e=

biö baf)in f)attc

Seplopieren unb ©c^menfen aufgenommen, nur

tifcf)en

geir>6^nt,

bem

eingeführte @e[c^iüinb[cf)ritt crfd^ien i^nen

t^ai

eingebrungen

Jlommanbeurö, an ben alten ©c^tenbrian

(Schritt in ber 5Jiinute

in

bemegt; bie rechten

©d^üler beö S^ex^oQ^ üon Braunfc^weig irollten auc^ biejeö S^empo
ju

norf;

f)il^ig

finben, nur 71 (Schritt in ber 9JJinute geflatten;

mit bcn mef;r alö 100 @cl)ritt
berö, alö ba§ alleö brunter

biefer

SRücl^el

nun

nic^tö an^

aufgebrachte Slicf^tung eineö

vorgenommenen fünften unb

bie ^Verlängerung

fünfte für eine ganje Sinie; bo gab eö emige Unorbnungen

unb ©eitläuftigfeiten, unb me^r
unb rffijierö

neuem
ficl^

fie

unb brüber ge^en merbe. Sin weitereö

^rgerniö war bie bamalö oon
23ataillonö nac^

meinten

in ber 5}?inute

bei

[ct)eitertc

alö einer ber

Ferren ^ommonbeurö

mit feinem 51ugenma§ an biefem

immer üon

peinlichen Srperiment. Die auöerlefenen @robf;eiten, bereu

ben ^nfp^ftionen SKüc^el namentlich

in folc^em '^aU §u he-

bienen liebte, macl)tcn bic ©ac^e nur noc^ unerträglicher: bie Autorität

werbe

Da^

er[rf)üttert, bie

fle^t jic^
ift

2öürbe beö ©tanbeö ge^e jugrunbe.

^orc! aud) mit biefen Dingen rafd^ unb fid)er fertig würbe, ocr;

von

jelbfl.

Slber er forberte

von feinen güfilieren me^r. So

früher bereite bic ?Ric^tung angebeutet, welcl^e er feinen

ju geben wu^te; ^ier in ^o^onniöburg

unb

Älocl),

unb

rec^t

^emmte

i^n fein

Übungen
^lüöfow

mit 23ef;agen übte er feine wacfren ßitouer
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unb 5D?Qfuren

in jener fecfen, fd^louen

3n bejonberem

unb beiregtid^en

einmal gemecft

i^r Statuten, rocnn eö

SSla^e merfroiirbig raar eö, roie ^orcf bie Dif^iptin

ju ^anbr^oben oerftonb.

(5ö rcar

bomalö

um

©d^impfen, 50?i§^Qnbetn, trüget,

bie 'Hn[\d)t gettenb,

bQ§

bie Äerte ju breffieren

unb

jur

Orbnung an^uternen, unumganglicf)e

tic^

^atte

fic^

Steife, ju bcr

[o trefflid^ eignet.

fid^

ift,

greis

£rforbcrnij[e [eien.

namenttid^ SJcoUenborf bemüht, eine humanere 5Beife

einjufii^ren; „ber ^onig," ^otte er [d^on 1796 in einem ^arolebefe^l
ge[agt, „f)at feine ©d;linget, Canaillen, jpunbe

unb ^ropjeug

in

[einen 2)ienflen, fonbern recj^tfd^affene ©otboten, tvai aud) mix finb,

nur ba§ unö baö jufattige ©lud ^o^ere (S^argen gegeben."
boö

roie roenig f;Qtte

9}?arf)t

gegen

bie, roic

man

Slber

meinte, rDof;terprobte

@ert)o^n^eit; nad^ tüie üor blieb ber ©tocf, boö gud^teln, baö Spiels

rutenlaufen ber ^itt beö preu§i|d^en ©olbatentumö.

wirb eö bezeugt, bQ§ ^ovd biefe
öu^erjl feiten, auf

bem

Srer^ier;

?0?ittcl

unb ^arabepla^e nie anroenben

Slllerbingö njar er ftreng, forberte

lie§.

5luöbriicElid^

forperlid^er ^üd^tigung

\?iel;

aber er üerflanb eö, in

feinem 23ataillon ein folbatifd^eö (5^rgcfüf;l ju raecfen, baö,
eö ben einzelnen

?9knn er^ob, ber

famere ^anb^aben bot, alö
tonnten.

2tlö

inbem

ganj anbere unb roixU

S^if^iplin

bie brutalflen Äorpcrflrafen je geroä^ren

einmal bei ber 9let>ue cor bem ©eneralinfpefteur ein

oltgebienter güfilier bei ber geroo^nlid^en (^^argierung ben S^abe«
floc!

fallen lie^,

unb ber ^nfpefteur, ben

bei fold^em

©reuel

ein mal^rs

l^afteö ©d^aubern befiel, eremplarifrf)e ©träfe forberte, — ba biftierte

Q}ordf

bem armen

offijier

^ameraben. Die

bem lang»t>eiligfien Unter;
jum großen Srgo^en feiner

S^eufel, eine Zeitlang bei

beö 23ataillonö nad^juererjieren,
fic^erfle

^robe

für ben ©eiji beö 25ataillonö gab eö,

ba§ Defertionen, an benen bie ©arnifonen überall tranken,

nid()t

üorfamcn; baö 53ertrauen, baö ben beuten gefd^enh,

grei^eit, bie if)nen
i^r Sbrgefüf)l in

9}?a^e,

bie größere

if)re

21n^anglid(>feit

unb

ba§ bie (Jntloffung

oom 93atoillon

eine

gewahrt Jüurbe, YocdU

bem

^ier in

umgebenen ©tabt gar

ber oollig offnen, mit 5Balb unb ©ilbniö

©träfe würbe.
2)er alte

^riegömann, beffen Slufjeid^nungen

bie ©arflellung biefer

roir ^ier folgen, fcf)lie§t

Dinge mit ben 3Borten: „9lur

fold^e 23efe^lö;

^aber finb imflanbe, eine 2(rmec in einer langen Steige r>on griebenö;
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jähren baüor ju bett>al^rcn, ba§

minbcr

5^ic^t

roid^tig [c^eint eö,

fie mititt^rifc^

bcmorötificrt trcrbc."

barauf ju achten, mie jener neue unb

ebterc ©eifl, ben bie ©cl^merjenötage tiefflen Ungtiirfö oUerbingö erft

ottgemein unb, [ojufagen, offi^ieUenreife über bie 3(rmee oerbreiten
[oUten, [c^on oor^er ju [c^affen

unb bort

^eime

^unbigen

in ©c^Iofff^eit
lition

man

auögeftreut

unb urnjubUben begonnen unb ba

l^at,

mie

it)iffen,

unb

oon 1799 beizutreten, fonnte
ba§

fürchtete,

^aul

jlaifer

[oW;em

fommen

wünfc^te

[e^nlic^fi,

^on

ju marf)cn.

ba§ ber

biefe

^reu§en,

unb

eö

begann

roirffam 3U geigen.

in

beö jlonigö

mar

nocl^

©ac^fen

ftef^enber

biefer 2In;

£)flpreu^en

Reifungen mit großer ^reube;

um

©inge

f^atte er fo

n)enig

feinen Sluöbrud ju brauchen,

©r meinte

nicf)t

aU

anberö,

oon 1797 allen jenen Übeln, beren SInfang

nun oon bemfelben baö

auö,

©nfall

befonberem dXu\e

in

(^atte, ein

^nbe

^att ber ^rgerniffe, bie biö ba^in ber foniglicl^e
ja

ober

einmal mit feinem 23atainon eine getbprobe

?Rabe gefef;en

beuttirf)er

bamatö

nicf)t ent|cf)Iie^en;

II. plo^Ucl^en

9}iarö ju gleichen fc^ien.

Slf;rontt)erf;fe(

nur ju

Qin

ber bipIomatifcf^enSage ber

eine Sl^nung, baj^ if)m

bem ru^enben

\\(\)

ba§ er bie notigen 2Öinfe

50?a^e,

^ord empfing

Iic§.

man

fc^on

Der großen ^oq=

eine [o unglürf'licf)e 9ZeutraIitöt bo;

Umgebung

©taböoffi^ier auö ber naben
fic^t in

^reu^enö

tief bie ^olitif

mit firafen werbe, ha^ er f^riebric^ö

in

jc^netl §u f;errllcl^er

5ßiberfprücf;e oerfunfen war.

gegen Dflpreu^en nocj^af^me.

er

bonn

roetc^e

emporwuc^fen.

231üte
X)\e

bie

fic^

gemacF>t

er

'()ahe'f

^of gegeben, ging
unb Sauterfeit

Sßeifpiel ebler (5infarf>^eit

in

ben bof^eren

(5ö roar aucl^

im

©cl^icl^ten

ber ©efellfc^aft

9}?ilit^rifcf)en üieleö beffer

ge;

morben, mel)v Drbnung, angemeffenere Übung, Söeforberung nic^t
bIo§ nac^ ©unfi:
felber nirf;t
fic^

unb ^nf^I^- 53on ben übrigen ©ingen, oon ber

trauenben 23efangenr;eit

freiließ in

politifcf^en

fid^

jungen ^onigö, oon ben

freujenben Intrigen feiner Umgebung, oon

3ufammenf;angöIofigfett ber

mon

besi

ber

roac^fenben

SOia§naf)men ^reu§enö roarb

3of)anniöburg nic^tö geroaf^r.

33alb follte 'Tlovä ©elegen^eit erf)alten, biefe

©inge auö größerer

SRd^e ju beobacf)tcn.

3m

Dftober 1799

^ord, ob

er

fcf)rieb

ber e^rmürbige ©eneral üon 23rijnne(! an

mo^I 9leigung ^ahc, Äommanbeur beö gu^jdgerregi*
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mcntö

511

i^m eine
^orcE

irerbcn, ober ob feine fefte 3(nfieMun(] in ^of'önni^burg
folrf^e

ä3erdnberiing nki)t «»ünfc^ensiüert erfc^einen

im

i)atte

mar i^m unermunfc^t.

[einer

©teKung

er

entließ einmal batiölic^ niebergelaffen; fein ©tabtcf^en

[icf)

gebarf)t; fie

geworben; Heb

lieb

wax ganj nac^ feinem

i>a

ganzen 2(rmee

oertt)iIberten

Qt entfd^lD§

Sr

fic^,

i)ahe fid^,

?Ü?ii^e

fo

il^m
t)icr

'()atte

me

ein Dffijierforpg,

er eö nie fo

berüd()tigte

um

jencä

^dgerregiment ju ubernef^men unb

öieneirf>t

o^ne aui biefen üerroo^nten

^urfd^en etroaö ©efc^eiteö machen ju fonnen?
'^rünnecfö SInfrage öerneinenb ju beanhriorten.

antwortete er (12. Oft.), ein ^aui gebaut, mit vieler

unb oielen

voHcnbet,

mar

ber ©rdber ber jlinbcr tin({en, bic er

fein fonnte; fodte er ei cerloffen,

öon oorne anzufangen,

unb

^\d)t blo^, t)Q§

fein 23atainon irar nun im beflen ©ange,

(Sinn,

micbergufinben gen3i§
in ber

um

auci;

©obonn

beftattet f;atte.

laffe.

entfcrntejlen nic^t an eine fo fruf^e 33eranfcerung

.Soften ()abe er bic ©nricl^tung feinet 'Sataillonö

ha^ if;m

in 9iücfficf)t feiner

^ermogenöumfidnbe

eine

abermalige ^I5erfe|ung fc^werfaHen mürbe.
Q.V f)cffte

bamit

jlonigö ^efe^l

©nige ^oc^en

bie (Sacl^e abgetan,
I)ie jlabinettöorber

Yorck. I^a

„?0?ein lieber Si}?ajor v.

üom

6. 0]oi\

fpdter

fam beö

1799 lautet:

^erfe|ung beö

bie )e|t loerfügte

Uttenhoven 00m SRegiment gu§idger aU (Sommanbeur
5um britten SSataillon beö SRegimentö v. Zenge eö not^menbig mocf)t,

3.^ajor V.

bem 3dgerregiment
unb 3c^

S}?id^

einen gan.j fapabfen (^ommanbeur ju geben,

überzeuge, ba§ 3^r bic ju biefem

roicl^tigen

forberlic^en (5igenfcf)aften in (ind) »erbinbet, fo
burcl^

^um (Sommanbeur

beö

miU

icb

Soften

gu§jdgerreg{mentö ernennen,

glaube (imi) burc^ biefe anbcrmeite Slnftellung

um

fo

er;

(lud) f;icr:
^ci)

me^r einen

unoerfennbaren ^Seroeiö 3}kineö 33ertrauenö unb 9}kiner aufrieben;
f»eit

mit

^urem

Sifer für 9)kinen

Slienfl:

^u geben, mei( tai 3dger=

regiment für bie SIrmee ein fe^r intereffantc^ (Sorpö

baran liegen mu^, baöfelbe ganj

öorjüglicl^
roiffen,

morin

es,

um

ifl

unb Wix

feinem ^mecf ju entfprec^en,

fein foH;

^ure Wix bekannte ^enntni§ öon bem ganzen Umfang beö
üerbunben mit einer
tai (Jurem

Drbnung
76

fo rü^mlicl^en X^dtigfeit,

^ommanbo

f;alten roerbet.

ift

SJiir

5U

unb

S)ienfleö,

^Sürge, ba^ '^hv

untergebene ^dgerregiment
'^d) überlaffc

alfo

in ber ^I^erfaffung

ftetö in

befter

^ud) nad) Surer neuen Ses

flimmung ah^uo^ehen, [obalb (Jure ^auölid^en Slngclcgcn^citen

fot;

c^eö gejlatten, überfenbc (5uc^ 5U biefcr 9lei[e anliegcnbcn 93orfpann;

pa^ unb bin übrigenö Suer

©0

rDQV

^onig."

lüof^Iaffectionirter

^ord jlommanbeur bcö gu^jt^gerregimentö. Gin

effonteö

^crpö nennt

eö bie itabinettöorber; eö

fennen

bie ©gentunilic^feiten beöfelben

IL

griebricl^

f;otte

im
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intcv'

\ef}v

ber WiF^e iüert,

ifi

lernen,

Kompagnie

erflen frf)Ie[ifcf)en J,'riege eine

t>on

60 Sagerburfc^en unter bem 9}?ajor Sf^eoalier be Sf;afot formiert; bie
guten "Diente, bie bie[e ®c^arffcf;ü|en
i^re

allmablirf; ju oermef;ren;

^0^1

Äriegeö moren
einer

if;rer

400 ?0?ann. Gö

c^Qrofteri|!i[df)en

mochte;

jelbfi

ber

leifieten,

\>eranla§ten

fcf;eint,

ba§

man

nic^t recfjt ju

Fommen

Qtuöbitbung bie[er 2ßaffe ju

üer^

©aubn, beö Äonigö gtügelabjutant,

treffUd;e

brachte biefe '^a^ex eben

if;n,

im S3eginn beö ©iebenja^rigen

nicl)t

2(m

meiter.

18. Dft.

1760 tüurbe gar

baö gonje jlorpö in ber ?Ua^e 23erlinö friegögefangen.

©er ^onig

erneute eö [ofort; er oerfucf^te nacf; beenbigtem Kriege burc^ feinen

©eneralabjutanten

y. 5ln(^alt eine

Umbilbung beö ^orpö,

macf)te eö

mit 23aionettfIinten unb ^atrontafcben ben übrigen Xruppen ä^n;

ilompagnien,

Ucf)er; er

üermebrte eö auf

fjeffifc^e

Dffijiere, bie ben jlrieg in

@o mar

^ujie^en.

f;in

unb

jef^n

\)eic

fucf^te

namentlich) ourf)

SImerifa mitgemaclf)t, f;eran;

gefünftelt

werben unb mef^r unb mef;r

©er bekannte

baö Eigentümliche üon Sagern verloren gegangen,

Xaftifer ©uibert, ber 1773 in 93^ittenn)albe biefe Seute fa^,

mit

il^ren

für eine

5ßafferj!iefeln, gelblebernen

neue ^rt

ipofen

fcl^merer ^aüallerie gef^alten.

«Seitbem voax if)nen

freiließ

gegeben, aber fonjl eben

(1787) bie 25üc^fe unb jlartufc^e mieber=

nicl^tö

geanbert morben, ma^renb

ganje preu^ifc^e v^eerwefen oodig oerjoanbelt
nac^

bem

f;at fie

unb S3ajonettf(inten

f^atte.

2(uöbrudf eineö ber jüngeren Offiziere jeneö

barocfer ©iebet, ben

man

in

bem

oollig

^orpö

neumobifd^en

ficf;

baö

@ie maren
ein alter

Umbau

ftef^en

gekffen.

a^on 1760 biö 1791 ^atte
fianben; eö

mar mit

©eö ©rangeö an

.Horpö ergraute General t)on 93o§, unter

bitbung üornebmen

ber @pi^e beö ^orpö ge^

if;m allma^Iicf; eingerojlet.

follte, bie 50Zajor

'^hm folgte ber im

bem nun ^ord

bie

Um;

Uttenf^ooen aucl^ n\d)t einmal

yerfud()t l;atte.
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Seutc beö Sftcgimcntcö trorcn

X)ie

©ienft l)kx
rei

mit bem

bie

eine Stnmartfc^aft auf eine 23erforgung in ber gorftes

\\d)

erwarben. @ie meinten, bod^ etroaö anbereö ju

meinen ber anberen Sf^egimenter;

fiabtifcl^en

fie

nannten

fein,

fic^

aU

bie

©e*

untereinanber

auf i^re „@erecf>tfame unb greif;eiten".

S^evx; fie l^ielten

Soger im Slegiment blieben,
ober

66^ne

3dger, meifl

olle gelernte

oon Dbers unb Unterforjlern unb anbeten SSeomten,

X)a bie

biö fie eine 53erforgung in königlichen

gorflen er()ietten, fo gab eö ein nic^t eben ^ormo;

©emifd^ oerfcbiebenartiger ©eftalten, neben ben jungen unb

nifc^eö
frifrf)en

Surfd^en

angelegen

genug, meiere bann

aucl^ Sejaf^rte

fein liefen,

\id)

befonberö

ben jungen ^ureac^ö in bie 23efonberf)eiten

ber „Sagerei" einjuroeif^en.

O^amentlic^

mar

bie 5Ibneigung

gegen

baö ©verlieren burcf>gef;enb, unb eö gef;6rte ju ben 53orrecf)ten beö
Sflegimentö,

qudlen ^u
fid^,

5}?an ^atte bie Slutoritat beö großen griebrid^ für

ber allezeit jlreng barauf gef^alten, ba§ bie Sager bei ber

unb ©lieb öorüberjogen, fonbern

nid^t in Slei^

aU

mit ben 2!)ingen ber folbatifd^en ©reffur nid^t mel

ficl^

laffen.

Dbrifl 2)eö

l^atte

unb

bem

jlonige öoruberfü^ren iroHte, ^atte

ber alte ^err ben ^rücfflocf gehoben unb gerufen

ouöeinanber!" ©eit 1786
fohlen, aber eö

^arabe

bequemen Raufen;

©rangeö i^nen bod^ ben ^arabefd^ritt beigebrad^t

mit bemfelben

fie

in

fam eben

freilid^

:

„SBoHt

i^r

©d^dd^er

rourbe aud^ ber ^arabefcf)ritt be=

nid)t weit bamit. 9}?an fann benfen, roeld^en

Sinbrucf auf ben ^otöbamer ^erbfimanoüern unter ben blanfen,

auf baö firengfte breffierten Sftegimentern ber ©arbe unb Sinie
biefe roüfie alte ©efellfc^aft mad^te, irenn fie,

j^ornmufif, of;ne Slidf^tung,
frisierte;

ment
wenn

man mußte

in ber fonft
fie

fid^

ja

ba§

if;rer

mittelmäßigen

©c^ritt ^altenb, oorübermars
fie

bod^ (5in romantifd^eö

allgemeinen Uniformitdt bilbete;

man

bem Könige im

Sin

iperbfimanooer oon

im Übermaß romantifc^ anögefallen, baß

fo

(5te=

Idc^ette,

t^orüberjogen, mie über eine f;armlofe Srgo^licl^feit.

berartiger SSorbeimarfc^ oor

1799 roar

faum

trofien,

mit

er bie Sier;

fe^ung Uttenf;ooenö jur ^olge gehabt ^atte.

Um

nid^tö

beffer

mußten, roaö

fie

roaren

fie

beim 9}?an6üer.

Söeber bie gü^rer

mit i^ren Sdgern mad^en, noc^ bie Sdger, rvat

fie

tun foUten; oon einem (Eingreifen in bie allgemeine Diöpofition, oon

befiimmten eigentümlid()en Xdtigfeiten mar feine 9^ebe; mad^ten
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fie

cinmol bcn 53erfuc^ einer felbftanbißen Bewegung,

am

oollig ungefc^irft,

überlief

unb

fiel)

jie

getüi§

\xe

—

ba§

fo

if;rem ©c^icEfal

mit bem regelmdpigcn 5öi^ quo ber 53erlegenf;eit

mie boö

l^olf: [ie feien

mar

unrechten Drte, ^ur unrecf^ten ^cit

bcr Xpauptbirigent ber Übungen, SUc^el,

[elbfl

|o

n?ilbe Xpcer,

boö

man

muffe auötoben

loffen.

2)ie alteren Dffijiere biefeö „intereffanten jlorpö", biö in bie Seuts

nantö

waren

f;inab,

teilö

auö bem alten Urfiamm,

nocf;

teilö

if;r

fiebelang nur bei biefen S^ruppen gen^efen; eö n^aren unter i^nen

grembe,

üiele

auö ber

oucl^

auö granfreic^, auö ^iemont.

©cl^roeij,

öon ber j^eimat ^er

Sluö ben 23röucl^en, bie biefe

unb

fefi^ielten,

ben @en)of)nf;eiten, bie jene alö ^unfer unb Seutnantö im ©ieben;
jäf;rigen

Kriege

angeeignet, ^atte

fid)

unb Umgangön?eife
in ber

aU

gebilbet, bie

ficf)

oon ben fonfiigen Umwanblungen

SIrmee üollfornmen unberüf;rt geblieben ju

rcdren

nicl^t

Drben, unb jeber einzelne ^atte

menn

bie @elegenf;eit ergab, bie ficf)eren ©d^üffe i^rer

3dger

fampffdf;ig ju F;alten,

Saö ©anje

einzelnen
(Sf;ef

fam

fie

l^ottc

ein guter ^eil baoon.

bem greibataiUon

im
beö

Slbenteurerö ©rafen Jpaerb geführt; aber eö roar mie

©pott, ha^ biefer du^erfl pebantifc^e unb bel^utfame 50?ann unter
leid^teflen ber

foHte;

am

fie

etwaö ©onberlingöartigeö, unb auf jeben

beö Slegimentö, ber alte gutmütige ©eneral 93o^, ^atte

fd()tt)ebifcf)en

ben

im grieben

ju ©olboten ^u machen, ha^ öerflonben

©iebeniä^rigen jlriege eine^ompagnie in

ein

mußten

5lber bie Seute 3Vüecfmd§ig ^u bilben, aud)

pirfd^en.

©er

SUicf)

ju öerraenben unb ein @e^6t5, eine Sufc^wiefe burc^ju^

nu|Iirf;

nic^t.

biefe

fie mof;I,

ober jene tapfere 5iffdre ju er^a^Ien.

im gelbe

9iirf;t

fein fcf;ien.

braoe unb erprobte 9)?dnner unter if^nen gcmefen;

i^rer bie meiften Ratten ben

fic^

ha^ Snfembte einer ©ienfis

freilicl^ nocl^

J^ofe beö

bamatigen Gruppen feine ©c^ule gemocht ^aben

me^r

^erjogö

gemacf)t f)ahc.

Wlan

ein

@pott, rcenn er baüon er^d^lte, ba§ er

t>on ©otf)a

fagte, ba§ er

mentömd§igen ©aloppfprünge

^age
feit

geroefen

unb ^agenflreic^e

SO?enfcf;engebenfen, bie regten

bei 3Ricl^tung eineö 23atainonö abge*

rechnet,

nur einmol ©atopp geritten

fei,

S^reffen

am ©c^dnjeKlS.

tt)elrf)eö

3uli 1794),

ndmlid^ bei

bem

blutigen

im legten Kriege

feine

^aupts unb ©taatöaftion geroefen mar.
©old^e unb

df^nlid^e ©efc^id^ten in

großer ^af;! ^atte Q}ord,

wenn
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er auf baö

216er eö

Jägerregiment unb

mar

eö galt, für benfelben bie

—

^orrf

3n wenigen

Der gamilie

om

^r begonn bomit,

gorm

S^ogen

fprecf;en

fommenber mad^te,

man bann

fam.

würbe;

ju erfinben.

mar ta^ Obtwenbigfte

fam

felbft

?}iitten wölbe.

wo Zan^ unb

5ßein

58efanntfcl^aft ju

if;re

bequemer unb entgegen^

fie

moc^en.

Den

XaQ

narf)[ten

unb ber über ben nocb jungen j^ommanbeur,

f;in

fein erfleö fel^r juöerldffigeg Sluftreten,

man

lernen muffen, wie

eingerichtet.

Qv

Ferren Dffi^ierö auf bem ©pbefterball ju

bie

überrafd^en unb bort,

über

511

nui^tc bie SBinterreife crfpart werben.

©pbefterabenb noc^

\pvad)

gefunben

Jlabinettöorber feiner ^Berufung (5nbe Olooember

f>Qtte bie

erholten.

lüie er es

ein jc^oner <Stoff, ber feinen /pdnben onüertraut

unb ba§

er wof^I

werbe

mit bem Slegiment umjuge^^en habe. 5öes

war

nige Socken, unb er fannte fein ^erfonal, batte feine Stellung,
aucf;

ber ?0?ürrifd^en unb 2Biberftrebigen teilö mit guter Saune, teilö

mit feftem ßrnfl

war

(5ö

f(ar,

.^lerr

ba^

man

geworben.
baö ganje ^orpe im eigentlichen Sinn beö

2ßortö umarbeiten muffe,

greilid^ bie 9iüc!ficf;t auf

ben alten Sbef,

ber hat öierjig Saläre lang fonferoierte 2Befen für üortrefflic^

9(norbnungen fe^r; unb wenn ben ©taböoffi;

l^inberte bienP^licbe

gieren

üon

biefer ober jener

50?itteilung gemarf;t

würbe,

notwenbigen ^inberung eine
fo fc^üttelten

3dger würben fcbwcr babin ju bringen

bie

^ielt,

fie

\)orIdufige

bebenftic^ ben

fein.

Sei

^opf:

eö auf ben 9lat

guter greunbe ober auö eigenem

Xah, @encra( S3o§ na^m

Sommer

^ord, >&anb anöSSerf ju legen.

Urlaub.

Unb nun

mu^te benn öon ben

T>a

werben, ipalb

9}?itteib,

Jäger, bie gewof^nt

eilte

erften

Elementen beö Dienfleö angefangen

^alb Sacben !onnte eö erregen, bie alten Dber;

waren, jagbmd§ig unb bequem

in formaler Sftefrutenübung Sinftanb,
;^u

fef;en.

9??ancl)e f;atten nicbt

wiberfegen. Qi foftete einige
bie

ge^en ju

5^uft, ficb folc^en

laffen,

5leuerungen ju

f;arte 5Borte, einige energifc^e 2luftritte;

unb gern ben üerftdnbigen 21norbnungen, freuten

frifrf;eren

völlig
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übel

fic^

Haltung unb 2^ritt^alten lernen

Jüngeren, namentlicb auc^ bie jüngeren Dffijiere, fügten

leicht
lid^

für ben

©eifle^

im Dienfi; man fam

firf)

beö

ficb

fic^ts

in furjer ^eit ju einer

anberen .^altung ber einzelnen unb beö ©an^en.

©abci roar ^orrf mcit baoon entfernt, mit 9lebenbingen ^u qudlen;
beiWufig ab^umacf^en; tvai beburftc er ber

er oerftanb, [ie

^robepnrobe ^ur

beliebten
hei ieber

bamaß

Slcoifion beö ^Injugö, n?cnn jeber einzelne

SBoffenübung bie

UnfouberFeit ober Unorbnung

fleinfte

oon bem [c^arfen 5luge beö ^ommanbeurö entbecft unb gerügt ^u
[e^en erroarten fonnte.

mekber^cbanterie bamQtöbie@Ieirf;f6rmigfeit unb

9}Zon trei§, biöju

automatifc^e^Sewegung ber 2^ruppen getrieben »üurbe;
n)ie eö

2^erroin

wie

man machte,
bem

ouögebrü(ft morben, bie S3atQinone ju Linealen, bie auf
f;in

unb ^er

wenigjlenö

SJiaffenbarf;

mar[cf;eö

um

ge[cf)oben

[o gerDiffer

go^ne

offi3iere bei ber

meifierei

am

er^al^lt, liefen,

um

beö fenfrec^ten 5lufs

eine 2lrt oon 3lftroIabium onfcl^mieben,

unb

^orcf liebte bergleicl^en

mef^r roaren.

wenigften für bie Säger crfc^ien i^m folc^e ^tein;

anmenbbar; i^m fam

^arabefc^ritteö

einige ©enerolinfpefteurö,

ju fein, an bie JturjgerDel^re ber Unters

raaö berartige jtünfieleien

überoH nic^t;

würben;

unb

ei

weniger auf baö ©tompfen hei

bie mecf;anifcf)e ©enauigfeit ber unwefentlic^en

unb

fu^ertic^feiten alö auf bie ßeicl^tigfeit

©icl^er^eit ber

93ewegung

bem federen begagierteren ©ange foHte man ben Sägern
wai \ie feien. 'Man ^atte ficf) biö^er beim ^orpö oielfac^

an; auc^ in
anfe^en,

bamit

wie eö wo^I gemacht roerben fonnte, ba§ bem;

befcl^aftigt,

felben roenigftenö

beim

53orbeimarfcl() bie S3ücBfen fenfrecl^t

über ben

(Schultern hervorragten, eine 5Iufgabe, bie bei ben frummgefc^ df teten

93üc^fen

^ocl^fl fc^roer

tion:

„©ie 2öaffe

mung

beö Sdgerö

2irt

i|!
ift

ju lofen war.

nic^t
nic^t,

jum

Srer^iren gemacht, unb bie 58efiims

ju ererjiren"; er befahl, bie 93ücl^fe nac^

ber ©efreiten mit ber rechten

ber Sofung jeneö

^orcE fagte in feiner 3nflruF=

^roblemö

^anb

§u faffen; er gab bamit au§er

jugleic^ feinen

Sägern ^u

if^rer

großen

25efriebigung jugleic^ ein du|creö ^^ic^^» ^^^ l^o^eren Stellung,
bie fie in Slnfprud^

würbe; war

unb
art

bie 93üc^fe

am

nal^men.

man im

@o, wenn burc^

bie

©tabt marfc^iert

freien, fo Miefen bie ,^6rner ein Sagbfiüc!,

warb über

bie @cf;utter

genommen

ober nad^ Sdger;

SHiemen getragen.

53on größerer Sebeutung

war

eö, bie

Sdger

in

bem

i^rer 5Baffe

entfprec^enben gelbbienfl ju üben unb fieser ju machen. ^orcE
unermüblicl)

unb

unerfd()6pflicl^

in

war

Srfinbungen unb 5öeifungen
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bicfcrSlrt.

Sr

lehrte jeinc36ger,i^rc^un|l auf bie

'^wede bcö ^ricgeö

ju übertragen. 2)en »reiten unb [id^ern @d^u§ ber 93üd^[e moglid^fl
rul^ig, moglid^fl gcbecEt

©id^er^eit

anbringen,

jum

[orgfditigen

ßaben

unb

'^eit

„ben @d^u§ übereilt roeggeben, fonbern

bef^alten, nie

mit 3Birfung fd^ie^en/' baö mar für ben einzelnen bie ^aupt=

jletö

r^arum

\aä)e.

bie „unabdnberlicl^e SKegel/' fietö ^u jroeien oorju^

gelten; „biefe beiben '^aQcv/' [agt bie ^nflruftion,

„muffen

fiel)

jeber;

mie ein Körper betrad^ten, ba^er ber eine ben anbern befenbiert,

jeit

fo ba^,

wenn

ber eine gefd()offen

l^at

unb

gelaben unb im 93erteibigungö§ufianb

jebem 3*^ger unoerbrüd^Ud^eö @efe§

Seben baoon abfängt." Donn

alfo mel^rloö

fein,

ber onbere

ift,

befinbct; biefe Siegel

ficl^

inbem

feine (Jf;re

golt eö, ba§ jeber jebe

mu^

unb

©edung

fein

ju be?

nu|en, mit ©d^Iau^eit unb ^ecf^eit ^eranjufc^Ieid^en, liegenb, fnienb
ober wie fonj!

immer

93on

fc^u^fertig ju fein lernte.

im J^aufen beieinanber

bie jerftreute ^euerlinie;

Semegun;

um

^urüdeilenben aufnahm,

folgte, bie

fid^

nur ber 'SiM-

blieb

ber in fidlerer Entfernung oon ben ^irfd^enben i^ren

l^alt,

gen oor unb jurücf

ergab

felbjl:

anbre

nad^ anbrer Slid^tung in gleid^er 5Beife ju entfenben.

Den

Offizieren

— ^oxd

entwarf für

jene mitgeteilten einzelnen
ob, ben

bem

^ufammen^ang

fie

bie ^nflruftionen,

Reifungen entnommen

ber 5Semegungen

S^errain entfpred^enb ju leiten.

je

i^reö unermüblid^en

gerofieten SJZajorö

^oxd

unb ^apitdnö

oerfud^te bieö

3uf)elfen,

gelang eö bei ben

roar roenig ober nid^tö anzufangen.

unb baö; mo irgenb moglid^,

furf)te er

i^nen nad^^

gab i^nen lüo^linfiruicrte jüngere Offiziere jur ©eite, oer=

Übungen

aber eö

war

leiten ;allerbingö

mußten

feit 9}tenfdf) eng eben fen

fie

@ie

fpajieren fahren ^u fonnen;

unb begnügten

fid^,

fie

mit i^ren

im ^orpö

um

üblic^,

ba§

fie biefe

mit grau unb ^inb

blieben aud^ je|t bei ber ©eroo^nl^eit
refpeftit)en

^utfd^pferben in bie

©aö mar me^r alö alleö anbere Q)ordö Ülrger;
oorübergef;en, menn bie alten Sperren auf i^ren

nooer ju reiten,
feinen 2Inla§

^ferbe

follten ju

etatömd§ig ^ferbe ^aben;

5ßerpflid^tung in ^utfd^pferben leifieten,

unbienftmd^igen
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an ber

fie

5Iber mit ben alten ein=

fud^te, fie burd^ 23efpred()ungen auf^uflaren.

bie

lag eö

nad^ ber Slufgabe unb

53ortrefflid^

^ommanbeurö.

—

finb

jüngeren, unb mit raad^fenber Suft lernten unb U\)xtcn

^anb

auö benen

©aulen

l^infd()lenberten,

breinjufal^ren,

9)?as

er lie§
feifien

fie

biö

auf baö ou^erflc

^c|cn: „^Reiten @tc, reiten ©ie, ^err ^oupt*
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mann, brechen ©ie ben S^aU, tücnn eö nid^t anberö gc^en röill;
rDonim retten @ie foIcl)e @cf;inbmäf;re." Unb fie jagten auf Zehen
unb

3^ob,

um

bo6 oerroünfc^te Snbe ber

nid^t mef;r ju froren.

foömen;

mar

(5r

er oerjlanb eö,

[cf;on

befannten ^lebeweife

immer neuen @ar=

uner[cf;DpfI{cl^ in

[einem Xahel bie al(erempfinblici)jle ®cf)drfe

Uns

ju geben; er ging biö an bie augerfie ©ren^e beö Erträglichen;
gefd^irf

unb

aU

aHerübelfie, j!rafbarer

man

ben getbübungen, meinte

93efc^rdnftf)eit hei

üerfef^cn, burd^

@c^tacf;tfelbe,

wo man

93raüüur roieber gutmachen fonne.

Strenge

©eifi du^erfier

bem

auf

er, feien

üerful^r er unnad^fic^tig,

Unb

trieb

baö,

boö

wa^

in

biefem

bie

Unge?

fc^icften biö

ju formlid^er SSer^n^eiflung.

5luöbrü(!licf)

mirb f;eröürge^oben, ba§ er mit befonberem Xatt ehen

biejenigen, bie er

roenn

fie ifjn in

im ©ienfl auf baö

angelajfen, abenbö,

bdrtefte

feinem ©arten befud^ten ober mit if^m in ber

fource jufammentrafen, oollig Famerabfcf^aftlid^

(Erinnerung an bie peinlichen 53ormittagöflunben be^anbelte.
fo

tviax

eö moglid^, jebe ^oterie ju

SKefs

unb o^ne bie geringfle

bannen unb eine

röirflic^

9lur

^o^ere

(Stellung über

bem ©anjen

ju behaupten, baö feiner Leitung on=

vertraut roar.

j^am jemanb

—

naten

oft gefcba^

i^m eigenen oornef;men
lid^, lie^ if}n nicf;t

brac^

bann

fo ^ie^ eö:

jener,

roaö namentlid(> in ben erjlen 'Mo-

—\f)n jur Siebe ^u fe^en^ fo empfing er
jpoflic^feit, unterf^iett i^n fe^r

etwa weil ber ©ienfi ober ein ©efd^dft

erroarte,

@ie ^eute mit unö" unb bergleid^en, unb mit

3Bie oft, ba^ ein Offizier, ber

war ber ^Idger ^inauöfomplimentiert.
ficf;

oermeffen ^otte,

einmal bie S^af^r^eit ju fagen, bann, er wu^te
unt>erridf;teter

@ac^e jurücffam unb

auölacf^en laffen.

meifien entfernt

war

er

^ordE nic^t beijufommen.

2(m

baüon, etwo an feinen Saunen unb Eigen«

würbe übter

wer

fold^e 5(ugen=

i^m »erfahren fein, aU ber
folc^e ©jene würbiger ©egen;

bei

mdnnlic^ ©iberfprec^enbe. ©urd^ eine
eö,

wie,

obenein oon ben ^omeraben

fic^

©0 war

bem ^ommanbeur

fetbft nid^t red^t

Willigkeiten bie 2)ienfibefliffenf)eit ju erproben:

bienerei oerfud^t ^dtte,

war

if;n

„^ä) will @ie nic^t auff^olten, wir fpred^en bei befferer

freunblic^er Sntfc^ieben^eit

rebe

mit ber

auf ben 51nla^ feinet S3efucbeö fommen; unb unter=

9J?u^e bayon, effen

mu^te

if)n

Qngetegent=

ba^ einer ber wenigen, mit benen

er eine innige

unb
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biö in baö

©rob bauernbc ^rcunbfd^oft

bcroal^rtc, 'Salentini, [eine

^od)ad)tünQ gemonn.

3n

mar

ber Zat, cö

ein cigcntümlid^er

unb neuer

ben er in

©eifl,

bie[em C^ffi^ierforpö ermedEte; ber 5Betteifer bcr jüngeren lie^ ben
iDZi^mut unb ha^ UngefcBicf bcr alteren oergefjcn; balb roarb eö ein

unterfd^eibenbeöpeic^enfür bie einzelnen, ob [ie^orcf
fürd^teten.

Siö bafnn maren

5tageöorbnung gemcfen,
(£itte geiüorben.

er geltenb ju
fcl^riftlic^en

fie

waren

ioeref;rtcn

formlidB ju SKeguIatoren ber guten

5DJit ^^orcf^ (Eintritt

marf)te ber eblcre 2Inj!anb, ben

machen öerjlanb, ber Unfittc

Snbe, unb

ein

oom

2luf5eicf>nungen eineö bamaligen Dffijierö

ment mirb bemerft:

oon feiner einzigen

er miffe

ober

im Jägerregiment on ber

bie I^uelle

in

ben

9legi:

Sflauferei feit

bem

Eintritte ?)or(fö.

T)a gefd^a^ eö
ber

jum T)ueU

i^m \e\b% bo§

ein (Jbelmann, ber in

aU

er in einen ^ponbel oerrüidfelt

3"

führen 5U muffen fcbicn.

würbe,

ber 5Ro^e ber ®tabt lebte

frcmben ^riegöbienflcn geftanbcn ^attc unb

^"^änbelfucber befannt roar; bei einer ^eueröbrunj^, ju ber ^orrf

^inauögeritten war,

fafi

ben (Jbelmann, wie

er

S^eute juni

er bie

^b\d)en ju prügeln begann, üon benfclben angepackt unb mit einigen

puffen 5ur

9^u(^e gebrocht,

^ortf enthielt

fict)

nicl)t,

willen über bie ^offdrtige 2lrt beö (Jbetmanneö
5üc]()tigung, bie er erhalten, 5U äußern,

hielt fich üerpflicl^tet,

ben oerfammetten Dffijieren
beifügenb, ba^ er entfc^Ioffen

t>on
fei,

bem

qU ^ommanbeur

nod^ weniger."

in ^od^jler

^)or(f

^atte

\i)n

auf ber näcl^ften ^arabe

galt 5}?itteilung ju mad^en,

ein geforberteö

„3d^ l^abe alö §af)nrid^ unb Leutnant

Un;

bie gerechte

worauf berfelbe

Erbitterung ©enugtuung ju forbern anfünbigtc.

begütigen fonnen; er

laut feinen

unb

nidf;t

Duell anzunehmen:

bepre^iert

unb werbe

©er (Jbelmann metbete

ei

fid^ nid()t

^agen F;atte ber alte 5!}?ittenwalber ^oflmcifler
er war aU Jpauptmann im 2ftegiment Sud mit in bem ^riegö?
gerid^t über ^oxd 1779 gewefen — mand)c ©efd^id^ten auö ^ordö
gäl^nrid^ö= unb ßeutncntöjeit ju erjdhien, manchen (J^ren^anbel:
weiter. 5(ber in jenen

—

„aber er

ift

Q:i}ve

gewefen," war ber 3le=

erwähnt worben, wie ^)oxä

bie Siuöbilbung feiner

ftetö ein

2)?ann oon oieler

frain beö Sitten.

Qi

ifi

bereite

Sdger be^anbelte.
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Sr war

mitnicf;ten ber Slnfid^t, bie h6f;ere ?Ü?ei=

nung, meldte
jianb eö,

bcrfelbcn ^u bebienen,

fic^

oder ^u hckben.

cifer

unb

i^rem Äorpö Ratten, brechen

fic t)cn

%\e

ta^

^y^n

mar i^m

feinem ©arten bie

im Korpö

unb menn

fie

abenbö

gern gemd^ren. "ißefonberö mar bie
alle Slugenblicfe

©omdnen

famen Klagen
^attc

©emo^n^eit, befonberö arge ®ilbfd()ü|en einfach

üom

ber

^Regiment ju entfernen; ^orc! Iie§ fid^ burdf;auö nid;t

„Der Konig mürbe bamit
feine

bie recf;te

fei

freilid^;

fangen

feine bcfien

laffen.

ba^u bcmegen:

£eute verlieren."

greube an hen fc^lauen unb füf)nen

meinte, ta^

unb marnte

freien

er

Umgegenb. 'Man

öon ben abtigcn ©ütern unb

nid^t

SÜJefficurö oft

mürbe, etmo gar

9(benb juöor. ©ergleicf;en md^s

im ©ange;

fe^r

bem

exerziert

r)od)ft unertrdglicf);

2iu§er ber Übungöjeit Iie§ er

©runbe

füllten

flreng ber

oom Xanjboben f;erüber^6rte, ^ie§ eö
^um ^leufel, bie bem Konige geboren."

SJiufif

mo^I: „2^a ge^en bie Krdfte

früher bie

fic

mc

unb

ef;ebem,

fcl^Ierf)t

am

^an^oergnügenö

renb ber (Srer^ier^eit

greijdgerei

aU

greilic^ folgte f^inter

genug ein ©onnermetter, wenn
infolge eineö

ffietb

mar, bie 5(nrebe „?3Zeffieurö", bie er eingeführt,

aucf)

machte üieleö lüieber gut.

er

unb ben

(Jf;rgefuf)I

balb frf)it»anben bie Söibevfpenfligfeiten

gan^ anberer Xpaltung

Kommanbeur

er oers

muffen;

bie 23erufungen auf baä alte SKec^t ber Korporation;

fic^ bocl^ in

in

um

(5r

©c^ule für ben 3dger.

(5r

aber ein orbentticl^er 3dger, meinte

©egen

^atte

im

5Öitbfd()ü|fireid^cn;

er,

ermahnte
muffe

fid^

fo Ungefdf;icfte Iie§ er ber ©ered^tigfeit

Sauf.

©d^on ha^

ndc^fte Xperbfimanooer

geigte

baö ^dgerregiment be^

beutenb oermanbelt, unb ber Konig fprad^ feine f)o^e pufrieben^eit
mit ^Drc!ö Seifiungen auö.
Dbriflleutnant.

^m

3uni 1800 ernannte

^ete folgenbe Übung

^Kegimenteö; ^orcE

f^atte, of;ne

er i^n

geigte meitere gortfdf)ritte beö

irgenb 2BefentIid^eö ^u opfern, auö

ben 3dgern eine ooHig neue 2öaffe ju bilben öerjlanben.
freier

unb

3mmer

fidlerer entmidelte fic^ bie eigentlid^e ^dgertaftif in

^ufammen^ange

ber 50?an6oer;

jum

ftatt

mie

früfjer

bem

baö Korpö nie auö

ber ^oc^flenö mit einer ©c^mdrmattacEe auöflaffierten 23atainonös
fd^ule

f;erauötreten ju laffen, f)atte ^ordf eö geübt,

gelbflreden auöjube^nen, bie gtanfen unb
SU ber eö geborte,

um

ben

fidf;

über gro§e

©pigen ber (Stellungen,

23ereid() if^rer fid^ren

Kuget §u ermeitern,

mit ber Ked^eit unb Slafd^l^eit leidster 2^ruppen überoU jur ©teile
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©q6 ^crbftmanoüer oon

^ü fein.

1803, roie halt

mirb, jcigtc bie SSoHenbung biefer

bem

Dlur boö S3er^üUniö ^u

neue Störungen unb
felben ju

bem

fo

alten (5^cf beö Slegimentö gab

Ülrgernijfc, bie bei

immer

ben alten ^ejiel^ungen beö*

2(bel ber ^lacf^barfc^oft felbjt biö in bie gefelligen ^Ser^

I^Mtniffe ^ineinreid^ten.
lic^e

crrDo^ncn fein

?,u

neuen 5Baffe.

'^)ovä entl^ielt [id^ nicf^t,

mo

eö auf roefents

S)inge anfam, il^m mit Seftimmtl^eit entgegenzutreten; unb bie

mad^fenben ©ponnungen röurben feineömegö baburd^ gemilbert,

ba§ bem alten jperrn
lid^

in ?leben[acf)en fo

\)ie( 9lüdEfirf)t

aU

irgenb

mog*

würbe.

gesollt

@eit langen ^Q^ren n)ar ein S^etx ©uifd^arb Sftegimentöquartiers
meifter; ber (55eneral ruor

iOm

fel^r

gugetan unb

realtung ber Äaffe fo gut wie oollig freie

^anb

i^m

l^atte

iftren

©ang

geloffcn.

nad^ Berlin gereift; ba fanb
er l^atte

fid)

WUn

oergiftet.

oon 15 000

2)cfeft

man

3m

©e^ember 1802

i^n

morgenö

tot in

roar ©uifd^arb

unterfud^te bie Waffen, eö ergab

^üöpen

begnügte

fid^

ben 2)egen abforbern,
nuar. ^ei ber

ö. ^leifl

unb ber Sdegimentös

fein,

l^iett

bie moglic^fte «Strenge eintreten ju

nic^t

etma mit feinem ß^renmort,

if)n in

^rrefl ge^en. ©ieö gefd^a^

röeiteren Unterfud^ung ergab

fic^ fofort,

er lie^

am

18.

i^m
3ö'

ha^ ber ^Sers

bod^t, ben ber SIrrej! anbeutete, üotlig finnloö fei; eö fonnte

grage

ein

2Im 17. ^ö*

^ur Unterfud^ung. 2)er ©eneral ^leifl

angemeffen/gegen ^ord

loffen; er

fid^

2:alern.

nuar 1803 fam ber ©eneralleutnant
quartiermeifier

l^atte

feinem ^itnmer,

Olllerbingö traf Q)ord ber ä3ormurf ber Unad^tfomfeit.

eö für

'^oxä

©arantie beö

biefen 23erMttniffen fiinfcF)»üeigenb gteid^fam auf bie

©eneralö

in ber SQex-

gelaffen.

nur bie

ob ^orrf allein ober mit i^m ber (5^ef beö Sflegimentö ben

©efeft becfen mü§te.

©er ©eneral Äteifl auferlegte bie Heinere Jp^tfte
^ordö Sfled^tögefü^I n^ar über

bes (Jrfa^eö ben ilompagnied^efö.
biefe (Sntfc^eibung

empört;

jlung geweigert Ratten; aber

er Ijatte gen)ünfdf)t,
fie

ba^

fie fid^

ber Seis

fürd^teten ben allgerüaltigen ©enerat-

infpefteur, fügten fid^; i^re (Erbitterung, fo meinte

^ord, muffe

il^n

treffen.

2lm

6.

gebruar würbe

entlaffen.

dt

\)ie\t

er auf beö

^onigö

eö für feine ^flidf)t,

um

^Befef;l feineö

SIrrefleö

eine 5öerfe|ung ^u bitten,

überzeugt, in jeber anbern ^age für boö 23efte beö SlHer^oc^fien
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©tcnfleö met}v
(2.

aU ici^t teilen

3wni 1803)

^u F6nncn. «Statt bcr Scrfc^ung erfolgte

Ernennung ^um Dbriflen ber

[eine

leidsten

3nfan;

terie.

T)ie ^eit ber

^erbflmanoöer

tt)un[c^en, Sf;re

wenn

er^df^It

gett)e[en

[ei,

naf)tc; trenn

«Sommer.

alö bie[en

September röurbe nac^ ^ots5bam

Snbiic^ in ber ?OJitte

^Kilitärö, Id§t ernennen,

2(uözeicl(>nung geleitet

nu|te baö ^^errain
fafi

mocl^te ^orc! bieömot

wirb, ba§ er nie eifriger unb firenger in ber Übungö;^eit

Sine ?Roti5 über bieö 5)?anDoer,

befanb,

j[e,

mit [einem Jlorpö einzulegen. SO^on glaubt eö gern,

ooHig

bag ^ord [eine Xruppen mit ganj befonberer

baben mu^.

[o gut,

„(ix

manooerierte

ba§ ber Ä'onig, ber

umgangen

Die gü^rung ^orrfö

auögerürft.

oon ber ^anb eineö

nid^t

freilicl)

\i(i)

roor."

[c^eint bie größte «Sen[ation

aU

gemacht

&\Mwm\d)c. ©eneral

'öon allen ©eiten empfing er

gern nod^ genialer erfc^ien

[o treff(icf), hc-

auf ber ©egenfeite

et njar, [einrieb il^m

,^u

f)aben.

Sllüc^el,

ber

auf einen gro§en

23ogen:
Gratuliere eliminanter

cum signo
aU
greunb

R

üch e

1.

2(uf ber ^el^rfeite entroarf ^orrf bie 2(nttt)ort, bie i^n aii 3}?en[d^en;

fenner c^ara!teri[iert: „2(uf
28. b.

fann

9)?.

icl)

@m.

S)ie @ottf;eiten teilten
bur(f> 5tt)ei

Mit

\\(i)

du^ert,
nid^t

Sorte

bem ©enie

beö (5d[ar bie ^raft mit,

bie 5D?en[c^en glürflicl^ 5u

ber größten (J^rerbictung oerl^arre

id^

nadi)

aU

er

jenem ?0?an6öer

um

mad^en.

u[m. u\voJ'

war aud) oon Erteilung beö Drbenö

2(nerbingö

^aüe

gndbige ^eilnal^me loom

(Jr^ellen^

nur mit jenem SRomer antroorten:

bie Siebe,

[o ^ufriebener

©er ^onig

über ^orrf ge=

mit [einen ^otöbamer Ferren unjufrieben

einmal baö Terrain

bei ber «Stabt, rao

Sr befiimmte ^ordE ben pour

le

man mo^nt,

roar, „bie
!"

fennen

merite. 5Kajor ^leifi (^loHenborf),

bamalö ©eneratabjutant beö ^onigö,

teilte

gndbige ^lu^erung beö ^onigö unb be[[en

auf ber ^arabe Q)ord bie

2ib[irf;t

mit.

^orrf fragte.

ob bie 3}?itteilung ^uoedaffig
S3eibeö

mürbe

eine Slubien^.

2n

ob er

[ei,

(Sofort begab

bejaht.

ouf Äleift berufen bürfe.

firf)

'T)oxä tn^ ^alaiö,

firf)

fcaö jvabinett bef(^ieben,

i^m So^n genug;

$lu§erungen beö Sonigö:

jie

©nobe, ben Orben

ju erhalten; er l^abe

nicl^t

feien

einem

er bitte

um

unb

bie

bem

einmal auf

il^n

@c^lacl)tfelbc, trenn aucb nicbt für fic^, erroorben,
?[Raiefiat itierbc

um

hat

bonfte er für bie gnabigen

er boffe,

@e.

eö n\d)t für falfc^en ©totj f^atten, roenn er nid^t

2)?an6t?er bie Sluö^eid^nung §u oerbanfen roünfc^e, bie er nod^

auf bem (2cf)Iacf;tfetbe ju oerbienen
Ser ^önig voax gnabig genug, i^m
ttjenben; Q}Drd erf)ielt

am

aH

nettöorber, bie i^m

i^offe.

eine anbere S3e(o^nung juju;

anbern ^lage (29. @ept. 1803) eine Äabis

23ett)eiö

beö Mer^od^fien SBor^tiDottenö unb

befonberer ^ufriebenl^eit mit feinen biö^er geteijleten 2)ienfien bie

SUeüenue ber Simtö^auptmannfcl^aft 9^euen^agen unb grepenroatbe

oon 310 Xit.

jä^rtirf) juraieö.

93atb nad^ bicfem SO^anooer rourbe
jud^e mit 58üd^fen

§u tdngerm 2(ufent^alt in

T)k

^otöbam unb

^ommiffion für

in bie

erhielt [o

!6nnen,

trol^nt, [rf)arf ju beobad()ten

roie

unb

^Uufionen ju taufd^en, mod^te

ßage

benflid^er

.^anben

[id^

l^anb bie

S3ertin.

um

nad^

bie X)inge bort erfd()ienen.

@e=

am

roenigf^en

er balb

[id^

mit freunblid^en

genug inneiüerben,

bie offcntlid^cn S3er^ältni[[e, in

jid^

beren Leitung befanb.

(5ö

ifl

wie

in jüngfier ^^it

Drganiömuö ber

militdrifd^en; jmifd^en

bem

?0?ititdr!abinett,

Stegimentöquartiermeifterfiab

bie 9lcffortoer^dttnif[e !lar gefd^ieben, nod^ i^re

meinfamfeiten georbnet, roeber Ginfad^^eit nod^ Sin^eit
fd^aften.

3»

^^^ ^Ro^e mit anjufcf^en, wie

mod^te benen boppett te^rreic^

©arnifonen ^er
befomen, ben
bewahren,

SJ^eifier;

bargefieltt;

jufammen^angölofer unb bem '^wed n?iber|predf;enber

bem Äriegöbepartement unb bem
waren roeber

in Yßie bes

un[id()eren

üon

Sage ber bomoligen ^iöitoernjattung ^reu^enö

»ietleid^t noc^

ber

i^m

QSers

©etegen^eit

5Rotijen, bie barüber vorliegen, finb ju fragmentarifd^,

il^nen barjletten ^u

war

^ord

unb ©eroe^ren berufen unb

bie

man

jie

in

©e^

ben @e=

betrieben würben,

fein, weld^e ouö ber (Entfernung i^rer

Dinge nur mit jenem erhabenen ©d^ein ju fe^en
in ben oberen S^egioncn gefd()icft genug war, ju

ffiaö in

ben ^rooin^en

aH

te^te, ^oc^fle, apobiftifd^e

Sntfd^eibung unbebenflid() oerel^rt würbe, auö wie Heinlid^en 9}?otioen,
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.^oniocni'cn^en

SRitcfficI^tcn,

man

[al^

fammenfücpen. 2(m menigjlen jene

cö ^ier in feiner

im ©cl^raunge,

§u nennen pflegte, jene „f;erri[ct)e" 2(rt rvax ^ier

einem

attein

SOJititarfiaat moF;! anflef;t.

unb ©ac^gemo^e aU

unb

mon

baö

beibe^atte;

5}?anier

[etbfl

eine fo

bebeutenbe Dlatur wie bie beö feurigen ©enerölö Slüc^et gefiet

bem

borin, in ben Übertreibungen beffen, roaö

aU gorm angemeffen

boö ©efenttic^e ju

it»ar,

bie

!Der in Übertreibungen

©c^ein berfetben geigte nur, ba§

5lu^erticl^Feitcn gefuc^te
einjl ^eit;

Duette ju=

fefte, energifc^e, wie <9orcf fie

atten

fic^

^reu§entum

fuct)en.

Wlan ^otte

mc^l nod) einige roenige renommierte 91amen früherer ^ext, ober

maren

bie S3raunfc^rDeig, ^D^ottenborf, ^alfreut^

unb

ott

unb abgetebt,

getb^üge oon 1792 biö 1795 Ratten eben nic^t ©etegen^eit

bie

gegeben, neue ^etben ju ermeden; eö burfte jnjeifet^aft erfc^einen,
ob bie 2lrmee nod^ einen ©enerat i)ahe, ber aud^ nur ein Slrmee*
forpö §u führen 'oermocf)te;

am

roenigfien bie

^erbfimanboer roaren

baju angetan, biefen ^weifet ^u befeitigen. Defio eifriger
gegenfeitig §u toben

fic^

benn

in ber «Stitte

bejeid^nen.

D^ne

mu|te

jebcr an

jebem

§rage befanb

atte

tt)ar

man,

unb ju bemunbern, menigflenö offenbar,

ficf>

beflo

me^r

S3ebenfiic^eö ju

bie 2(rmec in

einem 3"-

j^anbe taftifc^er SSottfommenfjeit, ber fetbfl bie ©reffur beö atten

Deffauerö überbot; mal^rfc^eintic^

atö in

nie forrefter marfd()iert, pein?

ben tonangebenben 9iegimentern oon 33ertin unb ^otöbam.
Überreife untergeorbneter 53ortrefftic^!eiten,

Stber in Wlittc biefer
in

ijl

^opfe unb ber gu^fpi^en beobachtet n^orben,

tiefer bie ©teic^^eit ber

biefem ©ro^fein in fteinen 2)ingen begann

tt)ij[en

Unruhe innejuraerben, ba§ man

man

mit einer ges

eben ben O^ic^tungen,

in

benen Sonaparte feine rcac^fenbe ©torie »erbanfte, im
unreif

fei, ha'^

man meber

bie

^been, nod^

Seibenfcl^aften befa§, metc^e bie
ficf),

ben

praftifrf)en 3}?angetn

mit ^eftigf eit roarf

man

fic^

f;ol^en i9ia§

bie (5^ara!tere, nod^ bie

©ro^e bebingen. Wlan

beeiferte

auf t^eoretifc^em 5Bege beijuFommen;

auf firategifrf^e ©tubien ; unb rodl^renb bie

einen mit f;ocl^fa^renbem ©ibpltenton atteö ^inmegmarfen, roaö nic^t
in

ben geniaten ^reiö

fud()ten

l^oc^flflrategifcl^er (5rteucl)tungen ^ineinreicl^te,

anbere mit ebenfoöiet ©pirituatitdt

tungen ju fc^affen,
nationen

jum

in

benen

roie

Dünfet Sinric^s

fie i^re firategifc^=poIitifc^en

93cittetpunft beö ©taatöroefenö

Kombis

machen wollten, ©otd^e
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©cniolitatcn bcr 25ütoroö, 50kffen6ac^ö, ^^ullö [lanben in beflo
frajferem ©egenfa| mit

bem

unb ^ä^en ©ongc bcö

jd^werfattigen

übrigen SBefcnö, mit bcrSßorUebefür atteöipatbc unb 9}iittelm6§ige,
ipcld^e bic Sntfcl()tu§lo|igfeit \\d) fo gern olö

man

mit ber ^offortigfeit, mit ber

Xugenb anred^nen

auf frühere Seiflungen ber

fid^

ooüfommener

2(rmee, bie ie|t ja in mehreren fünften beffer unb

aU ju griebrid^ö II. 3eit, berief.
ba§ man mit üoller @icf)er^eit [\ä) auf
njQr^

ta^t,

dJlan [agte
[id^ felbfl

jid^ oft

unb gern,

Unb

)lü|en !6nne.

ber ouf Eroberung, Strronbierung, fvanjofifd^e 5niian§ brdngenbe

©fer ber ©eniaten

bemfetben 5)Ja^e,

fieigerte in

aU

bie Leitung bcr

preufifd^en ^otitif fpflemtofer unb unbered^enbarcr raurbe, bie

Stimmungen unb

rei^t^eit ber
7)orcEö

Wla^e

ganzer

bie 23ittcr!eit ber

fonnten biefe Singe nid^t anberö alt in l^o^em

2lrt

peinlidf) fein;

am

Durd^einanbcr o^ne

rcenigfien er

fd^orfe

unb

2Irt,

nur

war

ber ^^arafter, ein fotd^eö

be^errfd()enbe 9lormen, \oid)e ©tros

mungen unb ©egenfiromungen öon
fid^ten aud^

@e=

@egenfa|e.

(5inf(üffen, 9lü(!fid()ten

©eine ©tcüung

ertrdglid^ ju finben.

unb

5Ib=

rcor nid^t ber

ba irgenb ma§gebenb eingreifen ju fonnen; raaö er \a^ unb

l^6rte, oerle^te fein

feiten

6elbflgefü^t; feinen ©totj roiberten bie ßitels

§um

an, nie rcor er aufgelegter

ffiiberfpred^en,

jum

>tobeIn

beffen, roaö anbere ben^unberten, §u (Sarfaömen.

3ur

5[Robe geborten

rooö

fie tat

unb

bamatö

bie Sntjüitfungen über bie .Königin

unja^tige 3)?ote ©egenftanb ent^ufiaflifc^er ©efprdd^e.
fid^

borin, biefen ©efd^imad

gu§

^a§lid^.

©d^atten

(5ö

ben

l^erbe (S^arofter

fd^eiben;

gU

nid()t

ju teilen: i^re

man

öerbro§ i^n, ba§

flettte; er gtaubte,

bie ©efd^afte übe,
rifd^

;

aUeö,

fprad^, galt für bejaubernb; i^re ©d^on^eit raarb

einfi

ba§

fei

^ord

gefiel

ju gro^, i^r

ben Äonig neben

i^r in

ben

einen Sinftu§ auf ben ^of, ja auf

fie

er besagte.

beö ^ofeö

^anb

—

Sltlerbingö raar ber alte militäs
er

meinte

burd(> fie

—

im ^ins

über ben Slang ber ^ammer^erren unb Dbrifien

geflritten njarb, trat bie

Königin

i^inju, fpradf; für

^ammer^erren, unb ^orc! ermiberte: möge
atter^od^jlen ^errfd^aften ber

in

ben

ben

53ortritt ber

Kammern

ber

^ammerl^err oorauöge^en, auf bem

©d^tad^tfelbe roürben ©r. SD^ajeflät Dbriften nid^t ju beforgen l^aben,

ba^

man

if;nen

ben SRang

Jpoufeö ät>9 feiner
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fireitig

mad^e.

—

Unter ben ^rinjen beö

me^r aU ber ^rin§ £ouig gerbinanb

bie Solide ouf

qUcö, n^aö genial »rar, ober fein trollte, fuc^te

fid^;

brdngen; feine 23e3iel^ungen reichten weit l^inab
(^efelltgfeit, bie in

ben

Slüte

^orrf ergo^

^>otte.

über i^ren

Dffi^^iere,

3um

^attc ibn

Umgang

wenn

noc^ oorl^errfc^enb,

ber ^onhirren^ ber Sflomantifer
i^re

on

tl^n

§u

geiflreicl^en jubifc^en ^irfeln 93erlinö il^ren

genommen unb immer

Einfang

fic^

in bie bürgerlid^e

mef;r

nicf)t

©pott über

in

\\d}

and)

aiiöfrf;lie§lic^, in

[eit

i^nen

bie ajlf)eti[cl^en

— SOtan

mit ©c^aufpielern unb ^uben.

SRitglieb jener mi(itarifd();tüiffenfcf;aftlid^en ©efells

ernannt, bie, üon ©d^arnborfl angeregt, bie tiefe Umgefialtung

fd^aft

in ber

^ilbung ber Offiziere

einleitete, bie fpdter bie ^riegöfc^ulc

im

ba§

in

größeren ?0?aPabe auögcfü^rt ^at.

S'ö

ifl

tooI^I erflarbor,

jenen 5(nfdngen nod^ ein ftarfer SSeigefd^mad beö ©ilettantifd^en
ttjar

unb ba§ bie9}?obc,

5u fein, aud^ auf ^riüialitdten

iuiffenfdf)aftlic^

ober rein pra!tifd)e 2)inge übertragen rourbe. ^orcf gefiel
fid^

fiel)

barin,

ben „gelehrten" Offizieren gegenüber alö ben bloßen ^raftifer

unb Slutobibaften,

alö

©olbaten nad) bem natürlid^en, gefunben

9}?enfd)enoerftanb ju be§eid()nen. 3f}m

un^eimlid^ geworben, alö er

jum

erja^lte ^ord! mof)l, ganj

fei,

erflen

WlaU

biefer @efellfd()aft beis

gerool^nt; auf gepolflertem ©tul^le gebannt, in fd^wüler ©ele^rtens
luft, in

allgemeinem gefponnten ^ul^oren,

jlen Sieben

i)ahe er bie langmeiligs

unb ^etrad^tungen anhören muffen über

2!)inge, bie fid^

felbfl oerftanben Ratten. Unb bann jum Seraeife,
unglütflid^c ®iffenfd^aft fid^ in alleö ju mengen beginne,

in ber Siegel oon

me

bie

erjdf^lte er, roie ein

^eifi|er ber <5d^ie§gert)e^rfommiffion, auc^ ein

2}?itglieb biefer militdrifd^^miffenfd^aftlid^en ©efellfd^aft,

genö ein

alter, oerflanbiger

^eugl^auptmann,

einen 23ortrag gehalten ^ahe] er f)abe

unb

übris

jlommiffion

oerpflidDtet

gel^alten,

oon ben @ried()en unb Slomern anzufangen unb ju

miffcnfd^aftlid^

bereifen, ba|

\\ä)

in jener

fie

funben Ratten,

feine 35üdf)fen gel^abt, n^eil

fei

bann

burcl)

hai

enblid^ ^ev^lic^ frol^ gemefen, mit

fie

baö

^uber

nid^t er;

?OJittelalter l^inabgefiiegen

bem

triffenfd^aftlid^en

unb

©ingang

fertig ju fein, roobei er, fid^ §u

feinem Slad^bor wenbenb, bie

laute 23emcrfung gemad^t ^ahc:

man

l^alb*

muffe bod^ aud^ ein roenig pla«

tonifieren.

So mod^te
flille

^^orc!

wol^l fein, gegen 50?itte

©arnifonflabt zurüdffef;ren ju fonnen.

©ejember 1803
gür jenen

in feine

unglücElid^en
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im Srnfang he^ ^sa^xei mar i^m

2Irrcfl

mar

gcn)orben, unfc [ein Slegimcnt

i^m

l^atte.

(5r felbfl

©enerat, feinem

(^f;ef,

bemühte

au^^ugleicT^en; eö gefd^a^ in

am

QSerfo^nungöfefte

grou

freilicl^

alten

einem formtid^en

1804.

2ipril

5.

6ein ^auälid^eö 53eben
tt)ieber, bie eö in

Spannung mit bem

bie

fic^,

Genugtuung

^inrcid()enbe

mit ^tol^ beraubt, röaö cö an

fid^

gen?ann jene ^nne^mlid^feiten nid^t

ben ^o^anniöburger klagen gehabt

©einer

f^atte.

n)ar cö in ber boc^ befd^rdn!teren ©teltung bort rool^ter ge*

immer mieber in frembe greife gcjlettt, fül^ttc )ie fid^ oer;
einfamt. Unb immer neue Dpfer forberte ber Zoh öon i^r; öon \ed)i
Äinbern, bie fie geboren, lebte nur nod^ ein ^nabe unb ein jüngfle^

tüe\cn;

Xod^terd^en.

im

(£ie

um

flilten

üermieb

ßaufbabn; aber eö war

aU oermoge

jie

i^m

f)atte;

fru^ ^inmetfenb,

befc^dftigten

füllte

fid^ nid^t

"ülnteit biefe ftill

um

fie

fo

aU

[ie

njie er ei

fie

fie

^dufiger.

fie fie dngfltid^

®er mag

fid^

i^m nod^ fein?

fie

©otc^e

verbarg;

beugte

fid^

fagen, mie tiefen

am

er

ben praftifd^en

fie

mit

fic^

bie in ^orrfö 2Irt mit

roenigfien

Seflo ungeteilter lebte

bringen mußten,

jebem 3a^re mel^r

jum Sentimentalen

neigte er.

feinem 23eruf. 5Kan meine

Übungen

fa^, ha'^ er

^oä)

fd^er 23etrad^tungen t>erfannt bdtte.

nid^t, t>a^ er

ben 5Bert

finb jaf^lreid^e

fü^rlid^e Xpefte t>on feiner ^?anb oorf^anben, in

benen

tl^eoreti=

unb auös

er feine 23eob5

ad^tungen, feine Sluöjüge ouö militdrifd^en ©d^riften, feine ^nt;
njürfe ^u 3nflvu!tionen

unb

taftifd^cn

Problemen niebergefd^rieben;

namentlidf) bie 23erenborfiifcl^cn Schriften befd^dftigten i^n üielfad^.

©eine ©tubien befd^rdnften
mit

bem

fic^

nid^t ouf baö 9Jiilitdrifd()e; er njor

esprit des lois oertraut, bie Schriften beö

laö er mit befonberer S3orliebe.

^rinjen prejuges

92

|
'

n)arf)fenben Sirübungen beg ^duölirf)en 2ebenö, biefe

an ben ©c^drfen Ratten,

i^n nur

mad^en,

feinem ©emüt;

in

fo bemütiger.

Reinen peinlichen 21agtdgtic^!eiten, bie

beroortraten;

mie

glanjenbe

nid^t auf berjetben

maö !onnte

me^r,

me^r mittebenb

feinem ©iüen nur um

in

tajjen,

auö jenen ^ol^en greifen, in benen er

ja nic^t

noc^ einem Wochenbette (1805) frdnfelte

©orgen
fie

mar

fie

ju bemcgen
5Rarf)

ibr,

«Sie *:erfianb eö ja nid^t, ein S^auti ju

ju folgen.

beburfte;

©emal^l [e^en ju

eö, il^ren

i^re 21oten njeinte. ^Sol^t erfreute jie ^orcfö

et

3q

ß^ 9ßf<^a^

fantaisies militaires ^u

^rinjen oon 2igne

i^m

rao^l,

ba^ er bei

überfe^en »erfud^te.

j

aux commen^ants öctmonttc

5Öor attctn auf baö ^apitct

größten glei^,

um

eö gan^

im

©etjbti^ oor, biöfutierte mit lebhaftem (^ifer

Vous du sang des Dieux,

immer lieber
unb ba^er

avoit,

si

la gloire

bem

ju

[xd)

Überfc|ungöhmj!e, unb

alle

©eftanbniö, ba§ ber

eigenjinnig

bem

ne Vous

passablement war

beutfd^er
^flicl(>t

@a^.

war

nacl^

(5ö roar if)m

in

i^m

(5r

jufrieben fein."

©enuffeö,

me

Bnne. Sr

i^m

follte

le

(5r

balb belegen;

in 5Iften ^oc^fter

fprac^ gern mit ben jüngeren

^flicl()t fo in if;rer

25emunberung

ganzen 23ebeutung bar?

fam bann wobl auf ben @a|: „Wlan muffe

Saö
er

lebte;

biefer 2lrt; er aufwerte feine

über Äant, ber eben bie
^abe.

plus que son devoir pour

auö ber ©eele gefprocf;en; bie ^hee ber

©elbfiüerleugnung ju bemdf^ren.

geftellt

fois

ben fc^iücrfien (5ntfcl)eibungen,

greunben über Dinge

nic^t beutfcf;

feiner 5)^einung rec^t eigentlicl^ ein

bie mad^tigfte, bie in

werben, baö

©cbanfe

man fam

beutfc^en Sluöbrud n^eigere. 2)a=

gegen ber @a^: qu'il faut faire trois

gelten

y en

s'il

pas continuellement, ne Vous rangez pas sous ses ötendards;

on biefem delire [d)eiterten

beit

[c^arffinniger 23es

X)a wtav bie fcl^one ©teile: Fussiez

fussiez

faire

unb

©proc^en über hen treffenben 'üu^Vous du sang des Heros,

obacl^tung beö ©eijieö beiber
brudf.

fei

bcn

baö Übcrjeljte ben jüngeren ^reunben 5ßalcntint, (Grammen,

er laö

delire

er

unfrcr (Sprache rDieberjugcben;

©eijl:

nie

^ufriebenfein erfc^ien il^m alö ein ^ufianb beö

nur auö ©elbfifuc^t unb ©elbjltdufc^ung ^eroor;
forberte wie t>on

(Selbfloerleugnung

um

fiel),

fo

üon feinen greunben

ber ^flic^t roillen; für bie 9)iaffe

fei

alle

gurc^t

ober Hoffnung Xriebfeber beö ^anbelnö.
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(Siebente^ Äapitel
2)er
iebct

So

roor in eben biefer

SKumbotb buxd) ein

men unb

^otöbam unb 23ertin.
3^it/ ^^B ^" ^omburg ber

^ommanbo

fronjofifci^er

englijd^e Slejibent

©olbaten feflgenoni;

abgeführt n?urbe; ein ©ewottaft, ber in ^öerlin bie du§erfle

man

jum

ba§

erjlen ?9?ate,

jc^iebenf;eit bie

«Stimmung

jicf;

in

barin eine 93eteibigung gegen

\ai}

ben .^onig, ben erjlen gürfien beö
irar

im Dftobcv

in

2(ufregung j^eröorbrod^te;

So

»on 1805

2(nta§ ber @err)ef)r!ommijfion

ttjar '>t)oxd in

unb O^oüember

%u^m

nieber[äc^jifcl^en ^reijeö.

in fotc^er

SUIgemein^eit unb Snt*

^otöbam gegen

granfreidf)

unb

3Ras

poleon auöfprac^. 2Beber ber fiuneüitter griebe, no(^ bie DHupation

jpannoöerö

l;attc

befonberen Sinbrucf gemad^t; bie ^inrid^tung Sns

g^ienö n^ar ergreifenb, aber

erflarlidf);

mad^te, gab ^u manchen ©arfasmen

bernen ©eprdnge, mit

bem

er bie

ba§

Dkpoteon sum^oifer

inbem man

neue ^rone

in

fanb. 2Iber jeneö potijeitid^e Eingreifen

fom oor ben Xoren

oiel SitelEeit

an ber SIbmünbung,

23ertinö, trof pt6|tid(), [e^te

^orn, 23e|lur5ung. '^hn bebattierte

bem mo*

auöfiaffierte, atterlei

unb Xf)eaterartigeö, irenig @efrf)madf unb

Sac^erlic^eö

nugtuung

[ic^

2lnta|3,

aüeö

in

gteic^=

5(ufregung,

^reu§en @e=

tebf;aft, njie fid^

öerfc^affen, ben ^rieg gegen 9Zapoteon führen muffe.

^otä oermieb

bie S^eilnal^me

bo^ ber ©olbat

politifiere."

an biefen Debatten: „Sr

tiebe eö nid^t,

9lur im engfien ,^reife öu^erte er

fid^,

ha aber mit ber au^erjlen ^eforgniö, über bie Sage beö ©taatö, über
beffen 59iittel, über bie teitenben ilrafte.

5iuc^ ber jlonig ^atte biefe

?lnfid^t; er fanbte fiatt ber gereiften Sflote feineö 3}iinifierö

berg

oom

bem

bie fofortige

1. 9^oo.

So sogen

fid^

1804

ein eigenf)dnbigeö (Schreiben

greigebung Slumbolbö

fd^roerere

Karbens

an ben ^aifer,

fotgte.

fetter jufammen; 5^apo(eon

rüflete

größten 5}?aPabe/ •oon 23ouIogne auö Sngtanb ju überfallen,
rcar «»ieber

am

im
^pitt

Sauber; eö rourbe an ber Erneuerung einer iCoalition

gearbeitet, mit ber

man

DZapoteon enbtid^ §u erbrüdfen ^offte.

grü^ting 1805 beutete atteö ouf na^en Ärieg. 5Bie wirb

fid^

3m

^reu^en

entfc^eiben?
5lud^ in ben
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©arnifonen lüorb

bie ^^i^age befprod^cn.

^'orc! pflegte

bonn

tpol^l

ju äußern:

^rcu^cn ^abe überatl nur geinbc, boö ^ccr

muffe bereit fein, naä) alten

©eiten ^in gront ju madf^en.

mar

(ii

(Summe jener attpreu^ifd^en 2(nfid(>t; eö n)ar baö ©pflem, baö
bem großen Kriege ber fieben 3a^re befiegelt wax. So ift be=
fannt, bo^ man in 23ertin ju einer gormet tarn, bie äu§erlirf; biefer
Slnfic^t df)nlid^ njar; aber roenn man bie 2lnerbietungen 5Rapoleonö
raie ber Koalition jurürfjüieö, wenn man baö feit je^n ^a\)xen be*
bie

mit

©pfiem ber

tiebte

war

^Jleutrotitöt beibefpiett, fo

eö nid^t

im ©efüljl

ber ^raft, mit ber 3uoerficf;t eineö pofitioen potitifd^en ©ebanfenß,

mit ber 5ßorouö(id^t ber ©efa^ren, benen

nid^t

man

ju begegnen

^aben rwerbe.
S3iö

in

»lieber

©ommer

ben

wn

1805

l^inein

5RapoIeon nod; üon ber Koalition

2iber fd^on in ben SSorberatungen
filjoff

boö S3erliner Kabinett

erhielt

jum

(Eröffnungen,

offizielle

ilonjertoertrage l^atte9looo=

gegen ^itt geäußert: S^u^anb glaube ^reufenö Seitritt

jmingen ju Bnnen; ^itt empfaf)!, bem 23erliner Jpofe für ben
tritt bie

fanbt

Sl^einlanbe ju bieten.

©uroc nad^ Berlin,

für ein

pen ^annooer, liefen nur

in ber Dfifee

Sünbniö mit granfreid^ ^annoöer

in

^ameln

eine 23efa|ung

ruffifd^crfeitö roaren olle

gemietet unb naä) ^eteröburg

5öa^renb bie

einäunef;men.

oorrüdten, fommelte

£)flerreid^er

ein ruffifd^eö

fid^

21. ©ept. übergab ber ruffifd^e
ruffifd()en

jurüd ©d^on

an

bie

um

2^ruppen

bairifd^e

am Sug.

^eer

©efanbte

moglid^en Äauffal^rer
gefdf)icEt,

in 23erlin

©renje

(Snblid^

om

baö ßrfud^en,

Xruppen ben ©urd^marfd^ öon ©tralfunb nad^ ^annoüer,

23ug nad^ SOMl^ren ^in ju geflatten.

SOJan l^otte

Duroc

ouött)eid()enbe QIntrDorten gegeben.

roarb geantwortet, "oa^

man

feinerlei 2!)urd^marfd^,

2ln 9lu§lanb

weber burd^

©übpreu^en nod^ burd^ ©d^lefien nod^ burd^ 9lorbbeutfd^lanb
flotten fonne.

^t>

würben

\üd)e mit gerooffneter

ßö

ges

ber ©d^rocbenfonig in feinem pommerfd^en ©ebiet 2^ruppen=

maffen gefammelt;

oom

fam oon 5^apoleon

2Iugufl

SBenige Xage fpdter oerlie§en bie fran56fifd()en 2^rup;

onjubieten.

(^atte

Snbe

er*

23eis

liegt

ou^er

un^cimlidf;er

bem

ge;

fofort bie S3efe^le erloffen, berortige Sßer«

^anb

^urücfjuweifen.

Sereicf) biefer £)orj^ellung, ^u erörtern, in

Sage ^reu§en,

wie

beffen 2^ruppen nirgenb gefammelt,

beffen gcftungen oollig unvorbereitet

waren,

fid^

ber oollig gerüfleten
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iinb fd^on

an bcr ©renje fleFienben ^eereömacl^t gegenüber befanb.

beim ^agßtregiment.

23cgleiten mir bie 33organge

2Im

9.

©ept. roar nad)

Drber gefornmen,

5D?ittentt)albe ^in bie

oier

Kompagnien mit bem (Srer^ieretat oon 10 Dberjdgern unb 100 ^ägern p..^omp. unter bem Dbrifl ^orcE mobil 511 mad^en. 5(c^t 2^age [pdter
folgte bcrfelbe Sefel^l für bie fedf;ö

am Xoge nac^
atle

anbcren Kompagnien. 2Im 22.,

ber Überreirf)ung jener rujfijc^en 9^ote,

Kompagnien auf bie

fam ber 23efe^(,

Kriegöftdrfe oon 150 5}?ann gu bringen,

trolle

^ugteic^ erhielt ©enerat öon 93o^ feinen 2Ibfc(ueb, ^ordf würbe

Kommanbeur
fertig ju

machen; eö

fotlten oier

(Sinbrudf,

ben bieje

[id^

t>a^

gelten,

Die

2lrt.

3}?arfdf)routen geigten,

man

über^oupt einmal jum ©dalagen fommen
fid^

ungern auö

ber S^tigen aufgefd()red't faf)en. Q)orcf

^mei

nidf;t

©einen jüngeren Dffijieren mar

alteren gab eö mehrere, bie

5ßorfdlle

brei

folgenben SSefe^Ie ^eroorbrad^ten,

gegen Slu^tanb gelte; marum, mor entmeber gar
rüdf)tömeije befannt.

§um

befolgten, jic^ marfd^=

Kompagnien nad^ Cjipreulen,

^ajlig

boc^ fe^r eigentümlid^er

mürbe

Sommern

nad^ ©übpreu^en, brei nad)

©er
mar

3^m

en chef ernannt.

mar

es ermün]*d()t,

follte;

i^rer 9lu^e,

!alt

unb

fidf)er

ba^ eö

ober nur ge^

unter ben

bem

Kreife

mie immer,

auö biefen ©eptembertagen öerbienen ermdbnt ju

merben.

Sm

allgemeinen mar ^ord fein ^reunb

00m

.^arangicren; er

l^ielt

bafür, ba^ jcber \o fc^on feine ^flid^t miffen muffe nnh i^a^ eö bie

©ad^e ber ©if^iplin

menn

eö barauf

fei,

bafür ju forgen, ba§ er

anfomme; menn

S3efonbereö ju bebeuten.

malö mei^e geberbüfd^e,

fie

bann aud^

er aber fprad^, fo ^atte eö

tue,

etmaö

2)ie Dffijiere beö Sflegimentö trugen bas

bie fie

gegen bie grünen ber S^ger beflo

mel^r ^eroor^oben, ben feinblid^en Kugeln

fie

beflo

me^r auöfe^ten;

bo^er mit ber gro§e SSerlufl üon Dffijieren in ben legten gclbjügen.

©eitbem beflimmte ber bienflmä^ige ^njug fleine niebrige 23üfd[)e
bie 50?obe, ber bamalö oiel ©pielraum ge?
laffen mürbe, ^atte fie allmd^lid^ fe^r mad^fen laffen; ^ordfö ©pots
üon meinen ^ebern; aber

mar oergebenö gemefen, er mu^te fiel; begnügen, ha^
bie Ferren Dffijierö auf ber ^arabe unb beim 3)?an6oer fo bienfl*
mä§ig erfd^ienen, mie er felbfl immer ging, ^ei^t beim naiven 2luös
tcln barüber

marfd^ berief er bie Offiziere:
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„Man

miffe,

bo| er bie großen geber=

büfc^c nie f;abe teiben tonnen; er

Ferren

bie

ficf;

würbe

eö gern gefe^en f^aben,

bienflmo^ig gef)atten f)ötten, er

ba^ ber gegenwärtige Slugenbtirf

ber

nicl)t

T^obe er

Unb bamit

angefc^offt."

[icf;

er,

jlecfte

um

[icf;

(Jrfiaunen ber

SßerfammeUen,

nicl^t

großen
oor ben

großen S3u[c^

gteic^fatlö einen

wie ein ^fugenseuge

jum

einen moglic^jl großen geberbu[cl() auf [einen Jput,

wenn

\vol){ ein,

bie

[ei,

fcf)idElicf;e

unb

unt> ouffoilenben geberbüfc^e abzulegen,

Ferren auöjujeic^ncn,

aber

fef;c

bericl()tet,

peinlichen

„mit würbeooUer ^eiterfeit"

bie er

entlic§.

Sin jweiter Sßorfall war trauriger

oon feinem

alter Wlajov Sloetefen,

befannt

'foM

aU

So

2lrt.

ein witber ©otbat, ber ben

führte, wie

er

benn

ftanb

beim 3fiegiment

nocl^ in

©egen ebenfo gern aH ben

ben neunziger ^ö^ven

beiben ben 3fi^ein auf unb ah einen 9^amen gemacf;t

unerhörtem ©lücf
fuc^te

aU

er.

ben

in

tottfien

ein

ben ^^g^vn an

erfien Eintritt bei

f;atte,

ficf;

mit

babei öon

©efa^ren, bie feiner tro^iger aufs

^Hö er [ein funfjigjleö 3ö^r crreid^t ^atte, notierte ber

Sbef beö SKegimenteö in ben Äonbuitenliflcn: „^üngt an oernünftig
ju werben"; unb

5um

aU

war unb man

er [ecl^jig

i^n

im Siüancement

'Maiov nic^t me^r übergef;en !onnte, motivierte ber S^ef ben

Eintrag bei

bem Äonige mit bem '^u\a^ „dt
:

^onig griebrid^ SJil^etm

nennung

[d^rieb:

„Der

[auft nic^t

me^r," worauf

ber i^n wof;l kannte, unter bie Sr=

II.,

SRoetete

[ei

jwar jum

5}ta][or

ernannt, werbe

aber nad^ wie oor [aufen." Söo^I^abenb, o^ne gamitie tebenb, öon

eingenommen, unjufrieben mit ben

[einen mititari[df;en gdf;igfeiten

OZeuerungen, bie ^orcf einführte, war er ein in ^o^em 53?a^ florenbeö

Stement im Dffijierforpö. 5ßenn ber ilommanbierenbe, wie nur
5u

oft, [eine

gü^rung unb

mu§te, geigte

if;r

taufcnberlei ©inge, bie

gerten, erbitterten; ^orcf

ber

mit ben beuten mipiltigen

er gefli[[enttidf; [eine Smpfinblirf;!eit.

9}iobiImac^ung, mit

mochte er eö

[ein 5ßerf;aUen

nicf;t.

l^alf

unb

riet,

wo

dnbern

i'^er;

!Die 53erteitung beö 3legimentö, bei ber er einö

J^ompagnie ah^ah^ jugteid^

trennte, auf be[[en @e[d^dftöf;ilfe er

gewohnt war. 2)aö brad^te
er umf;er; eö

bie

bet6fiigten, dr;

er fonnte; ju

.^ommanboö übernehmen mu§te, mad^tc

er [eine

if)n

3e|t fam

würbe i^m

if;n

fiar,

[id^

eö erforbertid^, ba^

von bem alten getbwebet

[icf;

[eit

3af;ren 5U oerIa[[en

auf baö ^uficr[le; wie oerfiort ging

ba^ nic^tö

aU

beö Dbriflen S^a^ unb
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marb waä)

^oöf)eit il^m hai antue; bie alte totte 5Ratur
entjrf)to§ [id^

ju

fid^,

bem

ju

er ging narf;

^ordö ^ouö.

bem glur

5Iuf

btonbe ^einrid^ ©otbat; wie er ben SD^ajor
tid^cn

2)aö erfd^üttert ben

^onneurö.

i^m, er

in

gurc^tbarften. dx fledte jmei gelabene Dipolen

fielet,

er bie üb*

dx \h^t

Slufgeregtcn.

rcitb

Heine

jpiette ber

mad^t

metben, ge^t hinein. 5Rad^ einiger 3^it !ommt er jurüdf; einen

fidf)

^ameroben ouf
gleic^

Saö

S^oetefen

barauf ein ^ifiotenfd(>u§, er ^at

am

gefd^a^

graben.

i^m

ber @tra§e forbert er auf, ein ®laö 3Bein mit

§u trinfen; ber jc^tagt eö i^m ob.

26. ©ept.;

?0?an fanb, roie

am

ct> l^ei^t, in

^auö;

in fein

ben jlopf 5erfd(>mettert.

fotgenben 2Ibenb raarb er

^ord, bann

hat: feine 3lbfidf)t, erfl

fidf;

fommt

jlitt

be=

feinen papieren ein 23tdttc6en,

ficf)

ju erfdf)ie^cn, auögefprod^en.

roarb Don n?enigen betrouert. Q)ordf felbft äußerte bei biefem Söox'

(5r

^ommanbeurö über ben Dff ijier,

fatl

me^r baö

fid^

jur Unzeit erfd^ie^t, alö ^eitnal^me ober gar ©eroiffenäunru^e.

^O^i^fatlen eineö

^ud) über jeneö

tc|te ©efprad^ ^at er fid^ nie onberö geäußert, olö

bo§ er ben Unglücflid^en ju berul^igen gefud^t
23atb tiefen
SIrt, lüie

ölten
fo

fid^

bejeid^neten bie
er l^abe

ben

Ädite unb 5Serad(>tung be^onbelt, mit

fo furd^tborer

bdmonifc^er ©en^alt i^n

fie

Wlan meinte,

'^oxä^ SÖefen auffaßte.

Wlann mit

ta^ biefer

l^abe.

wunbcrfame (Jrjä^tungen um^er;

man

ber

feinem innerfien ®efen jerfd^mettert,

in

ouö SBer^roeiflung boö Seben genommen.

— ®o trüben Einfang beö

getbjug^ oerrüifd^ten batb größere ©orgen.

23eoor nod^ bie gegen bie ruffifd^en ©renken beflimmten 5lruppen
\id)

üerfammctten, ^otte ?Rapoteon baö o^ne 2Infrage getan, moö

gorm

Qlteranber in ber

23ernabotte »war

am

einer grage n?enigflenö ongejeigt ^otte:

boö preu§ifd^e ©ebiet

3. Oft. burd^

in

gronfen

marf ediert.
6ofort mürbe bem ^aifer SIteranber angezeigt, ba§ ^reu^en gut
^erfiettung

oottiger

@Ieid(>^eit

Surd^marfd) nad^ '^äf)xcn

mc

ging weiter; ^orbenberg fd^rieb
lid^en ^Ibfagebrief:

jenige ©teltung

„^reu^en

>truppen ben

am

fe^e

14. D!t. an

\\d)

SIber

mon

©uroc einen forms

genötigt, feine 5trmeen bie*

einnef;men §u loffen, bie bie 53erteibigung beö

©taateö erforbern werbe."
n)drtö ju morfc^ieren.
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oud^ ben ruffifd^en

naä) ^onnoüer geftotte.

%m

2)ie

25,

2^ruppen

Ott fom

erl^ielten

S3efel^I,

Sileronber nod^

foefts

^otöbom;

mon

üerfldnbigtc

53crmittetiing

(om

jid^

3.

'?flo'o.),

ba^ ^reu§cn bic berooffncte

übernehmen, bem ^aifer Napoleon

15.

©e^. i^n

^ord mar

nid^t

bereitö

näheren Diöpofitionen;

fing bort bie

bie 23ebingitngen

menn

berfetbe biö jum
angenommen ^ahe, if;m ben ^rieg erfl^ren fotte.
am 11. Ott naä) 55ertin berufen morben; er emp;

eineö allgemeinen griebenö oortegen unb,

3)tittenmalbe maren,

bem ^orpö oon

er fotlte bie '^^Qev, bie norf; in

bem ^erjog
bem
britteö unter bem

5Zieber[ac^fen unter

jufü^ren, md^renb ein jmeiteö ^orpö unter

t)on 23raunfrf)n)eig

^urfürj^en t)on Reffen in 5Be[ifaIen vorging, ein
gürfien 'oon ^obenIof;e

gegen S^J^üringen manbte.

[icl^

51m 20. Dftober, bemfetben Zao^c, ha bie Öfireid^er bei

Saffen

man am

9}?agbeburg fe|te
(5tbe;

bann

man

um

am

ging

Ulm

27. auf

^a^nen unb ^df)ren über

^^orbabf^ang beö jpar^ entlang, manbte

beffen 3Rorbmeflede noc^

®ege fübmdrtö gen X^üringen

©eefen

oon

(3. 9]ot>,),

führten. 2)a§

mon

bie auf 3Bien eilenben

meiter meftmdrtö

6. biö 13.

DIooember. 2(m

mit feinem 2[biutanten ©epbtife nac^ Xpitbeö^eim,

fommanbierenbe ©eneral, ber ^erjog
troffen mar.

yom

53ertrag

t>on

man

fu^r ^ordf

9.

mo

enblid^ ber

23raunfd^meig, einge?

T>k meiteren 2)iöpo[itionen mürben
3. 9Roo.

bie

^eere 9Zapoleonö ju umgeben gebende.

man oom

fianb

bie
\id)

mo

an bie Seine gen ©ronau marfd^ierte, fonnte jeigen, mie meit

3n ©ronau

bie

marb auö ^Oiittenmatbe auögerüdt; na^e über

ftrecften,

bereite burd^ ben

befiimmt. T)\e preu§ifc^en ^eere mußten eine

©tetlung gegen bie SRaintinie nehmen, rve\d)c 5RapoIeon jmang, ouf

^reu^enö einjugc^en.

bie Sßermittetung
(5rjl

am

trage

14. 5Roo.

^reu§enö

ZaQ

früher

fein,

maö

f;atte

in

mar ^err

^augrni^ auö S3ertin abgereifl, bie 5(ns

o.

inö franjofifd^e «Hauptquartier ju bringen.

?Rapoleon

®ien

beje^t.

^otöbam »erabrebet mar;

3^m fonnte
bie

atleö

^reu|en
?Rapoteon

^augmi|

(Jinen

unbefonnt

^ruppenmärfcl^e ^reu^

oom

14. Ott.

^ö

barauf an, einen entfrf;eibenben ©d^lag ju führen,

ef;e

|enö erläuterten bie brol^enbe 5Rote ^arbenbergö

fam

nid^t

in ber
eilte

folgte

Sage mar,
gen

feine WlQä)t in bie 2öagfd^ale ju merfen.

5i}?ä^ren

ben anrücEenben Sluffen entgegen.

i^m nad^ ^rünn, nod^ mit ber 2Iuöfü^rung

feinet

51uftragö ^ögernb.

gür ^reu^en foUte ber

15.

Dezember

ber entjd()eibenbe

^ag

[ein.
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©ie

@icgeö5ut>crfici^t 2IIeranberg tonnte

nm§te, ba^ eben je^t ber

er n)if[en

n)or, brdngtc er, ol^ne aud)

gebogen ju Traben,
galt

ßö

i^m

erfirf)tlicl),

bie mititarifd^en

Obfd^on

nur feine

fdmttid()en Slrmeeforpö

an

^reu^en auf hai

^lu^erfie bloPetlte.

meldten unmittelbaren Sinflu§ ^Heranber auf

^etregungen ber

fong ©ejembers beilegte

[ie

preupi|df)en SIrmee übte,

fid^

^u

bei
fid^

2(m

2.

2)e§emberg brad^

feine brei

'ida\)'

auö bem ^antonnement

Q)ordf

©Ottingen auf, über ^eiligenfiabt nac^

%r\i

2)ie Slüantgarbe beö

fübmnrtö.

^o^ento^ejd^en ^orpö unter 53tüd^er erreid^te ben 9}?Qin im
reut^ifd^en.

fid^

5Ropoteon ju begegnen, jur (5nt|d^eibung. So

n^enig, ba^ er bamit

nic^t

ijl

um

nid(>t siigctn.

firf)

preu§i[d()e SIntrog bei 5Rapoleon

(Jifenacf),

Kompagnien auö Sommern mit

bort vereinigten

if;m.

5Im 10. ©ej.

tDor er in ?0?ar!ful^t; bie 93üd^fen tpurben infianb gefegt.

?nfo bie Eröffnung ber geinbfctigfciten
ireiter

(am

12.) nad^ ?8arc^fetb

mar gan§ na^, ^orcE

eilte

an ber Serra; bamit toar bie 5ßer=

binbung mit bem ipo^enlobefd^en jlorpg, baö ben ©eneral ^ila gen

Sr

SJJeiningen üorgefrf)oben, gemacht.

QUO bem Hauptquartier,

folite

fetbft, fo

loutete ber 93efebl

mit oier feiner Kompagnien, einigen

ypufarenfd^roabronen unb ^üfilierbataiUonen bie 2bantgarbe bitben,

um om

15.,

gegen baö

eroffnen; jwei feiner

grSnüfd^en,

um

^u

23at)rifcf)e

bem

Korpö fon^entrierte

2(m 13.

erful^r

bern,

©ort
fie

fid^

um

Korpö
@era.

in 9}?einingen bie 5^ad^rid^t

oon ber

2lufterli§er

dx

eilte

am

15. über 59teiningen fubirartö f;inauö.

in berfelben 9Rad^t erhielt er ^efef;l, feine 9}iarfd^route
firf;

bem

^u flogen; baö ipoben;

Um fo geiüidf)tiger fonnte je^t ^reu^eng ^ad}t in bie 3Öag:

fcbale fallen,

^oä)

^ord

feilten fofort aufbred^en nad^

S3lüd^erfc^en

lol^efd^e

^ä)iad)t.

oorrüdenb, bie geinbfetigfeiten ju

Kompognien

linfe

über ©^leufingen nad^ ^ilbburg^aufen ^u ^ie^en.

am

18.

unb

lauteten: rürfmartö nac^ 3ena.

@o

l^arrte er

ju än=

neuer Scfe^le

bebecften 21^üringer 53alb.

19.

Dezember, ©ie famen,

ging eö über ben fd^nee;

5lm ©ei^nad^töabenb flanb ^ordf mit

ber Sloantgarbe in fiobeba bei 3ena.

2Bar man, o^ne audB nur einen geinb gefe^cn ju l^oben, befiegt?
Sflad^

leon
erfle
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ber Dlieberlage üon 2Iufterli^ ^atte Kaifer 5llevanber, ba Olapo*

bem

in

feinem Sager perfonlid^ erfd^einenben Kaifer ^ran^ al^

58ebingung ben S^ücfmarfd^ ber bluffen

geftellt

^atte, feine

waö

2^nip^cn [c^Ieunigjl nad) ^>o(cn 5urü(fgcfü^tt,

bcm Äonig oon ^rcu^cn

iOZedtenbutg unb ©c^lejien ^attc,

[ügung

2)ie gteic^jeitigen

gefietU.

Xruppen

er

53erabrebungen, bie

\id)

in

jur 53er-

^augmi^

erloubte, jlelUen '»^reu^en in bie 5(tternati\>e, ben Ärieg fortjufelen,

ober für bie fränfifcf^en gürjlentümcr ipannooer ^u nef;men.

Daö

23ertiner Kabinett

wagte weber baö eine noc^ baö anbere. 3"

bcn crjlen S^agen beö Januar 1806 warb eine 23efanntmad^ung on
bie

2^ruppen erlaffen, bQ§ bie freunb[c^aftticf)en

93crf;d(tni|fe

ber franjofifc^cn 9?egierung raieber angefnüpft feien, bo§ bie

pen ober jeben ^ugenbtidf

ficl^

bereit Ratten foüten, mieber

mit

Xrup=

mi

%e\h

ju ge^en.
21raurige Winterquartiere

5i)?an

!

fül^tte n?o^I,

ba^ ber 3(ugenblirf

ju einem großen entfd()cibenben ©c^tage oerpa§t

ha^ jebe 5Boc^e

fei,

tdngerer ^ogerung ^reu^en poiitifc^ unb mititdrifcl^ tiefer ^inabs

man

brüde;

roar erbittert, bo§ bie mititärifd^e Wlad)t

eine ftoglic^e Leitung ber ^otitif fompromittiert
^Porcf

empfanb

rifd^er, fein

f)effifd^en

Dinge

oielleid^yt bitterer

fei.

aU

atte; fein mititds

^reu^enflotj mar im S^iefften oerte|t.

faum mit ben
führte,

biefe

^reu^enö burd^

5Iber er fprac^

5Sertrauteflen barüber, mit 6et)bti|, 53atentini,

unb bem

Q)or(! fc^netter,

aU

jenem

in ber 5Ioantgarbe

Dornberg, ber eine güfitierfompagnie

er fonfl pflegte, fein 53ertrauen

fc^enfte.

^yUan

lag

bo inmitten jener fleinen fac^fifc^en unb t^üringifd()en

SKeid^ögebiete, beren

(Spannung ju

gürflen mof)t

ben preu^ifd^en Gruppen

warb on

if)re

menn

ficf;

felbfl

alö

^reu^en,

Den

fie

fa^en in

preu§ifd^en Dffi=

^uoorfommen^eit erliefen,

biefe dürften,

(Stellung öergeffen ju loffen

Ratten, mit 5ngfiticf;er

über i^re D^nmad^t ent=

te^te JKettung.

biefen Heinen .^ofen oiet

^orcf fo^ eö ungern,

ber er

vSd()i(ffal

@ie Ratten feinen ©d^u|

fd^eiben icerbe.

gieren

baö

f)arren, roie

©runb

mie cö

bemüht moren;

n?of;t gefcf;a^, i^re

bie @emeffenf;eit, mit

i^nen gegenüber benahm, iror nid^t blo§ ber ©tolj

eineö preu^ifd()en Dffijierö, fonbern jugleid^ ber 5{nfprud(), ber lonbeö*
^errlid^en 5Bürbe,

mie Hein ober gro§ auc^

i^r

^ereic^ n)or, nid^tö

§u »ergeben; er meinte mo^l, boö feien bie Ferren
fd^ulbig.

Suben

fie

if;ren

Untertanen

i^n ein, fein Quartier in if)ren ©^loffern ^u

ncl^men, fo lehnte er ei ah] er öerfdumtc in i^rem ©ebiet feine ber
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2lufmerffamfcitcn, bic
biolitdt, bie

i^m

bcm

manche biefcr^crrcn

öerac^ttic^; einen Xpof,

nonnte

er

ijanbeö^ertn gebührten.

?0?an btieb in tiefen

liebten ober jur(Sc^QU trugen, fc^ien

wo man i^m

baö bejle Äoffee^auö,

©egenben

5Ibcr bie Äor=

fcaö er

bie pfeife pr^jentierte,

fenne.

biö in ben gebruar.

Dann

gebrod^en, (angfam in bie ©arnifonen jurü(fmarfrf)iert.
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n^arb auf^

^opitet

2(c^teö

3ena unb
^\Jon

rS^

fc^macl^ootten

fe^^

fung

®efc^icf)tc

ber prcu§ifcf;en ©toatöfcns

ber crjlen j^dlftc oon 1806

in

biefer ©arjlettung

bringen, ben

5l(tcnjaun

fie

ifi

für ben ^ujiinimenf^ang

nur ber attgcmeine (Jinbrucf

in

(Erinnerung ju

auf bie 2(rmee machen mu^te.

Der ©c^onbrunner

wax nur

53crtrag

üon Demütigungen,

bie (Einteilung ju einer Slcif^e

burc^ bie 23egef)rlicDfeit, bie bie preus

n?elrf;e

§ifc^e

Diplomatie inmitten i^rer ©cJ^rDäd^e unb ©cl^anbe noc^

[e|te,

nur

um

^annoüer ju nef^men aU Sr|a|

mon

bei

tic§ jid^

für granfen; cö lie§

ben Sfl^einbunb

9leic^ beutjc^er 9Zation hutd)

o^ne ba§

^reu^en

fo greller ^eroortraten.

fort-

berebcn,

ficf;,

ba baö

§er|t6rt tüorben

mar,

bem 23ertiner Kabinett aud(> nur eine ^Infroge
bem ^rojeft eineö norbbeutfcf;en ^aifertumö

barüber gemacht, mit
fobern.

Unb bann, nac^bem ^nglanb wegen .^annooerö ^reuJ3en

ben Ärieg

erftdrt f)otte, fleltte

gäbe Xpannooerö

5^apoleon ben (Engtcinbern bie 9lücf;

um

in 2(uö[ic^t,

ben grieben mit

Über ^reu^en ^inraeg oerjianbigte
nid^t
fijd^er

fic^

if;nen ^erjufietlen.

5Rapoleon mit Sflu^anb,

o^ne ben (SJebanfen einer 3Bieberoereinigung ^olenö

©efunbogenitur anzuregen.

?0?it

in ruf*

jebem 2^age würbe ^reu^en

ijotierter, ^attungötofer, »erachteter.

Unb am Sluber
biefe

unheilvolle

[d()n)oll

blieben biefelben ^erfonen, welche ben ©taat in

Soge getrieben

oor allem ^augmi^; eö

l^otten,

bie 9}?i§flimmung in ber 2lrmee,

im ^ublifum;

biö in beö Jtonigö ndcl^fle 51d^e §u bringen;

^aujeö, mehrere ©enerale

Soge

in

Der ^onig

ber Überzeugung,

ju fonnen, glaubte

[ol^

in

biefem

nicf)t in

er,

begann

jlellten in einer Denffcl^rift bie entfeglic^e

beö ©tooteö, bie 9lotmenbig!eit einer

netto bor.

fie

mehrere ^rinjen beö

©cl^ritt

23erdnberung beö ^abis

nur flrafbore ?Inma§ung;

ber Sage ju fein, einen jlrieg füf^ren

biejenigen 50?inifler an feiner ©eite behalten

ju muffen, bie biö^er bie Slnte^nung an '^xantxeid) empfohlen Ratten

unb bomit 23ürgen beö griebenö
nifler

waren

eö, bie

bann, olö

roenigflenö in 23etlin
Offiziere eineö

fic^

fc^ienen.

Unb gerobe

biefe 59?i5

ber tief oerle^te ©tol^ ber 5lrmee,

unb ^otöbom, immer

heftiger

du§erte, bie

tonongebenben 23erliner JRegimenteö auf ben ©tufen
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t>eö

@cfanbt[rf)aftö^Dtclö

franj6l'i[d()cn

ffiad)tmcifter inö S^^cater fd^irften,

(^^or mit^ujingen,
lic^

waxen

fco

um

in

X)egen

bem ^onig
inbem

lüiffen ju tajfen,

getreten roar; unb

i?om 'Einfang
öielteid^t füir

l^er

er folgte i^nen,

ben

rieten, [\d) in

er bereite,

o^ne

fie

mit (Jngtanb unb Ülu^tanb in Unter^onblung

blieben

fie

\f)tt

©aUenflein^ Säger bcn

Unb

booon

megtcn,

eö eben bie[e SJJinifier, metd^e plo^s

ootl gurcf;t oor fcem esprit public

Ärieg ju jlürjen.

di

—

tl^re

im 5Imte,

gteic^ alö

müjje

bem Kriege

aud) ber ©d^ein ber Popularität entzogen merben, bie

ha^

enblicl^

fampfenbe ^reu^en

l^ätte

erroad^en !6nnen.

liegen feine ^O^oteriolien oor, auö benen ju entnel^men mdre, roie

^oxd
5i)?Qn

biefen peinlichen 5Dbnaten bie

in

wirb !aum irren, wenn

jugleicf) feigen

unb habgierigen

^reu§e

^reu^en entmcber eine

fid^

ben

ebenfo bcr

unb Sombarb,

itrieg,

über befjen 5Iuö5

fein burfte, abrcaubte,

©urd^ unb burd^

mu^te

rcie er roax,

ba§ er

^olitif ber ^augmife

rüie ber leibenjd^aftlicl^en 3Igitation für

gang jeber ^unbige bcforgt

Sage ^reu§enö auffa§te.

mon annimmt,

er fid^ burd^ bie brol^enbe Sllternatioe,

ruffifd^e

ober franjofifd^e Sluriliarmad^t

irerben ju fef;en, beleibigt füllen; er roar ju fe^r auf baö ^raftifd^e

unb Sleole gcn^anbt,
auf

—

bem 2Bege

alö

ba§

einer rafrf>en

er nic^t l^atte

unb

erfennen follen, bo§ nur

flaren 3}?ad^tentn)i(flung

im Innern

unb baö ^eenvefen mürbe beren Hauptaufgabe geinefen

^reu^en

fein

—

unabhängige, gebietcnbe Stellung roieber

bie felbftonbige,

ju geirinnen oermoge, rüe\ä)e bie Diplomaten mol^l oerfpielen unb

»ergeuben, nid^t aber mit i^ren jlarten!unflfiürfen roieber^erflellen
fonnten.

Saö

ifi:

er aud^

in fold^cn 'Reiten

ben ©d^aben

baö Gntfe^lid^e, ba^ ber einzelne, mie Ilar

fie^t

unb

bie ^ilfen

erfennt, nid^tö

oermag

gegen ben üer^dngniöüollen@ang ber Singe, gegen bie 53erblenbung,
bie fie unauff;altfam

§um

Slbgrunb brangt.

^ordE tat an feinem ^eil, roaö er fonnte; nod^ eifriger, ftrenger,
fid^tölofer alö fonft
lid^feit il^reö

mußten. Dort
gegen bie
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fie nid;t

(Sr

on ber ®iefe ^inab,

brüben würben Za^ für ^ag bie ^üqcx geübt

geflanb ei roo^l

er fie onfirenge.

S[)?6g=

auf i^rem Srer^ierpla^ oerfud^en

om ©albeöfaum, bie S^eibenrei^e

^Idferlel^nen

unb geplagt.
ba§

übte er feine ^ager; feinen jlunfigriff, feine

Dienfleö, ben

xM'

felbjl,

ba^

fie fdf)n)eren

Dienfi Ratten,

—

raar

(5r

ruhigen

nidf)t

leichten

mar

S3ticEö,

Silber; jebe

ftnflrer

G5cmüteö. inmitten her ^cfal^r
[olange

er,

fie

nur breite,

üott

fatt, fidler,

Unruhe, öoü

SOJoglicI^feit in teibenfcf^aftlic^cr Slnfcl^aulid^feit

oorauöfc^auenb, burcf^Iebte er oHe dualen i^rer 2Birfungen im oors

bem @piel

ouö. 9Zac^

ber ®otfen fc^aucnb, \ah ex bann beginnenbeö

©etummel, milben ilampf,

9liebertagen, atleö 2Bunberjamfte.

3n bem grü^ling

faf^en if;n oft bie SRac^barn in

©arten heftigen

t>on

@(f)ritteö

l^aufe fi^enb in bie

me^r wie

5flicl^t

—

unb man

—

er

er lieb ^ahe^ fei fein
nie, jeben ?[>?orgen

— '^m

feinem

t>or

bem ©arten«

unb Äinb. ©ie

fieute fagten,

auf unb ab gelten ober

?Solfen fc^auen.

fonfi:

rvat er mit 3Öeib

üerjeil^e,

rad^nt bleiben

1806

wenn aucl^ fleinfte 33e§eic]^nungcn nid^t uner;
!ümmere fic^ wenig um fie; baö einzige, wat
ÄanarienüogeL 3n ber lat, er üerfdumte i^n

gab

er

i^m

fein gutter, fein

©tüdc^en ^uäex.

bem alten ©enerat ^alfreut^
gegen ©d^meben jufammengejogen. ^mei Kompagnien ber ^ä^et
SOJai

mar

ein ^2Irmeeforpö unter

maren bort^in beorbert, ^mei anbere ftanben

in Dflfrieötanb.

?0?an

mit @cbmeben unb ßnglanb im Kriege.

mar

ja

5Kit

bem

?i}ionotö

'^u\\

mar

begannen Kriegögerüc^te anberer

2(rt.

beö

5[)?itte

^orc^ nad^ S3ertin befohlen. ?0?an begreift, ha^ ex qc-

fpannt mar, ©enauereö ju erfahren.
gleitet, reifte er l^in.

fprod^en morben.

^ö

SSon

liegt nid()t üor,

2lber er fa^ bie heftig

bem

treuen ©et)bti| bes

maö bamalö mit i^m

be*

bemegte ©timmung unter

ben 23erliner Offizieren, er erlebte jene ©jenen im »I^eater.

5Bie

üollfommen miberfprad^ baö feinen 93orfiellungen oon ©ifjiplin, oon
ber Stellung ber ©olbaten; follten bie Offiziere ber
iiunb

©arben

bie ^oliti!

^reu|enö mad(>en?

follte

[ber ^o^enjollern eine 23erliner ^rdtorianero(igard()ie
:in

fold^em ^^flanbc gebadete

'Mmpfen?

^2tber

mer ^orte

'^offnung^lofer fe^rte er
SD^ittenmalbe,
;

orber

jum

jum

man

Krafau

merben? unb

gegen napoleonifc^c ^eere §u

feine 9)?a^nungen!

jurüd 2(m

26. 5lugufl

5Iuömarfd^ bereit ju fein;

!am ber

SSefe^l nadf)

am 28. folgte bie9}?arfd^5

31.

59?an eilte; mit fed^ö 2)?drfd(>en erreichte
bei

©enöbarmen

ouö ber 5[Ronard^te

bic^t

oor Ü)kgbeburg; bonn

man
erji

über S}?6dern bie Slbe

ein Slu^etag. t)ann,

am
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7.

6ept., trarb [übroärtö marfd^icrt, fotgcnbcn ZaQci in ^roppjlebt

^attgemac^t;

anbern

unter

man oom

erhielt

©encralflabe

ein

©orf jum Quartier angcmiefen, böö, wie mon beim «Suchen barnac^
crfuf;r, feit bem Dreißigjährigen Kriege nic^t me^r eriflierte. 2Im

man oon neuem

12. brad^
15.

auf; über 5l[c^eröleben erreid^tc

man am

91aumburg.

bem

^ier, an

üon SD^affenbac^;

flen

„So

biefer:

man

jpauptplaß ber SJ^agajine, blieb

üom

fanb ^ier mehrere Ferren

ber gemeinfamen 9}?ittagötafet äußerte

bei

um

@piet

ein

ifi

93kn

^roei ilage.

©eneratftabe, unter i^nen ben Dbri;

bie ®ett."

2!5en

gelb^ugöptan beö

^od^füommanbierenben, beöJ^erjogö oon23raunfd^n?eig, ju ernennen,

mar

man

mogtid^;

nocl^ nidf)t

erfuhr nur, ha^ bie fc^tejifd^e 2(rmee

unter ^o^entol^e, mit ben 2^ruppen beö ^urfürj!en oon ©ad^fen oers

über bie

eint,

SBoltte

man

SRaumburg gen

jum

oormärtö

(ZIbe

©übranb

am

^rembad^

nad)

bie

am

aU

Säger oon
[ie

biö

5^orbab^ange beö Stteröbergeö, an bejfen

^Im

oerlegt.

fud^e

bie

eine SO^eile meiter gen 23uttelflebt ju ge^en,

bei

5Beimar oorüberftießt. ^ad) trieber

27., njurben bie

Diefe oierje^n Xage

eben au^,

um

am

einem ©täbtcl^en
jieilerem

2Im 18. gingen

üon ber ©aale; bort lagen

SSuttjiäbt linfö

22. «September,

fünf 2^agen,

eile.

bie Dffenfiöe ergreifen?

feit

man

Säger eine ^albe ©tunbe norblid^er

2)ort blieben

bem

fie biö

ben geinb,

^um

1.

Dftober.

auö 5Raumburg fa^en

2lbmar[d()

aU

eile

man,

nid()t

feinen Slufmarfd^

Wlain oon ber ^^lanfe ^er ju l^inbern. 50Jan ^atte müßige 2^agc.

^ord mit ben

t)ier

Kompagnien Säger,

übrigen n^aren bei anberen Korpö

armee

zugeteilt, bie unter

Hauptquartier mar
felljd^aft

Siferö.
tiert.

ber

bort

>^erjog t>on 3Beimar flanb; beffen

in O^ieber^Sloßla.

^Jlan fanb eine glän^enbe
erfd^ien

ooll

©e*

friegerifd^en

bem ©iner marb in einzelnen ©ruppen lebl^aft biöfus
@et)bli§ ^orte bem Kapitän ßieb^aber üom ©eneralflab ju,
9^ad^

mehreren ^ufaren Offizieren
l^at

[o gejiellt,

bie

Strategie beö gelbjugö er«

ber geinb feinen ©d^ritt getan, ben mir

nic^t üorgefd^rieben, unfere

Korpö

bie

— roarb ber Sloantgarbe ber .^aupt*

beifammen; ber ^er^og

läuterte: „S3iö je^t

Operationen finb

[o

ifl;

^^lapoleon

ijl

i^m

kombiniert, unfere

ta^ ber geinb überall abgefd^nitten unb

flrotegijd^e ?Re^ getrieben
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bem

—

bie er hei \\d) ^atte

in

jo geroiß unjer, olö

bai

menn

i^n [d^on in biejem .^ut ^dttcn."

ttjir

^in^u, erhoben

[ic^

'Siele, fügt (Sepbli^*

bem ginger

ben ßiefe^aber mit

beutete.

ÜKan ^atte mutige ^age, unb mancher 3agcr ging
ein

^ournot

auf ben '^e^en unb [of^en in bcn ^ut hinein, in

in bie gorflen,

wenig ju jagen. Deö Xperjogö Sf^gbleute Ratten ein paar 3dger

ertappt, nietbetcn ben ^ögbfreoel nac^ SBeimar;

man mar

bei

äuperfi entrüfiet, geigte ben greoel bei (£ereni[[imuö on.

^er^og ein

[c^idte ber

^oc^fl

^ofe

©ofort

ungndbigeö .^anbbittett an ben ^^ef beö

3dgerregimentö, forberte 23ej^rafung ber Übettater, befahl bie 53er5
legung ber

"^iiQcx

mie moglid^,

fo ^art

23uttetftebt nad^ bem ©orfe 23rembac^, eben
oom 27. greitid; flrafte ^orcE hie ©d^utbigen
aU Ratten fie [id^ gegen ben fommanbierenben

oon

jene oben ermähnte

©enerat »ergangen; aber

^ugteidf) füllte er [id^ nid^t

bto^ perfontid^

üerte|t: tiefer üerte^te i^n, ba§ ein gürfl in [o großen ?0?omenten
[id^

mit

ein

paar

[o

Meinen 3ntereffen befd^aftigen mochte, i^n notigen mod)te,

[onfl tüd^tige 23urjc^en, bie fcf;on jeben

gürflen ^errtid(>feit

if;r

Ceben boran^umagen

einiger S^Q\en mitten abfirafen

gürfl

®ie

ju muffen.

i^m bemnSd^fl unb me^r nod^

il^m nie bie geflraften

ZaQ

aud) für biejeö

um

bereit [ein [oHten,

in fpateren

freunbtid^ biefer

3ö^ren mar,

er ^ot

S^ger oon 1806 oergeffen.

'^an ^atte im Hauptquartier menig jlunbe oon ben 23emegungen
beö geinbeö, feine 53orflettung oon ber ©d^nettigfeit
berfetben.
inooer,

©er ^erjog oon ^raunfd^meig

40 000 Wlann unter

,beö S^^üringer

®atbeö

9lüd^et,

©ad^fen unb bie

Gruppen unter bem ^rin^en oon ^o^ento^e,
eilten ber £)fi[pi^e beöfelben

reid^en

^an*

gen Sifenad^ an ben ©eftabl^ang
bie

birigiert,

unb ^rd^ifion

^atte bie 5lrmee auö

fd^tefifd^en

mel^r atö 50 000 9}?onn,

©ebirgeö ju, bie obere ©aale §u

er*

unb hinter 2^auen|ien, ber mit einigen taufenb Wlann aU

iöor^ut hei ^of flanb, biö '^ena l^inab aufjurüdEen. ^aä} Erfurt
ijog fid^ bie

gü^rung. 2lm
nad^,

l^in

ipauptarmee, 70 000 9}2ann, unter beö ^erjogö eigener

©ot^a,

5.

Dhober

(Erfurt,

fianb bie 5lrmee

Weimar

biö

oon ber ®erra über

3ena, bei

3f{ubotflabt

(Jifes

unb ^of

bie

53or^ut beö ^o^enlo^ifc^en gtügelö, biß an bie ^dffe beö ^nfetbergeö
'bie

SSor^ut beö ^entrumö.

SBd^renb

man im

Hauptquartier

biefen S^eexe^ma\\en

!

I

anfongen

mar, maö man mit
fam ber ^ex^oQ oon 23rouns

unfd()tüffig

follte,
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fd^weig auf bie '^hec, mit einem fleinen

^oup" mad^en ^u

tafjen.

^n

ber

Zeü

5(nficl^t,

bcrfelben einen „[df)6nen

ba§ bie feinblid^e SIrmee auf

ber großen ?0?aini"lra§e cbenjo !onfuö marfd^iere, wie bie preu^i[d^e

auf ber

tf;üringifdf;en, [d^ien eö rattic^,

ein 3fo^an" in bie 'Bagage ju fotlen

unb

if;r

mit 1500 ^ferben „wie

getcgenttid() bie gefle

^onigö;

^ofen ju nehmen, bie für eine mid^tige ^ofition, für ben ©c^tüffet
ber (Stellung galt, bie ber ^einb nef;men «lerbe.

^anbfireid^ burc^^ufü^ren, iDarb ber ^erjog oon 5Beimor 6e=

2!)iefen

ouftragt. ©leid^jeitig follten ©trcifforpö t)on ber JKüd^cljd^en Qlrmee,

bem untern ?Kain
auf ben mittleren Wlam machen

unter ben ©eneralen SSinning unb ^le^, nad^
fd^meifen, ben ©to§, ben ffieimar
[ollte,

SU unterfiügen.

SlUerbingö

war

fein

^ufammengeje^t,
Porten,
ö.

^r

Äorpö, etnja 12 000 Wlann

bie

^atte

flarf,

auö *lruppen

unjmeifel^aft §u ben befien ber ?(rmee ge;

üon

gelbregimcntern

Äraft, baö Slegiment ^u^nf^eim, ha^

ben beö Äurfürflen ©eorg ©il^elm,

ein

©renabierbataillon

dltefle ber Slrmee, einfl ©ars

in ja^llofen

©d^lad^ten beroal^rt,

SSranbenburger; baö SHegiment beö yperjogö oon '^raunjd^meigs
Delö, baö oor gerabe ^unbert '^a'^ven
(Sieg

oon 2^urin entjc^ieben

bem ^rin^en Sugeniuö ben

^atte, baö ^Regiment 93orrf, baö unter

SHüd^el bei ^aiferölautern in (Sd^ritt

unb 9lic^tung beö geinbeö £inie

burd()brod^en, baö ^ommernregiment Dmpien, baö bei ^ornborf
unb ^oUin unb ^rag ben Flamen 23raunfd^n)eig:23eoern oer^errlid^t
^atte. X)a^ü bie ©d^irebter

Dragoner mit ben

(^onig oon )Qat)cxn), oon benen eö
„fie taten

form, wie

in

[d^rüar^en 2luf[d()15gen

ben alten Siangliflen

5ßunber öon Xapferfeit bei Äollin", nod^
fie

griebric^ ber

©ro^e i^nen

i^ei^t,

in ber alten

Uni«

gelafjen: „n^eil bie 23ranbens

burger öon ge^rbellin nie bie ^^arbe geroed^felt." 23on leidsten Sirups

pen

l^atte

baö Äorpö boö güfilicrbotaillon @raf 5Bebel auö

bem

üKagbeburgifc^en, 600 S)?ann 3ogcr, ymei auöerlefene Slegimenter

^ufaren, bie

[rf)le[ifcl)en

beö

©eneralö ^le|, bie alö ^o^lerfd^e

.^ufaren norf; in ber SKl^einfampagnefid^auöge^eid^net Ratten, unb bie
jloljen einfl '^kten\(i)en Jpufaren, beren (Sab eltafd^en, Slei^erfebern,

^tigerbeden, filberne .^ecrpaufen ebenfo üiele Erinnerungen glor«
reid^er Späten roaren.

Snblid^ 100 50^ann SBeimarfd^e Sdger, 2 reis

tenbe, 2 gupatterien.
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3n

^ccr^oufcn, bcr

ein

t»cr jtot,

©telte

©ro^cö

teiften !onnte.

om

!3e|t

rechten >tagc auf ber rechten

marb

er jcitab gefanbt über ein

©ebirg hinweg, boö ju überfleigen ^age nötig waren,
täubte

fein 23ebenl'en ju

[icf;,

nicl)t

[ic^

du^ern:

bem geinb

fo naf;e

^orrf er=

werbe baö ^orpö nur crponicrt ober jwecEIoö üerwanbt.

war

eö oergebenö: „2)cr y;)er5og

aU

©pringer

^n

man

bürfe

jerfplittern, nicf;t iintcrgeorbnetc 93orteitc [ucf^en; \o

fo

So

Königin."

bic

am

^riebrid^öroba,

5,

üon 5öraun[cl^weig

bem

blieb bei

bem

alten

ben

tvfolanftreid^.

Dftober, warb bie i'bantgarbe beö Äorp^

formiert, jef^n ©cl^wabronen ypufarcn, bie
güfiliere unter

5Ratürtic^

siebt lieber

©encral

t>.

3^ger unb

bem

SRuborf,

ein Bataillon

(5^ef ber 3i^ten=

^ujaren; unter if;m ^ord atö 9iacf)Pommanbierenber.

fd^en

;5n ber '^ad)t

berg.

(^ß

com

5.

unb

Dftober pafjierte bie @pi|e ben 3nfet=

6.

5(m 10. würbe bie

ging bic 3Öerra hinauf.

(äfrpebition

gen ^6nigöF;ofen gemacht, Wv^b^*^"^ ^ufaren[chwdrme biö @c^wein=

an ben

fürt

93?an nabm mübloö ^onig^s
man batte einen @to^ in bie
üon Seimar batte baö erwartet, ^atu

mußten.

SJJain fcl^weifen

war

riefen, bie gefie

ooltig unbefegt;

Ser ^?er§og
bem ©roö bie 9lid;tung oon

Suft gemadf)t.
beö^alb mit

ipilbburgbaufen einge[d^ta=

gen; bie 33ranbenburgifd()en ypufaren jireiften

man

©d^on war ber
alle

11. biö Ä'oburg;

S3efe^t

üom

.fperjog

üon 25raunfcl^weig eingetroffen:

Dffenfioe aufzugeben, il6nigöl)ofen ju räumen,

@otl;a

jic^

(7, £)ft.)

jur

^auptarmee ju fammeln. Wlan

ba§ ferner

erfuf;r,

ganjc fransojifd^e ^eereömac^t

bie

am

9. bei ©d^lei^

bie 5(oantgarbe

ber Olad^t

fam

12. Dftober trat baö ^Beimarfc^e

unb Siöfelb

bortl^in bie erfc^ütternbe

oom Xobe

über

ha^ Xaucn|ien
(8. Oft.)

ber ©aale

fei;

Xauen^icn oon neuem geworfen, baf

^unac^fl auf ©c^leufingen

oon ©aalfelb,

recl^tö

^obcnlo^eö hei ©aalfelb engagiert

21m ©onntag ben

weg an,

fcf;leunigfl

auö ^of äurücfgeworfen, bie 23rüde bei ©aalburg

genommen,

in

am

paar ?Rad;5Ügler beö ^^einbeö.

griff ein

ficl^

fei.

^orpö ben

9lü(f=

fammelnb. @pat

Äunbe oon

ber Dlieberlage

beö ^rinjen Souiö gerbinanb.

2Im anberi] 2)iorgen früb warb auögcrüdt; ber ®eg ging burdf; baö
nacl^ Ilmenau binab. 2)ie leichten ^^ruppen bilbeten eine

©ebirge

Kolonne §ur rechten ^anb,
(Jö

bie

®ege öon

b^vrfc^te eine trübe ©tille unter

©aalfelb ber ju beobachten.

ben Xruppen; ©erüd^te oon
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einer verlorenen <Bd)\ad)t, oon großen 23ertuften verbreiteten
in

jid^

ben Steigen, beö ^prinjen 9lame marb genannt, bie Dffijiere ritten

unb gingen

miteinanber; eö roar eine @tims

in teifen ©efpracl^en

mung, qU ob

jd^on

verloren

alleö

OSielteid^t

fei.

na^enbe 93erberben bunfter aU '^oxd] ober

@o

Entmutigung einreiben.

fc^taffe

gen unb

menigften burfte fo

immer,

Gattung bcö S3efel^lö^aberö, bie Kolonne

fejlen

Übetfionb rügenb, jebe

5^ocl^taffigfeit

Qufrirf)tenben Ävaft militarifcf)er

jufammennel^menb. 5Öie

@ang; unb

am

ritt er, roie

bie

^ager

in ber ftrens

l^inauf, jeben

beobad^tenb, mit ber ganzen

Haltung unb Drbnung bie Raufen

[ebnet! roaren bie güfitiere

riuften

baö

feiner \a^

\ki)

n?ol^l jurecl^t,

lieber im fefien

el^e

^eranfam.

er

X)ann ^ogen bie j^ufaren von ^Me§ vorüber, ^ule^t bie S^uborffc^en;
boö Slegiment garnifonierte in 25erlin, bie Dffijiere roaren meifl

ben vorne^mfien gamilien, mit bcn ^erjonen beg

ant>

j^ofeö, ber 2)ipto=

matie, mit i^ren Reinen ©efd^ic^ten vertraut, geroo^nt, in ber l^o^en
^olitif i^rc ?0?einung ^u ^aben; roie foltten jic je^t nid^t, Dlittmeijler

unb Leutnant,

um

i^re

Äuforen f;in|d^Ienbern

quartiert ju verl^anbeln.
bie ©efprärf^e,

ben

!

laffen,

mc

mod)Un,

fie

über baö 5Bo^l beö ©taateö unb bie gelter beö ^aupt:

fetbfl

taffen

Sa

reitet

nun ^orcE ^eran: „2B05U

je^t

meine ^erren? ©el^en ©ie ba, ein ^nouet von ^fers

@ie bort

bie

^üge

nid^t

auöeinanberfommen

!

fe^en @ie

bort ben Äert, roie er auf feinem ^ferbe ^angt; er roirb eö brücfen!
ufrv."

Die sperren auö ber

Sfiefibenj, bie fonft

auf bie <Staböoffi§iere

auö ber ^rovin^ nur ^inabjufe^en, i^rer Äteinftabterei ju fpotten
gett)o^nt,

—

n?ie n?aren fie ie|t fd^nett jeber

©egen 5tbenb
vor

bem

erreid^te

@täbt(^en.

Erfurt;

man

bie

50kn n)or njieber

ber übrigen 2Irmee, in

griff

man Ilmenau;
bem

Sflapon beö

l^offte, n^eitere 23efel^Ie

auf feinem Soften!

3dger blieben aU

in

01adf;l^ut

bemfetben Xerroin mit

gemeinfamen ©tügpunfteö

vorauf inben, 23efef;Ie

jum

2In=

auf ben geinb. 5}?an fanbte ©treifforpö in ber 9?id^tung von

©eimar unb

©aalfelb auö.

2Im anbern ?0?orgen, Dienötag ben
bie Sanbfd^aft;

jil^üringen

aU

er fid^

14., bedfte ein bid^ter ^erbfinebel

gegen ad^t U^r verjog, lag baö fd^one

im ©onnentic^t, im

ftiüen ^rieben bo.

Eö rvoren

feine

neuen Reifungen gefommen. ©ie ©treifpatrouitlen fe^rten gegen
i^ittag gurüdE;
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fie

melbeten, ©aalfelb

fei

fc^rvac^ befegt, bie eroberten

Kanonen flSnbcn

frei

einen

cö, bort^in

engagieren.

bem

auf

'Siitt

Der ^er^og

man

glaubte

23iön)eilen

®ic

9}?Qrft Qufgcfaf;ren.

ju moci^en.

n^agte

tocfcnb voat

nicl()t,

jid^

ju

fernen Jlanonenbonner im

5Rorboflen ju Igoren.

5tm

fam

?Uacl^mittag

Dffijier f)atte bort

gefunben;

ral SRücl^el

3ena

ftarcre

Äunbe.

Sin nad^ ffieimar gefanbter

bcm ©c^to§ gegenüber im
feit

5ßiebid(>t^ot5

Xageöanbruc^ rvax

^erjog oon ^eimor

bringenb bitten, fofort auf 2Beimar ju marfc^ieren,

oon 23raunfcf;weig i^n
fc^nett

oon

in ber 3lid()tung

.Kanonieren; ^o^entof;e, ber bort f^mpfte, ju unters

f;eftigeö

fluten, sollte ^uä)c\ iDorgef;en; er tie§ ben

©0

ben ©enes

aU

wo

ber ^erjog

^u l^aben voun\d)e.

fcl^teunigfl

möglich uuirbe ber 5(bmar[c^ berDerfjletligt; mit ber

SIbenbbammerung 50g man auö ^^nienau auf bem 3Öege gen 5lrns
flabt, in ber Kolonne red^tö bem geinbe ^u bie leidf;ten S^ruppen.

©egen

SÖJorgen

am

man

15. erreid^te

5(rn[iabt; ^ev\p\:enQte berirf;;

teten

oon ber ooüigen Olieberlagc beö ^o^entol^efd^en, beö

fd^en

^orpö.

rcefllid^

D^ne

SKaft ging eö

meiter auf Erfurt.

Slüd^el«

2luf ber ^6f;e

ber ©tabt jmifcben ®d(>miera unb ©tebten rcurbe battge=

mad^t.
T)a erfuhr

ZaQ über

man

to^e bei ^ena,
nid^tet, beibe

auf ben

hcn ganzen unermepd^en Sommer, ben ber oorige

bie 9}?onard^ie griebrid()ö beö

^ob

wax

^eere

®ro§en

gebrad()t. 5Bie

^o^en=

S3rounfd^rDeig bei Sluerjidbt oottfommen oer*
in ootliger 2(uft6fung, ber

Dberfetb^err

fetbfl

oerreunbet.

Die 2^rümmer beö

ftotjen preu^ifc^en ^eereö, ein

aufgetofier 33ataittone

grdpd^er ^nauet

unb ©d^mabronen, eine müjie, jammerlicf^e,

breiartige d^a\\e radl^te

\\ä)

ber gejiung §u, füllte

jie fd()on.

gelb*

morfd^all 3)?6llenborf olö dltefler ©enerat fotlte befel^len, erfd^opft,

oermunbet, einunbad^tjig ^af}te

alt;

wirrer alö bie 9}Zajfe beö jer^

rütteten .^eereö roor baö Durcl^einanber
befel^len, bie

Der ^erjog oon Söeimar fonnte
in Siangenfalja, l^ie^ eö,
i^r einige fefle

fammle

^ier fein
fid^

23efel^len

unb ©egen:

^orpö

nid(>t

opfern roollen;

bie 9lrmee; eö lag alleö taxan,

Stegimenter alö ^ern jusufül^ren. 5Rad^ ^roeiflünbi;

gern ipalt brad^ bie Infanterie ouf

Der ^erjog

oon

unter feinem ^'lamen liefen.

bem Söege

nocl^

©otl^a auf.

felbfi blieb mit feinen brei Sleiterregimentern auf ber
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S^bf)e

üon

geinb

fei

©d^micra.

Patrouillen

55orgefcl^idftc

mctbetcn,

weiten Sbene !onnte

man

bem

mit

©tunben

50?an ^atte noc^ ^rcei

gernrol^r bie Xete erfennen.

Der Äerjog oon ®eimar

grifl.

nod^ kampffähigen; noc^ !6nne

^um

^\ä}t einmal

93erfuc^

©eioe^r unb

rcorfen, bie

5i)?unition,

S^i^i^i^B

@pät am 2Ibenb

ritt

man bem geinbe

fam man;

genommen,

ben 5Beg »erlegen.

jum

ein n?üfler Jipaufe,

ging ^inauö,
oiete

for;

«Sommeln ber

berte fofortige (Säuberung ber ^ejlung, fclf)lcunigeö

ol^ne

bcr

auf ber (^^aujjee oon 3Beimar ^er in Slnmarfc^; in ber

Xe\\

fofort jurürfge?

tx>arb

Slaufenbe friegögefangen,

ber ^ergog mit feinen SHegimentern gen £angen=

joija ah.

wax mit

?)orc!

ber Infanterie oorauö, Sine 9}?eite oor

abgegangen auf ben 3Beg

red^tö

morgen fam man
\\(i}

t)or

jugleid^

3ü)onnerötag

Statt ber

unb

geflüchtete

9}iittag

ging eö roeiter nad) 2}iü^l^aufen.

^erjog mit ben 3leitern roieber jum jlorpö; mit

famen

gaben, bie

©ot^a raurbe

am

fültten ^^^ajfen 3^i^fptengter

Um

Sagagen ben Ort.

Sangenjatja;

ber ©tabt an, ru^te in Kolonnen.

fammelnben 2irmee

2)ort flie§ ber

t)on

bie

©enerate

oom

9flücl)et

o.

9}iain

3Öinning unb

surüd nad^

t».

il^m

^le| mit i^ren Sri*

(li\cnad) berufen ^atte,

Doltig unoerfe^rt, eine treffliche SSerjlärfung;

mit i^nen

^roei

3äger=

fompagnien.
5iuc^
(5r

Kapitän Sßalentini tvav gefommen, für

rcar

am Xage

geraefen; burc^
©d^lad^t.

Q:i

oon ^cna

il^n

mar

erhielt

^ord boö

flar, "oa^

eine gro^e greube.

erfle S3ilb jener un^eiloollcn

eö bie 2^ruppen an 53^ut nic^t Ratten

fehlen lajfen, ba§ ber gürft getan
lentini

^J)ortf

OZä^e beö gürjien oon .^o^enlof;e

in ber

f;atte,

maö moglid^

raar,

'2(lö

500=

®ege jum 2anbgrafenberg

baö Terrain befd^rieben, jene

hinauf, jeneö SHaul^tal in ber linfen glänze, ermäf;nt ^attc, ba§ ber
auöbrüdflic^e Sefe^l beö

gelautet i}ahc,
nid^t

13.

\id)

^öd^^ommanbierenben an ben ^rinjen

nid^t in ein ernjl^afteö ©efed^t einjulafjen, jelbfl

anzugreifen, ba§ ?D?af[enbadf) biefen 23efef)l jpät abenbö

oon 2Beimar mitgcbrQd()t

"^abe,

ta

fuf;r Q)ordf

auf:

„Der

am

unjelige

9)?affenbarf;, er pflegt bod^ fonjl n\d}t \o fdf;ncU ju reiten, er ^ätte

jiürjen

unb

fid^

auö ^atriotiömuö hen S^aU bred^en

follen."

3n

ber

Xot, o^ne 95raunfd^n)eigö auöbrüdlid^en 5Sefe^l roäre ber geinb
nid^t jene
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©teilwege ^eroufgefommen,

man

i^dtte

i^n beim ^inauf=

Timmen

bic 5Ib^änge ^inunter[rf;teubern muffen.

sßalcntini,

me

\\ä}

boö

@efecf)t eingeleitet, roie

.^oljenborffö SD^itmirfung auf

bem

X)anr\ befc^tieb

man

auf ©enerat

gtügel gerecf;net ^abe,

linfen

nacf)bem er wie anbete Offiziere oergebenö auögefenbet morben,

man

ipie

ftunbenlang im [c^merfien jlampf auf ©eneral

Darrt, ber, feine brei

me

^pta^e fein fonnte,

er enbtic^

um

3 U^r angerürft,

oerloren unb in ^(uftofung mar, mie Slüc^et fetbft

^orpö

njunbet, fein
Dineingeriffen
3flüd;el nic^t

i^m

bei

in

morben

glcici()

roar, ja

mit

fei.

bem

Oiic^t

mar

bem

fc^on aüeß

barauf üer;

ben oügemeinen (Strubel beö Unterganges
3Bof;l tag eö naf)e, ju fragen,

n^arum benn

um

7 lU;r

erften IVanonenbonner, ben er ^orte, auf;

an ber ^apf erfeit ber Xruppen, fonbern an ber

^ufammen^ongötofigfeit ber

unb ber Sigenmiltigfeit ber

S3efef;te

bie ^ci)\ad)t gefc^eitert;

ba| bie 2)if5ipUn bes Jpeereö

Datte,

aU

mit ber erflen 9}?etbung beö gurflen, bie frü^

gebrochen fei?

fe^töDober

Slücl^el ge:

(Stunben entfernt, fc^on morgenö 9 U^r auf

23es

ben Untergang aber oollenbet

nid;t bic 9lieberlage ju über;

bouern oermoc^te.

Dber mar auc^

Siüc^et, ber tdtigfie, energifcf)fte©eneral ber^frmee,

burd^ Drber beö .^erjogö t>on 93raunfc^meig gebunben unb oer;

bammt baju, mit

Dalben 9}?a^regeln baö

©an^e ju oerberben? ©oUte

nacD ber 9}Jeinung beö großen Hauptquartier^ ipoDentoDe mie SRücDel

am

14. untätig fein,

nur Düten, ba^

nic^t

baö ^auptforpö über bie

6aate D^r umgangen merbe, mie fidler mu|te man bann,
umgangen, mie man mar, beö ^rfolgeö bei 5(uerfidbt fein
Datte

man

ba eine bebeutenbe Übermacht

bie Dbrifi ©cDarnDorfl

in einer ftarfen

angegeben; aber eö mi^tang

'^iev

einmal bie gro^e ÜbertegenDeit ber .^aüatterie oerfianb
nu^en. 5öaö ^a\\

eö,

ba§

fic^

fie

linföum.

fein

mag

bem

jlarrees

fic^

am

fc^arfflen tabelte:

\\(i)

loögetaffen merben,

menn

eö '^ext

menn

„^tüc^er

^ommanbo

fo lauert er befto begieriger

brauftoögeDen; mi^gtücft eö,

ouf ben ndcDflen y^anbflreicD; aber ber ^aüotteriecDef

mu^

^u he-

unb 23atteriefeuer @u=

©epbti^; ber Jpufarengenerat mit unabhängigem

für

alteö; nic^t

man

^orc! mochte nic^t unrecht D^ben,

er biefen mi§gtücften Sleiterangriff
ifl

greilidf)

©teltung,

23tücDer mit einer impofanten Gleiter?

maffe auf ben geinb marf ; oor
binö machte

jlrategifcD
!

ifi,

Der jermalmen." .^urj, jener unfelige

in ber

bann mu§

Xog

er

©c^tacDt

oUeö oor

beö 14. Dftober: nur
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^rone

fcic

aufgefeilt f;atte er ber ^lantojigfeit, bie

erj!en Sluömarfc^

an

ben ^elb^ug

\o urteilte ^ordE, bie Sftefultate jener ^oc^flrategifd^en

fünfleteien, bie, je no^er
9}?ar[d()biöpo[itionen

Dqö

nieberbrüdenb gemod^t ^atte.

fo

man

ber ßntfd^eibung

oom

traten,

©eneralftabö;

gefommen war,

bie

nur immer mirrer gemad^t, für 5Ra^rung unb

3}?unition ber S^ruppen

immer

fd^lec^ter geforgt l^atten,

bann ^crum=

^unbe oon ben ©tettungen

probierenb, ^ofitionen [ud^enb, oft of)ne

im

ber eigenen iXruppen, fletö o^ne bie ber feinblid^en,

2(ugenblidE

berSntfd^eibung unter ficl^uneinö,rattoö,oer5rDeifelnb, bieSlrmee, bie

ß^re beöStaateö, ben (Staat

felbfl

inö Söerberben gefliirjt l^atten.

Gö fam aUeö barauf an, ta^ nod) üoUig
Stbe 5U bringen. ^Jlan

mar

eilte

nont oon

^ier enbtid^

Xpellroing,

Söeimarfc^e ilorpö ^uv

bem ^arj

über ©ingetjiebt

unb 2)uberflabt

Ätofler ^eiflungen

Jammer fam

fejie

einmal eine

erreicht.

fleine

ju;

Genugtuung.

S^egimentö oon ^le|, ^atte, unfern ber

t?on Erfurt nad^ ßifenad()

18.

2euU

(5f;auffee

auf 53orpoften j^el;enb, erfaf^ren, ba§, oon

tueniger ^aoallerie begleitet, 10 000

überkommen njürben; mit 50
Dorfe Sid^enrobe na^e

am

SHaä) fo üielem

©efangene oon

(Erfurt l^er üors

j^ufaren lauerte er i^nen ouf; beim

t>or Sifenadf)

erfpo^te er ben langen ^ug,

aber oon etiüa einem $8ataillon franjofifd^er Infanterie eöfortiert,

dr

legte fid^ in einen ^inter^alt, wartete hai

warf

fiel)

unter
9}?itte,

bem

©efd^rei ber Gefangenen

ah,

im oollen 3agen nad^ ber

nad^ ber ©pi^e beö ^ugeö; bie Söforte

teilö eiligj!

©ewinn;

ßnbe beö ^ugeö

auf baö fd()lie§enbe ^eloton, ^wang eö jur glud^t. X)ann

war

teilö erfd^lagen,

auf ber gludßt; 10 000 5??ann waren befreit.

woF^l

D. 3n)eiffel fie

würben

fie

übernef^men

nad^ ©ottingen gebrad^t,
follte; bie 23efreiten felbfl

wieber bie 5Saffen ju nel;men;

<Sad^e^reu§enö.

(5ö

war

fie

Slrauriger

wo ©eneral

weigerten

fid^,

Ratten fein jperj mel^r für bie

eine furchtbare ^riti! beö alten ©pftemö.

2)aö 3Beimarfd^e ilorpö ging über ^louötal unb ©oölar burd^ ben

^arj; jur 9lec^ten ber y^auptfolonne, bie
erreirf;te, bie leicl)ten

fc^aft,

3n

am

21. £)h. 5Bolfenbüttel

S^ruppen unter ^le^ unb ^orrf

in fieter bereit:

ben jlampf aufjunel^men, aber biö^er noc^ ungejlort.

baö Xpauptquartier nac^ Solfenbüttel war ^lüd^er ge!ommen;

^orrf oermieb eö, bort ju erfc^einen; er fanbte feinen Slbjutanten

©epblig
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^in.

2)urd^ Serid^te, bie er gurücfbrod^te,

gewonn man

Die

enblic^ eine Überfielet ber Sßevl^öltniffe.
SSraunfcl^i-Deigö

^(uerftäbt

unb

oöttig oufgelofle

gen 5I)?agbe6urg genjatjt, ebenba^in wat ein

Jpo^ento^efrf;en

?(rmee

^'atfreutf;ö ^atte [ic^ noc^ ber OZieberlage

Gruppen geraten;

[iegenben ^einbe hinter

jic^.

2;eil

üon
ber

glaubten bie ganje 2ßucl^t ber

[ie

50kn lüu^te

noc^ nid^t,

in ®3olfenbüttet

bQ§ bereite baö Steferoeforpö beö ^erjogö oon 5ßürttemberg bei

ba§ ßeipjig

Jpatle ge[cf;tagen,

ha^

33erlin 3U gef)en,

Erfurt au^erj^anbe,

bem

bienen,

[lobt ein

enbticf; bie

bem

—

gro^e

[ei,

©ac^jen

fic^

ergeben

9}?agbeburg,

S^i^i-i"9

ber^efa^ung unbi^rer23efef;töbaber

23tüc^er f^atte nac^ ber Olieberlage

poar taufenb ?9^ann jufammengerafft,

oier5ig@tü(!(S5e[c^ü^

gtcicl^

^eere jum @ammelpta| ju

flief;enben

erfc^üttertenSOhite

uberiaffen rourbe.

etit»a

genommen

O^apoteon im S)egriff mar, bei Deffau über bie (!tbe unb auf

f}ahe,

aufgenommen,

[ie

fjotte

oon ^uer=

auf ber gluckt

mit 600^ferben be«

[ponnt über ben Jparj gen 23raun[cl)tt»eig gerettet; er iDoUte gen
5i}?agbeburg.
bie

erfuhr im Hauptquartier 5SoIfenbüttel, ba^

(ix

5Serbinbung mit SJJagbeburg
bort^in

tStreifpartien

feinblic^e

®eimar

ber Herzog oon

gemonnen ^ahc, ba§

nicf;t

Xruppen

ge[ef;en.

58tücf;er

be[c^to[[en, beieinanber ju

bleiben,

man
bie

unb
[ic^

flromab nac^ ber (51be ju njenben, bort ben Übergong ju

rceiter

[uc^en.

Seibe Äorpö oereint mochten 30 000 9}ionn betragen;

be[deieb bie preu^i[c^en
faltö bie

@arni[onen auö bem Hannoüri[c^en,

man

gleid^s

untere Slbe ju über[cf;reiten.

5(m 22. Dftober

bracl) bie

gro§e Jlolonne, bie '^lüd}ex\ä}en S^ruppen

einen 9}?ar[c^ oorauö, oon ©olfenbüttel auf, über Öbiöfelb, @arbe=
legen,

©tenbal jur Stbe 5U fommen; eine

ten bie
bracht
[cf;e

bedenben

würben,

^orpö

[icl^

erfuf;r

SDJeile

weiter

if;r

^ur 9lec^;

23on ©efangenen, bie einge;

leichten 2^ruppen.

man, ba§ man boö allerbingö überlegene @oult=

gegenüber ^ahe.

Um

[0

be^ut[amer mu^te

man mar;

[d^ieren.

^mifc^en ^elmftdbt unb Slongermünbe

©umpfriegel

biö

^ief^t [ic^

eine 5lrt 5Balb;

unb

an bie SIbe ^inab, bie glec^tinger, ^otbi^er unb £e|;

linger gorften, ein rec^teö Xerrain für

SEotbreoier fjinburc^,

immer [pd^enb

Säger unb ^ufaren. Dieö

nac^ ber geinbeö[eite, jeben

2Beg ba^er mof)l oerma^renb, bie jpu[aren biö an

t>en

@üb[aum

beö

SSatbeö [d(>n>eifenb, gleich 3a9t>^unben ben Sägern bie gd^rte [pü;
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renb, [o 50g bai leidste 33oIf über 2BeferIingcn

on bcn ^ügcln beö ßanböbcrgeö inö
tag roarb baö

Dorf @o^re,

freie

gelb

2(m

25.

am langer

unb ^le^

h\t>

um

eine Wlzile oor ©tenbal, roo boö

quartier bereite eingetroffen raar, oon ^orcf

renb i^re ^uforenpifettö

unb ße^tingen,
tarn.

eö

SJlits

^aupt*

erreid^t, rDo^s

fnnauf biö gegen 23urgj!an

reid^ten.
S3iö babin Ijottc ber

geinb

fic^

nid^t blicfen loffen.

3e^t

plbi^lid)

njorb

ber Soften bei 'SurgfiaH angegriffen, jurüdgebrdngt; größere 50?a[[en

gegen aufXangermünbe ^in;DorouöeiIenbe5Keiterf)aufenfamen

[rf;on

über Xangermünbe auf ben 2Beg gen ©tenbal; faum, ba§ bie '^n-

bem

fanterie in

ju formieren;

©orfe üor ©tenbal norf; '^ext i)atte, Karree
im .^ouptquartier roarb 5IIarm gemad^t. 2Benigs

ndd^fien

[elbfl

jlenö eine 50?af;nung jur (Jile tnar eö.

um Xangermünbe
iei(^t

jum

bortf;in

üiel;

bort lagerte.

bat>

©anbau gegenüber benimmt,
Sagagen marcn einen 50?ar[d^ öors

(Jlbübergang bie gd^re

oon ©tenbal gut
QUO

3ßad^tfeuern

bemerken !onnte, röar eö ein gro§eö ^orpö,

baö ganjc @DuIt[df>e,

9}?an f;atte

®ie man an ben

brei 5!}?eilen; bie

gegangen, ©eneral

0. ^W'eiffel l^atte bie

notigen 5ßorbe=

reitungen getroffen.

5ßon ©tenbal bort^in roar nur ber 3Beg braud^bar, ber biö auf eine

WlciU an Xangcrmünbe vorüber an ber SIbe

man um

l^inabfüf;rt.

©d^renb

je^n U^r oon ©tenbal aufbrad(>, gingen oon ©o^re ©treif:

fommanboö gegen S^angermünbe, ben geinb

ju alarmieren, fo ben

Slbmarfd^ ber Xpauptfolonne ju maöfieren. @ie erreid^te

anbruc^ ben 26.

DU.

nadf;

Xage^=

bie ga^rjlene.

^ordE roar mit ber ©ecfung beö ?ftüd§ugö beauftrogt; bie ?Rad^t burd^

Fampierte er mit ber gefamten 5^ad^^ut in ber 9^d^e oon ©tenbal.
5Rad(> jtüei Ul;r

Slltenjaun

ijl

©anbau. So

morgen^

ein
liegt

©orf

braclf)

et»ra

auf ber

er auf.

%

5D?eiIe

oberhalb ber gö^rjiene oon

@en!ung beö bügeligen ©eldnbeö, baö

ofi=

mdrtö bie Uferroiefen ber Stbe bat unb wenige bunbert ©d^ritt norb^
vohxU oon bem X)orfe

fid^

gegen eine

itteite,

mit SIHeen, ©rdben unb

@ebü[df)en burd^fdbnittene ßbene abfegt. 2(m norblid^en Slanbe biefer

^o^en

fliegt ein

©raben, ber ©eeflgraben, auö einem

S^eid^,

bem

^D^üngfee, roefijüdrtö f;inab, bei ber ^olfri^er ^ird^e oorüber, bei ber

jeneö ^ügellanb in ®oIbjlre(fen übergebt. S)ie[e (Jbene n?irb oon ben
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hmd) bcn ^tbbamm getrennt,

Ufcr*t)tc[cn bcr (Jtbc

bcr, bei 2(ttcns

^aun an bic Ä6f)e anfe^enb, an bem £)orfe Dficrf^olj unb
2)orfc 3flo[enf)of f^ort

oon Siltenjaun

norbroefllicf)

bcm

treitcr

Die Sanbftra^e gen «Sanbau fü^rt

oorüberjie^t.

über baö hügelige ©eWnbe

311

bem©eefl-

groben ^inab unb bonn taufcnb ®c^ritt weiter über einen ^meiten

^adenfrug über

©roben (Straßengraben)

bei

@o

baö Xerrain, in

^ordf ben geinb

roar

wie gemacbt für feine SBaffe. Der 2ßalb

bem

berfte feinen rechten gh'igel; ^rcei

311

bie

Sbene gen

Slofen;

erwarten be[c^Io§; e^

bei ber ^otfri^er Jlirc^c

jlompagnien Säger, bort

aufgeftetlt,

befegten mit if)ren XiraiHeurö baö ©e^oft unb ben ^ircf;^of; biefen
^^iraiHeurö fcl^Ioffen
brei

ficl^

lintö hinter

bem ©eeftgraben

^üfilierbataiHone an biö ^um ?0?ünjfec; eine

bie

@c^ü|en bcr

britte

3Qgcrfom=

Sbene

pagnie bort berfte mit i^ren ^iraiHeurö bie

bufcl)ige

bem

baö Dorf, fc^ob i^re ^i;

(See

unb

Ofierl^olj; eine oierte befe^te

3wifcf)en

raiHeurö an beffen Slanb unb über ben (Jlbbamm linfö f;inauö.

3(Iß

5D?itteIpunft für biefe oorgefcl)obene ßinie rourbc ber >^adfenfrug ge=

nommen,

hinter bemfelben,

am

weiteften ^urüdf, ein güfiUerbataiHon,

oor bemfelben, an beiben ©eiten ber 25rüde bort, ^roci Sagerfom;

pagnien, noc^ weiter üor, auf

bem

f)alben

5ßege ^ur ©eefibrürfe, bic

5wei anberen güfilierbatainonö aufgefieUt.

weber auf ber £anb|ira§e ober auf bem
^ol^ burc^^ubrec^en fuc^en

;

bie beiben

Der geinb fonnte

Damm

fd^netl r)erangef)ott

man,"

werben ^u fonnen.

fagt 53alentini bei ber Darfieltung biefeö ©eferf^t?,

„biefe Slufftellung beobarf)tet, fo

fe^en, nadf; welrf^er

lung gebilbet

am ©trafen;
1000 ©c^ritt), um

Zögert ompagnien

graben jlanben beiben fünften na^e genug (etwa

,,ffienn

ent;

entlang gegen Dfter=

'()at',

griebenöübungen

fic^

mochte

man

fie

aU

bie

9brm

an;

fpdter unfere öorfc^riftömaßige @efec^t6fiel=

biejenigen, bie ^orcfö
nic^t fannten, (matten

^ogermanoöer

bei feinen

glauben fonnen, er ^abc

erft

an biefem 2^age unb in biefem Xerrain biefc ^luffteltung ertemporis
fiert."

Der geinb

§6gerte unerwartet lange.

fd^ien ^aoatterie, burcl^fireifte

^olfri^er ^irc^e ^in,

Umfe^r ^wang.

(5ine

wo

(5rft

öier

U^r

nacl()mittagö er=

baö 2^errain oon Slltenjaun biö ^ur

baö pt6|tic^e geuer ber Säger

©tunbe

fie

ju eiUger

fpdter rüdten Snfanteriefolonnen oor

117

unb

bcm (Jlbbomm,

jtror auf

gegen Dflcr^olj rid^tenb, wd^renb

fid^

eine biegte XivaiUeuvhtte gegen bie 36ger jmifrfyen

bem

bem

unb

2)orf

SQJünjfee geworfen, ein l^eftiger Slnlauf gegen baö T)oxf [elbfi

öerfud^t njurbe.

®Qf;renb

^ier ein teb^afteö geuergefec^t entfpann,

fid^

hei geinbeö war nun

erfic^tlicf)

—

eilte

in

gef^olt,

um

Krümmung

jugleid^ eine

auö ^^iraiHeurö

in bie linfe

geuer=

bie

in feine recf;te

@ie brad^ten ben geinb

Slafd^l^eit

in peinlid^e

irenig ©rfiaben taten, oerloren
t>on

400

l^^erjlanben,

23ücf)fen, bie in

überouö

benu|t,

um

^lanfe ju bringen.

ju behaupten, aber njaf^renb
fie,

unb

bem

oon

£)fi:erl^oIj

J^irailleurö öerfud^ten

trefflid^ gebedEten

t»on brei

Se«

SIHe biefe

©id^erl^eit auögefü^rt.

Sage; [eine

fie

l^er

glonfe beö geinbeö ^u feuern,

SIbbammö

beö

tregungen trurben mit größter

men,

um

ju üerfiarfen; ^ugteid) marb eine jlompagnie t>on ber ^irc^e

baö Zentrum

fid^

2(bfid^t

^orcE, [eine beiben 3leferöe;

fompagnien oon bem (Straßengraben ^eranju^olen,
linie

— bie

©egner

©eiten inö geuer genom;

einem Slaume üon 600 ©d^ritt

um

fie

üiel 50?annfcbaft.

Statten bie grangofen, burd^ i^re unglaublidfyen ^rfotge ber testen

XüQc übermütig, gemeint,
ju bebürfen,

um

nen, fo famen

baoon.

fie

fcbon nic^t

Preußen über ben ^paufen ju ren;

me^r mit bem einfachen '^muäqe'i)cn

bem

Q)ord' f^atte feine jirei @efcl^ü|e [)eranf)oIen loffen; in

2iugenbli(f, roo biefc

bie bid^ten
feitö

nur eineö flürmifc^cn 5lnlaufeö

aurf; f;ier

bie entmutigten

jum

überrafdf)t

oon ber ©ecjlbrücfe unb oom SIbbomm

Kolonnen ber gcinbc ju feuern begannen, ging
Singriff über.

unb

ergriff in

(Ein

aut> in

er feinet;

marb

abgefeffcneö I)ragonerregiment

üoIÜommenfler SSerroirrung

bie ?5^ucf;t; bie

auf ben (Jlbbamm üorgerücften Satailtone mürben nad) Slltengaun
jurücfgetrieben; Q}orcE \ä)oh feine SSorpoften biö auf einige ^unbert
©d^ritt

oom ©orf

oor.

mung,

"oa^ fie eö

mit einem boppelt

dx

felbfi

unb

feine Seute lüaren in ber
fo flarfen

©egner

©tims

f;atten auf=

nel^men mögen.
g)ordf ^at

immer mit befonberer Genugtuung an

Slltengaun jurücfgebac^t.

2IB i^m

bie @efrf)irf>te ber preußifd^cn

50?aj[or

©umtau

3dger bearbeiten

bieö @efedf)t
mitteilte,

oon

ha^

rcolle, fd^rieb er

er

i^m:

„3<^ macl^e@ie befonberö auf baö@efed^t bei ^(Itenjaun aufmerffam

unb empfehle
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eö in jeber

^ejie^ung aU

S^eifpiel; befonberö aber, ba

eö ju bcn fcitcncn feiner 5(rt gebort, roeil

fecl^ö

einmol 311m ©efed^t gefommen roaren unb

35gerfompagnien auf
barin bie oor^üglic^

fic^

gute S3enu^ung eineö tra^ren ^^gerterroinö vorteilhaft auöjeic^nete."

3ene

flaffifcf)e(5^arafteriftif

®efecf)t

unb befonberö

üon^Porcfö Jlampfracife: „3Iuöbauernb im

unb ^inju^alten,"

eö ju n5f)ren

gefcf;icft,

in

ifl

biefem meifler^aften ©efec^t exemplifiziert.
2l6er tjorerfl ^atte ^orc! noc^ ben jn^eiten

unb

[cf>n)ierigeren Xeil ber

©er Übergang beö übrigen ^orpö war beroertfiet;
ligt. 2Bie nun nac^fommen? röie in fo großer ^af)c beö überlegenen
geinbeö ab^ie^en? ^ord nal^m [eine 5uflurf;>t ^u ber alten oerbraud^s
Slufgobe vor

ten

53ifl

mit ben 3Bac^tfeuern unb iranbte

©efc^icf an,

©aö

fic^.

ba§

fie

ooHfommen

fie

mit

Gruppen immer meniger;

geinbe

heUht tai S3imaf

ßeibfompagnie q^,

Fommt

fallen fonfl

nodf;

mit einer

ben gran^ofen in bie ^5nbe."
ficl^

freitidf)

3ögcr

l^atten

niemanben

@tidf;,

mx

um —

bie

anlegenb mürben

fie

trof ; aber fie Ratten

on biefem 2^age sroan^ig Xote unb 53ermunbete.

©ie meinten, ber ^einb roerbe mo^I
ten, bie S^cvxen

iStrid"

granjofen mürben

öon ber S^^einfampagne

Unb bamit
fidf;

@ie fe^rten

bocF> überliflen taffen;

begrübt, bie

um

Snblic^

baran gebadet, ta^ eö auc^ ©eutfc^e bei ben gran^ofen gab.

nic^t

X)ie

@abe

fei.

erreid^te gtücEIicl^ bie

einmal jurüd; Ia§t unö boc^ n\ä}t im

fcl^Iauen '^ag^ev Ratten

mef;r,

©amarbüomUfernad^gerufen:

gaf;rfleltc, flieg in bie336te, fu^r ab.

„'^^Qev,

mürben immer

unb ^ingel^enbe mußten bem

.^ers

anfcl^aulid^ macl^en, röie

5}?itternad^t 50g auc^ bie

^üf^n^eit unb

23eim Sln^ünben ber

©efecl^t ^atte biö jur ©unfel^eit gen?5^rt.

3Boc^tfeuer begann ber Slbmarfcl^; ber geuer
ber

fo oiel

gelong.

i)ai

fic^

f;er

©ec^öfad^e ^aben;

fie

mein:

mo^I ber „(S^affeurö mit bem

mieber erinnert ^aben.

ber ?0?arfd^an @ouIt nid^t beöfetben 3Begeö nacfjjufommen

einfallen laffe,

fdf;ne moglic^fl

mürben, mie

man

forgfam unb \d)neU

mie eine unferer DueHen

fagt,

©trom mar, bie (üh^ord felbfi: betrieb eö,

über ben

oernicf^tet.

„mit ber i^m eigenen ©emiffen^aftig;

feit".
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9lcuntcö ^opitcl
"SBarcn unb £übccf
dleö

[o föor

@(^anbc

^robe bemiefen.

um

3e|t
bte

mon

ei,

.ftopflofigfeit, geigf)eit

geigte

fid^,

um

fo bitterer

Ä'ommanbeure

unb Seicbtfinn

bic SKefuItate jener @df;lQfff;eit
jei^t

unb ^ßerwenbung

5Rur

leiften.

ju fe^en, roie ©enerale unb

lange gebulbet;

fo

neuen glnnjenbcn

in einer

mit ben ^^ruppen oUeö ju

unb

man

'()aüe

unb ©tc^er^eit mar

SBol^rüc^ nur ber rechten Leitung

fd^merjen mu^te
Sßerjipeiflung

noi^ fo uncrmcpcfter

^reu^ifcl^er 2Baffcn fcoö erj^c glücfli(f>e ©efed^t; bic

alte foIbat{fcf)e .^unfl

beburfte eö,

(5ö tror

glurflid^ tioHbracl^t.

in

tretteiferten.

unb 21ufgebla[en^eit,

voai eö bebeute,

wenn mon

alten abgelebten 5}?enfd^en ^Regimenter, Diüifionen, 5Irmeen anoer=

man,

traut, ba§

^mifdfjen

bem

geifitofen ^arabebienfi

reid^en firategifd^en Dilettantiömuö
l^atte,

l^er

unb

ba§ ber Solbat öor allem ein 9}Zann

emporenb mu§te einem ?Oknn
^orn, Erbitterung, 53erad^tung

l^in

fein

unb bem

geifi=

taumelnb, oergeffen

mu^.

ffia^rlid^ ^er^-

^orrf fein, roaö er erlebte; roenn

rcie

in i^^m

emporfd)iüon, raer morf)te eö

oerargen? 5Benn ein ©eneral ^u i^m fagte: „(^ö bleibt nic^tö

il^m

übrig

aU

Unterttierfung unter ben altgewaltigen ülopoleon, meine

S3rigabe n^enigfienö njirb feinen
?)orrf oerargen,

glaubt, ber

@d^u§ mebr ausbalten,"

luer

mochte

ba§ er antwortete: „^err ©eneral, wer baö im

mu§, wenn

im 2eibe

er noc^ (5^re

ben ^opf jagen." Er af;nte nod^

nid^t,

ba^

erft

ber kleinere ^eil ber

(Sd^anbe, ber (Jrniebrigung, beö 53erberbenö über

war. S^nfeitö ber Elbe

erfi

(Jrnft

Äugel burd^

^at, \\d) bie

^reu§en

ergoffen

foHten ©inge gefd^e^en, bie ben preu§i;

fd^en ^Harnen branbmarften.

2Im 9}?orgen beö 27. Dft., aU ^oxd mit ber

war baö ^auptquortier 2Beimarö

5Rad()^ut in

in ^^aoelberg,

@anbau

^lüd^er neun

weiter jenfeitö SKuppin, ber ^ürfi oon .^of;entof;e in ber
23oiäenburg.

?0?an

berg legte, nac^

3Beimar

loon

©eneral
19.

Ott

j!en
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t>.

war

bem

fein

^ommanbo

f)aüc ber

^onig oor

oon ^o^ento^e baö

um in

3n

S^avieU

beö Äonigö, ber ^crjog

fein

Sonb jurüdfjufe^ren.

Äommanbo

an feiner ©teile. 2(m

nieber,

SBinning übernahm baö

©iUen

5}?eiten

©egenb yon

weit hinter S3Iücl^er ^urücE.

alfo

auöbrücEIid^en

fianb,

feiner Sibreife

^ommanbo

auö 5}iagbeburg bem gür=

über bie gefamte 5lrmee über;

tragen, bcr gürfi bcn ©cneral Zaueni^xen, ber mit

jum S^ef aller Infanterie, ©eneral

—

oon Württemberg

ber Xat, eö befanb

[icl^

©arnifoncn mu^te

aU

bie ruhige

Sa§

§u erreicl^en; er

'i)atte

ßö fam

bem

bem

;^unac^fl

'()aüe

war

aucf;

man

barauf an,

unb

ba§

2(rt,

3}Jit

in

unb
oon

man öcn jebem

man

fo

aB

balb

unb

ber;

:t)e(lung.

battc

fidf>

'^ahe.

©n

war man

möglich bie 5Serbinbung mit

jlorpö ju gewinnen; oon ber

2)ie

©efa^r bro^te bereitö üon

©panbau

ergeben.

a. b.

Doffe;

am

5}?an wollte

vorüber ben 2Beg auf ^renjlau nehmen. 2(uf

^renjlau

©neifenau

naf^m baö jc^t ©inningfc^e Ä'orpö Quartier

^pri^, 2Buftcr^aufen, Oleufiabt

am

fein, (Stettin

.H'apitan

für ben 2tugenblirf nic^tö ^u beforgen; bie untere

2öittj^o(f, bie 91acl^F)ut in Sldgelin.

9}Jirow,

mu§te

Slbfic^t

fianb,

jebe <Be\hp

einen fokf)en @tü|punft, fo

.f;)or)enlof;ifcf;en

am 24.
bem 9)?arfc^ am 28.

©pree

bem Un=

befannt, ba§ ^lürf^er

nicf)t

gutem ^erne^men mit bem gürfien

^ooel gab balb eine ^weite
ber

fürftlic^er .^ottung;

anflutenben geinbc bie ©tirn ^u bieten,

^Iücl()erfd^en

SIbe ^er

üon

verloren,

?Oiajor ü. b. Jlnefebedf

oorauögefanbt; gewann

ber gürfi t>on X?of)cn;

Haltung beö gelb^errn

^reu^enö war oon ber

genug,

bem

^orcf Hoffnung frf;6pfen; er

lie^

oerleugnung forbern burfte. .^o^ento^eö

fiarf

rceil er

f;annot)rifc^en

33erirf;ten fseroorging, felbjl in

2^auen|ien flanb ir)m ,5ur @eitc;
früher ^er nic^t eben in

^ujüge auö ben

tapfer, cbelmütig,

auö 33atentiniö

oon ^ena

bie 5!age

gegangen,

^atte ©enerat 5Ra§mer

balb mefjren.

jic ficb

Fannte i^n

er f;atte, roic
glücf

bie

^ommanbo befommen,

cf)rte i^n, er

—

^Ibe unb Ober eine noc^ immer

5n?i[cf;en

bebeutenbe^ruppenmacbt; burcb
lo^e baö

^orpg beö ^erjogö

in feine ipeimat

fonne

ftef;en

marfd^icrtc,

^orpö ^ugefü^rt.

33Iüd()erfd^en

3n

wav

er [elbj!

unter Jpof^enlo^e

i^m

jum S^cf aüer ilaoaüerie

T)ie Slejie beö bei .^alte ge[cf)Ia9enen

ernannt.

nicl^t

'23Iüc^er

fotgenben Xqqc in

bann an Sd^ein^berg

bem

f^alben 9}?arfc^ bei

man, ba^ ber ^ürfl ^on .^o^enlo^e am 28. bei
mit me^r qH 10 000 2)?ann friegögefangen gegeben

30., erfuhr

fic^

erfc^üttcrnber ©cl^Iag.

Sllfo aucf> biefe

Hoffnung war 5U=

^"" *^^^ ^^^ ®^9
jur Dber, jum Dften ber 50?onarc^ie gefperrt, nun wor man oon ^reu;
§en abgebrängt. ® o^in nun ? (Sollte mon fid^ inö (Sc^ webifd^e werfen,
fc^anben geworben,

\a rec^t eigentlich

ä^f^^fi^^n

nad^ (Stralfunb? ©eneral ffiinning entfc^Io§

ficl^

•

nac^ 3Rofiocf ^u eilen,
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bort

cinjuf^iffcn. Wian morfcl^icrtc öon 5}?iron) nadf> 6pc(f, tarn

ftc^

fpQt abcnbö bort an.

3n

ber ^a(i)t fam 5[)?elbung, bQ§

no^c

bQ§

fei,

man

ha^

lic^,

23Iiid^cr eine

tober n?Qrb

fofort

[ic^

man bem

©tunbe

ojltid^ in

^lüc^erfd^cn ^orpö gan^

^ra^burg

mit i^m in SSerbinbung

gemad^t; im Ülorbojlen beö großen

[ie

^^atürs

ficf;e.

fe^te.

2Im 31.

Dh

?i)?üri||ec eine 9}?eitc

— immer noc^ eine jireitbare
aU 20000 50?ann. SSIüd^erübernaJ^mbaö^ommanbo

üoneinonber lagen bie beiben Äovpö;
?0?ad^tüon mefjr

ganzen ^ruppenmac^t; Dbrij! (Sd)Qrn^orft, .Kapitän

bicfer

ttjaren in

fonnen,

öon

um

roar fcl^on ju meit abgebrangt,

5!}?an

93?üffling

feinem ©eneraljlabe.

roie

25ila bei

noc^ ©tralfunb erreicl^en ^u

benn bereite an eben biefem Xqqc (31. DU.) baö

Inflam

bie ffiaffen flreccte.

fien .^afenplai^ Slofioc!,
23Iüc]^er oernjarf biefen

2)ioerfion ju

um

einjufcl^iffen,

fid^

^lan;

©oltte

mon

',u

nocl^

.H^orpö

ben nh^:

exxe\d)en fucl^en?

feine ?0?einung roar, über bie S(be eine

mad^en ober auc^

in gunftiger (Stellung eine ©d^tad^t

ju magen.

©aö

?Uac^brangen beö geinbeö ^mang jur ^öc^ften

öierjel^n

Xage

georbnete SSerpffcgung, 5??enfd^en unb ^ferbe

mung

(Ji(e.

^Jlan rcav

unabläffig fh'id^tenb fünfzig ?Ü?eiIen marfd^iert, o^ne
erfrf)6pft, bie

©tim;

auf baö 5iu^erfte niebergebrürft. 9}?an mu§te weiter.

91m l.Oloo. raarb ber9}?arfd^ meftmdrtö fortgefe^t. ^orcf hatte bie9bd()=
l^ut. Sr füf)rte feine ^ag^r burd^ ®aren ^inburdf>, gebedft burd^ ^OZajor
©d^mube mit 3OO?0?ann Jlonigin^Sragoner, bie in bem ©täbtcben F*iet;

ten.

Srf;atte5mei@d^mabroneni)ufaren,bieim©erein mitbcn^üg^i^n

bieSragoner aufnehmen foHten. .Kaum eine33ierteljlunbel^inmeg,fie^t
er feinblidfye SReiter in 9]?affe

an^ bem (Stabtd^en ^eroorbrdngen,

aufjleHen; bie J^ragoner muffen überrumpelt fein,

o^ne ba§ aud^ nur ein 6c^u§ gefallen
.Karree formieren, bie ^ufaren
3a(>I

if!

ift.

@rf;net( td^t er baö

Eingriff fertig

(Sofort

ift

er bereit, eö
fie

gu§ooIf

mod^en, aber i^re

exhMt ^ord

über bie .^ügelreil^en anbere .^ufaren ^ers

reiten; er fprengt ju if;nen, eö

£anbftra|e geeilt;

fid^

ergeben ^aben,

3u gering gegen bie fcinblid^e Übermacf>t. 2)a

linfß in einiger (Entfernung

^Ie|.

§um

fidf)

ift

?0?ajor o. .Ka^eler

mirb

üom

9legiment

linfö gefd()menft, fiinab nad^ ber

finben fd^on oolligeä .^anbgemenge.

^^ord

fprengt mitten hinein, einen jpieb üon hinten fangt bie .^utfrdmpe
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ouf ; ein ©tid^ nod^ t>cm ^opf jlÄtjt i^m bcn ^ut über bte klugen. 2Btc

ben ©^bel in bcr gaufl (iüii)oU

er

nifc^ ju, jitr

ju fpolten,

trifft

l^atten

3n

ben 2(rm.

©egner geworfen,
3nbeö

§um

bem

fo

ein

i^m ben ^'opf

^ufor pol:

n^üfiem jpanbgemenge werben bie

an bie 6tQbt jurucfgejogt.

biö

33efef;Ie

gema§

am @ee

(Jbene, bie '^^qcv linH

bie güfiliere in

i^ren 2Beg

^uriidffef;enb nacl^ if)rem Dbrifien, ber

bekannten 93rQunen, fein
nic^t

i^m
jlött

.^iebe, ruft

(Seite ju biegen; beö ©egnerö .^ieb,

[cf)Iecf;tefteö

me^r in bem ©etümmel.

^orreeö über bie

genommen;

bie

3^ger

gerabc ^eut ben i^nen

^ferb

ritt,

SBelc^er ^ubel,

— balb

aU

er

fa^en

oft

\vo\)l'
fie i(;n

bann mit 30 @e;

fangenen, barunter ber feinblic^e Dbrifl, unb mit ja^Ireid^en 23eute:

©a

pferben jurücfgefprengt fam.

rcarb benn ein f^erjlic^er 5ibfc^ieb

oon bem braoen ^a|elcr genommen: nie merbe
bienj!

oon ®al^ren oergeffen.

lebte jla|eter in

einem

i^n

(Jr t>erga§

er

nid(>t.

i^m ben Siebeö^
'^ad)

bem Kriege

[d^Iefifc^en ©renjfläbtrf^en oerlaffen

geffen, in fümmerlid^fien 23er^dltniffen.

neuen Ulanenregimenteö frogte ber ^onig ^orcf, ob er
türf)tigen

^ommanbeur

'i)ahe if;n

nur

bei

nen.
T)a

@o marb

fommt plopc^

üon ©aren;

baö

ein ganger Spaufe

Säben

fic^

ficl^

miebergett)on=

neue oereinen.

^aQcx

bie ?0?ef[ieurö

gerftreut,

pt6|ticl^e (5rfcl)einen

fc^nitten, fie batten
[ie

einen

„\old)c 9}?anner braud^en Sn?.

^ord bem ©ienjle

jla|eler burrf;

flrengen 53erbotö f)atten
in bie

nicl^t

für baöfelbe m\\e.

@Iorrei(f)fie 2^agc foHten [ie aufö

5ßaren

•oev-

^r nannte ^aletcr: „3«^
einer @elegenf;cit gcfe^en; aber er bei§t an"; bann

erja^tte er baö ©efec^t
?0?aiefidt."

unb

23ei ber ^rric^tung eineö

f;interbrein.

Xro| beö

beim 3^urcF)mar[c^ oon

Xahaf^ ^rot, 58ranntn)ein 3U faufen

beö geinbeö in ben ©trafen ^atte

m6gIicF)ft in

ben

.^^"»aufern oerfle(jft;

[ie

abge=

bann Ratten

boö ^urüdfjagen gebort, ^eroorIau[c^enb unb »üie[c^Iaue3agcr

il^re

3eiterpa[[enb, luftig I)ineinge[cl^o[[en, bie 53ermirrung unb ben @d^ref=
ten oermef;rt;
\iä)

bann

[cj^nell

ge[ommeIt, bann linB

T^inauö auf bie @tra§e,

am @ee

gum Xox

l^in,

entlang i^rem ^orpö nac^.

bort

gür

ben ferfen ©treic^ marb i^nen i^r SSergel^en oerjie^en.

Daö war

gewann eine WlciU SSorfprung.
oor bem ©orfe Sabel angekommen, [al^ man in ber

ein frol^Iic^er 2(nfang. 9}?an

25ei einer S3rücfe

gerne ben geinb mit wol^I entwickelter '^aä)t nad^eilen, \d}on

naci)

Sa war

benn

[einer 2lrt @cl()w5rme

oon

^^irailleurö

oorauö[enbenb.
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@ang

ein

^u mad)en,

mc man
3n

^u 2)?ittenn)Qlbe geübt.

einonber, ba§ ber eine beö

\i)n

genug auf bem ^rerjicrpIo|

©d^ü|en beis
Äomerabcn ßobung abwartete, langfam

raeid^enb, biö bie nad^fie (Scbar bie
d^er ^euertinie abloftc, fo ^ogen

Äommenben

ficl^

oon ben 33ranbenburger ^ufaren

aufnaf^m unb in

bie '^a^ev auriic!, in ber

gebeert, hinter

bem

mit großer ©id^er^eit unb 9iu^e

bem

9lal^e hinter

©umpf- unb

1)otf oon ben

X)orf '^ahel beginnt bie ?Roffent^in[df)e ^eibe, ein

bie güfiliere

mcn
men

@een. Da irarcn bie S^ger in
würben jurüdgenommen, wieber naf);

mit Unterf^olj, oon

unb

freien

ben geinb aufö ^orn. Der

bie ^äa^ev

Ditfic^t

^)ovdt>

ftellen,

ju loffen, ibrc
nie festen:

2Birf(id^ r)ielt er inne.

bequemer fonnte man ben eben

bem

,^ielen

im langfamen 5ßeic^en ben geinb mit

ben 6d^üffen ftu|en ^u madßen.

jiercn, ju

lid^ten (Stellen

unermublid^er Leitung

benu^t, bie 53urfd^e geberft unb ru^ig

trefflirf)

üon f^o^en 235u=

ffied^fel

unb ©d^onungen, üon

®albraumen warb unter

©outienö ^u

erreid^ten ©albabfd^nitt paf;

roieber beginnenben v^olj jenfeitö \)m,

wo

\kf)

gan^e 3ögcrtinie eine au§erfi günflige ^lufftellung nehmen

geinb
ta

für bie

lie^.

Der

yom 5SerfoIgen abgelaffen, gab wof»! eine ©tunbe ^ßit;
man 5DJu§e, fid^ redete ^Id|e auö,5ufudi)en binter ben ^od^;

l^atte

i)atte

flammen,
verbargen

in

fam

ßnblidf;

ben Stammlod^ern ber 2iuörobung,

|id^

gefpanntem

fecf

marb

gelang oollfidnbig.

5Balbret>ier ^mifd^en

i^rem (Clement,

fo

au6gefiif)rt,

gleis

%\anh

aufgefieHten güfilierbatainonen erwartet, ©ie 33ett)egung

fd()on

Um

oft

breiter geuerlinie, je jraei

bie

Sd^ü^en unb erworteten

S')a\)n,

er

flill

in bicf)tem ©ebüfdf)

fpabenben

wie auf bem Slnfianb baö 5BiIb,

[o je^t

brüben jum 53orfd^ein, entfaltete feine

231i(fö

ben geinb.

2^irailteurö, bie

über ben freien SKaum avancierten. Die Säger aber lagen

liefen

gute Söger ben ^irfd^

nid()t feblt;

bie gefehlt Rotten.

nid^t erwartet;

mai md)t

bann

fnallten bie 33üd^fen;

«Sold^e 23egrü§ung Tratte ber

fiel,

mad^te

fid^

fd^Ieunigfi

bort brad^en bie Säger ^erauö, nadf)5ufc§en

jwang

ftiO,

nä^er unb näber fommen, biö auf bie Entfernung, roo ber

fie

Äugeln,

mit

fie

;

baoon.

wenige

gran^oö

Da

unb

ein jlrenger 9luf ?)or(lö

jurücf; er gebadete in [o oorteil^after

©teHung einen jweis

ten SInbrang ju erwarten.
'^Slad}

einer falben (©tunbe

fam

eine jweite A^irailleurfette f;eran; bie

Säger konnten nid^t me^r borauf red^nen, biö auf naf;en ©d^u^ uns
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cntbcdft ^u

Mciben;

begannen

\\e

23ereic]^ i^rer S3üc^[e

hm.

i^r

^euer, fobolb ber getnb in ben
geinb, aber gegen

ffio^l \d}o^ and) ber

bie öerberft ©tef^enben unfic^re ©d^iiffe, roäf^renb bie fidler ge;^ielte

23ücl^fenfugel meifi if^ren

Wlann fanb.

XiraiHeurö fonnte ber geinb nic^tö auöricl^ten; er mu§te in ^o=

9}iit

lonnen ^eran, mit
SBalbgefecl^t

bem

Ie|ten

je^t ottent!" rief

^ovd i^nen

2^a

ju.

man

93ajonett; auf brei^ig ©c^ritt lie^
23ücl^fen, jebe

in

bem

50?ittel,

Sajonett, boö ungleicbc

enben. lieber Ratten bie 3dger gelaben
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^ugel

„SJieffieure,

;

fam ber geinb mit gefMItem
i^n f;eran; bann fnallten bie

\a^; baö brachte 5ßern)irrung,

plopc^eö ©toden

ben ©turmlauf, darauf mar auc^ gerechnet; eö rvax feine ^eit

me^r, roieber ^u laben,

gleid^

nad^ ber <Sotoe ließ '^oxä baö ©ignal

Sletraite blafen; oier^unbert (Schritt in

ooKem Sauf

ging eö ^urücf,

bort flanb hai ©outien.

di mö^rte eine

SSiertelflunbe, ef;e ber

gönnen

©jenen, aber ber geinb roagte feinen neuen 23ajo=

a^nticl()e

nettongriff.

Die^ager fonnten,in

il^rer

geinb nacl^fam. SBieber he-

eigentümlichen 5Öeife langfam

auf ben geinb feuernb, ha^ ©efec^t l^in^altenb jurüifge^en; unb i^re
©eroo^n^eit, im ffialbe ju leben, jeben deinen 93orteil beö ^errainö
ju benu^en, gob i^nen bie ooHfie Überlegenheit.

Sine redete ©eibs

mannölufi, in biefem mit i^ielem Unterf^olj oerfe^enen S^eoier ben

geinb aufö ^orn ju nehmen; eö
S3ujd^, oft auf brei^ig

bie

^ü^nfien ober bie Offiziere bie

lofer ffiirfung,

ouö

bem

unb

trie er fid^

»or

fd^lid^en fic^ bie S^ger oon S3ufd^ ju
unb ämanjig ©c^ritt an ben ^einb, immer auf

fid^

eö,

mit

J^eil?

mo

einer

23ufd^ f^erauö auf allen üieren eine Heine ©teile ^eranfrorf),

umjufd^auen be^utfom ben ^opf

erl^ebt, fie^t er bid^t

ebenfo bel^ut[om eineö ebenfo ^erangefd^Iid^enen 2(ntli§

ergeben; beiberfeitö mar
l^utfom oon

bannen

man

fo uberrafc^t,

ba§

man

fic^

firf;

ebenfo be-

fd^Iid^.

- bie geinbe fd^offen in bie lofen ^üfd^e F^inein, trafen
mand^en — baö ©ignal „'^uxhd jum ©outien" blafen; bie 3dger

T>a Iie§

bod^

[id^ere 23üc^fe rid^tenb,

mit immer größerem ^agbeifer. T)q roar

^ord

f;atten \\ä} fo öerbiffen,

ba§ eö [d^mer

burfte einiger Äreujbonnermetter.

^iett,

jie

loöjumad^en; eö be?

Sangfam meid^enb ging

eö

riicfs

wartö, ber ffialb foHte allma^Iid^ oerlaffen merben.

Die näd^fie^ojition mar baöS)orf 9?of[ent^in. I^oöDorf

bilbete einen
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auöfpringenben ^Öinfel,

^ommenben geraume

man

fonnte

auö ben auö bem ©olb

ic»on fcort

^eit ben SRücf^ug jid^ern. ©d^on flanb eine '^hs

bie einzelnen ^ag^rfommanboö
bem
firf)
Dorf üorüberäujie^en. T)a
gefd^Q^ folgenbeö. 3m Slegiment war ein Hauptmann, 9leirf)öfrei5
(>err oon 9}?Qf|enbQcfv nicht minber jiolj auf feinen O^omen, aU barauf,

teilung güfiliere bort.

Snbeö famen

QU8 bem 5ÖQlbe heraus,

preu^ifc^er

linH an

JÖQuptmann 5U

jeinj 2)on Sflanubo

nannte

man

if;n n)of;I,

^ord ad^tete if;n, menn er auc^ über feine ©unberlic^feiten
lüd^elte. ©er fam nun mit feinen beuten in ganj guter Drbnung auö
bem SSalbe ^er, linfö an bem 2}orfe roeiter ju gc^en. 2)a fa^ i^n
*Pord, ber eben jum redeten glügel reiten raollte; eö entfuhr i^m:
aber aud^

„kommen

Hauptmann?"

aud^ @ie fd^on, Jperr

fort Id§t 5}Zaffenbadf>

er eilte roeiter.

@o;

Daö

roar

raieber üorguge^en.

fel^rtmarf;en,

ben Magern eben rec^t; Jüieber ging eö an ten 2BaIb unb hinein; ba
fonnte

man mand^en

oor. (5ö tvav eine

guten @c^u§ anbringen; immer weiter ging eö

„oerbammte

©efd^id^te", fd^on

man mu§te

bie glanfe f;erauö,

fam ber geinb über

3}?affenbac^ ^urücf^olen,

Dffenfioe machen, bie ju nic^tö Weiterem fübrte.

3äger

fiel

babei. ^orcf erinnerte

roiffen fomifd^en SKefpeft

fid^

mu^te

eine

2}Zand()er roadre

nod^ nac^ Sauren mit einem ge*

beö rcadren Steic^öbaronö, ber i^n

fo

emps

finblid^ g^l^raft.

^an

^atte i^n ^erauö;

©d^ulbigfeit tun.

nun mu§te

bie ^ofition t>on ?Roffent^in i^re

2!er trefflid^e Leutnant (Steinbeil

unb ber fede

^ovd tie§ nod^
ben Leutnant @d^ü§ mit brei§ig Jägern ju i^nen flogen; immer bid^=
ter fammelte fid^ ber geinb am 2SaIbeöfaum. ^ord fanbte Äapitdn
@pi|naö mürben mit

oierjig

^og^rn bort^in

pojiiert;

©orenberg, ©pi^naö noi^malö genaue Drber ju geben;
Sofien biö aufs ^u§erfie f;alten.
in

„'^d) backte

er follte

ben

mir/' fc^reibt @pi|naö

feinem Serid^t, „id^ badete mir 2;^ermopr)I6 unb mid^ olö 53eoni=

bag." S3eim erflen Slnflurj ber feinblid^en Übermad^t Ratten bie güfi;
liere

fe^rtgemad^t, er ^ahe einen biefer ^erle niebergefd^ offen; baö

^ahe einen 2(ugenblid geholfen; au(^ ein jraeiter Slnfiurj beö geinbeö
fei

abgeroe^rt; aber eö i)ahc ben Leutnant

Q)ord mit (Sepblig ^erangefprengt; beö
fall

gefojlet.

T)a tarn

er^ö^te ben 9)?ut unb ben Xro^ ber Seute. @epbli§* ^ferb

erfd^offen.
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^d)ü^

^ommanbeurö 9^df;e unb

<So ^iclt

man

fic^

nod^ eine l^albe ©tunbe. X)a voav

23eis

wav

man

bereite in ber linFen ^^lonfe

umgangen,

3U bedfen ocvmoc^tcn. ^e^t Ile§

^]}ord'

Coufe ging eö jurud; balb mar

man

i^ren Steigbügeln
nac^fte [cf;on

war eine
jum Saum

^uforen

ben treuen ^i^tenfc^en; an

man

meiter jurüd biö in bie

befc^te Stellung.

an bie

ein ^iBiefengrunb an[c^to§, biö linfö

ficb

beö ®albeö f^inauf eine ©eibenrei^e.

Sonne mar

im Sinfen.

[rf^on

jelbft fiel bie

munberbare

Übungöpla^ auf;

irie f;atte er fie

9}?e^r

T)a lieber ent=

ber '^qqcv unb ^ordf

©egenb mit bem

n,ne oft hatte er bort ^arte

mit bem öer^a^ten

n>ie jiatt ber alten

aU einem

^lf)nlirf;feit bie[er

bequemen unb

?0?itten=

3Borte gebraucht,

taftifc^en S^ienjit^rDang gepeinigt,

[c^Ioffen

bitterfc^arf ge^anbf^abt; [oHte nirf;t

^uc^t Sporn unb ©ebi^

mancl^em

•'Surfc^en untüinfürlic^

Erinnerung fc^limmer Stunben, oerbiffenen ^ngrimmö gegen ben

bie

f;arten Dbriflen

fommen? Da§

ouf bie ^robe an, ob

fie

[ie if)n fürcl^teten,

i^n ^a§ten.

Qv

ritt

mu^te

X^ann,

aU

er ju

ßnbe mar, roanbte

[einen ^ogcrn: „Saget*/ bof ber

mu§te

ic^

mir

modre

mo^I; aber

je^t eine

50?änner,

eucl^ alö

iä)

bie

Sonne

fanf, ^ielt

fom

bem geinbe

ru^ig unb ernfl ju

nicl^t

treffen

mürbe,

glaubte gevüif, eö gebe unter eud^ einige,

iei^t

an betrachte

ic^ fe^e, il^r alle feib
ic^

f;at

treue,

mic^ alö euren S3ater,

meine ^inber." ®ie glüf;enb Sifen fuhren

5Sorte burc^ bie 2Ibern,
S3iö bie

[icl^

gronsoö mid^

^ugel ^ufc^ieben mürben;

unb oon

er

er; eö

roä^renb beö geuernö

an ber gront feiner "^ä^ev langfam l^inunter baö @e[id^t
ju.

bie

nic^t länger

unb im üoHen

baö Sc^ie^gefed^t. 2)cr ^einb fam nic^t red;t ^eran; bie

\id}

lüalber

bei

()a!tenb, trabte

Slderlef^ne,

(£0

jpann

[icf;

bie bic

Stetroite bla[en,

unt> hei Obriflen

nad)malö ein Sager gefagt.

man ben Söeibengang inbeö ^atte ber geinb
man mu^te eilen, jurüdjufommen.
;

Stellung red^tö umgangen;

bem Sd(>meriner unb flauer See öor 2ilt=Sd^merin ging
SimaL
mar ein reid^erXag. greilic^, man l^atte nad^ ber großen SIns

3mifc^en

man
T)ai

in

firengung !drglic^e 53erpflegung, aber befto fofilid^ere Erinnerungen.

3eber ^atte yon Erlebniffen, oon ^errlid^en Sd^üffen, üon jd^lauen
33efd)leid^ungen ju erjal^len; bo

Sdger, beffen
\pxad)

bem

man

man

fid;

mar ouc^

nic^t einer, Offizier ober

^u [d^dmen gef)abt l^dtte; aber üon

mit E^rfurd^t unb

l^ei^ejiter

bem

„Sitten"

Eingebung: für ben unb mit

burd^ö geuer!
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(ii

rvaxen fleine jmei iSle'üen, bie

man

gemacht; ober

man

i)aüe bic

ganjc 2Bud^t beö nad)fcringenben geinbcö gesotten, and) nid^t cinmat
rvax

man

man
^ovä

9}?an batte

burd()brod^en.
jid^ in

füllte

f)atte feine

@df)merjen, cö

am

fuF)Ite fid^

ffiunbe nic^t bead^tet. 5Run in ber 5kd^t raud^fen bic
ffiunbfiebcr ein, ber 5(rm fd^raoH; er

fleltte fid^ ein

näd^fien 5i}?orgcn au^erftanbe,

Uniform

er fonnte bie

6d^ärpe brüber.

^ommanbo

70 Xote unb 5[^ern?unbetc; aber

ber oollen ^raft folbatifc^er Xüc^tigfeit.

nid()t

p

mu^te

ju übernehmen; Q}ordf

unb

?D?anteI

weigerten

Dbriflen

SIber bie nad^fien

^ferbe ju jleigen,

im

anjief^en, er ging

oerpfUd^ten,

ficf)

bie

baö

fid^,

gleid(>

feinen ffiagen ju »erlaffen unb auf bem ^la^ ju fein, menn eö
jum ©efed^t fdme. Snbeö langte nod^ §ur red()ten ^^it ^^^ 2)efe^I
oom Hauptquartier an, ta^ baö ^le^ifd^e Äorp6 oon ber Slrrierc;

garbe abjulofen

60

f;atte

man

fei.

am

freiließ

roar peinlid^er

2.9lot). blo^

5}?arfd^ieren? n?of)in rootlte
fd^Ioffen^^eit

fetbft füllte

jl'onterorber. 2)aö

ju, baö

^ei§t eö in

waren
boten,

man?

man

baö

follte

I^ie nur 3U erkennbare Unent=

beö jpauptquartierö roirfte

flimmungcn

na^m

^u marfd^ieren; aber ber^Oiarfct;

unb üerberblid^er aU hai ged^ten. 2Baö

tief

Binab; in ben ?0?arfd^bes

gab Drber unb

bie Unfid^er^eit; eö

aHeö mirfte niebcrbrüdenb, bie ^ah\ ber 5!}?aroben

Vertrauen fd^iüanb me^r unb me^r; „üiele ©olbaten,"

bem

33eric^t

oon Slüd^er, „fielen

v>c>v

um

i^unger

unb

tot"; aber ben Jpungernben roarb auf baö ©emeffenjle oer=
fid^

aU if;m

irgenb etroaö ju requirieren, ©eneral ^le^

mar au§er

fid(>,

gemelbet tüurbe, ha^ feine jpuforen einem (Sd^ulmeifier feinen

S3ienenforb geplünbert l^atten: „9Zun bleibe nid^tö übrig,
tulieren."

aU

ju fapi;

^orrf erroiberte il^m: er merbe feinen Sägern gern ben

Jponig ber ganzen 5BeIt taffen, roenn er if^nen bamit hat^ ©d^icffal bie;
feö 2!ageö

oerfü§en fönne.

Unb ©eneral ^Ie§ war

beflen unter ben alten ©eneralen; feit ber 53ifion

junger S3urfd^e im (Siebenjährigen Kriege gef;abt

Ceid^enbegangniö mit ©eneralöf^onneurö
rufen ju fein,

l^atte er

—

noc^ einer ber

im SBalbe,

—

bie er

aU

er fa^ fein eigen

gemi^, ju

©ro^em

be;

mand^en fü^nen ©treid^ unter 25eüing mit ben

roten pommerfd^en (23tüd^erf(^en) .^ufaren gemad^t, jenen .^ufaren,
bie baö vincere aut

rvax er froftig
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mori auf ber ^itjmü^e trugen.

unb mutig; jeben

58efel^t

^atU

er tapfer

2(ud^ je|t nod^

auögefü^rt unb

aber bie redete ^u[arcn;

notigcnfattö mit feiner ^erfon beja^tt;
ort, nicl^t ju

üerjmeifetn unb

barouf

mögen, mar bo^in;

511

^eforgniö oor ber 23erantmortIic^feit Warnte

bie

megen beö

er

fri[cl^

menn

5ßie

if;n.

©cl^ulmeifierö "öienenfürbe jur 'Serontmortung ge*

jogen mürbe!
9}?an erreicf;te
niclf)t

gonj

om

Sager

fo meit, otö gefiern bie

^ö mar

f;otten.

-

IHbenb ben ^(edfen ©olbberg;
in jletem

^einb verfolge

genietbet, ber

ein ilogemarfcf;

©efec^t surüdgetegt

nicl)t; in

ber

9]acf;t

oiormiert, ein S3atoinon beö ^Kcgimenteö Xfc^omcr mit einer

mor

geinbeö^onb gefallen, ein jmeiteö

in

rettete

ficf)

marb

Kanone

nur mit

3}?üf;e.

J5aö (?iroö unter Studier fontonierte flar!e jmei SUeiten meiter bei
(^tobrum. ^tücf;er

21m

om nac^flen Xage ©cl^merin, mit noc^ einem

l^offte

bie Stbe ju erreichen.

9}?orfcl^

3. 5Roo. ^atte

man

bie

gonje feinblic^e ^aüolterie auf

©ie 0luborfifcl^en^ufaren moren jur
bie

3«g^r

!Die

iinb gufitiere burct)

^uforen ^ietten

5Roc^f)ut beflellt,

ma^renb ^ord

immer

marb ba^

f;eftiger

foum fonnten bie
unb Ipuforen moren

feinblic^eö gu^üotf;

modferen stauen nod^ f^onb^otten; (S^ofjeurö

i^nen auf ben Werfen. 2)o ergriff Leutnant i^ebemonn boö te^te
tet; fo

Der

(5^of

S3eifpict ri^ bie nad^ften

fam bem geinbe

^UQ^

brong fd^on auf bie

beren

5[liitte

fic^

fc^tec^t

man

fof)

ber

üottig unermortet,

^ommonbont

(If;affeurö

moren

üottig

fic^

oottig firf;er

gtoubenb

!

großem Srfotge getan,

Siber ^tud^er

burrf; bie

mar

ment, ©ro^eö ju erreid^en; menn ^ier ^Iücf;er mor, mie er

jufo^ren

gemorfen,

i^n in ^od^fier Site noc^ ben ^ferben

^inouffcf;mingen, ()inter bie ßinie jogen. (5ö

fpdter fo oft mit

baö

fonnte nid^tö

georbneten 23ataitlone beö geinbeö,

23ernobotte ging,

oorgefd^obenen Sleiter;

rennen,

niit fid;,

Die

S3effereö tun, olö mitjogen.

in

SOiit;

abgetrieben bie ^ferbe moren, er fommonbierte: ^el^rt! unb'

9}?orfd^, 5[Rorfd^!

man

£eib.

boö Defitee von Ä'rimi^ führen [olUc.

tuader genug, ober

fic^

Drangen, fc^on beboucbierte

bem

mor ouc^

nocl^ recf;ter

ein 9)?os

friif;er

unb

^ufarenort brein-

nid^t einen 2^ag bei ber 2(rriere=

garbe unb i^ren Stampfen, er mor mit feinem ©tobe an ber ©pi^e
ber meitereitenben ilotonnen
eine nid^t oorgefe^ene 5tttacfe

!

2öer mod^te bie 5Öerantmorttic^feit für

übernehmen?

5luc^

fd^on in ben Ouortieren. 5Rod^ e^e baö 9}?an6oer
^otte,

morb jum ©ommeln gebtofen unb

mar
fid^

bie Infanterie

gon^ entmirfelt

fe^rtgemocf;t.

Unb

ber
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geinb ^ottc ^cit,
bcn Werfen ju
2(uö

ju orbncn, ben ^ufaren fd^arfcr

fid^

aU

juoor auf

fcin.^

bcm großen

£cn)i|cr 23rud() gel^t bcr ©torbad^ norbwSrtö in bcn

©d^raerincr @ee; na^e bcr 9}Zünbung ubcrjd^rcitct i^n bei %ai)vc bic
^riir>i§ auf (Srf)n)erin. Der linfe ^^^ugel unter 23Iüd)cr
war auf biefem ©ege üorauögegangen, ber rerf)te unter Sffiinning eine

©tra^e oon

<Stunbe jiibjüartö über bie 2)6rfer ^tate unb S3anöfoiv

müßten. I)icfem folgte

^le^;

bie Dlarf)^ut unter

fie

narf)

5ßalös

macf;te balt in

bcn genannten X)6rfern.
33ei

ienem

y;>ufarengefec^t

ein 3ibiutant '^ernabotteö

mar unter anbercn franjojifc^en Offizieren
unb ber Dbrift be^ fec^fien franjofifd^en

^ufarenregimentö gefangen. 25on biefcn
nobottc unb 50?urat

l^inter jid^ Ijahe.

botte fam, 23tücl^cr

jum

J)er SIntrag

fpauptquartier auf eine f;albc

oon ^äf;re genommen,

f;ier

[id^ in

mar man

S3ers

(5in ^arlomentar üon 23ernas

brittcnmal jur ^Kapitulation aufjuforbern.

würbe abgen)ie[en; aber

5lad^^ut, bie

man, ba§ man

erfuf;r

eö ergab

©tunbe na^c
bamit

er flanb

fei.

jicf;,

ba§ ber geinb

(Jr f;attc

aud^ bcn

33Uid^er

fafi jn)ijdf)cn

bcm
^a§

unb bcr

bcr SKid^tung jur Stbc lin!ö Ratten jontc.

2(ud^

burd^ ^erfprengte t>on ben /pufaren bcr ©efa^r inne

geworben. (Sofort marb jum Slufbrud^ fertiggcmadf;t, nad^ bcm ©in;
ningjd()en Xpauptquartier auögcfd^icEt;

jlorpö

mar

abmarfc^icrt,

Um 9Mternacf)t

f^atte bie

man

brarf)

auf.

ndd^fi über 5öalömüf;tcn nadf;

ben feinbtic^en 93orpoflen

®ar

mc^r; hai

nirf;t

nod^ bic 9}?einung, bie ßlbe §u

©ittcnburg

l^in,

—

jc§t biefen

®eg —

ein5ufct)Iagcn.

bann, mcnn

bie

alarmiert mürben, auf gclbmegen
in

fanb cö

Die ©tcllung ber geinbe jroang

errcid^cn?

merung

man

Olad^^ut yergeffen.

man

fam man gegen

.^art

ju*

an

vorüber mar,

bie 5)?orgenbdm=

2BaIömüf}Ien an. Dort brad^te ein Offizier ben

33efef)I: in

ber Sflic^tung auf 53übcd meitcräumarfdf)ieren, 23Iüc^erö ^auptquar*
tier [ei ougenblidflic^ in

„©emi^
ruf;c

©abebufd^,

fein 9}?ar[d^

mcrbe

nid^t t>erfolgt.

oer3er;rcn bie Jtperren granjofen in (Sdfjmerin in aller «Scclcns

baö ®ci§brot, baö

il^r

nid^t anjurül^ren

gcmagt

f;abt."

©o Q)or(fö

^ritif.

^

Seutnant

n.

J^ebemann

et bei feineg 93atevg

Sobe

erl^iclt

beffen

„für Äriwi^" ben

Drben jmüctgab,

iDolIe benfelben füt il^n auff)eben; bet
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@oljn

örben 1809. 93or ^fl^ten,
isatte if)in

etl)ielt fo

al6

bev Äinig gefogt, et

ben bo^jpelt tcuten @d)mudE.

mar aufgegeben Unb

ber ^tan auf bic (5lbc

2(tfo

©enerat Dflen erfuhr man, ba^
gelongt

ufer, ^^oijenburg gegenüber,
33efef;I

mit 1200 9}?ann

er

jum 6c^lagen

fief^c

ben

ben

[ein ypeil hinter

^dttc er geiuettct,"
fef;rt in

ber

?ß3affer biö

?}?itte

an ber Stbc
in

um, wo

2ßittenburg an«

am

anbern S(b;

beni

if;r

gemorbenen
5nfo

fonnen. ^reilic^ ©enerat Secocq,

^üeimat

üerfucf;t,

bann

ber ^ejlung ^u jucf;en befd^loffen; „alö

baö ^ieffie hinter

er

ficf;

bat, weil if)m ba<<

5(ber norf; anbere

reirf^t."

auö benen werben? ^')Un

Übergef;en macf;en taffen

gans offenem Terrain,

Daö

in

meinte ^orcf, „eine ^fü^e ju burc^roaten, unb

follte

^um

ta--

baf^ fie

narf;

9??arfcb \)ün y?anie(n

SdHen

an ben Jöalö

^onnooer, waö

man

ber ©cbifföbrücfe alleö vorbereitet {)ahe.

£>flen f)atte noc^ bie (Jtbe pajfieren
tie^ er fagen, i)ahe

unb bort

^atte

oon beni »üadferen

birigiert; ia

üon ber 2^agerfompagnie ^f^arcot,

fei,

i)0(f)

!

©arnifonen oon ^annooer

^in bie

—

Sauenburg,

ftatt bei

waren jurüd

in

Tratte atte "ülnflaUen

freitief;

bei

^oijenburg

wo man 2)edung

war nun aufgegeben. ?0?an ging norbwartö.
wcnigfienö abgefcf;nitten war mon nocf; nicf;t. ^ö war

^atte.

allcö

5(ber

»oüer

?Ü?ar[c^ iH>n

5Balömuf;ten weiter;

man

auf jwei 9}?eiten biö ®alömü()Ien gebraucl)t,

nun weiter,

narf; furjer 9tafl

ging e^

?}?eikn burc^ fanbige 9Bege, mit leerem

nocf; faft üier

9}?agen, fietö fecf;tenb.

ein quäl?

battc fünf 0]a(f)tftunben

ber legten i\xa\t fd;Ieppten

5??it

jic^

bie er=

[c^opftenßeute weiter, famenenblicf; bei Jlrembferfjütte unb ®rof^fali|
bieöfeitö

^oggenborf au. ©ort warb biwafiert.

wenig war baö

ÜBie

wäre

eö gewefen,

alteö nac^

wenn

jirf;

angenommen

SRebe baoon gewefen;

^Iücf;er enbtic^ ermannt,

Q:^

f)ätte.

man

Tratte

tion in F^inreic^enber 9}?enge, bie

ba§

jie nic^t

noc^ 23ebeutenbeö

bei ©abebufcf;

f;at;

war ungemein

ber Si^ücfjug auf

p^pjijrf)

ift

in

ßübed

feit

er in ber

^Ukl)erö .^ouptquartier bie

me^r aU 70 ©efcl^ü|e, ?Oiuni=
JlaoaUerie war nic^t fo erfcf;6pft,

f;atte (eifien

günftig, rec^t

btieb

me^r bie3(rmee

unb moralifc^;

wenn

nod;

bouche, wie ber gürfl üon ?^igne, biefen

ber 50?ar|cl^tag

ytad) feiner 9)?einung

bekannten ^ofition üon ©abebufcf; eine

t)on ber (©cf^weben^eit i)cx
<©c^Iarf)t

^ordö ©inn.

immer

ärger,

aU

fonnen; unb baö 2^errain

pour

faire venir l'eau ä la

^U'idfjug be|precf;enb, gefagt

noc^.

Dagegen

ruinierte je;

ein@eferf;t eö gefonnt ^atte,

einer 5öod^e F^atte baö Söinningfc^e

Äorpö

5000 ?}iann verloren, bie ber (*rmübung unb bem 9}?angel erlagen;
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bic

^ö^t ber 53crtuj!c rouchö

?0?ar[d^, irie

man

ben legten, unb

am

^atte

^orrf jagte in feiner bitteren

roeniger.

inae fein 5Ramenö5>etter, ber
tan, ba§ er ^eft

^rogrcffion; noc^ einen

in furd^tbarer

narf)fien2Ibenb 10009}?onn

„3ß|t fe^e

5Irt:

^cnig X)ayib, für einen

unb ^punger

ge»räf)lt ftatt einee

er ein,

5!}?i§griff

ges

©angee mit bem

geinbe."

im Hauptquartier inoUte man einmal

5(ber

meinte,

lüeil

man

boffte, bie

be6 banifcf>en 33übene

litat

nacf)

granjofen »vürben

unb

nicl^t fef^ren

fo

Sübecf, lüie Q)orcf

an bie 3Reutras

ficf)

ben ©eneral Groalb

mit feinen banifd^en Xruppen oerantaffen, mit ben ^reu§en gemein^

fame ®ad^c ju mad^en. ®emi§ eine unridbtige 2(nna^me; aber auf
baö 5lu§erflc üerflimmt,
bie „gelehrten 5}?ititarö,

it>ie

er trar, tarierte er ^Stücberö ©eneralflab,

^errn ©d^arnl^orfl, ^errn^Oiüffling", auf baö

.^atfutieren fo Heiner 5ßorteile, fo armfetiger 9^6gtid^feiten.

©ieber

am

anbern 5}?orgen

früf),

ben

5. 91oü.,

mußte aufgebrochen

merben, mieber unter fortn)df;renben Heinen ®c^armü|etn ein ©es
jüaltmarfc^ t>on 6 9}Zeilen über Xarnoir
borf, eine ^albe SJieile

unb Äerrenburg nad^ ^fraetö-

norbmartö Sübed.

2)ort irurbe baltgcmac^t,

an bic '^qqcx

bie bie 9tei()e beö (Jinrüdens in bie alte 9kid^öflabt

!ommc. ^orrf

hielt t»or

bem

£)orf

am ®ege,

alö fie oorüberjogen; es

irar ein fdf)mcr',tid^er ^Inblicf; fein SRegiment ()atte fefter

3ufammen=

gehalten, unb boc^ juaren t?on ben 900, bic er nod^ bei *2anbau gcs
^obt, nid^t

me^r aU 500

9}?ann in ber ^otonne.

Ratten bei (Sanbau, bei ffiarcn
i)aüe ee
nid^t ber

folUe

gefrommt?

man oon

ber

ad^tje^n 5}?eiten

um

.Oatte i^r S5eifpiet

anbern Xruppen,

fo bod^ ber

gü^rung

greilid^ bie ^urfrf;e

@d()u(bigfeit getan, aber

i(>rc

ben9}iut unb

wai

bic Äraft, juenn

^ecrfü^rcr aufgerichtet? 3ßaö

erroorten, bie ein

^eer

in brei

flogen

immer ben ^einb auf ben Werfen,
oermeiben? Dber jraö mar man gemeint, nod^

laufen Id^t,

ein ©efecbt ju

mit >lruppen kiften ju fönnen, bie

man

fo fpjlematifc^

ruiniert

batte?
Q:^

ift

nic^t unfere 5lufgabe,

ben Sflüdjug Slüd^crg nad^ ßübedf ju

red^tfertigen ober bie SRotioe ju beurteilen, bie

jRed^tfertigung geltenb gemadf)t roorben f inb.
ftellung
^Porcf
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nur bie

nadbmatö ju beffen

So !onnte

Qlbficbt fein, bie X)inge, fo iric fie in

in biefer

Dars

^ejiefjung auf

unb nad^ beffen 'Seurteitung erfc^einen, barjulegen.

(it>

mag

babct nic^t unbcmcrft bleiben, ba§ ^^ordf nic^t bto§ in ber tiefen 9J?i§'

— iinb bie ^c^mcrjen beö rounbcn 3trmeö mQcf>=
aucl^ in fpdterer ^c\t
trüber - [o geiirteitt ^at; er

fiimmung jener Xage
ten

[ie

nur noc^

ifl

bei berfetben '3(n[ic^t geblieben, iinb fein Urteil

tüefenttic^en bie

Raffung begatten, bie eö

in

über 33(üc^er

i)at

im

jenen furchtbaren klagen

angenommen.
bie lHb[id(>t beö :^tüc()erfcf)en

5Benn eö

^unft ju getvinnen, ben

man

Hauptquartier^ »rar, einen

tange genug behaupten fonntc,

um

burc^ geffetung eineö mögtic^jt großen 2^eiteö ber feinbtic^en Xrup;

pen ben

mar

Jftuffen

unflreitig

^eit

Cübed

§um 53orrüden

^dterbingö maren bie atten

©tabt nic^t me^r im «Staube, jum ^eit gef c^teift, bie

geflungöttjerf e ber

^romenaben ocrmanbett.

ffiätte in

nad^ ber 3Beicl^fel §u geben, fo

gtüdftid^ geroö^tt.

großer natürlicher geftigfeit.

2lber bie

Sage ber ©tabt mar öon

Xra^e unb 2Bac!eni§ bitben öor

X)\e

i^rer ^Bereinigung eine ^atbinfet, ju ber, ba bie 5Ba<feni| in feeartiger
33reite \\d)

meitauöbiegenb nad^

oon 9lorben, oon
menige ^unbert

©üben menbet, um

3fi^aetöborf ^er, ber

©cf^ritte breit,

mar

ein jmeiteö

unb

britteö

ju

münben, nur

©iefer Eingang,

ifl.

burc^ ein 5}Zauermerf mit Stürmen

gefd^toffen, in beren ?0?itte ber ^ofje
f)h\t',

Eingang

33urgturm

^or nad^ au^en

hat>

^in

innere )lor ent^

mar bamatö

fd^on

öbgetragen, aber bie ©r^ben jmifc^en benfetben nur teitmeife juge=

morfen,

fo

ba§ nur eine enge ^affage übrigblieb. 5lu§er biefer ^öer^

binbung ^at bie ©tabt ^mei Doppelbrücfen, bie eine meflmärtö nod^

bem

X;»otfleinifrf)en ju,

gebedt burd^ baö prarf)toone ^otfientor, eine

^meite fübmartö, bie inö 2auenburgifdf)e f)inauffül^rt,

tai

5[}tüf)tentor geberft, iia^ einfl

bem

offenen Jportertor fü^rt

nicl^t

mel^r burdf)

ba geflanben. (5ine britte ^rücfe mit

oftlid^

^ur ©tobt ^inauö auf bie 53anb=

junge, meldte bie 91orbbiegung ber 5Bacfeni^ bitbet. 9Iur baö ^otflen;

mar ungefä^rbet; aber bie brei übrigen Zugänge fd^ienen leidet
bem ^cinbe gemeiert merben ju fonnen.
greitid^ man mar fd^on nid^t bto^ üon benjenigen granjofen bebrol^t,
tor

bie

man

biö^er hinter

fid^

1500 9}?ann, bie biö^er

in

gettabt fjatte.

ßauenburg geflanben, maren üor

Übermadf)t üon ber ^tbe ^inmeg gen
bie jlore

Die ©darneben unter

ßübed

geeilt, Ratten

5!}?6rner,

feinblid^er

om

4. 91oo.

mit ©emott geöffnet, maren gen S^raoemünbe gebogen,

bort einjufd()iffen.

£ö mar ©outt, ber i^nen

(irf)

folgte,
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— I5ic

@pi|c bcö fölüd^crfc^cn Äorpö

bcn

crrci(jf)te 5}2ittrDOc^

5. 91di?.

gegen Slbenb Sübedf. Q3ergebenö maä)te ber Sübifc^e Slat bie Oleutra;
bcr attcn 5Keidf)öftQbt gettenb. (^ö

litat

ouf bie (Stabtborfev,

wo

jpamberge,

bem man

um

ift

baö ^olflentor meiter

flromaufmartö biö gegen

hai neutrale banifd^e ©ebiet anfangt, §u berfen, ins

bort ben jpauptangriff bee ^einbeö erroartete

^ordö

Sinrucfen;

Die

bamatö

'^äa^cx

'^orcf

waren unter ben

beim

9^arf)

legten, bie ^eranfomen.

unb

fic

blieb unter

oor unb

in

bem

SO^antel mit ber

^ferbe

f;attenb,

Äo^lmar!t

„Um

tier.

fowie

Cöwalb

^ur 2)ecfung

S3urgtor.

war tobmatt; ben

grünen

am

bem ^crjog

auö brei 93atainonen, auö ^te^=

^)u|aren unb ber kirf)ten 93rigabe beö ©eneral

^orc!

Ob

flüchtig ge[prod)en,

einanber fennen ge=

jie frül^er

ben ^oQ^rn fam bie 5lad^^ut;

\^on 33raunfcl^ireig;Dcl^, beflef^enb

unb rounfd^te;

^\ad)t T^inburct) roa^rte hai

(2inruc!en ge[ef)en

zweifelhaft, nod) jineifel^aftcr, ob

lernt.

cingerurft; bie erflen 9^e;

biircl)

bie Sinie ber Zva'oc

bie fpateren blieben in bcr (Stabt.

58tud^cr

marb

unb 5u§oo(f, ^ogen

giincntcv, ^\at>QUcric

mar

er^iett

bocf^gcfc^woltencn 'ürm in ber '^inbe, ben

©c^arpe umgürtet, mit
f^ineingerittcn.

er

???üf;e \\ä}

auf

bem

„großen ß^rifiopf;el"

'^sm

mit ©epbli^ unb einigen ^ogern Duars

er

jeben ^reiö muffe er

frf)tafen,

bag ©eringfte pajfiere."

2)aö Hauptquartier befanb

fid()

aber

man möge

i^n werfen,

war um 9 U^r morgene.

2)aö

wenige y?aufer weiter im „golbncn

enget".
X)er geinb brangte an brei

fünften ^eran, oon ber

'^ernabotte, gegen baö ^porter

Xor

9}?urat,

Dag

flarf

mit

^orter Xox warb bcfonberö

93urgtor ^iett ©enerat Cöwatb, auf

if}n

^^^orbfeite ^er

oon ©üben ^er @outt.

Slrtitterie

burftc

gebebt. 33or

man

kleiner alter Ji)err, ^infolligen 5lnfe^enö, ber auf

bem

oertaffen; ein

fid^

feinem Schimmel

reitcnb nac^ ^orrfö 2Iuöbrucf wie Z\\\t) nadf) ber ©c^lac^t oon 33reiten;
fetb aujifal^; er l^atte feine ^üfilicre glücflicb

unb e^renootl oon 5luers

wenig; aber galt

eö, fo ocrftanb er, feinen

fiabt

abgeführt; er fprarf)

beuten ein fortrei§enbeö
berge, ber

Xore

recf)tö

bef)errf(f)t.

beflricl) bie

feitö
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''^kifpiel

^u geben. Sr

baö fogenannte 33urgfelb

fcf)tie§t

Sine bebeutenbe 'Batterie

in

bem ©otgen;
unb bie <Stra§e jum

l^ielt

auf

bcr 9^a^e beö Xotet>

Strafe, eine anbere ©eitenbatterie auf ber

?ß3aüf;6f;e Jens

ber Xrooe (SSojlion Jöelteoue) flanierte biefetbe. £)rei Siniens

23atainonc fianben bort, ein üicrtcö marb unmittelbar üor

bcm

23urgs

tot auf bie 53anbfira§e norbroörtö öorgefd^oben.

mar

23ebenfltcf>er

am

cö

©ro^e ^taüaltcriemaffen br^ng;
W\t [icf;erem Xaft biöpo;

?0?u^lcntor.

ten bort f)cran. 23Iuc^er roar ^inabgcritten.

gu^ootf bort jum @tra§engefec^t,

nierte er fein

an bie @pi§c einiger ©cl^mabronen, irarf

maren, jagte

r»aurtcgcrö, bie worauf

einmal bem

„enbticl^

ftürmte i^n,

«OZe^rere
ein

nocl^

fei

im Hauptquartier

folgte er, ging jurüc!.

©tunben lang

flanb baö ©efec^t an allen brei 2^oren.

f)eran; ob er bie

23raunfcl^rDeig: ber

Xruppen üor

bem ^ore

Um

geinb brangc

in

5urüdsicf)cn ober

weiter baö gelb bef)aupten folle? 331uc^er lie§ \l)m fagen: „(Jr

fonne

@tubc

ber

l^ier in

@e.2)urd^lauc^t mochten
gleic^

[e(b|!

ein gut ©ti'id ^inmcg, frof),

weiter ju exponieren, er

Ungern

U^r melbete ber .^erjog öon

Kolonnen

bann

^einb baö 5Öci§e im 2luge ju fcf;cn". 5)Zan be=

fic^ nic^t

unentbehrlich.

jic

fteKtc fic^

auf bie baprijc^en Cbc:

[ic^

^uten, ba§

nicl^t

fei,

aber

mit feinen 2^ruppen ^us

^or bringe."

ber gcinb in baö

©enige

brausen ^u tun

nic^t miffcn, roaö
ficf)

SJJinuten fpäter,

unb man ^orte

bereite in ben

©trafen

fd^ie^

§en; eö famen feinblic^e 2)ragoner bie breite ©tra§e ^eraufgejagt,
fd^on fperrtc
in beffen ipof

mac^fenbe

if)re

unb glur

5!J?affe

baö ^auötor beö .^auptquartierö,

bie gefattelten

^ferbe flanben.

injlinftartig hinunter, ^rcei ^Ibjutanten if^m nacl^,

^ferb, bahnte

fid(),

i^r

wo

roie ein

fic^

aufö

3Bütenber ein=

nacf>

bcm

?Otarft ^in,

Äommanbeur

^ielt

ba „roie oerfleint oor ©c^rerf unb (Snts

^auenb, ben SiJeg

war;

auf greunb unb geinb

231üc]^er eilte

fd)wong

eine Sleferöe oufgeflellt

fe|en". 53on ollen (Seiten fiürjten '^ä^et, güfiliere, anbete ouö ben

^dufern, gluc^tenbc famen l^inju; S31üd^erö mdd^tigeö 2Bort brad^te
fie

jum ©te^en.

^orrf

war

bereite mitten botuntct, ju

§u§, ben 2)egen

in bet ßinfen.

©leic^ beim etflen©cf)ie§en watctetwacl^t,^inuntetgeeilt; bie ndd^ft;

liegenben 3*^9^^ fammelten
53ot allem galt eö, bie

firf)

fd^nell

auf

bem ^la^.

©tta^en jum ^olflentot unb 9}Jü^lentor ju

beden, bie breite <Stra§e unb bie i^r gleid^laufenb bie ©tobt butd^s
frf>neibenbe Äonigöflta^e wicbet ju
lid^feiten

gewinnen. T)\c winflid^tcn ^aus

um SRot^auö, S36tfe, 93Jarienfirc^e

Säger j balb ^ottc

man

^er

waren

trefflic^ für bie

beibe @tra^en; auö ben kellern, genflern, öon
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gcinb befd^offen, bic @tra§cn

fjerob roorb bcr

ben Dadf)crn

auf ben ^aufberg ^urüdgcbrongt, über biefen J^inauö
fira^e »erfolgt.

berg.

neue

'2lber

'^oxdi Seite

'Iln

fcl^ül f)interf)er,

?0?ajior

flromten

bicf)tc ?3?Qffen

brongen

5ßi|Ieben,

»om

58urgtor herein,

bie S3urgflra§e ^inouf.

bie 2Birfung ber geuerfd^lünbe, fetbft bic

„jager,

trollt

if)nen ^u.

immer

®ut

neuer

brangen

am

Der geinb

an ber Xraoe entlang jum^olflentorgefunben.

3ager

bem X)egen

feiner Dl^nmarf)t errcedt; narf)

^aben

bem

man

^offt, fid^

^iluögang na^t, ^eigt

formiert ftürjt

fid^

ganje Kolonne mit
credit einen

mehrere ^üqcx

—

?M^[am

ba

burrf)sufd(>leic^en.

ift

bie linfe 23rufl,

Xoten geplünbert. Dabei

Slber wie

—

eine

fc^on ^Ibgejd^nittenen. ^PordE

ba§ er nieberftür^t, [eine Ceutc

teilö entroaffnet, bie

ßebenben

fniet ein Äerl auf '^oxdi Unterleib

©enjalt, ba§ fofort ein Doppelbrud^ ^erauötritt.

3n

lüie bie

mit

ßrft ein fd^arfer

fols

fo furd^t*

ruft ^ordf einen franjofifd^en £)ffi§ier an, i^n

bicfem Kannibalen ju befreien,

man

fc^nell

ifi;

aud^ baö 5])?ii^lentor erftürmt

bem Bajonett auf bie

(£tirf) in

barem ©d^merj

rid^tet

i^n gefammelt, Reifen

ba^ bort alleö ooller ^einbe

fid(),

fc^on

irerben teilö niebcrgefto^en,

df)er

um

mit ifjm eine 9^ebenga|fe. 5(n beren (Jnbe flehen

if)m auf, erreid^en

einige 2öagcn;

fidf>

auö

il^n

greif enb, fü^lt er ben

redeten 2Irmfraftloö; aber bie 33einefinb nod^ gcfunb.
fdf)on

D^nmad^t

ben biefelbe Äuget

geftür^t,

beö ©terbenben ^obeöframpfe Ratten

in bic 23ruft getroffen;

auf;

^atte bereitö

redeten @rf)lüffelbein getroffen njorben; in

,^urii(!taumelnb, »-oar er auf einen

firf;

^aufberg

^urgfira§e oorjubringen, bie ^aufer red^tö unb

in bie

®eg

einen anbern

rief Sliid()er

eö gelang, ben

jie i^or;

befe^enb bie ®tra§e üollig ju faubern.

Q)or{f n)ar

furcf)tbarer

braoen ^oger njid^en.

euren blutenben Cberflen oerlafjen?"

if^r

?}?it

^u geroinnen,

er

©es

33om Äaufberg auö

feuert, ©teid^ einer ber erften Sd^üffe traf ^orcf ;

linfö

Serg:

^auptmonn 2)6rns

^Dnigö=, bie 'breite Strafe hinein marb mit ^QrtQtf(f)en ge^

in bie

marb

l^inab,

in bie

oon

^ieb mad^t ben

2Biitenben loö.

Sr lag eine

fleine

Seile, bann fam ein franjojifd^er Unteroffizier unb

brei S^affeurö, rid^teten i^n auf, leiteten i^n

aHatöapotl^efe, pod^ten an:

„®ir ^auöberao^ner,"
Keller geflüd^tet,
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fie

an baö ndd^f^e ^auö, bie

roarb nid^t geöffnet.

fo erjd^lt einer berfelben,

um @c^u^

g^gcn bie inö

S^aut»

„Ratten unö in ben

bringenben Kugeln

finben.

;,u

'^oci)

t^cfe
bic

;,u

^Jieinung, er

[ei

murbc

unb einen grünen Wlantel

ein gran^ofe, rebete

mir ern)iberte: er
(Jr

^cftig

bcr^ett £cf)rling in bcr 5lpos

einen oeraninbeten Offizier fü^renb, roel;

???ittc

bcn 9(rm in ber 23inbc

öon n)0

ic^

offnen. (5ö [ianben ba Unteroffizier S)?affon unb nocf} brei

Sbaffeurö, in i^rer
cf^er

ber

irf),

einzige war, luetc^er fron^ofifcf) fprac^, ba^u erfe^en,

unb ber

Xüt

@trQ§e vourbc

tttä^rcnb beö 6c^ie§enö in ber

an bic X;>au^tür gcfc^tagcn, unb

irf)

i^n franjofifd^ an,

bcn hinten im ^aufc

fofort in

er inbcö, a(ö eine ^atbe

©tunbc

ber

morauf

er

unb foeben gefangen.

ein preu§i[d()er Dffijier

[ci

3n

trug.

@aat

befinbtidf)en

geführt,

fpater mehrere franjDJif(jf>c

58crmunbetc inö S^au^ gcbrarf)t würben, ^inn)eggebracf>t unb

jlammer neben bem @aoI, aber mit bcfonbcrcm 2Iuögang,

in eine

gctcgt

n)urbe."

Da

nun ber öcrvüunbcte

lag

(Stabt, bic

ben

JKcfi

Die

?S}?ann.

beö 5logeö unb

gra§tic^c

tief in bic

^tünbcrung bcr

^aä)t

ftincin n?^^rte,

marf)te cö unmogtid^, ar^ttic^e .^ilfc ju fd^affcn; bic

fotgcnben ^^ag wagte

ber

\\<i)

©d^rongen wohnte, über
(id^,

ben

23ru|lfiicf>

^auögcnoffcn

dv^
^unbar§t dU, bcr gegenüber im alten
@tra§e. (5r fanb ^oxdi 5Bunbcn tcib;
unb

^atfcn, \o gut eö ging, mit fatten Umfcl^Iagen

bic

^attc bic Sricftajc^c

23tutflittung.

matt gemacht, aud^

bic 53er;

tc^ung be^ «Sc^tüffctbcinö mar o^ne ®efa^r, forbertc nur ©ebutb.
<©d^on

am

©ager

crfuf;r er bic

vierten 21ogc burfte ^orrf auf fein. 53on feinem

©reuet, bic bie «Sieger

^ouö^errn

in bcr ungtüdtid^en

@tabt

geübt l^atten unb noc^ übten, ©reuet bcr ^tünberung, ber S3tutgicr,
ber 5^otjucf)t, oie^ifrf)er 53crrDi(bcrung, wie

(Sd^itberung beö roarfcrn
^cit erholten

^abcn. dx

'JÖilterö

erfufjr,

fie

batb barauf eine traurige 23crü^mt:

auö ben (Strafen unb ^dufern meggefcl^afft

,ZU

9. 9^00.

2lbcr \v>ai

ba^ ^tüd()er

am

7. 9^oü. bei

war ouö

wo ^abcn @ic

3f;rcn

fie

il^m 5Ibfd^icb

mit ben flrcngcn ©orten: „?9?cinc ^cr;

Degen?" @ie waren öor

friegögefangen geworben, dt tie§

onwefcnbcn

Slatfau fapitutiert l^abc.

famen mehrere Sdgcroffijicrc ju ^orrf, üon

nehmen, dv empfing

rcn,

f)ahe.

unb bem ^ccr geworben?

?J?an crful^r batb,
•"^tm

^ampf bie gran=
man an 5000 ßeid^cn

nad^ wie btutigem

Zofen enbtirf; bic ©tabt behauptet platten, ba^

33tüdf)er

burdf> bie entrüfietc

\iä)

ber .Kapitulation

S3erid^t crfiatten

Offiziere, über feine ^dgcr.

über bie nid^t

53on (Sct)bti§ wu§tc

mon
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nid^W. 53on ben Jägern, meinte

man,

me^r

gerettet, t>on btcfen jeien bei bcv Kapitulation feine

bie

ganje ©tarfc beö ^tüd^erfd^en Äorpö

®aö

unb 530 Offiziere geroejen.
gtütf jetigen

200 quo Slühcd

l^dtten fic^ etvoa

[ei

geroefen;

bort ctma 10 000 ?!0?ann

über bcn ^iijammen^ang jcncö un;

,^ampfeö cv^ablt irurbe, mar folgcnbeö:

bcr ^er^og

5(tö

oon ^raunfc^roeig ben ©cnerat Dön?atb üom ©atgenberge jurürfge-

nommen unb

gegen bic anrücfenbcn Kolonnen beö ^einbee ein

beftigeö Kartdtjc^enfeucr

begonnen

^attc, irar eö einer 5Ibteilung

Korfen gegtüdft, unbemerft über bie 2Barfeni| ju rooten,
beö 93urgtorö ju bemdcbtigen.
feine

Kanonen

§u retten, 50g

©er

jie in

i)bd}^

fic^

öon innen

Offizier ber großen Batterie eilte,

bie (Stabt jurüdf. 2)icö

oollfommen

unerwartete Sreigniö ^atte ben Äerjog bejlimmt, mit feinen Gruppen
abjumarfd^icrcn unb jmar an ber Xrayc entlang,

Gr ^atte bann feinen

preisgegeben irorben.

fo

5D?arfrf)

ba§ baö

'itor

o^ne weiteren

hmä) baö JTpolflentor auf 2^rat)cmünbe ^u fortgefe^t. ^iems
tid^ gleichzeitig mar audi) ber Eingang in boö SJJü^lentor er^mungen
morben. ^ad) bem fiegreid^en 53orbringen, baö mit Q}or(!ö ^ßermun^
Slufent^att

bung

Qnf)ub, ^atte ber geinb, bie 23urgftra|e

baö ^olfientor ^ingejogen,
fen üorgebrungen, jcben

mar oon

umge^enb,

fid^

an

biö

bort aui in bie ©trafen unb @afs

man f;atte fid^ burd^frf>la;
Kampf in ben ©tragen unb an ber
jmifd^en bem innern unb duneren ^olflentor
2luömeg fperrenb;

gen muffen, yiad) furd^tbarem
^olflenbrüdfe Flotten

fid^

etma 200 '^a^ex unb

bic Sftefte beö 3l?egimentö

net,

ben Kern gebilbet,

um

fonntc, fammclte; in fefler

mar

biefe tapfere

bcn

firf)

Ku^n^eim ^uerfl georb:
maö nod^ ^erauö

allmd^lirf) allcö,

Drbnung,

geridf)tet

unb im ^arabefd^ritt

©d^ar \ni grcie ^inauöge^ogen,

in gleid^er 9flu^e

unter ben Kugeln ber fd^on auf bic 5Bdlle geeilten feinblicf>en

©ann

leurö abmarfrf)icrt.

geuergefed^t gebort, fofort

f;atte S31iid^er
F^atts

üon neuem

unb fe^rtmac^en

in ber

laffen;

2!irail;

©tobt

mieber

in

gleid^em ruhigen ©d^ritt unter ben feinblid^en Kugeln maren jene

Xapfern

nacF)

bem ^ore

brüdc ju nehmen.

jurücfmarfd^iert, bie fc^on aufgewogene

^wg-

Umfonjl; unb jum britten '^a\c mar unter ben

Kugeln beö ^einbeö ruhigen ©c^ritteö öorübermarfd^iert morben,
gleid^ alö ^dtte

man,

bie legten

!Xrümmer ber

einfl glorreid^flen 2Ir;

mee, nod^ einmal §eigen mollen, maö preufifc^er ©olbatengeifl
2)onn
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l^atte S3lüd^er

fei.

eben biefe Xruppen, mit i^ncn bie Djlenfd^en

aU 5ßorpojlcn ^urüdgelajjcn, rca^rcnt) et
Xrümmcrn bcö ^ccrcö auf 9lotfau ging, ^enc
übcrfatten unb, wni oon i^nen nid^t cntfommcn,

2)ragoncr, in ©c^martau

mit bcn übrigen

[elbfl

waten
ju

in ber ^^acf^t

©efongcnen

53on ^^tücl^cr
f)eit

gemnrf;t.

[elbfl n^ei^

bem ^erjog

man,

'oa^ er

baö Unglüdf beö Slogeß injonber;

t>on '^öraunfrfjrDeig fcl^utb

[etben nocl^ oor ber Kapitulation eine

2^agc oon Quatrebraö

ibm

er

l)at

er f;atte

f)eftige

!i^iibec! nicf)t

ber@nabe beöKonigö

roürbig

ifl

\?ergeffcn.

^ord empfehlen;

9Ioö.)

üermunbet unb

mu§

id^ (5n?. 5}?aiefl6t

er niar jcit

foc^t

er:

jum

3n [einem
„@an§ uns

ber^erjog öon23raun[cl^meig;Oe(ö."

ÜberQ)ordE fagte er: „93or3uglic^
Obrift 0.

mit benis

@,^ene; biö

an ben Konig (Jipamburg, 14. 9bü. 1806) [agt

58ericl^t

1.

i]ah',

[el)r

bem

bcnnod^ in

legten

t:ien

©nabe ben

31. Oft. (foÜtc ^ei§en

^agen beö 'iRM-

^ugö immer an ber ©pigc ber IHrrieregarbe mit ber größten ^nts

unb ^^raoour."

[d^lof[enf;eit

^ord
nic^t

»üar mit

mit

in ber

nid^t l^inn^eg

bem Degen

in

ber J>?anb gefangen morben,

mar

alfo

Kapitulation oon 9ftatfou begriffen. €r ^dtte auc^ \o

fonnen; er mu§te bleiben,

um

erft feiner

2Bunben ^u

genefen.
greilic^ ein

on

®anb

übteö@enefen

in

jenem unheilbaren Kämmerlein, 5ßanb

mit ben oer^a^ten granjofen, beren Sad^en unb Übermut

er fort

unb

laffen,

ging

©omie i^m

fort ^orte.
er, fic^ ein

geftattet

marb, baö Jpauö ju »ers

anbereö Daiartier ju fud^en.

„'^m 2lubiensfaal beö alten 9latf;aufeö [a§ mit mef;reren «Senatoren
ber bamalige 3flatö[efretdr grifler"
fd^dftigt

mit 25erteilung ber in

SJZann an ben

—

[o beffen

eigene SBorte

mit leibenbem Sluöbrud, ben 2(rm

Xifrf; trat

—

„he-

93taffe geforberten Quartiere, alö ein

in ber

58inbc tragenb, in einen 9)iantel gef^üllt: er Eonne in feinem gegen-

wärtigen Quartier nid^t genefen,
feinen
felbfl

Flamen

bort^in

bitte

um

ein anbereö.

5(10 grifler

^orte, bot er if;m feineö 33aterö S^au^ an, führte i^n

— eö lag nal^e on bem großen ^^riflop^el."

mit ber gr6§ten®ijte bort
er!ranfte bie trefflid^e

aufgenommen unb

grau beö ^aufeö;

gepflegt.

fie flarb, alö

^ordE mürbe

3^n

pflegenb,

er fo meit ge;

ncfen njar, abreifen ju lonnen. 9^od^ lange ^Qf)te nac^^cr jlonb er mit

ben Sübeder greunben

3n ben

in brieflichem SSerfel^r.

erften ^crnuartogen

1807 marb '^otd auf S^renrrort entlaffen,
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mit bcr 25cfHmmung, biö

jum gricbcnöfc^tu§

ober bcr cttronigen ^nt--

ircc^fctung in [einem früheren ©arnifonorte SJJittentratbe ^u bleiben.
att

öermieb auf bcr traurigen ^eimreife bie gro§e @tra§e;

'Berlin nid^t;

wo

er

©otbaten

\a'i),

^reu§cn mar gerbrod^en. ®ar
211^ er in fein Soaui, in

baö

»raren eö

er eö

^immer

feinbticf)e.

er berührte

(Sein atteö

minber?

trat,

marb

er t)on feiner

grau,

feinen ^inbern nid^t micbererfannt! 2(ber baö236getd^en flatterte röte

öor greuben
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i)od)

ouf, fiet

bann

tot ^in.

StDcite^

^ud)

erflcö Kapitel

baö 22, SSultctin Dlapoteonö cö auöbrücfte, bie

'o YOQX, n)ic

unb gro^e

9(vmee

preiif?i[c^e

loie ein

gang ber ©onne oevfcl^iüunbcn. Siö jur
Ä'olberg

unb ben

oberfc^(eji[d;en

^flicl^t

ber gran^ofen

genommen,

unb ^onig üon

„Untertanen"

in

eben geforbert luurbe.
fielen

mit

bem

nief;r,

ber

Departes

bic

^iüitbeamten n?aren

bie

bem

in

Äaifer

mit ber

aucf; fieben preu§ifcf)e 9)^inifler fan;

bem geinbe

ju 2)ienft ^u fein.

©tabt unb 2anb jaulten unb

1!5ie

5Iiif;

ber 5)ionQr;

^ytaticn anüertraute ©ereialt

ben eö unbebcnflic^, in biefer Seife

nen roaren,

©tammtonb

„bie if;nen t)on @r. ^Oiajeflät

größten £Ln;alitat auö^uüben";

fd()6nc

bem

gab eö aii§er

^unh

geflungen feinen

mentö 5}?agbeburg, ©tettin unb ^üjlrin;

bic

f;in

Departement $8erUn, neben bemfetben

d^ie ^ie§ je^t

Unb

5öeic^fe(

2)aö alte branbenburgi[cf)e

preu§i[cl^ it>ar.

Sib unb

^erbflnebel üor

potnifc()en ©ebiete, bie feit

23eifoU granfreic^ö oon

teifleten, rcaö

1794 geiüon;

^reu§cn ab, pros

flamierten bie ^Sieber^erfteltung ^olenö.

3nbeö iuaren

bie ruffifc^en j)eere F^erangerucft,

leon auf3unef;men

beten

;

if^ren redeten

Söinterfc^tad^t t>on

einige

ben

^ampf mit Olapo«

20 000 5D?ann ^reu§en unter Sefiocq

ßptau

blieb unentfd;ieben, aber

o^ne baö füf^ne

9)ian6üer ber ^reu^en, baö @cl^arnf;orfi angab, n?aren bie 9luffeu
nid^tet »rorben. 5Iud^ ^ordEö ^of^anniöburger güfiliere Ratten

^ampf

rü^mlid^en 5(nteil

gangen roare," äußerte

genommen;

„t^a^ ic^ nie

5lber aurf; bie '^äa^ev bewaf^rten feine ^d)u\c,

oon i^nen gcs

gaft jeber oon i^nen,
fd^tid^

burd^ biö an bie SBeid^fet ober nad; ben geftungen, bie

^n

[i<^

^ofet, in ber ©raffc^aft

©k^,

fid^

fid(>

nod^

in 2)an§ig, in ilolberg

ten auf ben füf^nen ©treifjügen ©d^iUö
'^T}oxä

unb

auf jeben einzelnen aufmerffam; nur luenige, bie

men

nicl^t

öon

mar

bei

mar,

fetbfl fid;

(Jiner, ber fid^ fietö üortrefflid^

^atte, ein befonbers guter ®cl()ü^e,

leifle;

in ber ?5^fl""9 ^^^ Treffs

roar, fon^eit irgenb 9kcl^rid;t ju erl^atten

jur ätrmee begeben Ratten.

^ins
i^iel:

fanben

S^gei'betad^ementg jufammen; namentlid^ bie Äolberger

lid)flen 2)ienfte.

t>er=

an bem

er in jenen S^agen.

ber gefangen worben, raupte Wlittd, ju entnommen,

ten.

bits

glüget on ber unteren Seicl)fet. ©ie furchtbare

benoms

feinem 53ater, einem

143

^a^e

gorftcr in bcr

ber .<?ecrflrape oon I^reöben nacl^ 53ertin, gc;

blieben, ^orc! naf>m 5{nla^, i^n barübcr jur 5Kefce ju [e|en

Sager antwortete:
fein fonne; er

er [ei ^ier

bem ^onig

habe oon feinem

5ßerftec!

nii|lirf)er,

au^

fcf)on

aU

;

fd)taue

fccr

er irgenb fonjl

manchem granjofen

baö SebenöUc^t auögeblafen, manct)em (Courier unb mancher Drbon;

nanj; unb n^enn er S5rieffc^aften finbe, miffe

er auc^ bie

ten 9}tann 5U bringen, ^orcf befaf;! \{)m,

im

— ergefianb nacbmalö fetbft, bap
3^n

fetbfl

banb

iDCd^felung.

3"

begreiflid^e 3ßeife.

recf;;

gefoftet hahc,

Qx haute mit ©e^nfucbt ber

'i)tuö:

Sßer^anbtungen yon Dflerobe im Snbe gebruar

»Dar aud) bie feinige beftimmt trorbcn

;

aber

:Stiic^er, beffen (£o()u,

anbere mürben

flron), oiete

an ben

Slrmee ju begeben,

i^m Überroinbung

eö

fein (5f>renn)ort.
fc^n

\\d)

fie

oerjogerte

Xauen^ien, ber junge ^a-

jum ^eere;

fonnten roieber

frei,

auf un;

ficb

feiner

greigebung troten immer neue unb neue 8cf)n)ierigfeiten entgegen,

©enerat

^f^amentlicf)

mar

Jiputin

erfinberifcb in ^uöflucbten;

Müt)e marb ^ordf jurücfge^alten,
2(Iö foUtc nid^tö

üerfäumt merben, bieö

bem

allertiefflen Xpa^ ju crfunen.

cf)en

granjofen, bie er

©aunerei, bie

er

um

^u

nur mit

forbern.

ftolje

unb

l)arte

©emut

mit

ben 'Sefliatitaten ber gtorreis

Sübecf erlebt ^atte, ju ber Jöabgier unb

in

fic^

nat fa^/ fehlte nur nocf;
folbatifrfjer

'^u

'\i)n

^er in
folcf^eö

bem

fran^ofifc^en ^Ibminiflratioperfo:

Srtebniö üollig unrittertic^er unb uns

ZMe unb "Sc^abenfrcube, um bem patriotifcl^en

^orn

bie

gan^e Scharfe perf6nlicf;er Erbitterung binjujufügen.
Snblicf)

fam

bie

Drber ber ^(uömec^feüing. D^ne

Dppen unb

^>rc!, ObrifHeutnant oon

gen ^reu^en ab. Sr
überall gab eö

nur 5u

gtul^te

abfici^ttid()e

yiel 3^it, fid^

53?a][or

atten 5ßerjug reifte

oon SÖi^teben mit

if;m,

oor Ungebutb, üormartö ^u fommen, aber

^ögerungen; auf üeber (Station

erhielt

mon

an ber ^nfolen^ ber ^remb^errfc^aft unb i^rer

©erf^euge ju argem. So mar, atöfuc^te^orc! eine Genugtuung bar;
in,

atleö ju erfpä^en

geben morf)te; nie roar
terer, feine

unb ju
fein

^otnauöbruc^e

nifc^e J^iefe feiner Olatur

Untermegö

erfuf)r

erforfd^en,

Xpumor

jaf^er,

aU

in

mar mie im

man, ta^ ^Janjig

3ubet ber ^ranjofen unb

jenen ilagcn ; bie ganje outfa;
Slufru^r.

gefallen fei;

i^rer ^Sunbeögenoffen

bcr gall biefeö ^la^eö gab ber jpoffnung
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maö feinem ^a^ ^f^a^rung
©arfaömen bit;,

frf^neibiger, feine

man mu^te ben

mit anfef)en

—

unb

^reufenö ben legten ®to^.

5^un

formte 'D^apolcon, an bcr ganzen ®eicf)fe( ^err, jur ^nt*

erft

^ord unb

fc^eibung fc^reiten.

hmd)

getaffen,

um

bei

[eine

©enoffen mürben

ben 93orpojien übergeben

ber Sinie ber franjofifcf^en 5(rmee burc^Iebten

Spannung,

bie mit ber ©cf^tacl^t

fie

,511

nic^t

jene

üon ^ricbtanb (14.

me^r

merben;

Xage

f}ins

f)inter

f^oc^fler

;juni), mit

bem

ber ruffifcf;en ^2(rmee, mit ber 23efi^naf;me oon Jlonigeberg

3fiüct'juge

enbcten (16. 3uni).

Unb

bort auf

traf

man

@c^tacf;t

—

bem ^oftamt

ju ^raunöberg, beim 2öeci^feln ber ^ferbe,

jenen ©eneratfiabö;jlapitan 0. Siebf;aber, ber üor ber

üon 3ena baö (Sicperimcnt mit bem ^ute bemonjlriert

i^^t gefangen.

91icf;t

großmütig mar

bem

S^üt

33ebauern, ba§ er nic^t jur rechten ^eit feinen firategijcf;en

oon 3ena sugef)alten

^an

ein

©c^mcr^eö, menn ^ordf i^n begrüßte

bitterer 2(uöbru(! beö tiefften

mit

aber menfcl^Iic^

eö,

f;atte,

unb

f^abe.

fanb ^onigöberg bereite fon ben ^ranjofen

jüfifcf^er'^Öcrmaltung;

©ortbin,

in

man

©dumen

eilte of^ne

ben testen SBinfel feiner

befefet,

meiter

9}?onarrf;)ie

unter fran;

nacf) 9}Jcme(.

mar am

6.

3uni ber

.Konig, fein ©efolge, bie ©taatöregierung gef(ücf;tet, bereit, jeben

mar

^(ugenblid meiter nacf; S^iga ju gef;en;

geö unb oon

bem

neuem im

'2iprit in

ruffifc^en .Kaifer auf bie

nic^t ef)er bie

^reu§en

in

33ebingung

Waffen nieberjutegcn,

3U ^2(nfang beö ^xie-

f;in

morben,

abgefc^toffen

atö biö baö alte 9}?ac^tfpflem

bemfelben micber ^ergejleüt

ber, angefic^tö ber (?3arben

bocf;

ben 23artenfleiner 23er^anbtungen mit

fei; f)atte bocf; ,Kai[er

unb

^(teran;

ben Jtonig umarmenb, unter 2^rdnen bie

3öorte gejagt: „^ic^tma^r, feiner oon unö beiben

fällt allein, ents

meber beibe jufammen ober feiner oon beiben."
5Roc^

mar

bie

©ren^e 3llu^lanbö unberüf;rt;

bie preu§i[c^en 21ruppen

bem 9^iemen; bie 93erfolgung
ber gran3ofen mar fo matt unb langfam, ba^ man mof;I erfannte, mie
fef)r auc^ fie erfc^opft maren. ®ah eö in ?3?emel auc^ eine Partei ber
jlanben mit ben ruffifc^en oereint f^inter

„©c^mdcl^e unb Untermerfung", ber ilonig
fen; er f;atte ia Slleranberö SSort. <Sc^on

erfcf)ien fefi

mar

unb

33Iüc^er mit

entfc^Iof=

7000 ^reu;

^en in Sliigen gelanbet, mit ben Sc^meben unb 30 000 Sngldnbern,
bie bereits in

@ee maren, im

rieren; nocl^ hielten
biere.

Sftücfen

fic^ in .K'olberg

rie langfame 93oIföftimmung

ber franjofifcf^en 9}?ac^t ^u ope;

©neifenau, in ©rauben^ Sour=
in

Sommern,

in ber ?J?arf, in
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bcm

größten ^cile 5^orbbcut[rf)(anbö marb rege; jc|t gctcitct unb fu^n

loerjüanbt, Iie§

5I6cr Qtn 21.

fie

3uni

^ann

fc^Io§

^oge

ftinjlonb; einige
»pilligt.

bic bebcutcnbficn Stcjultote crmartcn.

Slkranbcr ol^ne feinen 53erbiinbeten 5Öaffens

fpoter

befom quc^ ^reu^en einen

folrf>en bes

folgten bie 93er^Qnblungen beiber ^aifer in ^ilfit, erfl

am jmeiten Soge lüorb ourf) ber .^onig fnn5uge5ogen; eö hm jtuei
Xage nod^ bem franj6ji|cl^;ruffi[c^en ^rieben, oon ^Qlfreut(> mit uns
erhörter ©ebanfenlofigfeit oerf^anbett, jener triebe juftanbe, ber, ins

bem

er

um

^reu§en

bie .^alfte feineö ©ebieteö minberte, baburd^

nod^ bemijtigenber rourbe, bQ§ ber

ah

3Refl

fjege", baburd^ noc^ bitterer,

bo^ aud) $Ku§Ianb

preu^ifc^en ©ebieteö oergro^erte.

fenb, öollenbete mit ber ©d^macl^ bie

Sonbeö, inbem

fie

geinbeö^onb

mit einem ©tue!

ficl^

©ie oon bemfelben ©enerol

banbelte ^onoention t>om 12. 3uli, bic

in

bem Könige geloffen murbc
bem .^aifer 5i(eranber

ein ,3cic^en ber Sld^tung, bie ?RQpoIeon

9^äumung ^reu§enö

Sobmung,

ja

Unterjocl^ung beö

bie roicl^tigfien gefiungen, bie roic^tigjlen

lie§, biö bie

t>ers

betrefs

©trafen 1

Slbja^lung ber ungeheuren ^'ontribus

tionen baö i^anb üoUig erfd^opft haben mu§te.

Unb bamit

feinerlei

öollfommenen ^Ib^ongigfeit ^reu^enö öon ber i

3>üeifel bleibe on ber

Saune 9^apoIeonö, mußten auf fein 53erlangen Xparbenberg unb
nehmen.

9?us

cl^eI|ofort i^ren Sibfd^icb

—

^orcE

mar

feit

bem

18.

3uni

in

Äonigöberg.

(5r

tuar unter bcnen,

meldte bie gortfe|ung beö ^riegeö rounfd^ten; aber er erwortete
nid^t.
fid^

X)ev

gaH oon ©an^ig

l^atte

i^n erFennen laffen,

oon ber greunbfd^aft mit 9lu§lanb ju öerfe^en

fie

moö ^reu§en

^ahe-, ber 5Baffens

füHftanb \)om 21. überrofd^te i^n nid^t me^r.
S5ereitö

am

18.

3uni mar^orrf burc^Äabinettöfc^reiben 5um@enerals

9}?aior ernannt,

©erbanblungen

greilic^ für

ben 5lugenblicf jrar

gerid^tet, beren

aud) bie S3eforgIid^flen moglid^ geglaubt Ratten.

2lu§erungen ber beiben

jlaifer,

atler

©inn auf

5(uögang bod^ entfe|Iid^er roar,
?ÜZan erjo^Ite

crfrf)einen liefen;

tete

^reu^en

iiQl)ev
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feinen

feine lebrreid^ere

nid^t, eö

aU

fonne i^m fortan

örunb me^r,

aU
fid^

meiere bie ^eud^Ierifd^e greunbfd^aft

Slleranberö unb bie übermütige 23oö^eit ?KapoIeonö gleid^

—

bie

emporenb

bie^lapoleonö: „Sr

nidf)t

eö ^u fc^onen."

me^r

fürrf;s

frf)aben; er i)ahc

morb Q)orrf

9loc^ unter bcn ^inbrurfcn biefer trofKofcn Sntfcl)cibun,qen

an beö v>erab[cf)icbcten

pen

in 5[)?eniel

$Kücf)cl

unb ber

©teile mit

bem

33cfef;l

über bie Xtup-

Umc^egenb, fomie mit ber

nikl)fien

Common;

bantur in ?0?emel betraut; eö nefc^iab bie^ burc^ .tabinettöorber üoni
12. 3iuli.

fortan fubrtcn

if;n

mit ber

fie ibr

bcö^o*

feine bienftUc^en 'i^crf^dltnijfe üielfac^ in

nig^ 0iaf;e. 2luc^ bie jlonigin

öfter; ergriff i(m bod^ bie y?of;eit,

faf; if^n

Sin neue^ 'i^erbMtniö foKtc ibn

©cj^idfol trug?

nocf)

inniger an bieö ,^6nigö(^auö fnüpfen.
9}?an hatte bie

Smpfinbung,

je^t

oHe ^roft juJQmmennebmen, aKee

üon ®runb auö beffern, aUc @rf)dben heilen,

in

engerem ?Kaum

Jiuc^tigereö leiftcn ju muffen. "Der cble Sifer ber Königin
bie9^ücfficf)ten,

oon benen

if^r

©emaf^I

unb einmal beö?}?i§trauenö gegen

fic^

fic^

am liebften

unb anbere

beftimmen

Sr

hielt.

felbft

fc(>affen u>ar.

bie er

ficf;

X^ie 5ReugeftaItung beö .Oeeree ent»üarfen

beei

^fficf;t

unb mit ilunbe an bem, ruoö nun ^u

feinen ©runbriffen @c()arnhorft, ©neifenau,

organifation

für baö

felbft

auö^ulegen für

fonft für @df;ir»ac^e

arbeitete gern

(ie^;

frei, trat bie frf>lirf;te

©ebiegenbeit feineö ^barafters, eine Smpfangtirf^feit

©roße berüor,

beflo

ubenüanb

©taateö war grei^err

i-^on

jum

©rolmann;

Xeil nad)

für bie SRes

©tcin jurücfberufen. SQov

allen ber ,^'6nigin trat eö in fo ernften S^agen na()e,

anberö

aU

bi^\)ev

©ein bisheriger

für bie (5r5iel)ung beö .Kronprinzen forgen 5U muffen,

^ü^rer X^elbrücf befa^ ireber €l)arafter nod; ©eift genug für einen
fo reic^

begabten ^c^gling.

(Jö liegen nicl^t auöbrücElicf;e

ba§ e6 bie jlonigin u>ar, bie ^orcf

mar

lüünfc^te;

^orcf nur

ei^

il^r,

©0

l;aben, ireil

wai

man

©ebanfe,

Setreife üor,

X^ronerben

man

fonnte an

in furd^tbarften (Jrlebniffen

einetn jlonig

am

juenigflen fehlen

»üarb ©eneral .Kodferi^ beauftragt, ^^orcf vorläufig

fien

Vertrauen bes .Konigö

Unö

liegt

8. 5luguft

Sr^iel^er beö

luar eö beö jlonigö

barum gebadet

erfannt unb erprobt hatte,
bürfe.

^um

5tbficf;t

ricl^tete; eö

niebergefcl)rieben; eö

ift

baö

ift

mit

erfle

gonje SOknn uns entgegentritt.

^ord an

^u§erung ^on ber

am

jtodferi^

fieserer Xpanb fajl o(>ne .Jlorreftur

:r^ofument feiner .Oanb, in

So

bem

ber

lautet:

„T)oS Zutrauen, »uelc^eS (Jm. .V^oc^tüof^lgeboren mir burd^ bie
Idufige

tief;

mitzuteilen.

baö .Konjept ber Slntwort oor, bie

1807

im

5(llerh6cf;fien

Intention beS Äonigö

t>ors

in be«
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jug auf meine funftige ^ejiimnuing ju erzeigen bie ©üte
bient meinen größten 2)anf,

ba§ bie

aU

unb

id^ bitte

bem

in 9f?ebe flebenbe (Sarf)e nach

nie gebarf)t

mir betrachtet werben

i-^on

©ac^e üon ber größten

5Öic^tigfeit

ifl,

J^atten, üer^

gütigjl ju übcrjcugen,

firf)

@rf)Iu^ bicfeö ©d^reibenö

Da

[ol(.

aber einerjeitö bie

meinen ^rinjipien

anbrerfeite

nad^ ein Untertan nur mit '^ebut|omfeit unb mit SSejug auf maf;re

@runb[a|e

mung

[irf)

ber von feinem Könige über

ent^ie^^en barf, fo erlauben

S^nen

bcn ©ejicl^t^punft, auö welchem

^ier

tracl^tc, borftelle

ber SIblebnung

Sie,

menn

irf;

unb ben G^runb

©oc^e

bie

irf)

anfiibre, auf

ber in Stebe ftebenben

ücr^dngtcn 23eftims

if^n

Jpod;jx»of)Igeboren, baf;

(5tp.

bem mein

93eftimmung

(Sntjcbtu^
'3?er,5eiben

beru[)t.

©acbe meitlouftig

bei einer fo »wichtigen

bin.

„S)er ©ebanfe, ba§ mein ^onig bei ber 2ÖabI eineö 9??anneö,
bie roirf^tige

3U fein, aurf; nur meiner gebarf;t
idf)

um

93eftimmung geben min,

fuf;Ie biefe

©nabe

gro^e

(>at,

bie

irf;

jetbft be;

bem ^r

^erfon be? Xbroncrben

mact)t mic^ unenbtirf; glücflirf;;

beö ^utrauenö in feiner ganzen @r6§e.

5Ödre unbegrenzte Siebe für ben .^onig unb fein S^au^, mdre uner;
frf;ütterlirf)e

Xreue unb ^atriotiömuö, lüdren ilufopfcrungen jeber

üon meiner ©eite

5Irt

öorliegenben ^merfes,
recftteö

bie einzigen (frforberniffe ^ur (Jrreic^ung beö
fo

luürbc mich mein ftoljes,

aU gldn^enb

fein

mürbe.

„2^iefe Srforberniffe finb aber nad^

meiner

micl^ fo e^renootl

^inreid^enb.

©er 5J?ann,

im ftrengen 2}erftanbe
fein, er
firf;ten

irf;

fann fagen ge;

©elbftgefu^l unbebingt ju einem ^ntfcblu^ fiibren, ber für

ber

um

Slnfic^t ber

einen gürflen

ift,

©ad^e

mu§, mcnn

er auc^)

nid^t (Jr3ief;er fein foU, bod^ t)orfirf;tiger güf;rer

mu^ mit23eF;utfamfeit unb mit unenblirf; mannigfaltigen 'tRuä'
mu^ bie

auf ben ^^ara!ter beö ^rin^en mirfen. J^iefer 93?ann

.Kraft befi^en, @efüf;le ^u ermerfen, Seibcnfrf>aften ju leiten

bem

nirf>t

jugenblid^en Xxrjen bie .Jleime ju pflanjen unb

unb

in

ju pflegen, bie

Quf bie fünftige S3eftimmung, einen fraftooHen, felbftdnbigen, nid^t
eigenfinnigen, aber feften
iDefentIirf;en

.Kunft t)erfief;en, ber
fie

unb

entfcbloffencn Q.{)axahcv,

Sinf(u§ baben mü§ten.

^atm

nirf;t

X^icfer 93?ann

bie '^sa^te ber Jlraft
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ficb

füi)vcn.

jurücffiimmen fonnen,

greunbeö

firf;

einen

fo

bie ganjc

cntgegenmirfen 3U lüoHen, fonbern

nur unvermerft jum großen ^Jüedf ^u

feinet jugenblic^en

mu§

Sr

um

mu^
bie

ferner in

Zuneigung

^u gewinnen, o^ne einen geraiffen

5(b|lanb

ycrlieren, ber ihn in 'JBurtc,

mochte

icf)

^erfe[)(t er baö crflere, fo luirb er ein

cr^jölt.

gdle

,yi

üerliert er

ein erfar)rcncr

gebaut; im anbern

ben erfürber(id)en ©nfüi^. Der 5)?Qnn an ber i^eitc

^um X^rone

eincö inneren

fa.qcn, in (fftrfurd^t

beftimnitcn J^ürften nui§,

©taatiJmann

wenn

Qucf> nic^t

[ein, [o bocl) eine Über[icf)t v^on

ber

.(\>aft,

gorm unb beni 3>yccf ber 3leßicrun.q iinb beö ßanbeö f^abcn; er
mu§ bic nicf)t \eid)te Ä'unft be|i|en, ben ^rinjen immer nacf) 2lnjid;s
ten beö 0an5cn ^u fuhren, bdji ^{nbiüibueKe nur nB einpoffenb unb
ber

golge ^u
beit
fo

mu§

(Jin Jtoniii

.^ei.qen.

Unj](ü(!

bos!i

^um '^wede

eine irbifc^e @ottf)eit; tric bie @ott;

ber ^urft aucf; nur ben ^voeä beö

.^icrauö folgen benn and) bic

@ie

if!

beö altgemeinen (3(ucfeö

@runb[d§e ber

f;aben.

—

5}?orQl für einen gürften.

onber^, bie ^)lova\ beö dürften, qIö bie beö ^ri^atmanneö.

iji

©efübl für ein^elneö Unglürf macf^t ^u

öicl

f3clcf)ef)en Ii^f?!,

©an^en im ^fußc

meicf;

3"

unb bringt ta^

(^an^e auö ber 5ÖQge; ju gro^c ©(eid^gültigfeit gegen baö Unglüdf

würbe Xprannei

marf)t gefüblloö; ber ^tuerf, ^ur ^raft 3U führen,
[cl)Qffen.

Sin 0c^q| üon

9!}?en[cf)enfenntniö

ifl

bem

?3Jann notwenbig,

ber einen jungen gürjlen bei fo f^oufigen SSeronloffungen über bic
^Ütenfcr^en fprecben

mu^. @rf)on im gemeinen Seben mu§ man gegen

mu§

bie ?JJcnfcl)en i^orfic()tig fein, ein ^üvfl

Sirb

gegen

fie

mi^trauifch fein.

bie ©ren^Iinie biefeö ?}?i§trauenö aber nicl)t ntit t>ieler S3c^uts

famfeit gejogen, fo entftcbt febr leicht 5^erac^tung gegen bie ^?en=
feigen

aU

barauö; biefeö fonnte 5U ebenfo fc^Iimmen ^i^^Ö^" führen,

ein ^u gro^eö "Vertrauen beö gürften

gegen bie 5^enfc^en tun

iyürbe.
„5)?eineö (5racf;tenö gibt eö nur ^tuei Jöebel, bie JVrdftc beö 9}?enfct)en

vorteilhaft

^um 3wccf

beö aifgemeinen

©uten

Dicfe Stehet finb ^)offnung unb gurc^t.

in

!öen)egung ^u fe|en.

3(ber eö

ifl

feine

gemeine

Äenntniö, beibe i?ebel geborig in 5Birfung ju bringen. X^ie 5öege ans
^ujeigen, biefe ^enntniö ju erlangen,

ift

mieber fein gemeineö ®iffen.

^ei ber unumganglicf^en Olottücnbigfeit, ba§ ein gürjl über
unterrichtet fein
fein

mu§,

lid^,

ba§ er burc^

bei

alei

mu§,

biefer Unterricht auc^

einem ^rioatmann ber galt
23üc]^er

unb eigeneö

biefen Unterricf)t fc^opfen fann; ber

^rin^en

ift,

mu^

laiel

alteö

fc^ncHcr üollenbet

fein barf,

ift

eö

unmogs

2iuffucf)en ber einzelnen Steile

SKann, ber

um

einen jungen

otfo trenigftenö en5t)fIopdbifdf)e ^enntniffe ^ahen,
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um

feine

graqc

unbcfrietii^t ^u loffen, roeil er fonjl leicht

beö ooüigen 9^irf)tanffenö auf

^tücd

SnbU(^

oerfe^It.

^rinjen bte feinen

mu§

Jipof|itten

\xä)

^xei)en fcnnte;

unb
für

borf) ftetö
jidb

6aben, er

mu§

mürbeoon ju

[ein

ifl

ber ?OZann an ber ®eite eineö jungen

mu§

einen leichten unb ges

fchmeibigen 'iBcrtrag ber Unterhaltung baben,
Steifheit ober gatuite. Sr

bcn 'Serbod^t

unb bann

mu§

entfernt fon

glfcich

^unfl befi|en,

bie

nicfjt

bleiben.

Sr

ba^

im allgemeinen,

abjufrfyreden

bie allgemeine

©timme

^aben.

„@o, mein
öon ben

J^err

©eneral,

(5igen[df)aften

ift

58ilb

röelc^eö

mir

idf>

mac^e, bie ein 5}?ann nottrenbig be[t|en mu§,

ber cö unternimmt, an ber «Seite eineö dürften

^eflimmung jum ^^rone

^at.

9lacl^

^^u

leben, rreld^er bie

^obe

biejer ©fi^jc

©elbjlprüfung t^orgenommen. (Sine gemäßigte (Eigenliebe

^en\d)en, eine oerblenbete fann

it)n

rciber ©illen

jum

meine

irf)

ben

l^ebt

33errater

mod^en ober bod^ roenigflenö mit ©d^anbe t)om (£d^aupla| ^utudbringen.

So

meinen

ifl

©d^roäd^e ^u gefielen,
ben.

nad^ roeniger

2Infidl)ten

aU

jie burct)

©runbe fann unb

5Iuö biefem

nadf)teilig,

feine

:iSefd^6nigung fc^dblid^ an^uroens

barf

ic^

nie ben ^or[rf)tag an;

nehmen, ber mir eine Sefiimmung geben mürbe, ber

irf>

nid^t ent;

fpred^en fann.

gaH [ein, ba§ beö Äonigö ?Ü?aieflät [id^ meiner ju
bem Kronprinzen roieber erinnern [oHte, [o bitte
id^, ^aben @ie bie (^ute, bem Konige ju oer[irf)ern, ba§ id^ ju bic[em
^oflen nid^t po[[e unb i^n unter feinen Umfiänben annehmen borf,
„©oltte eö alfo ber

einer Slnflellung bei

D^ne mid^ beö 93errateö gegen

„3^

bin [e^r arm,

[prerf)Iid^ liebe; i^r

jeö

©treben

id^ i)ahe ein

[ein

^utrouen

^u mad^en.
id^

unauös

®ol^t mac^t baö (3\M meineö Sebenö; mein gans

ba^in, für i^re ^"funft 5" [orgen. I)ennorf) rocrbcn

gef)t

ober bie ^flid^ten gegen meine gamilie
flanben jeberjeit

[rf>ulbig

Sßeib unb üier Kinber, bie

fietö

unb unter oHen Um:

meinen ^flid^ten gegen König unb SSoterlonb unters

georbnet bleiben.
„2BeId(>eö aud^ bie
[ie, roie [ie

eö

folgen meiner ©runbfä^e

immer

[ein

mögen,

rooren, bie Seitfdben aller metner

[o

rcerben

^onblungen

bleiben.
„'^d} f)obe bie (S^re ufra."

di

liegt nid^tö oor,
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um

^u beurteilen, ob ^orrfö 50iotiotcrung

bem

f6niglicl()en

^^aore cß leichter ober fc^iücrer

3"

2Bun[d() aufzugeben.

Seife

n?clcf)er

()at crfrf^einen (ajjcn,

aucf)

Dbrift Don ^leifl in baö (^ef^eimnie gebogen morben,

erfennbor.
mit,

''I)ovä teilte

oerbinblic^ften

Danfe

ben 17, 2lug. 1807)

d. 5}}emel,

remittiere

irf;

ifl

ntd^t

:

„5:)?it

S^nen, mein n)ertgefc^d|ter

General, hen mir fommunijierten Sluffa^; ,^opf unb Xper^

barauö ^eroor, unb f)abe

ic^ t>on X^er^^en,

mögen;

ei

ift

beni
Spevv

Ieurf;tct

mitmal^remijntereffeunb bemjenigen

ic^ if^n

93ergnügen gelefen, me\d}ei gleid^e 50kinungen erzeugen.
irünfc^e

me^r

an ben Öieneral ,^6cferi^

if;m fein Schreiben

unb jlleift antwortet (s.

H)xen

beß Äonigö ^Ibjutant

ba§ beß Äonigö

Übrigens

^^^ajefiot biefen 2Iuffa| lefen

für tbn fojuiefür ben alten ^6(feri| fo manrfjeö

lecteur barin enthalten —allein

avis au

eß ^ilft olleß nid()tß —'^i)x treu ers

gebener uftr/'
5Bir unterlaffen eß, biefem

unb patriotifc^en

©d^mer^enßruf beß

Kommentar

^leifl einen

burrf>

unb burd^ treuen

beizufügen,

©rfjon bie

ndd^flcn ^Konate gaben ben 2)ifferenzen in ben ^od^ften Greifen einen

onbern 2lußbrurf unb ermerften Spannungen unb ©egenfä^e,
h\t>

S^orerft roarb ^Pord

auftragt.
bie

roie fie

bo^in in biefem «Staote unerf)6rt geroefen maren.

mit einem anberen

3n bem oon

am

Äalfreutl^

Sldumung ^reu§enß

l^od^ft

t>on franjofifd^en

ollerbingß befiimmt njorben, ba§
bie ©ebiete bißjur ffieicl^fel,

am 20.

Ober,

peintid^en @efct)aft bes

12. 3uli gefd^Ioffenen 5ßertrage,

(5Ibe

Gruppen

5Iug., 5.

betreffenb, roar

©ept. unb

1.

Dft.

je

jurüdgegeben werben foHten;

aber bie l^in^ugefügte Sebingung, ba§ bie ^riegßfontribution unb ber
S3etrag ber Sanbeßeinfünfte biß

^um

griebenßfd^Iu§ juoor ge^a^It

ober fi^er angeroiefen fein muffe, gab 9lopoIeon Gelegenheit,
erfl rec^t

ben Sluin ^])reu§enß ^u betreiben. Sr

gorberungen beauftragt, mit ber
olß irgenb moglid^ ju fpannen.
?0?eijlerfc^aft berfelbe feineß

baß SInerbieten, bie

f)atte

nun

X)axu mit ben

außbrü(flirf)en 2Beifung, fie fo ^od^

'Man

röei§,

mit

me

blutfaugerifd^er

2Imteß waltete. Srfl im Dftober erfolgte

©umme

auf 120

50?in.

^r. ^u ermäßigen, biß ^u

beren ^Ibja^Iung fünf preu^ifd^e geftungen mit 40 000 9}Jonn befe^t
zu behalten, bie t)on

Man

tarn aud)

^reu^en

bamit nod^

blieben no^e an

nid^t

befolbet

zum

unb oerpflegt werben foHten.

2lbfd^Iu§; biß

zum 6ommer 1808

200 000 gronzofen ouf preu^ifd^em ©ebiet unb

lebs

ten ouf beffen Soften.
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— bie gj^önäojßn Rotten
erft biö an bie ^affargc
—
^urüdg exogen
irurbc aud) ^oxd ju bicjcn 93er^anblungcn ocrmanbt.

3m

Jperbjl

1807

\\ci)

Sir finb über bicSinjel^eitcn feiner äJZiffion nicl^t meiter unterrid)tet,
aU \\d) aiiö einem ©einreiben auö (Jlbing ergibt, baö unö in (ü(fen=
^after 2lbfc^rift vorliegt, ^oxd [cf)reibt:
„<Seit bem 27. Sept. bin irf) f}ier qIö S3eoonmQcbtigter, um mit bem
5}?ar[rf)an @ouIt über einige 5??i§oerfianbnifje in bem griebenötraftot
^u unterl^anbeln, bie

59?ilit5r;

unb ^ommer^ialftra^e

burcl)

@c^Ie[ien

ju regulieren, bie neuen ©renken ^u bericf)tigen unb bie SoaFuation

beö Sonbeö ^u befc^Ieunigen. SKein erjleö biplomotifcheö ^])rDbeftüd

QuöfaHen; benn,

wo

atleö bcr ^')lad)t

untergeorbnet

ha [inb 23ernunftgrünbe unb @e[c|e oon Siecht unb

'^illigfeit eitle

tt5irb [ef)r fd^Ied()t
ifl,

Sorte. Sefler

^ÜJQjor, roie unglüdf licfy finb roir

!

^locf;

ift et>

fein ^ai)v,

ha fianben mir in ooliem (Stol^ auf ber großen @cl^aubü(>ne mit ber

Sagfc^ale oon (Suropo in ber ^anb; ^eutc bitten mir
cineögriebenö, bcn ein übermütiger «Sieger of^nebin

mit gü§en

tritt;

unb

bennocf),

mer

fie^t Freute bie

beüorfte^enben UnglücFö? Unfre Sage

Die

fran^ofifd^e 5lrmee f^e^t

immer

ifl

um

nocf)

Erfüllung

fio^nlacbenb

©ren^e beö unö

ma^r^aft ocr^irciflungööoll

noc^ an ber ^affargc unb pre§t

ben Untertanen ben legten ^^lutötropfen auö.

neue gorberungen unb neuen unerhörten

S)rucf.

neue 2(uöf(^re!bungen ouf Lieferungen, unb

'^ehev

^ag

er,^eugt

(Sc^on mad^t

alle (Sinrid^tungen

man

beuten

auf ein Überwintern in unfcrm Sanbe. SaF)rfcl^einIid^ finb ju biefem
^ufentf^alt entfernt liegenbe

©rünbe

ba,

unb oHeö, maö oon unfrer

Seite geopfert roerben fonnte, mürbe ben ^roed bod^ oerfe^Ien. 2)aö
50?a§ unfreö Unglücfö mirb nod^ burd^ eine anfledfenbe 3luf;r, bie üiele

50?enfd^en ^inmeggerafft,
l^auft.

Senn
if!

£)aö

unb burd^ eine allgemeine

Scf)idffal biefer

biefe f;orte

^rooinj

ifi

bemütigenbe ßeftion unö

bie Xpoffnung auf

mad^t

er

unb

id^

fd^ien

i^m fremb,

er

fonb

ermarte bag Siefultat. 5}?cbr Sc^mierigfeiten

mir roegen beö ^antonnementö beö Slüc^erfc^en Äorpö; mir

bebottieren nod^; ber

Oemalt mu^

rige 2(rt ber ^Rego^iation. 9}?eine
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bann

gefangenen Offiziere bei

Soult ju reflamieren. Sie Sad^e

eö aber billig,

nid^t flüger macf)t,

emig verloren.

„3rf) tt)ar beauftragt, bie greiloffung ber

50?arfd^an

5ßief)feud^e ge^

unauöbrürfbar unglüdlid(>.

ic^

Sage

aber meid^en; leiber eine trau?
ifl,

mic Sie kid)t erraten fons

neu, biet

unanc^enchm.

h6cf)fi

mögen, nü|lic^ ju

fein,

unb 2)emütigungen
&ott tuin

,^u

ertragen, bie

banfen, luenn

ich

%H

{ef3ten

meine I'anfbarfeit unb %nl)än(\i

ficf)

um

fc^on unb, mie

fiel)

mel)r fümmert.

ifl

bie

bem 2^eufel

oerfc^Iucten, bie
ifi

(5f)ren

(Jö fcf)eint,

unb ba^ unfer

.<j)err;

[o hier ftel)en, finb
(5ö

ficf)

ifi ^^u

ber

lieb f;abe,

ic^ bin,

ha

ic^

[\d} alfo Ieirf)t

immer unter
mu^,

mir allemal ^udungen
adeö @oIb hei

fonnen

;

um

[)ier

offiziell

in ber

if;nen,

iT^nen fein

@ie

benfen,

unb nod^

unb ta ehva^

ntu§

ic^

hc-

2>ienfi:

ercrjieren oon ?D?orgen hi^ 2Ibenb.

eine Äer^e anficcf cn

aucl^ nicf)t

nocf) über.

ftcf;t

^ebanteric,

felbft

^erf6nlid() finb fie fe^r artig

^ueifen.

genö

fic

granjofen

©timmung

in weld^er

ba^u

ic^

mit

nocf) nid^t bei

gut au?;gefüttert.

t>on felbfl i^erfiebt,

ben gran^ofen macl^t;

miffen, wie

nur

©ie 3^ruppen,

munbern, mit welcher ©enauigfeit,
hei

©rob^eiten

anfroren muf;. 9}?einem

greunb, mir ftnb

lieber

cer !ilrag6bic. ©tralfunb

nicf;tö

Äröfte ocrs

alle bie

aut' bic[en 2?erf;Mtniffen

icb

fef)r,

taglicf)

icf)

ta^ ber 2!eufcl mit bicfer Aktion im 23unbe
gott

aU meine

"Wunfcl), [ot>teI

fonnen mic^ bewegen,

fieraue bin ... ^c^ [ürc(»te

bem

'OJur

an ben JXonig unb ber

lki)hit

(oö=

aber l^inge

'^au^ üerurfac^en. Übri*

wa^

glanjt;

unter febr mit ®affer; nur ein unbegrenzte^ ©tue!

ift

fie

foc^en mits

auf

if)rer (Seite

unb ein guter gewaltiger ^topf an ber @pi|c, ber obenein Feinen

©egncr
(Jö lüar

finbet

."
.

.

wenig genug, lüaö

er erreichte. 9^ic^t

einmal bie (Jnftaüierung

— eö ^ie§, eö fei eine fehler;
griebenöbeftimmungen benu|t worben — oer*

oon @raubenzburrf;S5arfd)auifdf)eö@ebiet
r^afte ilarte bei

ben

mochte ^oxd ab^uwenben; unb
toirc

in betreff 2)an5igö

würbe baö

terri-

de deux lieux de rayon autour de son enceinte beö ^riebenö

(2lrt.

XIX.) aud) auf

'iRur

in

Oli'oa, awf)

auf bie ypalbinfel ^elo auögebe^nt.

betreff beö S3Iüd;crfrf;en ,^orpö,

üon ben @d()weben
angewiefen

erbalten

in

baö nac^ ber Trennung

ber yiä\)e oon jlolberg oorlaufig Quartiere
^atte,

gelang

eö,

bie

23eftimmung ju

er=

Wirten, i>a^ baöfelbe einen fcl^malen ©trief) pommerfrf^er ^üfte t>on

(Sammin

biö

^um ^ömunbfc^en

«See ^in auöfcf)Iie^Iid^ innef)aben

follte.

Unter
hat>

bem

14. 9Zoo. berief ber

Äonig ^ord ^uxM:„'Da 3^v,"

fo lautet

^abinettöfcl^reiben, „bie Sleguüerung ber ©ren^fonöention ju

9Jieiner ^ü\xie'ocni)eit bewerfftelligt f;abt

unb fonac^ ßuer Sluftrag
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in (Jlbing üollcnbct

festen

unb Sud^

jd^Iiefcn

3n

ber

ifl,

fo

fonnt ^\)t für je|t nac^ Jionigöbcrg ^urücf^

bort aufhalten, btö 3c^ über ^ud^ ein 2(nbereö be=

merbe."

5}?ittc t^c^.

©eid^felufcr/ unb

1807 oerIie§en

am

19.

unb

bie fronjofifc^en

©raubenj, 3}JarienrDerbev micber
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3:ruppen boö rechte

20. jogen bie preu§i|cl^en in Slbing,
ein.

T)ic @tcinfc^en fXcformcn

(^m

^

l^nmiar 1808 überfiebeltc bcr S)of unb bic ^ocj^flen ©taatös

bcborbeii

oon 9JfemeI

nocl?

5}?an irürbc [e^r irren, »üoUte

,H6nigöberiv

man

onncf^men, ba§ bie unernie^lid^cn

baö ©an^e unb jebcr einzelne

'iöcriufte, bic

erlitten, bic ?0?cinun,qen

au0gcqlicf>cn, bic alten @tonbeöt>orurteiIe öcrfobnt,

'5?aterknbc«> alle guten Äraftc vereint Ratten.

unb beffen greunbe

in ber

unb

ten, befto heftiger

Zun entmcbcr

beren

f;)eftiger

bic in

rationalen

im Sntercjfc bcö

energifc^er Stein

Umgcflaltung bcö ©taatöwcfenö

üorfc^rit;

erbitterter rourbe ber 5Biber[prucl^ berer, bie

nid;t begriffen ober nid(>t begreifen lüolltcn, bcflo

unb übcrgreifcnber

bem bleuen

3e

gorbcrungen unb 2(nmQ§ungen berer,

bic

unb

bie Slnfange einer dl^nlic^en ft)fiematifct)en

X;)errHdf)fcit

^u begruben ocrmcintcn, wie

[ie

eben ie|t

nadf>

napo(eonifcf>cm ^^orbilb auc^ etliche beut[c^e «Staaten ^u erkud^ten

begann.

®ir bürfcn

eö nic^t unterlaffen, bcn

Q)orrf in bicfen

ferngcf)alten;

©ingen

fragen einnahm.
er

mad^tc

nicl^tö ocrficf^e.

Stanbpunft ^u be^eid^ncn, ben

(Jr hatte \iä} biö bal^in

ber ^otiti!

gern geltenb, ba§ er oon bergteic^en

et>

3e|t na^m

ali 3??itglicb jeneö ^crponcl^er[cf>en

er offen Partei;

^lubö, ber

\\d}

wir finben

if;n

in ber 3unfcrftro§e

ju ^onigöberg ju t>cr[ammcln pflegte; er golt für einen ber Ieiben=
fcl(>aftHc]^ficn

2Iudf)

bem

©cgner ber Sieformpartei.

blobcrcn 5(uge fonnte eö mä}t entgelten, ba§ bic Dlieberlagc

öon ^ena baö gange attpreu§ifc^c ©pfiem getroffen

bem

friberi3ianij(f)en

Staate ber Dffijierfianb ber

^attc.

erfie

2Bar

in

unb ber 2lbel

berufen gcrücfen, in ifjm Xragcr ber (5^re unb ^raft bcö Staate^ gu
fein, [o batte iene 9lieberlagc

unb

bic

fc^mad^ooneren Kapitulationen,

bie i^r folgten, getcF)rt, roie roenig baö ©elciflete fo
entfprocf>,
felbfi

großen SSor^ügen

mie njcnig bic anbercn Stdnbe unb 3ntereffen,

bamit

gültigfeit, ja

öoifcrungen

ficf^ergcftellt feien.

9ZocF>

Sd^abenfreube, mit ber roenigfienö bie

gum gro§cn

Zeil

j[ene

Strafe für ben Übermut beö SlbcB,
Dffijierfafic angcfe^en Rotten.

{a bic

Krone

begcicl^nenber irar bic ©leid^ftdbti[rf)en 23e;

5Sorgdnge betrad^tet,

aU

fie

alö eine

ein gered^teö ©erid^t über bic

So trenig fül^Ite man fid^ aU (5in 53otf,
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allen
in

mar ber ,^ujammenbicc^ctibe

cmcin jamcö,

ein

unb jebem ant>ertrauteö unb teureö @ut, bo§ gar mand^er

erfl

fo rDenii^

bem

(Staat ein

15

furrfitbarcn (5(cnb, ta^ bic 3rcnibf;errfcf)aft

fcn mar, inne iinirbc,

maö

bie '^a[)l berer nid)t gro^, melcbc

©icger i^ren (Sonberoorteil $u
auö[e|ungen boppelt

bem @tanbe

jicf)

2Bar aud^

fei.

fiebern fucl^ten, [0 traf ei bie olten 5Sors

ber SIbligen maren.

gercorben; jene fieben

[c^affen 6efli[:

burc^ iTicnftminigfeit gegen bic

[cftnier^Iicfi, taf;

amter roarcn biö^er bem

511

auc^ i^ni ^ugrunbe gegangen

'^hel,

menn

^^^Zinificr,

bie

treuem Sienf^ oerpflichtetcn, jene
©c^utenburg unb 23üIorD burften

unter jenen

nicf)t

roenigc auö

bie I>6f)ercn ^i^ermaltungös

2(ucf)

auc^ nic^t auöfc^He§Itd^, ^uteil

bem

[ich

fran^ofifchen ^aifer ju

unb

."öaugtri^

borf) nic^t

aU

Cuccf>efini,

jene

"Bcifpiele gelten, bie

befonbere Daialififation beö SIbelö jur (Staat^Ienfung, bejfen befon;
bere J^ingebung für bic 2)t)naftie ber .^por^en^oKern ju üeranfc^aus
lid^en.

Sängfl fc^on mor innerhalb beö ©taateö unb burd) eben ber Könige

güHe innerer
Gräfte geroecft unb genä()rt rcorben, bie je langer je me^r i^re @el;
tung unb SSertretung forberten. Slber man ^atte in bem einmal fertis
gen ©taotömefen bem neuen 'öebürfniö feine neuen formen unb
gefieUt hatten, eine

Sorgfalt, bie i^n militarifc^ fo

^ocf)

noc^ meniger bie angemeffenc

pofitifcfye

ju geben oermoc^t; unb inbem

mon

unb

ge[enfcf)aftlicl^e (Stellung

iie alten ju

eng geworbenen 5ßers

maltungöformeln

beibef)ielt, l^otten biefe [elbfl

ben @eift ber ©par^

famfeit, Sorgfalt

unb Uneigennii|igfeit oerloren, ber

fange ^u einer maf)ren So^ltat für baö
fd^meren Reiten, bie
fpiele

man

"i^olf

einj! if)re 2(n;

gemad^t

^atte.

Die

foeben burd^lebt, l)atten unglaublid^e 'Sci=

oon ©c^merfalligfeit,

S^atlofigfeit,

Unbrauc^barfeit ber meiflen

^e^orben, unoerf;öItniömd^ig menige oon mürbigem «Selbftgefü^l,

oon Energie unb bürgerlichem
gegeben; allerorten
in

iüiut meltlic^er

f^atten einzelne, bie

unb

geijllic^er

23eamten

^rioaten, roacfre 9}Janner

©tabt unb Sanb zugreifen unb helfen muffen.

@o

bie beiben

großen Organe beö monarrf)ifcl^en SÖefen?, tai S^eev

unb tai 23eamtentum. @ie im nationalen

©eijl ju regenerieren, bie

oorl^anbenen Gräfte, geiftige mie materielle, ju ermecfen unb burc^

Übung

ju fieigern, baö 5Öo^l beö

©an^en unb

bie ^raft beö

©taateö

huxd) baö (Sclbflgefühl aller ju erl^o^en unb ^u fidlem, ben ^»i^icfpalt
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@tanbe burcb nationale (^enieinfamfcit unt

bcr

gunj] an

bcm ©taat auö^ufo^nen

bie (?ro§e Scgiölation

91icf;t

baß waten bic 2Iufgaben,

a(ö f;atte ^ovct nicl)t bie ??ii§flanbe evfannt,

nichtcn in bcffcn

®e[cn

am

menigjlen loar er ber

bem

fcf^nelter 511

Elementen unb

ma§Ioö über

großen unb

if^rer
fie

'oat'

bie 3(rmec

^ufommenfe^ung ben ^obel

2(uc^ ^riebricl() beö

bei JVuneröborf bemattigt lüorben, aucf;

geinbeö .^anb gefallen;

warum

^cereö ber Untergang ber

3n

^u*

beö früheren.

oon 1806

in i^ren

öerbiene, ben

man

ergo^; in bcr ©cblaffbeit ber oberen Leitung

Er moHtc

maö

oergeblid) erftrebt [ef;en,

leiften r>erm6rf)ten.

neuer

ein energifc^eö

jucj entließen ???otiüe

er bie (Sd;utb bcö uner[)6rtcn Ungtücfö.

ricbtungcn

3n=

Slnfic^t,

erfef;nten ^xeie

unb Söurbigfeit ^u fommen, aU burd^

Er n^ar feineömegö ber 5}Jeinung, ba§

[0

an bencn ber ®taat

gcgviinbet, nod) burc^ ben locrraanbelten

auf jenem weiten Umtvege

rüdfgel^en auf bie

tt>elrf)e

Entartungen beö alten ©tjflemß mit?

mit ?Uotiuenbigfeit ennacl)[en;

(^rjlarfung

ßleicftc ^?itbctci(i;

üon 1808 ju I6[en bcqann.

franfte. 2(ber il^m crfc^ienen bie

halt

--

bocf)

©ro§en

\al)

Eins

nicJjt burrf;

nur E^arattere 5U

Xpeer

bamalö irar

mar

bei ^otlin,

[elbft

Berlin in

luar jc^t ein ungh'icflic^er 2^ag be^

?D?onarcl^ie

geworben?

feinem .tonigöberger 2(mt hatte er ©elegenf^eit genug, mit

beworben ju üerhanbetn; e^ entging ihm

waf;rlicf) nic^t,

ju wijnfrf;en übrigbleibe; er begriff eö oollfonmien,

'^mU

wieviel ba

wenn

fein "Sor;

ganger JRüc^cI gegen biefelben biö 5U Injurien unb beren golgen grob

gewefen; aber \va^ mußten biefe .Oerren

aucf)

ben Xpoc^mut ber '^e-

banteric unb bie bef^aglid^e @eelenruf;e amtUcf)er Unfe^Ibarfeit

Unumfc^ranftheit haben ?

^orberungen

® arum waren bie 2)0rgef e|ten

flrenger, in ihrer Slufficl^t einge^enber,

nicl^t

im

unb

in if;ren

2)ienfl

xM:

fic^töloö?

Eö

beleibigte ihn, ba^

nun

jeber über jebeö urteilen, jebe

@ac^e

beffer

aU bie @acf;öerflanbigen öerftef^en wollte. Er fchd^te ben ©ele^rten,
wenn er öon geleierten Dingen rebete; er l;6rte bem jlaufmann gern
5u, wenn er über .\)anbelöüer^altnif|e ober ©elbgefc^afte fpracl); aber
eß fam i^m unertrdglicl^ oor, wenn fic auö allgemeinen @ö^en l^er
bebujieren wollten, wie man ©olbaten ereryeren muffe ober roa^
man bei Scna hatte anberö macf;en foUen.
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3Bic einer

empfanb

er bie ©cl^anbe, bie fo iMelc Unroiirbige

3(rmee gebracht batten,

(lt>

oom

überaus ftrengen ^orclebefebl

1. 2)ej.

über bie

bo^ ber Jlonig jenen

tror in feinem «Sinne,

1806

erloffen batte; befto

»veniger, bQ§ jur ^Mirififation ber SIrmee ^^ribunale eingerichtet ivur;

ben, bei benen jebcr Dffijier auf ß^re unb öemificn [eine
fertigung" eingeben mu§te. Sr

gang

ein ftete^ (Jbrcngericl^t

bielt jene Q(tpreu§i|cl^e 2irt,

über bie Äomeraben fein ju

luirffonier; er felbji t?erfubr in biefem (Sinne

mit

fo lüenig

aU wäre

@cf>onung,

tvc»5u

jeber nocl^

eigenem ©emiffen 5U urteilen für feine
einen, aucb

mcnn

in

fie

bie borf)

^flicl^t etad)tcx\

yon ben ^um ^eil laren

@o

^Iribunalen freigefproc^en maren, trat er fd^onungöloe auf.
fcbien ein ^aüallerieoberft

oue üornebmer gomilie

burc^ feine 93erbinbungen bei

man
jDeife

.<;ofe

rou^te, bap er bei Qluerftdbt

abgefommen wav;

Um;

im Sudfc^en

fingen, über

S^egiment;

mu^te? @cgen mebr aU

ben

laffcn, für

gegen jeben Dffijier unb

er nod^ ber S^eutnant

^eborben unb 2^ribunoIe

„9lerf)t;

er;

in .^onig^berg,

luieber 'ilnfteüung 5U geioinnen;

öon feinem SRegimente unl6blid)ers

^Porcf ruhte nidf)t, ibn

mit ©pott unb Sßer;

Achtung ju peinigen, er ging biö^u offener ^ekibigung, biö jener feine

Senjerbungen aufgab.
^reilid)

mu§te man mit ber JKebuftion ber 5(rmee

>ugleid^ ibre innere

Drganifation i'^eranbern. ^T}oxä wav es aufrieben, bap
ftem ber Söcrbungen »ollig »erließ, ba§

man

ju anbern begann, bo§

gab; er
in

felbft

übernabm im

man

man

?Ü?ar5

1808 baö neue 'Seurlaubungöfpftem

ben jlantonnemcnts oon ^raunöberg, ^rauenberg

man

auc^ bereu Erinnerungen aufgab, baß

baß eö nun

brarf).

^erriffen

„Söger mit bem

jebcr

fie

wai

bie bösere

mit einer bocb ftoljen

bie

^ranjofen nic^t bie

fo »iclcn ^Srai^en biefen

Sbrenjeicben betracl^tcten? ober

follte

mußte ber

(2ol;

feinerlei

unb

auöju;

^ögcrt-egimentüerbrocl^eji,

unb mußte man

aU ibr

^reuße lernen, baß

bat büßen,

man

@aö batte bcnn fein

<Btv\d",

ufiu.

mit ben alten Sflegimentern

merben mußte? fannten

©c^murf nehmen, ben

<St)=

bie 53arbareien ber atten Difjiplin auf;

fübren. 5Iber er mißbilligte eö, baß

33ergangenbeit

baö

bie .^antonoerbaltniffe

Ebre gerettet

fei?

bod^fte Leitung üerfrf;ulbet ^atte? ?0?it

ber größten ^cftimmtbcit fpracb er 3unäd)ft für bie Beibehaltung beö
?ftegiment£i

;

vergebene

nefl geflocl;en."
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:

„(Jr

Slud^ ber

habeba,"fagteer, „in ein wabre^QBefpen;

^onig

loieö feine 35itten jurücf ; es erfolgte

bobci bic (5rF[(irun,q, ba^ jene 5(cl)[cI66nbcr Feine Sluö^eid^nunq, fon;

bern ein ?9?ontierungöjlud feien,

nucf;

oon anbeten ^^ruppen (©rago;

nern) getragen morben feien unb fortan

bem 2Iuögang

?[l?it

bcö

üH

unnii| megfaHen Fonnten.

1808 tuarb

'^af}vet>

bic 5hif(6fung beß alten

Jägerregiments DoH^ogen.
meiften erbitterte ifm bie

2(ni

Sr

barin

fal;

nicf)tö

aU

eine

wie

3lrt,

man

mit

bem

2(bel »erfuhr.

gegen bie ^ei-

fcf)»ü6cl^Iic^e 91acf)giebigFeit

nung ber „Kosmopoliten unb SKafonneurö", beren ©timme man an^
fange, für bie?0?einung beS 93oIFeS

gäbe, ben
eö

ifl

?Racf)

Jr^tum

511

bejcic^nenb,

berichtigen,

tr»ie

2(nfprurf; macf^en Fonnen.
alle n)efentticf)en

fei,

unb

babe ber alte 2lbel

C^hit

ergab ; aber

(i6rte aller biö^er ftattge;

gonj auf; au^ ber ganjcn
^brcnfteüen im3)?ilitik

bocl^ftcn

(5ö fcbienen ^)orcf bei biefer

rüicj^tigfle

mu^te

33eftimmung

if;m jugefteF^en.

Jntereffe wie beö ©taateö fo beö

tiicl^tiger

biöF;er in

Dffijierfianb

unb

5SFut", biene er

(5inrirf;tung

iT^en, fo

fei.

^reu§en biFben Fonnen unb

bilbet; cingebenF feinet ßcF^nSeibeö,

mit

nic^t unferc 2iuf;

ein mogticbjit tüd^tigeö >Oeer ju haben, ein mefentlid^fteS

^rforberniö baju ein

neue

ift

.<>eftigFeit

1808

©eficbtSpunFte ücrrucft. 9??an

ba^, trenn baö erfie
23DlFeö

(Jö

mit

5[)?ilit5r

6. 2lug.

beö ©tanbeö beim

aHe^nbioibuen auf bic

5Ration foHten

hatten.
er fic^

er biefe fragen bebanbelte.

bem S^eglement vom

f^abter ä^orjug

511

bem

„bem

meinte

er,

JüirFIirf;

ge*

.Könige ju 2^ienf^ 5U fein

auö >treue unb für bie €^re, tü6^renb bic

ben DffijierfFanb 3U einem ^rmerböjtüeig, ju einer

53erforgungöanflaIt mache; für baö neue Dffi^ierForpö merbe

aU

ganj anbere Smputfionen fud^en muffen,
l)ev beträ^^rt:

„©erSo^n

biejenigen, bie

ren."

qH

Dber

Offizier
foIFte bic

am

beften abrichten

erer^iert, Jüirb fie

unb gegen ben ^einb fü^s

bem

^inric^Uung baju bienen,

Dffijierftanbc

Feine S^alente entgehen ju laffen, bic ber bisherige SSorjug beö

auegefchloffen?

hxi^

beö Sanbebelmannö ober DffijierS, ber bic

Sauerjungen ober ©olbatenFinber fcbon im ©piel
oucl^ einft

man

ficF;

^ord Fonntc noc^meifen, ba§

5FbeB

miUtarifcl^e 3^alente

95ürgerlicher aud^ bisher nic^t ^urüdgcmiefcn feien; 3^crf(inger, (^xoU

mann,

©üntf;er, XempeJf)of, oielc anbere tuaren 23eifpiele bafür;

waren

nic^t in

.f;6Iftc

feinem Sdget'regintcnt jur

unb

'^eit feines Eintritts faft

bic Stabsoffiziere ^ürgcrFichc geiuefcn?

6ngjilicF)en „bemoFratifcF)cn 33orliebe'', bie

(Jr

jur

fpottete jener

unter icbcm 93auernFittel
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ein

XaUnt

witterte unt, „weit ^apj! ©irtu^ V. in [einer

um

©d^weine^irt gemefen,
fei,

auö

men

t^urd^t,

tonne."

(5r beftritt

unb biejenigen

anfomme,

tid^flen

unb

bie

ein

bQ§ irgenbein g6ttUd)er ©au^irt unbeact)tet üerfom-

bem

jene 2Infic^t oon

SSert beö 2^alenteö; bie

wenigfien Offiziere feien in ber Sage, Talente
fen;

^wg^nb

jebeö bcrartigc ©ubjeft forgfam bemüf^t

(iigenfrfjaften,

Qucf;

auf welcbe eö für

nur

fein ju bür:

alle

am

wefent;

bie gäl^igfeit beö S3efe^Ienö, ber perfonlicl^e

?!}?ut

©ewof^n^eit ber S^re, feien ^war nic^t angeboren, aber

in

ber (Jrjie^ung üon frü^ an ju grünben; bie S^rabition ber ganiilien

— unb

fafl

tdrifd^e

—

jebe beö preu^ifcf)en SibeB

werbe

feinen politifcbcn, fo
lien.

fei feit

©enerationen eine mili=

burrf; nic^tö anbereei erfe^t;

wobne bie ^rcujjens

5Bcnn ober jene 93erorbnung

wie ^ngknbö ^raft

in feinen militarifc^en

in

gami=

blo^ baö ^ntereffc ber Slrmec

nirf;t

inö 5luge 5U faffen, fonbern gettenb ^u mactyen fc^ien, ta^ eö ein 9lecf)t

jebeö Untertanen

3u tonnen, fo

auc^ im ©olbatenbienfte feine Karriere mad)en

fei,

^J)ovd bieö in mef)r alö einer Äinfict)t bebenfticb.

f;ieit

aU eine ^ftict)t beö 'üheU angefe^en worben,
wenn mit ber wac^fenbcn ^(nlantf^n'opie bie 31bneigung gegen ben unerquictüc^en Dffijierftanb wucbö? 9}?it bem
5Kec^t aller (jatte bie ^fUd^t beö 2(beB ein (*nbe. Unb wirb nicfu
^^iö^er

war

et>

jugleic^

5U bienen; wie nun,

mit jebem neuen SHed^t

aller ein altereö

„®enn

oerpfIid();

bie

neuen

jt. i^ol^eit

mir

worouf berufnen benn

bie

neuen Softrinen üon ©efirf^töpuntten auö,

bie

oerteibigte, fagte er:

unb meinen ^inbern

beö aud^

2)em ^rinjen SBil^elm, ber

teten (Stanbeö gefrantt?

©ebanfen gegen i^n

Sflecf^t

ibr Stecht nef;men,

(5w.

S^rigen?"
^orcf fprad^ 9^9^"
nid^t
felbft

wie
fel^r

minber

war

if;n

t^eoretifd^er 2trt

nic^t mef)r fo,

wie

waren,

wo^I; aber

me^r unb

f;atte.

fiatt bie wefentficl^en

fd^alt er

irre^uwerben.

alö er jenen öorwarf. 2)er 2lbel

er nacb ^^orcfö Slnfic^t fein

baö alte ©pftem aufgefaßt

würbigen,

^af)!

>5ie

mu^te unb

^orcf fannte biefen «Sd^aben

5}?omente biefeö 2Bed()feIö 5U

auf bie „Degeneration", of;ne an feiner 2)oftrin

2Bie oft erging er

ficb

über ben „@üterfc^a(^er", bor

me(jr, namentlidf) in ber?0?arf eingeriffen warunbbie50?e^r;

beö fleinen 3lbel6

um

ben

9left feiner ©runbfäffigfeit gebrorf)t,

i^n „beweglict) wie ^lugfanb" gemacht batte. ,Oatte baö alte «Snflem

^rcu^enö ctwaö
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i>on fpartanifd;er 2lrt

an

fid^

gef;abt, fo

war

(lier

wie

in

©porta boö

baö ^crflorenbe ©ift gerDorben. „6eitbem ber

C'>5ctb

mdr!i[cf)e Slbel," fogte Q)orcf,

©olbmage in bie ^anb genommen,
me^r ju f;elfen."

unb

bie

unb

il^m nicf;t

nic^t notig, auf

(5ö

ift

in

bem

\\ä),

„©c^wert unb (Sporn an

^ordö

fid^

nad)

bem

i[l

er

bie «Seite gelegt

^ugrunbe gegangen

ben innern5Öiber[prud() oufmerffam ju machen,
Stnfd^auungen beraegten. «So

politifcl^e

Sluöbrutf eineö S3eteitigten,

fefjr

er

„bamatö

in fc^roffjlem, ja

gefiel, in

beren ^panb beö

^dmifc^em 3Biberfprud^" gegen biejenigen

i^onigö S3ertrauen ben SBieberaufbau beö niebergebrod^enen ©taoteö
gelegt ^otte,

unb

fooiel er

an feinem ^eit ba§u

jd^ienen, unmogtid^ ju
ferer 2Beg, ein

mad^en

— man

mod^te, i^nen

T^etfen

2öege ju

bie Erfüllung il^rer Slufgabe, bie fie if)m auf falfcf;em

fudf)en

barf zweifeln, ob if;m ein bef=

beflimmteö anbereö ©pfiem, mit

bie unabn)eiötid()e 5lufgabe ju tofen ^dttc

bem

er etn^a felbfl

unternef)men mögen, flar

cor ber @eete fianb, ob er nic^t oielme^r, raenn er berufen geroefen
n)dre, für bie 23efd^affung [o ungef;eurer Kontributionen, für bie $Bies

berbelebung ber

©rünbung
bie

t)6llig

zerrütteten ginan^frafte beö ßanbeö, für bie

eineö einfad^eren unb tätigeren Sßerroattungöfpfiemö, für

(Sammlung, (Steigerung unb

^ereitfdf;aft aller nod^ oorf;anbenen

nationalen Krdfte ju forgen, ju d^nlid^en burc^greifenben

mie ©tein unb beffen greunbe mit d^nlic^er

3ß§t, brausen öorfie^enb unb in ber Sage, tabeln unb

fen ^dtte.

fronbieren ju fonnen, o^ne bereit [ein ju muffen,
t)or

ben

9li§ ju treten, inmitten ber oft

bitterten 23efpred^ungen für

Übertreibungen

nid^t

ben ^^itgenoffen

unb

Sr^ebung

biefeö 53ol!ö;

bigen fd^ig,

fam ^ord

ben

ber ©etabelten

auöfd^meifenben unb

fran56fifd()en

fletö ers

unb rf^einbünbneris

nod() oerfteifte ^iel

überfe^e

nicl^t,

flar oorlag,

cd^t beutfd^en

flatt

rciber baö 9^eue, gereijt burcl^ bie

nur oorerfi

giölation faf;en, — unb man

^iflorifd^en

unb

fold^er, bie in

\d}en ©eflaltungen boö

tem

3}?itteln

SKüdffid^tölofigfeit gegrifs

ba^ beren (Spjlem bei weis

— am

©runb^ug

ber neuen 2e=

in

unb (Staatöraefenö

tttenigflen

ben bod^

tief

bem, maö jur inneren

bereitet njurbe, ju njür*

gu einer 23eurteilung (Steint, bie ebenfo d)a'

rafteriflifd^ roie

ungered^t

„Ser 5[Rann

ju unferm Unglürf in (Jnglanb gemefcn unb ^at oon

iji

ifl.

bort feine (Stoatön?eiö^eit ^crge^olt;

unb nun

f ollen

bie in '^a^xl)un'

berten begrünbeten ^nf^itutionen beö auf (Seemad^t, ^anbel unb
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bcnibcnbcn reichen ©ropbritannien«^ imfcrm armen,

^abiifircjcn

nderbautreibcnbcn ^'»rcu^en an^cmo^nt werben.

„®ie

i)Qt

mit feinen 3Ibfic^ten juni 53orfci^ein ^u fommen.

er geeilt,

©teic^ bei feiner ^^(nfunft in 3}?emet baö berüirfte Sbift, bQ§ jeber

o^ne Unterfc^ieb ein S^ittergut faufen, ber 5(bet bogegen jebeö bürgers

man mod^te

lic^eÖeroerbe treiben bürfe. Sine eigentliche ^Ibfcbaffung,
fügen, 53er^ebnung beö 2(belö

ift

bem

unb

©eifle unfrcö 9}?onQrc^en

unfreö 93olf'eö burcf;auö juroiber. 2öirb ber ©eiruräframer ober ber
@cf)neibcr, ber hai

@ut

erwirbt, ober ber (gpehilont, ber auf feinen

Profit gebocf)t ^ot

unb

fc^on auf

®ieberoerau§erung

aud^ im Unglücl' feinem 3}?onard^en ,^u X)ienfi
S3lut?' 5Sirb ber

neue

mit

fein

.^err feine S3auern, bie i^n

gemerfer an ber S^renpforte empfangen, mit

finnt,

wirb er

©ut unb

wo^t mit ^le^em
in ber Streue fefl*

firf;

@e=

galten, wie ber alte Srbbefi^er tat, ber in feinem X)orf über bie

müter mit Siebe unb

^^In^angtic^feit ^errfcf)te?

X)a^ bie fogenannte

6flaüerci ber 23auern ufw. nur pf^ilantf^ropifcl^eö @efcf}wä^

wir

ift,

wiffen

alle.

„T)0(:i)

lauft

eiS

barauf ^inauö, ba^ ein ©runbbefi^ fein

eigentlich

wie ein 2^aler @elb, ber
bei nod^ burc^ bie

burcl^ bie ^irfulation

©tempelgebü^ren

»eroielfaltigt,

ficl^

et\vat> für

ben ©taat

^eine lanbeöoäterlic^e 3bee nad^ bem ®inn beö ^onigö.
fann nur
einen
f;erft

in ber

fd^lecl^t

foll

wo;

abfällt,

@o

etwaö

^anjlei eineö 23anfierö ober üon einem ^rofeffor, ber

»erbauten 2lbam @mit^ t>om .Kat^eber bojiert, auöge*

werben, ßeiber

niflerö bemad^tigt.

flromt unb rvai

f^at fid^

Man

bergleid^en @efd^mei§ beö genialen

wie eö

fielet ja,

\?on allen

leiten

^oterie fd^on jutage bringen, ^orte

fie in il^rer

59?i=

l^erbei*

man

nic^tfogar fc^on ben bemofratifd^enUnfinn, ba§ alle@tellen im (Staat
burc^ 53oticren beö 93olfeö befe|t werben mochten?

„2Bie aber wirb baö fd^one

wüflet werben!

5lucf; bie

2anb

bei biefem ^luömad^erft)flem »er*

königlichen

Domänen,

bie fie

oeräu§ern

unb ben ^onig auf lauter ©elbeinna^men fegen mod^ten, werben
nic^t

aufgenommen

fein.

nur auf bie@egenwart;

er

X)ex «Spekulant, ber ein

wirb

wälber nieberju^auen, weil
felb.

'^lacf)

erwirbt, benft

fie nid^t fo üiel einbringen

3<i^ten aber wirb ber

über bie ^öei^enfelber we^en, unb
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@ut

unb23ud^ens

eilen, bie fc^6nenSicl)en;

®inb
fiatt

wie ©eijen;

bie entfernten

©anb^ügel

beö fd^onen grünen ©albeö,

ber 2(ugc unb ^crj erfreut, werben mir bürren ^Sud^meijen, bie

magerflc alter

^en^

5(cferfriicf)te, crbtid'en.

oater(änbifrf)en

33äume
^aps

roerben grembtinge roerben unb ben 33irfen unb amerifanifc^en

peln ^(q^ niacl^en, bie fc^neücr iüacf;fen; bie ,H'ieferiüQ(ber werben
fie

noc^

ift

unb

©nabc

finben (aj[en,

t)a

^qu= unb

bie Jpoljbiebe tod) aud) befleißen niüjfen.

„ßin anbereö ©tecfenpferb, boö ber
iJluö

23rennf)o(j unentbehrlich

93?ini|!er reitet,

ij^

bie Kopulation.

ber gamilie jebcö el)r|amen iöürgerö unb .^)anbwerfermeifler£S,

ber eine ^(nja^l ©efellen befc^nftigt, ernaf^rt unb jur fittlid^en Drb;

nung anf>Ut,
jeber

©efeU

[oll

[eine

fd;tecl;tö i>on

eine

ganiilien f;en)orgef)en, inbeni

^ilnjaf^l f'leiner

©irne

unb ber

f^eiratet

j^ungerlcibern wirb.

»Stifter eineö

neuen ®e=

bem Sanbe, wo man

(Jbenfo auf

gar gern alle gro§en ©üter in Heine auflofte, unb jebe Srb[cf)aft
teilenb, fiatt eineö

eine

'ilnjaf^l

wof)l^obenben abeligen

Heiner ©ärtners ober

.konnten nur bie großen fcf;6nen Dörfer

tümer abbauen

laffen

unb ber

mit einer S^cde umgeben unb

wäre ta^ ^teal

erreirf;t, nacf;

^^ejifeerö

ober @ro§bauern

f)6cf;flenö Ä'of[ätf;enf;6fe ftiftete.

in [olcl^e fleine 58efi|;

fic^

Sanbniann

freie

feine

paar ?Ü?orgen

bem 35ereicf) fein ®ilb frf)ie§en, bann
bem fie ftreben. Der .^alful ber in Kro=
in

greffion fleigenben 23eü6lferung

ifl

ganj

vic^tig; gleicht

aber folc^e

^obeler^eugung — wir follten @ott banfen, ba§ wir bergleicl^en nic!)t
i)abcn wie granfreicl; unb Snglanb — nic^t bem Ungeziefer, baö man
auö .^obelfpänen erzeugt?

„Unb nun

aller .^ofbienfle ber

Tonern

o^ne irgenbeine Cfntfc^äbigung beö @utöf;errn? 5öie wirb

t^a^ bie

biefe

gewaltfame ^bfc^affung

*Stänbe untereinanber entzweien unb wie ber geinb baoon 5lu|en
^ie^en!

^uc^floblic^, wie eö

•iluöfü^rung.

(Eigentum,

D^ne

genommen, fommt

?Ü?obififation

wäre

griebricf; 5Bilf)elm III.

eö ein

eö aber nid^t jur

wahrer Angriff

feineöwegö willen^, baö

ifi:

in

ba^

suum

cuiqae, baö ©runbprinjip aller jlonige oon ^reu^en, auö feinem

Drbenöftern f^erauö^une^men unb ben

[)eiligen

Äriöpin an bie ©teile

5u fe^en.

„Deö
ein

?Oiiniflerö 3lbfirf;ten finb

übrigenö befannt. @r will ben Sauern

^Iborabo oon ferne geigen.

barauf an, bie gran^ofen auö

Um

lommt eö nur
Daö f;ängt mit

eö ju genie^eji,

bem ßanbe

ju iagen.

feinen gef;eimen äJerbinbungen in Dcutfcl;lonb

^ufammen,

bie O^apo«
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Icon fd^on ^erauögen?ittert ^at, unb über bie rcir il^m oucf) feine 53ors
roürfe

mad^en jr»oUten,rDenn

9}?oment

unb

fcen

er

nur

nic^t

^\6nig compromittirte.

bamit
X)\c

bie ©i(^erBeit fcineö ypaufeö [olt aber

minifler über oüeö anbere ge^en.

in

bemgegenn^drtigen

^erfon bee ^D^onarc^en

einem

2(uc^ irrt er

preu§ifdf)en ©taatös

firf)

in

bem

(S^arofter

beö preu§ifrf)en dauern, roenn er gtaubt, ba^ biefer irgenb etoaö tun
raerbe, o^ne ben ^efef;I feineö
bie

i^m bemeijen, ia^

fd^tdgt oud; roo^t

f;aben SIrguöaugen.

in ber roir
niffe

ta

ij!;

SSataillone,

fd^tiept er fid^

an unb

auf feine (Einquartierung toö; bod^ bie granjojen

^u

einer jicilianifd^en 53e[per ober ju einem

Kriege auf bie23enbee5üeife
rodre aud) in

Honigs unb o^ne gro^e

eö fcamit Srnfi

ifl

ber

2!)eutfdf)e

unjerm flad^en Sanbe

unö befinben,

ifl

eben nid^t geeignet. 2Bie

fo etiraö moglid^.

3n

ber 5}age,

rul^igeö Slbroarten ber potitifd^en 93er^6lt=

baö Ätügfte unb 6id^erfle, ben geinb aber auf eigene ©efal^r

^erauö^uforbern n^a^rer Unfinn."

— (5ö

ifl

auö ben legten ^^il^n biefeö ©d^reibenö

nid^t

mit ©id^er^eit

ju entnehmen, innjieraeit ^ovd mit ben ^ünen befannt roar,
Slugufl 1808 oon ©tein, ©d^arn^orfl, ©neifenau bem jlonige

bie

im

üorges

legt n?aren.

2)er Entthronung ber fpanifd^en 23ourbonen roar jene erftaunenö;

iDÜrbige ßrf;ebung beö fpanifd^en 93otfeö gefolgt, bie roo^l angetan
»ror,

aU

ben ©ebanfen nationoler ©elbfl^ilfe

Sflettung

bie te|te oergroeifelte

auö ber gremb^errfc^oft ju entjünben.

?Rid^t bIo§ in

§en, fonbern in ganj 5lorbbeutfd^lanb roar bie 6ffenttirf)e
n^ie eö fd^ien, reif

ftanb burfte

man

^reu;

©timmung,

ju ben du^erflen 2Bagniffen, 2(uf Snglanbö SSeis

red^nen; Öflerreid() rüflete in alter ©tille mit größter

^reupen befa^ eine gerüflete ?D^ad^t \)Dn 50 000 SOZann,
unb Diapoleon mu§te jur 23ett)dttigung ©panienö ben größten Sleil

SInftrengung.

feiner S^ruppen

au8 Seutfd^tanb jie^en.

©noerftdnbniö mit Dflerreid^ ben

meine 3nfurreftion gegen

Äampf

®enn bann ^reu^en im
begann,

bie gremb^errfd^aft fid^

wenn

eine allge;

über 9lorbbeutfd()5

lanb oerbreitete, roenn Sngtanb mit Söaffen unb @elb unterftü^te,

bann

fd(>ien

frf)Ioffen

ber ßrfotg fo gen)i§,

2>ieö tparen bie
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aU man

atleö

baran§ufe|en ent?

mar.

©runb^üge beö ^loneö, ber bem Könige

am 21. 2Iug,

©tcid^äcitlg trotcn bie SScr^anbtungcn in ^pariö

oorgetcgt roorben.

SK^umung beö

tt)egcn bcr Kontribution unb ber

neue peintic^e ^^afe:

in eine
tritt

ju

^reu^enö jum 3Rr;einbunbe

bem

tic^

- man

prcu§i[cl()cn

[cl^Iug franjofifc^erfeitö

oor.

Der König

©ebietcö

ben

©cl^Iu§, bQ§ o^ne bie S3eifiimmung $Ku§tanbö Grfotge

3n

feien.

ber

?[liitte

©eptemberö

©pfiemö, bem

hm

unmog;

trar Kaifer Sileranber auf ber

Durrf;rei[e nac^ (Erfurt in Königsberg; alle 23emuf^ungen,
faf;ren beö

33eii

[cl^iüanfte; er

if)ni

bie (^c-

er folgte, bar^utegen, blieben erfotgtoö.

Unb unmittelbar nocl^ feiner SIbreifc erfc^ien jiener bekannte 23rief
bem Überbringer oon franjofifc^en (Schergen entriffen

6teinö, ber

njorben wax, in ben öffentlichen 23Iattern; er warb oeröffentlic^t „atö
ein

©enfmat

ber Urfacl^en beö @ebeif)enö unb beö ©tur^eö ber

JReic^e".

oon

unb

Die

5Irt, roie biejer 58rief

foft

noc^ eifriger üon benicnigcn preu^ifc^en Parteien, bie mit ben

feiten ber fran,^5Öfifcf)en 5}?ac^tf)aber

i^ranjofen liebäugelten, benu^t tüurbe, fonnte nic^t um^in, ben alter:
tiefflen
u^d)'\i

Sinflu^ auöjuüben. T)od) traten erfennbare SBirhmgen
n\d)t f)eroor;

nid^tö, alö

ha^

oon ben 5ßcrf)anblungen

(Trfurt oerlautete

©umme

ber Kontribution fefigcjlellt, bie

SRaumung beö

preu§ifcl;en ©ebieteö beftimmt,

enblicf) bie

nol^en S^ermine ^ur

in

,^u;

nur bie brei geftungen ©tettin, Küftrin, ©logau ben gran^ofen

t>or;

behalten feien.

Der König

^atte ©tein noc^ nic^t entlaffen. (5ö ergaben

ficf;

in ^iln(a§

jeneö 33riefeö jal^lreic^e 35emeife beö öffentlichen Sertrauenö ju if)m.
5lber gleid^jeitig

begannen

bie fran^öfifc^en 23e^örbcn in 23erlin ^lac^^

forfc^ungen, 23ebro^ungen, 53erfolgungen, bie mit 25efliffenf)eit on

ben 5f^amen ©teinö gefnüpft mürben, alö gälte eö 9}erfc^n)örungen,
bie er gefcF)affcn, ju entbeden,

aU meine man, ba^

burc^ fein 23e;

ginnen bieSrifienj beö^taateö, bie Krone beöKönigöoermirft
begreiflich, ba§
linö

folcfje

mit befonberem

5lad(>flang fanben.
biöl^er bie

nem ©fer

(Jifer gefleigert

So war

bie in

fei.

ben abeligen Kreifen Sers

würben, auc^

natürlicf;,

neue Segiölation mit

ba§

in

Königsberg

il^ren

biejenigen, roelc^e fd()on

9??i§billigung begleitet Ratten, in je*

ber fran^öfifcl^en ^e^örben eine naf^e gewaltige ©efa^r

tiorgebcutet fa^en
geij ober

Stimmungen,

unb bap gar biejenigen, welche auö geig^eit,

Sigennug gegen

(Stein

unb

feine

^reunbe

(J^r*

f;eimlic^ fabuliert
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Ratten, je^t unter

juni ©turj

fcer

girnia beö reinflen ^Patriotiömuö bo^pclt

t)eö ^^erf)aj3tcn

f^eftig

arbeiteten.

2tm 24. 9loo. tioKjog ber Äonig ©teinö ßnttajfung.
9^ord atmete auf.

nant

Dppen

ö.

Zeugnis feiner

biö

^anb an

Uegt ein (Schreiben feiner

(5ö

s.

d. 26. 5Roo.

Dbriflteut;

1808 oor, bas ein nur ju

jum Ülu§erflcn

beutticl^eg

gefleigerten SJufgercgt^eit gibt, (li

^ei^t in bemfetben: „Unfere äußeren 53er^altniffe fangen an,

ererben; aud) unfere inneren

feiger ju

®enbung. ©in

unfinniger Slo^f

terngcfcl)mei^ roirb ficb in

gun;

eine vernünftigere

fd^on jertreten; tat» anbere 9iat;

feinem eigenen ©ift

^d)

auflofen.

felbfl

mirb balb beffcr luerben. ^e^rt bie ruhige SSernunft bei unö

^offe, c^

ein

ift

nehmen

unb baö

©ef(t)id fübrt unö, iric

günfiigcren ^eitpunft ^erbci, fo

neu betebt,

23tütf;en

unß

bie Xpoffnung tcuc^tet, einen

f;offe ic^,

unb grud^t tragen

ba^ ber bovrenbe ©tarnm,

roirb."

\vo% auct> ''Tlovd glaubte „ben günftigen ^^itpunh" naj^c,
um ben Äampf ju erneuen; am menigften flimmte er mit benen übers
ein, bie wie ©raf ©ol^, ©raf 55ofi, ^atfreut^ in bem „innigflcn 5(n;

"^lan \\d)t

fct)lu^"

t>cn

an 9lapDteon bie 9tettung fa^en. Sr ^atte feine ^2l^nung von

geheimen

':?(rtifeln

beß Dftoberüertrageö, in benen

nid^t blo§ üerpflic^tetc, boc^flcns

42 000 ?Oiann ju

fid)

ber ^onig

f)alten,

fonbern

and) Dlapolcon im Äricgc gegen Dfierreirf; mit 16 000 5Jiann ju

fots

gen. ©ieidf) '^lüc^er unb (Stein, ©cf)arn()orft unb ©neifenau brannte
er auf

ben .^ampf gegen ben 93er^a§ten; nur bie ^rt,

^rieg f^erbei^ufü^ren

furf)ten, iinc fie i^n

roic jene

ben

führen mottten, fc^ien il^m

ooUig ijerberbtic^.
Sltterbingö ruar bie Erbitterung in

^reu^en unb ganj

tanb gro§. 5(ber bie 93erfucbc, Drganifation

in biefe

bringen, lieferten nur ben S3ett)eiö, wie wenig
eignet »rar. ^orrf urteilte über ben

man

9florbbeutfdf)=

©timmungen

ju

^u bergleirf)en ge=

Xugenbbunb im

auperften 53iaße

^art; er beflagte, baf, bie Äonigin, raie er für gejt)i§ ^iclt, biefen 2)ins

gen 53orfrf)ub

leiftete.

2)eutfd()lanb alö

9^idf)t

blo^, ba§ in feinen

Xenbenjen me^r an

an ^reu^en gebac^t »ücrbe unb ba^ feine geheimen
machte er i^m

Seiter in

Snglanb

biefe 2lrt

geheimer 93erbinbungen, bie

feien,

jum 53orn)urf
jugleirf; für

;

er fpottete

firf;

tuten bie aller^oc^fle ©anftion narf;fud^ten; er begriff

amte unb
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unb

i^re <Sta=

nidf)t,

Offiziere nc>d) weitere patriotifc^c ^^Dflic^ten ju

über

ba^ S3es

übernehmen

aU

üermoc^ten,

mar

ertrögtic^

i^ncn fc^on

if;r

©ienflcib auferlege. 53or attem un;

if;m biefe 3lrt t>on iSegeiflerung, bie

bamalö unter ben

jüngeren iO^ännern, namenttic^ aurf; unter ben Offizieren im @cI)rDange

mar unb

nur auf baö atlcrbingö rDÜrbige ^iel gcmanbt,

tveUi)e,

bie

©c^mierigfeiten unb Unniogtic^feiten überfprang, bie bie ffiege bort=

^ac^

^in fperrten.

gab eö „nur eine

feiner ^O^einung

geiflerung, bie für bie

^]}flic^t".

So

3lrt ber 23ei

fc^ien if;tn nic^t n)üf;(getan, jene

jugenbf;aften Überfc^mengtic^feiten ouc^ nur ju öerjeif^en; unb je^t

gatten

„^Coev

gar für preiömürbig,

fie

g6f;nbricl^/' [agtc

mentöfommanbeur ^um

^ord,

für einen ?l}?aPab beö 5ßertcö.

ja

„\vün\ci)t je^t

5}?arquiö

an [einem alten

bot beö potitifc^en ©prec^enö unb «©c^reibenö (5.

baö Übet

nicl^t.

3n

©enn

93er=

DU. 1808) ^emmte

ben fogenannten Dffi^ieroereinen, bie namentlirf;

in @cf;te[ien au^erfl tötig

beben flic^fler

SKegi;

^ofa ^u merben." ©etbfl baö

maren, ging

man

bemnikf)fl biö ju @cf)ritten

5irt.

einer, fo feinte

bie alte ®affenef;re

ficf;

^ord

banac^, miber 5RapoIeon

^reußenö ^u erneuen, ber Ärone jene

Mmpfenb
unb

^of;e

mürbigc ©tellung mieber ju erringen, meiere baö 53erm5c^tniö einer
unoergteic^tid^en
[innig,

@efclf)icf;te

mar. 2(ber eö erfc^ien i^m gerabeju ma^n^

„ben geinb auf eigene jpanb f^erauö^uforbern".

Sin [otd^er '^Un mar oor^anben, mar baran, yermirftic^t ju merben.
Ülapoteon fionb in 93?abrib; bie fran56[i[cf>en Xruppen Tratten
3.

Dej. S3erlin üer(a[[en, eö fianbcn bereu nur

fefiungen

;

baö ©c^iüfc^e Jlorpö mar

atlgemeinften ^ubet eingerüdt.

am

9}iit

noc^ in

am

ben brei Dber;

10. X)ei. in ^ertin unter

bem

Öfierreic^, baö [eine SKüfiungen

na^eju »otlenbet ^atte, maren bie notigen 53erfi6nbni[[e eingeleitet.

So [c^ien nur eineö geeigneten 5lnla[[eö ju bebürfen, um toö^ubrec^en.

3n

ber jmeiten jpatfte beö

Zittau engti[c^e «Schiffe, ^u

3agb auf

[ie

Dezember
gleicl^er

bem

ben

33ereicf;

[icf;

in ber 'iJiö^e

machte. 2(m 21. ©ej. f'am an ^orrf, ber baö

über bie^üfienoerteibigung

auö

geigten

f;atte,

bie9}?elbung:

„So

[ei

Kabinett befohlen, auf ben fran36[i[c^en ^aper,
ber

fiu|te; er eilte

Kanonen

'oon Zittau

jum @c^lo§;

fomme,

er er[ucl^te

[ogteic^ eine 2lubienj ju erbitten.

oon

^eit ein fran56[i[c^cr jlaper, ber

^ommanbo
unmittelbar

mcnn

ju [d;ie§en."

er in

^ord

ben ©enerat ^6rferi|, if;m

Qdterbingö

f^atte

^reu^en mit Sng;

tanb feinen Ärieg; aber bie ^ontinental[perre, ber eö ^atte beitreten
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muffen, geflattctc unjtreifet^aft nid^t bic 5Iufnal^mc cngltfd^cr ©d^iffc
in preu^ifd^c .^6fen; bic

gegen SRapoteon eingegangenen Sßerpflid^s

tungen nod^ weniger, auf ein ga^r§eug unter franjofifd^er ?5tagge, unb
rcenn eö ein jlaper rcar, ju feuern. W\t ber Sluöfü^rung jeneö Se;
fc^Iö raürbe

man

ben

23rucl^

mit granfreid^

©er ^onig,

angegriffen ^abcn.

fertigung jeneö 23cfe^lö feine
fetben nid^t cr!annt;

l^dufte.

^ufiimmung gab,

bic

man

23ebeutung beö;

@df)arnl^orfi „in Sluöbrüden, weld^e biö

nal^e brad^te, eine

^ommanbeur

in S^anjig

SnflruWon gema§

bem

SReroenfieber, baei i^n

mürbe. 2)a§

im

bie

5Ze^rung befe|t unb ^illau

nid()t

Semegung

^meifet unterliegen, ©enigftenß

um

^lan o^ne meitercö

53ertrauen nid^t in
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folltc.

bem

9)?a^e,

mic

©egenon;

^reupenö §u

l^inbern,

ungeheure ©efa^ren, mie

f)eraufbefd^moren, l^inburd^jufül^ren; unb

lingen

l^aben

gefolgt maren, fann fei;

Q}or(! fal^ nid^t bie

eine augenblidlidf;c 5ßernid^tung

bie 9}?anner, ben «Staat burrf) fo

gefd^al^, i^ren

gegen jeneö fran;

genommen

SSefa^ungen ber Dberfefiungen, fomie bie 2^ruppen

ffiarfd^auifd()en fofort feiner

ftatten,

Sftapp,

mar, gegen ^orc! geäußert, ha^ er feiner

bei ber geringfien ^einbfeligfeit

jofifd^e ©d^iff fofort bie

ncm

on

gotge jener ©jene.

3ener 58efe^l rourbe jurürfgenommen. 5Rad^matö ^at ©enerat
ber

roürbe

er jur Sluö*

©renje ber ^onoenien^ gingen", mit Sorroürfen über;

©d^Qrn^orjlö greunbe fa^en in

bem ^obe

aU

gemi§, ba§ er nad^ ber Stubienj Q)ordEö nid^t bto^

umgefiimmt mar, fonbern
bie au§erfie

l^erbeigefüf;rt,

fo fc^eint eö, l^atte,

menn

fie

ber ^onig fo, mie eö

fallen lie^, fo bejahen fie beffen
fie

mußten, menn

il^r

SÖagniö ges

Dritteö Kapitel

T)k QSorqdnqc »on 1809

^^icr

jl6nig

<-^^ SÖenn

mor mal^renb beö Januar 1809

audf)

ttjie

bcö 33otfeö flanb eö

geö

jttjifc^cn Öflerreic^
ficl^

©t. ^ctcröburg.

in

©tein oerabfcf?iebet war, rocnn ouc^ SRapoleon i^m

eine ^IcJ^töerflärung nac^gefanbt

fein roerbe,

1810

uni)

ber

fej!,

bcr SO^einung ber Slrmee

f)atte, in

bo§ ber

na^e äluöbruc^ beö Arie;

fic^tlicf;

unb O^apoteon

aurf; für

©c^mac^ unb bem

^reu^en baö 3ei(^en

(SIenb ber gremb^errfcf)Qft ju

entreißen.

Die SteorgoniJQtion beö ^eereö mar mit bem Sluögong beö

^a'f)xe^

1808 im mef entließen ooüenbet; wax eö ber ^o^t nod^ ungteid^ ges
ringer atö jur ^eit beö griebenö oon Xitfit, jo l^otte

@emi§l^eit, nur Offiziere, bic

fic^

fd^often in ber 2lrmee ju ^aben.

©n ^unbiger fagt

eine neue ooüenbete 5Serfa[[ung, eine neue

Übungen, mon fann fogen einen neuen

bem

5ßotfe naf)er gebrocl)t."

Elemente oorl^anben,

Unb

mel^r

aU

hai.

fie fc^nelt

2)ic

burfte nur ber Seiter,

^am

man

bafür bie

benja^rt, nur auöertefene ^lann:

„Die 2lrmee ^atte

®efe|gebung unb neue

©eijl, ber fie belebte; fie tt>ar

eö je^t

jum

Kriege, fo maren bie

n)enigfienö ju üerboppeln.

uuermepid^c ßrregt^eit ber ©emüter he-

um

burc^subrerf)en.

Unb

biefe Seiter

maren

ba, Ratten in ber ©tüte atteö vorbereitet §ur altgemeinen 53oWöer;

f^ebung in gan§ 5]orbbeutfc^lanb, f;atten i^re 33erfi:dnbniffe mit

®ien

unb Sonbon; Offiziere betrieben geheime Werbungen für beoor;
jüe^enbe Äriegöereigniffc; eö trurben

Waffen aufgekauft,
maren bie ^lane

eö

gel^eime ^utoerfabrifen angelegt; eö

würben

fertig, bie

Dberfeflungen, bie ber Slbe ju nel^men, nad^ 5Bcflfalen cinjubred^en,
2^eutfd^lanb oon ^irol biö jur 5florbfce!üfie jugleid^ in
fe^en.

So

flammen

ju

fd^ien alleö jur Sntfd^eibung reif.

So lagen 1809

bie ®e[d^idfe

Suropaö

in

griebric^ ffiil^elmö III.

^anb.

—

SSir ^aben feine auöbrüdlid(>en

Sage ber ©inge auffaßte,

Angaben barüber,

t)ielleid()t

erfannte er

n?ie

erfi jie^t,

^ord

bie

n^aö jene

^illauer @ad^e bebeutet ^atte; öielleid^t fd^ien i^m ber ^rieg, ben
Öfierreid^ begann, ber „günftigere Slugenblicf", ben er erwartete. £)ie

neue

bienjllid^e «Stellung, bie

i^m

juteil

geworben, gob i^m ben Se=
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[id^t,

neuen Drganifation befianb

bie 5lrmee

auö

fed^ö

Sommern,
n)ejlpreu|i[cl^e mit bem

[d^tejifc^en, jroei preu§ifd)en, einer in

benburg.

'^oxd ^atte bie

SOiarienmerbcr.

unb

öorbercitcnb ^u wirfen, unb bic Sluös

bcmnäc^ji in bcmfclbcn mitcinjugteifcn.

^Qci) ber

jwei

Äampf

großen

ruf, für bicfcn

Angaben,

einer in Zorans

©taböquartier

©ie umfaßte jwei Snfanterieregimenter (baö

britte

üierte o|lpreu^i[d()e), ein ©renabierbotaillon (baö jn^eite of^preu:

§ifd^e)

unb unter bem ^örigobier ©enerotmajor

"o.

^a\\enhad) bie

^atjolterieregimenter: meflpreu^ifcf^e X)rQgoner 9tr. 2, Seib^ufaren
5Rr.

2 unb tDeflpreu§i[c^e Ulanen.

Sltlerbingö übernaf^m '^otä bie

2lber

^rigobe

ben erjlen ^onuortagen.

in

um bie notigflen oortdufigen 5(norbnungen, namentlich aurf;

nur

in betreff ber

^üflenbemad^ung für baö napoteonifc^e kontinental;
^ad) einem Sefud^ jur ?0?etbung bei bem ©eneral;

[t)fiem ju treffen,

gouoerneur oon ®efipreu§en, bem ^elbmarfc^alt^ourbiere
benj

— Q^ortf na^m

[d^auifc^c

um

ben Umn?eg über ?Reuenburg,

©ebiet auf bem rechten ®eid^]'etufer

merber unb ©raubenj pajfieren ju muffen

unb ©c^tefien,

bie

3"

formiert, in

troffen rcurbcn

©ommerfetb (am

am

bem

treuen ©enerat

.^(eifi

britter in ?Oiittentt)atbe üermeitt;

nac^
T)\c

faft jroei

'^a^xen.

%m

ta^

baö 3Bar;

ber 9}?ar!

feineö alten ^^Qex-

27. gebr. bie \d){c\\'

1. ?Ü?arj) bic ofipreu§i=

fc^en 3ager. 5(uf ber ©eiterreife nac^ 23erlin it>arb ein
fürt bei

©rau;

jn^ifd^en 5}?arien;

eitte er nadf)

i^m übertragene Umformung

regimenteö ju beforgen.
fc^cn *©d^ü§en

—

nid^t

in

^ag

in

granfs

(9loItenborf), ein ^roeiter

10. 9}?dr5

unb

SBieberfe^en ber Peinigen

erfie

mar Q^ord

in ^Berlin.

Formierung beö ©arbejagerbatailtonö, baö Dbrifi(eutnant ö. 5öi§s

leben erhielt, Yoax balb beforgt; nac^ Sinfenbung feiner ^eric^te

9}ord aud^ ferner

jum 3n[p^fteur

warb

ber ^dger; unb ©d^ü^enbataiÜone

befleüt.

So

ifi

nid^t ^u erfe^en, ob weitere ^(uftrdge feinen 5(ufent^att in Sertin

verlängerten, (^ö

mar

bie 3^it fc^v l;6d^flen

baö auömdrtige ?Ü?iniftcrium

ber Äonig in ^onigöberg blieb, fieigerte

©raf @ol^

Spannung; ta^ eben

nacf) 23erlin überfiebelt rourbc,
fie

sugleic^ (31. SDidrj) traf ber

nur; unb mit

bem

je|t

md^renb
SJJinifier

bemd^rte ©eneral ©raf

21auen|ien ein, ben ^^efe^l über bie Gruppen in ben 3)iarfen ju über;

nel^men; Xauen^ien, bann ßcftocq alö ©ouoerneur oon Berlin, (5^a=
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jüt

Äommanbant,

?[>?oj|or

©c^Üt mit [einem Äorpö

Flamen, beren jebcr eine 2)emonflrQtion
feit

feinem (Jinjug

in S3erlin in

üolferung gefeiert, übte

@tabt

in bcr

-

5Roment(id; ©d^ilt,

[d^ien.

immer neuen Dilationen üon

ber 23c-

Greifen einen Qu§er=

ouci^ in militarifd^en

orbenttic^en (5inf{u§.

3n

ber

Famen jene

?Diitte 3(pril

mationen, fam bie
23ot)ern eingerückt

üom

9lacf;rirf;t

3"

fei.

6flerreicl^ifcf;en 9}?anifeflc iinb

rafcf)en

©c^tägen folgten bie

bem

ÜDann ^ie§

(Jin*

eö, auch

2)6rnberg, jener tapfere jlapit^n üon S3iela güfitieren, ber jute|t
fiüberf

man

an

©eite gefampft, f;abe

^porctö

fid^

im

in

9lacf)ric^ten

9hifftanb in itirot gegen bie 23apern^errfcf;aft, oon

rürfen beö (Srjf^er^ogö ^^erbinanb in ©arfc^au.

^roflas

Mxi

nad) 93ertin, baf? ^r^f^erjog

Ji)cffifc^en

in

erhoben;

erfuhr iponbeößrjf^erjogö^o^ann^ieg in Dberitatien (16. 2(pril).

2luf aller

Sippen roar: maö

3^0 oerbreitete

fid;

—

eö

?0?aior <Srf>ill fei tagö

n?irb ber

war am

^onig tun?

29. SIpril

—

in 33erlin bie ^iac^ridfjt,

§uöor mit feinem ^orpö

gerücft, noc^ nid^t ^urüdgefe^rt; er

fam

jum

Srer^ieren auö:

am

folgenben ^age

aucf)

nid^t;bie3lüdfef;r bcö i[)m nacf)gefanbten Dffi^ierö geflattete feinen
^tDcifel mcf)r.

3^ie

35etregung, bcr Si'bel

in

Söerlin

ruar

uners

mepd^.
^orrf' reifte, fomie ber anrtlicf)c ^ilbmarfcf) @rf;illö bcf^ntigt

23erlin ah (1. ?}?ai),

feiner

um

firf;

fo fd^leunig alö

Srigabe ju begeben, ßr

tie§ in

mar, üon

möglich in ben ^^ereid;

ben ©arnifonpld^en feiner

23ri=

gäbe, bie er pafficrte, ^öf^vou-», grieblanb, Xuc^el, 9^euenburg bie
bort liegenben S^ruppen alarmieren, einige

iud^el erfuhr er
,^'apitan

r>.

(6. ^')la\)

Übungen machen. 3n

oon bem gen ^onigöberg burc^reifenbcn

©teinarfcr, ba§ aud; ein Xeil beö @cF)illfd^en liSataillonö

üom Ceibregiment abnuirfd)iert fei, ta^ nad) ben 5]ac^rid;ten üon ber
Donau O^apoleon bei ^^Ibenöberg unb ^rfmü^l (21. unb 22. 5lpril) bie
Dfierreic^er geu>orfen f^abe. ^21m 9. iOiai

wax ^ord

in 9}iarien»üerber.

©ein

erfieö

(Jö

begannt, tua^ '^lüc^er in ©targarb, auf bie erfle Okd^rid^t oon

ift

mar, bie ©c^iffbrüde über bie ©eid^fel ju

(Sd^iüö ^21bmarfcl) auö ^^erlin, bie

gen ^Uiörüden bereitmachte.

^ord cbenfo

t>erfa^ren.

Gruppen

So

liegt

Senigftenö

in

befict)tigcn.

Sommern jum

foforti=

nid^t auöbrüdlid() oor,

Tratten Seflocq

ba§

unb 2!auen^ien

in 23erlin in ^Ibrebe geftellt, irgenbmelcl^e ^nfiruftionen §u

^aben, bie
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bcm Unternehmen ©d^ttlö \id) fombinieren liefen; — ober bie
SSertiner ^ommonbontur ^atte bem ^orpö bie Dffijierbebienten mit
mit

Raffen

nad^gefd^irft.

2ln bemfctben 9.5}Jai Farn @enerQt(Stutter^eim

oon ^onigöbcrg burd^

9}?arienn)erber,

um

nod^ Berlin ju gef)en. 5ßon il^m erfuhr '^oxä, ba§

ber ^onig t>on

bem

©d^iüfd^en Unternel^men auf baö ^lu^erfle übers

rafd^t roorben fei,

mad^t

bem

ba^ er

fctbjl

nad^ 23ertin mit unumfd^rdn!ter SSotts

in betreff biefer Slngetegen^eit

23efel^t, ßefiocq,

Qud^ gegen

gejenbet roerbe, jugleid^ mit

2^auen^ien unb SJ^ajot ju fuöpenbiercn unb

Unterjud^ung einzuleiten. Sereitö

jie

glaubliche Zat" mit ber

^onigö oom

am

Xa^e

nad^fien

über

j[ene

„uns

atler^artefien 9}?i^billigung äußerte

unb

alten

tarn ber ^arolebefef;! beö

8. Wlai,

ber

fid^

5[)2ilitdrper[onen bie „unbebingte53erpflid^tung" auferlegte, „hei alten

^Verbreitungen
rüd^ten

jid^

wn

politifcl()en

unb

rul^ig ju oerl^alten

friegerijd^en 5^ad^rid^ten

unb baran auf

unb ©es

feine SBeife

teitjus

2)onau

l^inab;

nehmen."
5Itterbingö brang 5Rapoteon mit fd^neltem (Jrfolg bie

om

13. "^lai ergab

fic^

®ien;

93ot)ern muteten in S^irol.

ber ^Sijefönig überfd^ritt bie ^iaoe, bie

^Iber bie furd^tbare ^d^lad^t

oon Slöpern

5röang9lapoleon lüenigjlenö innezuhalten. 36|t

(21., 22. ?9^ai)

fdf)ien

ber Stugenblid für ^reu§en gekommen, burd^ feinen Zutritt ^u ents
fcf>eiben.

5Roc^ jlanb (Jr^l^erjog

gerbinanb

in

®arfc^au, ber Xxrjog

öon Sraunfd^meig brang oon 236^men gen ©reiben unb Seipjig oor,
biö O^ürnberg

famen

fangen;

©eneral

felbfl

oftcrreic^ifd^c vSd^aren, überall
9ftüd()el

erfd^ien in

mit '^uhe\ emps

^rag, bem oeriagten ^urs

fürften feine ©ienfle anzubieten; in 9}iaffe roaren preu^ifd^e Cffijiere
in ofterreid^ifd^en Dienfl geeilt; bie 9lüj!ungen in (Snglanb ju einer

großen Sanbung roaren

fertig.

(5ö

marb

atleö barangefe^t,

ben ^onig

zum (5ntfd^lu§ z^ bringen; „eö ip: nod^ nidßt 3^it," roax hie ^ntn^ort,
bie ber oflerreid^ifd^e ^aron ©teigentefd^ empfing: „S3erfe|en ©ie

bem geinbe

nod^ einen @d^tag, unb

So njurbe nod^ einmal
(5. 3nti) entfd^ieb

rüir finb vereint."

gefd^tagen; auc^ bie ©d^lad^t oon

®agram

ben §etbzug nod^ nid^t; bod^ menige S^age fpdter

legte (Srz^erzog ^arl ben Dberbefe^t nieber, ber ©affenfiillfianb i5on

^napm mürbe

gefd^loffen.

2(ber Xirol fül^rte ben

eine englifd^e Srpebition erfd^ien in ber ©d^elbe.
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^etbenfampf

Den

fort;

2Iugufl, ben

(September

l^inbuvcl^ [e^te OftevrcicF; feine

Scbenfaüö

in

©ar

Jlriegörüflungen fort,

bem ^ompfplage

noc^ Sluöfic^t, ba§ ^reufjen auf

erfc^eine?

biefem ©inne gebeutet mürbe eö, ba§ ju Einfang Slugufl

iebe bcr fec^ö S3rigaben ju

getbbienflübungen sufammengejogen

mürbe. ^ürcEö ?}ian6oer moren
bebrof;t glaubte; eö

ifl

t)on ber 2Irt,

bQ§

man

ficf)

Danjig

in

gemi§, ba§ an bie ?}?annfc^aften \d)ax\e ^a-

tronen, brei§ig auf bcn 2)iann, verteilt maren; unter ben 2^ruppen

mor, mie auö 2^ageburf;ern

t>on Dffijieren ber S3rigabe ^erüorgef^t,

gegen SDanjig auögefu^rt merben

bie 5Dieinung, baJ3 ein ipaubflreicf)

@te übten 2öod^e auf ^od)e unb

fülle.
fie

om

17.

©eptember

erl^ielten

Drber, nac^ ^aufe ^u marfd()ieren. 5ö3enige 5Borf;en barouf machte

Ofterreic^ feinen grieben mit 9iapoleon.

—

©ie ©e^eimniffe ber

preu^ifclf)en ^oliti!

oollfldnbig aufgefldrt; öielleic^t

maö getan unb

merben

üon 1809

eö nie,

fie

finb nod^ nid^t

menn man

in

bem,

unterlaffen morben, ein ©pfiem, einen ^lan, ^exed)=

nung fuc^en ^u muffen

glaubt.

5^icl^t

beö Wiener ^abinettö, im Äi^el feiner

blo§ ^atte ber neue .^od^mut
pl6^licl()en

Popularität gegen

baö gebemütigte ^reu§en biö ^ur 23eleibigung rüdfid^töloö,

alte

"oati

9}Ii§trauen beö Äonigö gefteigert; bo§ bie Sinroirfungen 9lu§lanbö
feit

jener Petersburger Steife

fo flar

ift

^reu§en

bamaB

nic^t

juerfl

unb mit ^el;utfamfeit

ficl^

erlaubte, üon

o^ne bie öu^erfle ©efal^r nacl^geaf;mt werben fonnten.

bod^ flanb

©raf ©o^en md^renb ber

crf!en 5!}?onate 1809,

auögebe^nteflen 53ollmad^ten auögeflattet, oon ©lo^ auö in
S3e5ie^ung mit £)flerreid^; ^nefebetf
in

®ien,

^^^%

ebens

mic natürlich. 91ur ba§ bie ^meibeutigfeiten gegen 9Rapoleon,

bie 9Ru§lanb

Unb

ungemein bebeutenb rDaren,

eö

mar unter bem 5^amen

mit

fleter

9}?iiller

marb oon Königsberg auö ©d^arnl^orftö ©ol^n an Srj;

^erbinanb nad^ 2Barfd(>au gefanbt;

gen ^reu^enö an §ran!reid^ Porten auf;
^ilfSforpö, baö ^reu§en gegen

bie jlontributionöja^lun-

t>on

bem üertragömd§igen

£)flerreid(> flellen follte,

mar gar

bie SKebe. SDian ^atte alles getan, 9tapoleonö S^a^ ju fleigern
5i}ii§trauen ju red^tfertigen;

gen ^u fidlem,

—

nid^tS als

man
ba^

f;atte nid^tS

man

lanb baS unterlaffen ^aben mollte,

unb auf eigene ©efa^r ^u tun

getan,

\\d)

unb

fein

oor hen gol;

auS greunbfd^oft gegen 9lu§s

maS man auS eigenem

nid^t

nidf;t

ben Wiut gel^obt

Sntfd^lu^

^atte.
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Die folgen

biefcr ^otitif bticben nid^t quo.

fd^timmflc rcar eö, t)a§

um

gcinbe nod^

oiele

^rcu^en

Stufen

tiefer fanf

gegen ^]Rapoteonö jc^abenfro^e

ffiert

in

weitem

einmal

ja nicf)t

man

geternt ^otte. S3ei raeitem t>ai Übetfie

2Benn audb

;

^ffiiUfür feine

unb

bie 9^u§lanb9, beten ^reiö

23ei

bitter

war

5!3oIf

unb

Xpeer bie

bie,

ba§ ed

anbete ^ilfc ^atte,

aU

genug 1807 kennen

bie 3Bitfung nad^ innen.

mannigfachen 53etittungen, eö luar

©eifi gemejen, ber in

nid^t bic

in ber potitifd^en 2id^tung oud^ bcr

tex ebtete

bodf;

«Stimmungen beö

ytuf;ling^

entjünbet ^atte; unb aüeö baö mar nun ilot^eit unb 5ßerbted^en ge;
njorben. 91ut bie [iarffien O^aturen oermod^ten aucf) biefe

ju ubetbouetn; bet ©e^alt bet SOiaffe lüatb

um

tettenben ©ebanfen atmet; bie ^offnungelojigfeit, nun
tec^t

unb allgemein, mufte

»"Datum nod^

me^t opfetn,

tief

oom

etft üollig

ge;

^inab auflocfetnb njitfen; bie ^rage:

füt raaö

unb

füt itten? blieb nid^t

ten egoiftifd^en Greifen ber 3ßornef)men unb
in einer Denf[df;tift

Prüfungen

einen fiatfen unb

grü^ling 1810,

um

5Keid()en;

me^t

in

Stein braucht

ben ^errfd^enben ©eifl

beö Sanbeö ^u bejeic^nen, ben furcf)tbaren, aber nur ju richtigen 5(u8s
brurf: „bie ^red()^eit

unb

5[^ern)ilberung in ber

Stimmung." Solche

Zerrüttungen unb ^erfe^ungen maren mie bie Sirfung ber 9lapoIeo5
nifd^en ^olitif gegen

nem

3iele, bat> jc^on

^reu^en,

mancher

[o

beren wol^lberec^neter

bem

in

®eg

ju

eis

Scbidfal beö fpanifc^en ^onigös

^>au[eö oorgebeutet fa^.

3(uf ben ffiunfd^ O^apoleonö njar ei, bQ§ ber

nad^ Berlin jurücffe^rte,
fifd^c

wo

^of im Dezember 1809

nid^t blo§ bic [d^on eingenifietc franjos

Intrige, fonbern auc^ jenee gefiungöne^ ber ^Ibe unb Dber,

tai gegen 30 000 ?0?ann franjojifc^e S3efa|ung
l)ielt.

Unb

alö

brdngt n^urbe,

f^atte, i^n umfpannt
megen ber t>erfäumten Zahlungen mebr unb me^r ge;
famen beö ^onigö ?[l?inifler enblic^ auf ben feinen !jRat,

Sd^lefien an ^Q^lungö Statt abzutreten.

— So

mar ^reu^enö ßage im

grül^ling 1810.

©lücflic^ iene, in

benen bem ^a§ gegen ben „®elttt)rannen" ber @laube an ben boc^
geroiffen

Sieg beö ©uten unb Sblen jur Seite flanb;

bie, rceld^e,

menn

aud) ^"Preu^en unterging, auf bie unjerfiorbare

Sebenöfraft beö beutfc^en ©eifteö unb 23olfeö rechneten;
bie, rueld^c in
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glüdlid^ aud^

bem ^ampf gegen

D^apoleon, n>o eö auc^

glücflic^

fei,

aud)

eine ^o^ere

^flicl()t

fa^en, atö bie, n>eUi)e

gür ^ord (^ah et> feine
bcm grieben üon 1809 loon
mar nid(>tö aU ^reu§e unb

bof^eim banb.

fie

bie[er Erleichterungen; irir finben nacl^

i^m feinen

2(uöbrucf ber .^offnung.

©otbot; üon attem, moö

moö i^m aU

—

bem fommenben Unheil
lüerbe eö gelingen,

iro^t jene

fie

—

i^m

je finfterer er bie

ba^

aU

O^ic^t

armfelige S3egeijlerung, bereu

mit Hoffnungen genaf^rt wirb. Er ruf^mte

©eemannöort, auf bem finfenben

@d

auöpf^orren,

©cl^iffe

ein finfenbeö ©cl^iff fdf)ien

ibm

^reu^en.

fein einfl flot^eö

roerben

iuaö

niitjufcf^affen,

ber 2Beg »erlegt roerben fonne.

aber bie flagge nid^t ^u flreic^en.

®ir

an [einem ^eil

i^m ju »üe^ren,

wa^rt, fotange

—

c^arafterifieren

[q^, bejio rafllofer roor er,

glömme

nicf)tö,

gebemütigt, jerrutlet unb 5erbrocf)en vüorben n?äre.

unb ami) boö mirb i^n

^ufunft

Erf;cbenbeö raar,

^iet ober ^ier beö Sebenö galt, raor

nic^t oerle^t,
'ilber

(5r

in i()m «Stotjeö, (Jbtereö,

irren, roenn mir

nid(>t

annef;men, ba§ ^ordf bie SOJeinung

berer teilte, tvetc^e bie mac^fenbe ^^i^rüttung beö ©taateö nid^t blo^

ben UmflSnben

Überatt weniger in il^nen,

gaben.

fd()utb

5}?enfc^en, in ben ^erfonlid^feiten

beö ^eitö unb Un^eitö.
fo

mod^te aud^ er

für ben

y;)atte er

unb E^arafteren

in

ben

6teinö 2(btreten mit greube begrubt,

fid^ je^t benennen,

®taat minber

aU

er bie D.ueKe

fal^

bü§ ein

oerberbtidf; fei,

aU

norf; fo einfeitigeö

@t)fiem

bie @t)flemtofig!eit, bie if;m

folgte.
'}\ut>

@teinö unb feiner greunbe 23riefen ergibt

fid(>,

ba^ ein anbere^

5)?oment ^injufam, bie ßage ^reufenö nod^ peintid^er ju mad^en.

Eö

ift

feine grage, t>a^ beö

Äonigö 5Binterreife nad^ ^eteröburg 1809

©nbrücfc jurücfgetaffen ^atte, bercn S3ebeutung
bie

äußeren

53erl^6ltniffe

^reu^enö, auf

fid;

feineöwegö auf

bie „furchtbar fd^mäd^enbe

®irfung" bem ^etbenfampf Cflerreid^ö gegenüber befd^ränfen

Die 2lnfänge

biefer

gro§en Sanbetung traten junM^ft

in

fottte.

fteinen

^u^erticf;feiten jutage.

'^an mei^,

in

wie

gewefen unb

h\t>

f)of;em 5}ia§e ber Einfad(>^eit

an feinen 2^ob geblieben

^ugewanbt ber Äonig

ifl;

ber ^(ufent^alt in

.^onigöberg in feiner völligen ^runflofigfeit rüar ben
entfprec^enb, bie nad^ folc^en ©d^icffalen

—
^eteröburg, —

am

meiften

l;errfd^enb

waren. ?ß3enn

wie ©neifenau

^^u

fef)en

—

freiließ in

man

meinte

nad)

—

fidf)

Stimmungen
jenen greifen

bem ^efud^
in

in

ber früheren
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ÖBeife nic^t mel^r gefiel, rcenn

man

bie SRüdffe^r nad) SSerlin

boju he-

nu^te, ein prunf^ofteö jpofleben roieber^erjupelten, fo n)or nid^t bic

oeranberte 3Reigung beö ilonigö, fonbern eine oerdnberte 2(uffa[[ung
prinzipieller 93erf;altni||e bie Urjac^e booon.

2^Qgen ber ffiMh'i)x laö
burgi[cf;eö

Journal

man

jagt, in

@leic^ in ben erften

„mit 5ßermunberung",

^om=

roie ein

ben ^^erliner ^ßitungen ein ^ublifanbum

über Courtage, >^offd^igfeit, ^rdfentation, i^Joffleibung

ujn).

Wlc^v nod^ eine neue 2fticl)tung be^eid^nenb mar, maö bemndd^fi folgte.
93i6l^er f}atte

oom

ber ^taat, abgefe^en oon ben beiben großen jpauöorben

fd^trarjen

nifier, S3ifd(>6fe

unb roten

mit benen giarflen, ©enerole,

Slbler,

9}ii=

^ampf

begnabigt ^u merben pflegten, nur bie „im

gegen ben geinb" erworbenen Sluöjcid^nungen burd^ ben Dffi^ierös
orben pour

le

merite unb burc^ bie golbene unb filberne SSerbienf^s
X)nxd} bie „(Jrroeiterungöurfunbe" rourben jraei

mebaille belohnt.

neue klaffen beö roten 2Iblerorbenö,

bie n^eitere Unterjd^eibung burcb

(5id^enlaub, ein allgemeineöS^ren§eid^en in ^röei klaffen hinzugefügt
(5ö

ijl

bejeid^nenb, mit meld^er ,^drte Q}ordf

äußerte.

nungen

fid^

über biefe Snflitution

Sr n)or baran gerao^nt, ba^ jene militdrijd^en
für bejlimmte Äriegötaten gegeben würben

—

^luöjeid^-

menigflenö

^atte er felbji ben Seraeiö gegeben, ba^ er bie SSerteilung beö
bei Oleouen für SO^i^braud^ l^alte; er begriff eö nid^t,

oerbienfl, baö feiten ober nie in ber

^orm üon

wie

Drbenö

man

3iüil=

^ü^nl;eit, oon ^lid^ts

ad^tung beö eigenen 5iebenö erfd^einen fann, fonflatieren wolle; er
erwartete nid^t anberö, alö ba§
i^ren 53orgefe|ten melben,
flreid^en

würben, ba^

biefe

fic^

fid^

bie loerbienfllid^en ^ioiliflen

neue Sinrid^tung eine Quelle ber „53er:

eitelung", ber £)epraöation, ber 5Iugenbienerei
2iud^

i^m warb

—

er

Orben

britter klaffe.

„(ind)

wegen

fcei

bewerben, i^re 23erbienjle ^erauö;

war gerabe

in

werben muffe.

Berlin anwefenb

—

ber Slbler;

„3<^ ^obe befd^loffen," fagt bie ^abinettöorber,

(Jurer 50iir

md)t unbekannt gebliebenen 53erbienfie bie

3nfignien ber britten klaffe 53^eineö rotten 5(bler=Drbenö ju ert^eilen,
weld^e ^f)v naä) ber 5ßorfd^rift im ^nopflod^ ju tragen ^abt, unb

überfenbe (lud) fold^e anliegenb

jum anbern 2^age
ba§

(18.

aU Suer

n\d)t blo^ einige fe^r

(5r

warb

e^rwürbige ^onfiflorialrdtc, fonbern oud^

3fflanb, ber «Sc^aufpieler, mit bemfelben

176

gndbiger Äonig."

3an. 1810) ^um Drbenöfejl gelaben. Sr erfuhr,

Drben bebac^t unb ju bem

gcftc eingekben fei; eö Vüiberte

bem „^omobianten"

if)n

©aat mit

an, in feincö .flonigö

in einer 9kif)e ju gef)en; cö fojiete 50Züf)e, if;n

ab^u^atten, boj^ er ben Drbcn jurüclfenbete, größere, i^n ju bcreben,

auf bcni gefte
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er[c^einen. 5ßir folgen

einem ©eiüo^römann, bem

ber alte ^liic^er bie @efff)irf;te öon biefem erften gro§en Drbenöfefie
er^a^tt bottc: „^^ord

aU

er

fei

fc^ulbigen

er

^etemonie

f

grimmig unb

jum

biffig

beften f)atte geben

gemefen, ba§ if)m

fcf^munjette bann ber
fein Urteit

ber

-

nicf)t

Die

atte i)ufar fo tij!ig,

über bieö „ruffifcbc QBefen"

^u^erung

^PordE oertie^ tief

mal

S3ei ber 21afe(

um

feinen braoen

fic^

fei."

@o

er5af;tenb

man fcf)on merfte, »Die
oon bem ^orcfö nur in ber

ba^

unterfrf^ieb.

verflimmt unb verbittert Berlin. 2(ber er irar eins

ge^üobnt,

ficb in

feiner

y;^auptfacf}e n^ar, bie

^füc^terfüHung beirren ju

Xruppen

moglic^fl

laffen.

voüfommen auö^u;

bilben, in if^nen einen m6glicf»fl fotbatifc^en ©eifl 5U entjünben
fo

tro^ aJIer t)ipIomatie

Elemente beö ^reus

§entum6 ju retten ober 5U erneuen, l^or atlem galt
Offiziere

—

— ^u jener flrengen

^ugeraobnen, bie,

fo teicl^t

boppelt nottüenbig
er felbf! if^nen

g}?it Jüie

et>

^ord,

baö ^eifpiel ©c^iHö unb oieter anberer burfte

baran maf;nen

ij^,

unb

^otitif, tro| aller Srfc^Iaffung ober

unb

2ßec^fel ber 6ffentUcf;en 9Jteinung unjerflorbare

gab

unb

mögen.

fetbfl

greunb unb 5ßaffengefabrtcn bange geworben

^2(rt

erfc^icnen,

9?ia]ieflat ^bron vorbeigegangen, um feinen pflic^t^
Danf ju be;,eugen, f;atte man ibm angefef)en, ba§ er lieber

ein jlreu^bonnerjuetter
fei

teic^enbta^ bei ber

bei @r.

feine

ernjllicf;

unb gefc^Ioffenen Xpaltung jurüd;

unb bequem

in

guten S!agen, bann,

wo

fie

jur fcl^tuerften folbatifc^en ^flirf;t mirb. 3e|t

baö ^eifpiet, „ber ^flic^ten fc^werfle ju

erfüllen''.

tiefem ?}?i§mut er ben gan^^en, n)ie i^m fc^ien, ^eiHofen

ber ©taatölenfung anfaf;, in

mc

gereifte

unb

verbitterte

©ang

(Stimmung

i^n bie ftete unb, Jüie ibm fc^ien, erniebrigenbe 23erü^rung mit ben
franjofifd^en 25e^6rben brarf)te,

Dienft, bie fcf^roffere ^älte in

-

f;6cf)flenö bie

größere Strenge im

a\kn perfonlic^en ^e^ie^ungen,

bei oft

geringfiem 2Inta§ plo^Iic^e I^eftigfeiten gegen bie if)m 5f^ac^flfle^en=

ben bezeugten,

unb

irie eö

unter ber eiöfalten ^ülle bienftlid^er

folbatifc^er ^flic^t in if^m glühte

äßir finben ^orcf

qU ©eneral an

unb

gormen

focl^te.

ber @pi^e feiner 23rigabe in euer;
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unb rofHofer S^otigfeit. ©d^on bie großen Übungen im (Soms
mcr 1809 waren nod^ bem ^eugniö berer, bie [ie mitmad^ten, im
^ocl^flen 9}?a§ belef^renb. Merbingö moren bie ^Inrceifungen ju bie=

gifd^er

umfaffenben 9}?Qn6öern

fen

oom

3wecfc unb

9}?ittel

ausgegangen; aber

ju erfaffen, machte bie 5[)?anet)er oon Si}?eme ju

mabren ?0?uflerübungen, wie
ften SOJilitarbe^orbe

3n

SOJilitdrfabinett

^unft, bie Situation, baö ^nbimbuelle, bie jebeömaligen

'Porcfö

fie

benn and) aU fokbe

feitenö ber ^6c^;

anerkannt mürben.

eben jenen Übungen gab er ein Srempel militdrifd^er ©trenge.

Sir fennen

bie 5}?otioe nid^t

ben lüadfern

'iSlaiox

©unjien entfd^ieben
roeiö ^u fein,

finbung

D^eimb

genau; aber ba§

bie

mhex ben

roor,

3um ©runbe

man

©ofort inmitten beö ?9ian6üerö

lag.

beffen

i)ahc, \o

gab er ein

ben, 'oex\ud)ten
eilte l^in,

©ept.)

t>erfianb.

im Slugenblid

peinlidf)fter

33ei|piel refoluter

^lopd^^

ein altromijd^er gelb^err nid^t ^u fd^dmen gelobt

fid^

©trdflinge, bie öon ^illau nacl^

l^dtte.

[id^

(8.

i^re Sluflofung; bie

^oxd unter ^ud)t

[e^en, roie ein Offizier

©efa^r ^u benehmen
feit,

Ie|teren empörte, fd^eint ein 25e=

Entwaffnung ber Jtompagnie,

$8rigabe fonnte inneroerben, roaö
rDoIIte

ju beffen

ba^ ber 3nfuborbination ber £eute eine geredete (Jmps

befahl ^ordf bie

Unb

gegen

ein ©trafurteil

Äompagnie beö ^apitdnö,

im

©rauben^ transportiert murs

Olad^tquartier ju 59?arienn?erber 2(ufru^r; ^ordf

[prang mitten unter

jie,

^ieb ^wei

oon i^nen nieber; ben

onberen entfanf ber Wlut

©aö

'^af}x

1810 brad^te

grieben üon

Xilfit, in

il^m eine

bem

erfien

neue 2lufgabe.

©leirf)

nad^

bem

Entwurf jur SReorganijation ber

5(rmee oon beö ^onigö eigener i?anb, ^ei§t eö: „©a§ wir ju wenig
leidste

Infanterie f;aben,

ber neuen Formation

ifi

bie britten 23atainone ber Sflegimenter

güfiliere; biefe, bie jwei ^dgerbataitlone, baö fd^Iefifd^e

bataillon
teilt,

unb

5öie

bie \ed)i «öufarenregimenter

bie leichten

Q}orc! burd^

^oxd

Xruppen

^abinettöorber

„Eö

@d^ü|en=

Angaben

liegt in ber 5Hatur ber

oer=

ber 5Irmee, ^u beren ©eneralinjpefteur

oom

2!ruppen

nid^t alle X)ctaiU erörtert
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bilbeten, in

17. gebr.

1810 ernannt würbe.

feine Slufgabe auffaßte, ^eigt bie Einleitung ju ber

flruftion für bie leidsten

3n

wol^I feinem ^weifel unterworfen."

würben

in

^n-

ben Übungen t)om Solare 1810.

©ad^e, bo§ in einer bIo§en ^nf^i^uftion

werben fonnen,

bie o^nel^in

me^r

für bie

fpc^iclte

Leitung ber 23rigabcfommonbanten geboren unb

Xruppen

bei einer perfonlic^en ^nfpi^ierung ber

merfen

laffen.

^benforoenig fann bie[e jnft^^uftion einen Inbegriff

gon^ neuer 2lnfic^ten barbieten, inbem

^wed

l)at,

fic

nur ben

\ct)on

gefagten

bejlimmte ®a^rf;eiten unb örfaf^rungen in eine überein;

fiimmenbe Unterricf^töanleitung ^u

foffen.

ficf)

in einer ,ftunft, iüie bie beö ,^riegeö,

lic^

bem

f)eit

aud)

[ic^

roeit (eic^ter bes

^"f'^iO fcß" (Elementen,

beö Söillenö,

ber einzelnen

b. ^.

bem

©Heber ber

unb

9iocl^

wo

weniger ober

bie 9lefuItote fo

(offen

unenb;

wofyi ^u merfen, amf) ber grei;

9?erfianbe, ber ^opferfeit ober geig^eit
?i}iQfcf)ine

untergeorbnet finb, befiimmte

gormein für alle galle geben.
„9Rur allgemeine Skgefn ber ^rfaf;rung taffen

fic^

^ier entwerfen,

beren ^wedma^ige SInmenbung auf bie Sage, bie Umflanbe ben benf en=

ben Offizier üor bemjenigen auö^eic^nen, ber feine gunftionen nur

wie einen 9}iec^aniömuö bef;anbelt ober
lernter (Jüolutionen

fcl^on

in ber

baö üoKenbete

^ufammenfteHung
ber

58ilb

er=

^riegöfunft

fie^t."

"^ad) biefer (Einleitung beginnt

^ord

feine 23elef;rungen mit ber

Dar;

tegung ber Slufgabe ber leichten Xruppen: „©ie finb ber @c^irm ber
Slrmee, bie entweber, burc^

mit üoHer
5(bficl^t

^aft

fie

gebecft, fic^ vorbereitet,

oerbinbet, bo§

\i(i)

bie Gräfte ber

©egner

^ut^or

brocl^en f)ahen, e^e fie jene in if;rer gülle erreichen

gibt

fic^

leidsten

bem ©egner

einen @to§ beizubringen, ober aber mit il)nen bie

barauö bie
S^ruppen

britte

nacl^

SInwenbung: bo§

bie

an

if^nen ge;

bnnten.

(ii ers

^^ewegungen ber

Umfidnben ganj unab^dngig oon benen ber

5(rmee fein fonnen."
S3ei biefen oerfc^iebenen Slufgaben

mung

fommt

eö auf bie

genaue 23eftim=

beö 2^errainö unb ouf bie Bezeichnung ber 2Baffe an, ba baö

S^erroin ber 2Baffe bie 9}J6giic^?eit geben foH, eö mit einer überlegenen
^al^t

aufzunehmen.

5Kit mufter^after Slnfc^autid^feit

unb ©rünblic^feit werben bann

bie

(Einzelheiten ber Xaftif bef^anbelt, erfi bie (Elemente beö leichten

Dienfieö für baö gu^oolf entwirfelt, bie „geinl^eiten" bargelegt, in
ber „nüglicl^en 2Inorbnung beö Smputfeö auf ben glerf hat) ganze
(?5e^eimniö ber Zatüt" erörtert.
eö wirb i^nen i^re

Sefiimmung,

Dann

ge^t eö zu ben ^ufaren über;

i^r „©ir^ungöfreiö

im Kriege"

oers
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onfd^auUd^t; ei mirt» i^nen oor allem bie

©eiüalt i^reö

pl6^licl()en

Ungejlüm^ empfohlen; i^r(^^of

üernicl)tenb fein;

jle^licl)

fiif;ne S3crDeglicl^!cit, bie

„man

bem

^tved, bcr ec^tc ©olbat mirb tcebev

[oll

^onig unb

bicnt nur Einern

einen noc^

untriber;
511

Sinem

bem anbcrn

l^olb bicnen.''

I^ann
^i)or;

unb

njirb ber "i^orpofienbienft

unb

9lacl)but erorteit.

bejfen größere

©ringenb

empfie^^lt

boö ©tubium geeigneter ©cl^riften; er

©tubiumö

bem

ganz

>^^^ praftifcl^e

©ogmen

aus ber ©d^uljeit

in

in

ben Offizieren

„bic 9^e[ultQtc beö

erfucl)t fie,

Sebenöregeln ju imprimieren, in;

bie blo§e ©elel^rfamfeit in ber ^riegöfunft glcirf;

jd;en

am

[icl^

2(nmcnbung

*])orcl

bem

ben

pl^ilofopl^is

Slugenblid ber ©efa^r gerabe

meiften ber 23ergeffen^eit auegefe^t finb."

bem

SRarf)

Slbjc^nitt „I^etacl>ementfrieg" folgen nocl) einige

irenbenbe ^rinjipö", bie mit iiberrafcl^enber

®Qc^e

treffen.

©0

§

jlonfufion
bat>on.

ijl

ben ^ern ber

36. „X)oö Sparpillieren in oiele 2^ruppö fc^icacl^t

menig vereinte

bie tric^tigften fünfte, la^t

33efe^lö^aber.

(5infacl)l)eit

„anju;

(Jin ferfer

jlrafte

unb

gibt 5U üiele

5(ufmar[c^ bes getnbeö imponiert biefen,

unoermeiblic^ unb ^^rjpi'cngung beö

Sei unfern legten 5)?an6öerö

©anjen

bic

^olge

[inb lüir noc^ ^u oft in biefen

alten geiler tjerfallen; ein Sevüei^, ba§ lüir mit unfern 9.^einungen

über baö SSefen beö ©c^lagenö

von ber bunfeln,

ten, unferc 23eiregungen

richten; lüir

räumen

nocl^ nicl^t

im reinen maren unb unö

befte^enben Sbee nid^t loömad^en fonn«

felbft nirf;t

immer

erft nacf)

benen beö geinbeö einju«

boburci; gleicl)fam freiwillig

bem ^cinbe

'i^ai

intellektuelle Übergen)id;t fc^on im Slnfang ein."

^un ©eifl

pen 5u
?}iai

biefer ^nftfuftionen

1810 antrat, ßr begann

mern,

nun

bie Sluöbilbung ber leichten 5lrup;

leiten, »rar bie 5lufgabe ber Sinfp^ftionsreife, bie ^orc!

bie

?}?orf,

@d()lefien

in

^u

Srauneberg,

um

bann

burrf;

im

^om;

geben unb über 93erlin juriKfjus

Ferren.

Ungejuc^t üerbanben

fic^

mit biefer

Steife nocb meitere

^mcäe. 2öie

loenig ^ordf biö^er mit ben übrigen ©eneralen ber SIrmee Sierbins

bungen

gefucl^t

unb gehabt

batte, bie ©tellung, bie er ie|t einno(mi,

ebenfofebr tuie bie Sage beö ©taateö

mußten

eö

ibm notmenbig

crs

fc^einen laffen, mit ibnen aucl) über baö blo§ ©ienj!lid()e Ijinauö 23c5

jiel^ungen an^ufnüpfen.
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über

wo

.^oölin,

bem

bic pottimerfcbcn .öufaren unter

treff(icf)en

Obriflen (^^nrnoiüjiftjinlpi^iert mürben (20. iÜ?Qi),f'am er nac^ireptotü

an ber

dXeo^a,

wo

üom 3lcgiment ^olberg (ag.
bamaß bie ponimerfcl^e Infanterie;

boö gufitierbataitlon

Obrij! 0. 53üIorD (Dennewi^), ber

brigabe fornmonbierte,

f;atte f;ier fein

i^auptquarticr.

3>^if<^cn if)m

wat quo ber ^eit ^er, wo beibc ^^ufilierbotaidone in Dft;
preu§cn f;atten, tiefer ©roH; cö ift nic^t crf'ennbar, maö fie yerfeinbet
unb

'^)ovd

{)Qtte,

aber eö

bie offi,;jienen .'t)6f(icf>feitöfornien
f;eit,

mit

ficf)

unö üorlicgenben

ifmi, iuie cö in ber

.'iperjog

ficf)

^l)ovd \\d) nict)t,

nigen unb

ba§

:ii3iifon)

fruf)er

(Jö juirb in

üon ber

5Öenn Don SSiifom

fagen pffcgte: „(fr

barum immer

„l)errfcf>enben

®ir muffen

faffen.

ba§ biefer

T>ie Eingabe

fei".

fein geniafer

trüber

ift

.^cinric^

unter ben 'Q?rubern ber befcf)ranftcfte/ aber

fei

menigflenö nicht gemeint,
^^u

feicfi)tfin;

ber nügjle Offizier in ber 2lrmee/' fo iuar er

nocf)

fie

berfefben 91ac^:

^riegöneigung befangen gemefen, je|t

aber in ^orrfö gemäßigte '^tccn eingegangen

,^u

^repto»t»er

(Sugen t^on 5ßürttemberg gebaut, gingen

feibenfcf;aftficf)en

fcf)tücr(icf> forreft.

3(lacf)ric^t ^ei§t,

bunfkn SlUee oor bem

fange in febf)aftem ©efpracl) auf unb ah.
rid^t f;in,^ugefiigt,

gegen 58üIon)

beobachten; er fuc^te bie @elegen=

,^u

„üollig auö^ufprectjen"; in jener

@cl^Io^, baö

ben ßeftigften Sluftritten ge;

janfcfien if^nen biö ^u

ift

f'ommen. 3c|t in Xreptom begnügte

üon einem

ficf>

nacf)

!öefucf) ^porcfö in

einem fpateren ''i>orfommniö

ber

Xat

fefbft

^porcf beö '^efferen befefiren

fc^fie^en,

feinerfei perf6nficf)e 2(nnal)erung

jur gofgc ^atte.

um

Demnacf)fi: ging ^pordE über s^targarb,
^^fücf;er feinen ^efucf)

'^u

macbcn.

bort

Unfere

bem ©eneraffeutnant

^loti^^en

ermafjncn nur

einer fdngeren 33efprec^ung beiber.

Über ^ofbin, luo

bie g'-M'^^'-^^

infpijiert iDurben,

gab cö

f;ier

unb

in

fam

'porrf

^otöbam

'^^^^^

am

pommerfcf)en 3nf<intcrieregiment
27. ^^lai nacf) ^Scrfin.

'^ffferbingö

fangere ^eit ju tun; ^^orcf bfieb biö

jum

4. 3uli.
^•ö

wax

umö

bie '^cit,

yor

fiel;

wo

ging.

ber

fcf)on früf^er

?Jfan iini§te in

berührte ^Bec^fef beö

hen

nennung beö 23aron von .parbenberg
(Jrfaubniö einge^oft

morben

fei,

lißerfiner ^irfefn,

?l)?inifleri;

ta^ jur Sr=

ofö (Staatöfanjfer 9?apofeonö

ba^ .^arbenberg

fefbft

mittefung feineö ?Rcffen, beö weftfäfifcf>en 9}iiniflerö

fi^ burc^ 5^er;
t>.

^üfon?, an
18.1

©nobc getranbt

5RapoIconö

Wlan hvad)tc

^attc.

bie p\bi^lid)e ^licbcrs

fc^Iogung beö ^ro^effeö gegen ben gürften oon .fpo^felb mit biefen

2)ingen in 53erbinbung; ^Ropoleon, fo

bo^ biefer ^roje^ roegen ber öon

l^ie§ eö, fei

bem

ungnabig getrefen,

gürfien 1806 gemachten 2(uö:

3n eben

lieferung ber ©ewef^roorrote eingeleitet roorben.

^agen

tarn

biejen

gelbmarfd^aH ©rof j^olfreut^ auö ^oriö jurüd, wol^in

gefonbt geroefen roar^

um

er

^Ropoleon ju feiner 53ermQ^Iung mit ber

Sr^^erjogin gu beglücfiüünfcben. 5ßir bebauerU/ roeitere (Jin^el^eiten

quo benen

nicbt aufgezeichnet ju finben,
in 23erlin

fid^

Sejie^ungen ^ordö

bie

cntnef^men liefen; feine fpatere Beurteilung j^orbenbergö

ju antizipieren, roürbe bebenflid^ fein.

r;ier

9}on 23erlin ging ^orcf

granffurt, bie ofi:preu§ifc^en 3ogcr unter

nacf;

Wlaior (Slaufemi^ manövrieren gu laffen.
(10.3uli) baö zweite

bann

crcrjicrt,

fc^Iefifc^e

Xage lang baö

in Siegni^ brei

in

fc^lefifci()e

Subben
o. Sirfe

©cl^ü^en;

oorgenommen.

bataillon grünblid^

3n Breslau warb

©ann würbe

jpufarenregiment unter 9}?ajor

5unacl)fi

Generalleutnant

öeneralgouöerneur ®cl;leficnö;

o.

©rarcert befud^t, ber

freiließ ein preufifcl^er

©eneral üon

ber alten ©cl^ule, aber of;ne ben fcl^arfcn ©tolg JKücbelö, o^ne bie

ungebrocl)ene Äüf)n^eit Slüc^erö; feine 9}?an6oer bei ©rüneicl^e (17.
biö 20. 3uli) befriebigten ^I)oxä nicl^t; fie erfcl)ienen

©eifi ber

©ann
üben.

bem

nicl^t

neuen preu^ifc^en jtriegfubrung entfprec^enb.
beö erfien fc^lefifc^en 9legimentö ^u

nacl^ 5Reiffe, bie güfiliere

3n

fcblefifcl)en

?0?ünftcrbcrg lüartete Dbrift

Äaüallerie, feiner,

vorzuführen, ^orcf

fam am

ibm

fo fagt

üon

'^ietcn^ ber 93rigabier ber

Xpufarenregiment

hat> erfle f(^lefifcl)e

25. 3uli bort^in. (5in 23orfall, ber

^lomenöbezeic^nung überliefert
mar,

ibm

ij!,

fanb o^ne 3»^<^if^l

o^ne

^)^^^ f^Qtt.

unfere D.uelle, bei biefen Snfpeftionen fd;on

So

manä)em

9leiterfommanbeur fonberbar oorgefommen, ba^ ein Snfanteriegene;
rol

zum

^nfpizi^ren

©nmal —

roir

fomme;

meinen eben

er fcl;ien
f)ier

nur

fo

pro forma ^inzufe^en.

bei ?Oiünfierberg

—

fanb ^orrf boö

Xpufarenregiment auf einem ^la^e aufgeflellt, ber vorn burd^ ein
Ziemlid^ burd^fd^nitteneö S^errain befcl^ranft mar.

einen

frommen unb

mof;lbeleibten (Jngldnber

zum

9^an

f)atte

i^m

Gleiten gegeben,

ber zu ten rafd^en 23emegungen beö Äufarenmanoverö menig pa§te.
Q)ordf lie^ bie
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^aä)e eineSSeile fo gel;en, bann forberte er ein glanqueurs

pfcrb, fa^

im 33orübcr|prcngen baö Zevtain oorn

[id^

oHerbingö gab eö bo ^inberniffe,
S^u\av et\d)veäcn barf.
7)orc! fprengtc

3^§t

bencn ein

(5nbe beö freien 9laumeö,

ben ©attel ^u fe^en, er fommanbierte bann oon neuem

SJiarfcT)

bie

!

unb nun,

er felbfl ooran, ging eö burc^ bie 33{ifc^e

©räben; monc^e 5Dtü|e

mancher

flog ah,

flürjte, biö bie flrenge Seftion fertig

baö SJZanooer weiter

leitete er

„aU wäre

Xpufarcnbienfteö,

ren

Übungen

beritt er

bie (Stellungen

2luf

bem

ef;e

nacf;

bem

redeten

narf;

noc^

fic^ fefl

5Jiarfd()

unb über

Gleiter, mancf^eö

mar. Unb

an;

einen (5f;of machen,

'^otd feinem @et)bli^ zugeraunt,

S^ait gebtafen tvurbe, fjatte
in

am

flüchtig

nid^t fold^e, oor

ber^ommanbeur

lie^

mit; aber naf;e

bocl^

^ferb

biefem Einfang

®efen unb '^wed beö

^ufar gemefen." 9lac^ meite;

er [elbfi ein

mit Dbrift Rieten bie Umgegenb, namentlicf)

oon 9^of[en unb oon ©tolj ju

marb

njeiteren 5ffiege

befef^en.

genau be-

bie steine gefte ©ilberberg

im Defilc üon 3Bartf;a auf ber @tro§e nacl^ @Ia^ ger^alten. 3"
@Ia^ marb trieber exerziert, bie S^f^""9 befel^en, über 5Rac^t bie

legen,

©arnifon alarmiert. 2Bir finben

@raf @6|en

gefproc()en l^atte.

^orrf fu^r ju if)m f)inauö,

nicl^t

auöbrücEIic^ erroa^nt, ba§ ^orcf

5(ber ©c^arn^orfl

fjatte

war

in

fianbecf;

längere ^efprec^ungen mit i^m.

gegen ©cl^arn^orfl, ber

5[Bobt f)ier erfi fc^tuanb ^orcEö ^itterfeit

fie

nie erwibert ^atte; wir finben unter ben balb ja^treic^en 23riefen

^ordö an

@d()arn^orfi

nun ben Öluöbrud

eineö ^utrauenö, beffen

fic^

oon Q^ord

ober SSorgefe^ter ju rüf^men gebabt

53on @Ia| ging cö fd^nell

würben

wo oom

befid^tigt

—

über

— nur

bem Xobe

würben.

fein

unb

anberer ©teid^fte^enber

f)at.

bie jerjlorten 3Ber!e

©agan unb granffurt

7. biö 23. Slugufl

friege, angejlellt

iüaf;rer ^")ocl(>ad^tung

üon @d^n)eibni|

nad^ 23erlin ^urüd,

noc^ Übungen, namentlid^ im ^efiungö;
(5ö

war

in

ben erfien 2^rauerwod()en

ber unoergepd^en Königin.

narf)

2Bir wiffen, wie f;art ^ord*

über i^ren (Jinflu§ geurteilt ^at] er besagte biefen ^lob

nicl^t.

T)ex 3flücffe^r nacf> 9}?arienwerber (27. 5iugufi) folgten batb bie X?erbfi=

manoüer ber wefipreu^ifd^en Srigabe. (5ine Äabinettöorber t)om
5. @ept. befahl, fie in ber ©egenb öon Dirfd^au ju galten. Dbrifi=
leutnant ©raf be U 9loc]^e Slpmon warb nad^ ©önjig gefanbt, bem
bort fommonbierenben ©eneral Slapp Sin^eige ju mad^en; er warb
öon Slapp juoorfommenb aufgenommen.
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21m

(September begann boö 9}?an6oer

18.

2lbtei(ungen geteilt,

feinblicfie

renb näherten

Xage

jie ficb,

—

bie ^Srigabe in

©egenb

^eiberfeitö bie

refognofjie:

jogen 23orpoflenfettcn gegeneinanber.

roorb S^orpojlenbicnfl geübt; benn, nad)

^ovdi

^mei

^mei

9}?einung, „er;

unb eö

forbert fein ©ienft^meig eine größere Setoilauöarbeitung",

galt jene ©encralregel, „2tufmerF[amfeit nacb atlen (Seiten" fo jur

@en)of)n^eit

machen, ta^ bie 23orpoftcn
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luirflid^ ,,2(uge

unb toftenbe y?anb" beö Äorpö mürben, ©ann
rungen burch

2IIarmicrungen, .Hinterhalte,

bem

rcoue oor

Xage

fie

^um

äußerten

bie

mar

29. (Sept.

(Special;

gelbmar[c^al( ^ourbiere; auc^ mehrere, namentlicf)

Übungen, über
begannen

beö mirflicben Arie;

alle ^pioprf) feiten

©efecbte.

pclnifc^e Offiziere bcr T'an^iger ©arnifon

fommen;

folgten SHefognof^ie:

üon ben Ulanen, 2^re^fom yon ben 3)ragonern,

.^afeetcr

geö, cnblicf) mef)rere

unb D^r

if;rc

maren aU ^ufdBauer ge;

'^emunberung über

bie

gübrung

Xruppen. 9^it bem

bie 53eiftungen ber

1.

biefer

Dftober

??kr[c^man6ocr mit allen Übungen beö 5}?arfc^eö in

geinbeö Ola^e, mit plo^Iid^em Singriff auf bem 2Bege, mit Sefd^Iei;
d^ung ber

^hvaU ufm.

®affenmci[eß ^rerjieren

\d)io^

am 9. Dftober

bie[eeben[oanftrcngenbenaIßIe(>rrcirf)cnunblcbcn9*)Dl(cn Übungen.

maren

(Sie

ein

neuer 23emcis^ ycn

*2}crcf^ ?3ceifierjcf)aft

gcr firategifd^er Kombinationen, [0 gebül^rt if;m,

im

[cf;Iie§Iicb, bocl^

yor^üglid^flcn

im \!e^ren;

gormationöentmürfc, gro§artis

Ijaben anbere bas 53erbienft genialer

'^')}q'$c

menn

nic^t auös

bcr JKu^m, au^ jenen

gormas

tionen unb für biefe umfajfcnben ^^länc taftijd^e Korper [0 auöge;
bilbct unb,

menn man

nöd^ft ber Krieg

fo

fagen barf, belebt ju ^aben, ane

bemdbren

(Jr

fofltc.

ifl

eigentlirf)

recf)t

rDcfcntlict)

befo§ er

im

jum

£ef)ren aucf)

üor5ÜgIicf)en

ßel^renß liegt in

bem

©rabe

^^arafter.

Kunbe unb

—

ta^

Unb

9}Jetf)obe

eigentlicf)e

fetten

mag

ber ßef}r=

ift

—

unb beibe

©e^eimniö

5Sud^t perjonlic^er Übertegen^eit
ber ^ntelligenj

aU

—

benn auc^

ber Sßinenöftdrfc

fd^en ?Rotmenbigfeit"

gemefen

—

fein, bie

,

alleö

in einer ^erfontid^;

mcfsr jmingcnbe &e\va\t, mef)r abftringierenbc (Sct)arfc,

feit

alle

,

bems

I>cnn mie mid^tig

meifler bcr neuen preu^ijcbcn 5(rmec gemorben.

unb

fie

fie

mebr oon

ermdrf)ft

me^r

meniger

jener „gebietcri=

o^ne ßob unb fidd^etn bod^

Kräfte gmingt unb fpannt unb fleigert unb unmiberftef;Iid^ on ben

5Sinf beö gebietenben ©illenö bannt.
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über bic fonftigen bienf!Uc^en
Slngoben

©er

•oov,

neur öon 2öejlpreu§en,

unb mad)tc

hkh^cM

©rauben^, öenerQ(gout)cr=

fein nacf;fler '^Borgefc^tcr, rourbe f^infalün

in ,^(cinic|fcitcn aUcrlci 5}Zuf;e, bic noc^ leichter

befeitigt

morben aukc, ivenn auf bcn

unb

©c^trefier einen oft fiorenben

il^re

und rueniqe

liegen

''IJcrf^ättniffc Q^orrfö

alte gelbniorfcf^aK in

Äerrn

nic^t feine

@6f)ne

(Jinflufj c\cnht f)atten.

Unans

alten

gcnef^mer batte bie neubelicbtc (Jinricbtung eineö ©eneraiflabeß bei
jeber 25rigabe u^crbcn fonncn, bcv

^mar unter bem

'^efef)(

beö ^^ri;

aU

^b^n)ei;

gabegeneralö flonb, aber boc^ feinen ^nfli^uWonen nac^

gung beö großen Okncralflabcö
paffer

um

leutnant

meine ^>crfon/' meinte Vovd. 3nbeö

t>.

ict)

—

dv mar

quemIirf)Feit.

mo^I

irie ^PorcE

ein fein* begabter

einen

^2(uf=

oerfol^nte Dberft;

Unbequem;

Sielineh;, ^Porcfö öeneralftaböcf^ef, mit ber

ber (finricl^tung

lic^feit

crfc()icn; „alfo l)ahe

ff^ßi^ötc, burcf> feine 33c=

unb fenntniöreic^er

Dffi^ier,

aber t>on jenem fontcmplatiüen ©leicDmut, ber, folange eö

gro§e unb p(6|Iic^e SInfirengungen für unmittelbare

mit ber täglichen

„^r

macfjt.

f;at

(arf;en," fagtc

^pord

.jnt

bie ^Jtarienroerberfc^en ^lleinftabter

fogcnannten groben 23rief an

felbft

menn

etaniö ^u tun; nur

9iöi(t)ef)6rben, iiamentlicf)

cö einen

an

bie 9le;

gierung ju fc^reiben galt, mar er fcbnell jur .^panb; „unb bann
er gleic^ fo grob," meinte ^orc!, „ba^

bergleicben !Sriefe

tauten
je

f^atte ^Porcf

me^r

nnh

immer

fein ooltfleö 33ertrauen

nacl) beffen

idt)

ö.

unterfcblagen."

Unter feinen 2lbiu=

gemann; neben ibm

biö

je

langer

gum

.»öerbfl

2öeprac^, an beffen @tel(e ^unad^fi

23erfe|ung

fct)reibt

eö gar nicl^t brauclfjen fann, ic^

oor alten bcn ."ipauptmann 6ei)b(i^, ber

1809 ben Leutnant

,^u

'Bureau ycrfianb er eö yertreffUc^, bie an;

bercn arbeiten ^u taffen, o^ne

mu§

nicl^t

gilt, fid)

gern mebr alö eine geiftige 5JJotton

3}iul)c nirf^t

genug über

3mede

jum ^rin^en

.^tarf

üon

ü.

^o^r

i^??ccf (enburg, 9lot>.

1811, @ei)b{i|enö ©c^mager, ber f;oc^begabte @d;arf

üom

Seibinfan;

terieregiment Eom.
2(ucf) feine

gamilie

f)atte er enb(ic(>

^rlebniffen biefeö Äaufeö

—

mieber

freiticb in

bei

unjd^Iige, namentlicl^ Dffi^ieröfamitien baö
\iä)

bie 9)?uttcr mit

fiel).

(5ö

gebort ^u ben

jenen Reiten ^^reu^enö teilten
gleict)e ©rf^icEfat

ben ^inbern auf baö au^erfie

Tratte

—

,

iia^

einfc^ranfen

muffen; eine greunbin beö ßaufeö bat unö üon ben „fabel()aften
SÖertegen^eiten", namentlich 1807 berid;tet; „eö

fei unbefct;reiblirf;,
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wie grau öon

?)or(!

firf»

gong bcö 3al^reö 1809

f)ahe burd^l^clfen

fa^ ?)ordf

ficj^

muffen." Srfl mit

in ber

bem

^lu^s

^a^e, on bie überficbelung

feiner gamilie nac^ ?0?ariennjerber ju benfen.

2Iuö
ein

bem mieber beginnenben \)aüt>l\d)cn ßeben ifi une njenigflenö
^ug überliefert, ber benn aucf;, be^eid^nenb roie et iji, f;ier nicl^t

übergangen werben mag.

©ie Änaben, ber

^lüölfja^rige Ji)einrid^

I;atten

neben beö 23aterö ^iirtm^r

Igoren,

bo§ bie

geuer

(3e\d}\d)te

firedft, erjd^^It

unb ber

fec^öjd^rige Couiö,

Unterricl^t; bie offene

Züx Ue§

if;n

oon 50?uciuö ©cäoola, ber bie ^anb inö

würbe. 9lacb ber Stunbe

mit

fpric^t ber ^i3ater

ben jlnaben oon 53?uciuö ©cqüdIo unb beffen .Oelbenmut, unb rcaö
fie

mof;! in d^nlicf>em galle tun irürben. ?RatürIicl^

@o

felbe.

foll

eö oerfud^t roerben.

meinten

(J^ irirb ein 23Iatt

fie:

boö;

^^apier ges

nommen, 3ufammengebant, ipeinricb mup bie S^ant auöflredEen — er
roürbe \\d) üor bem 53ater gefc^dmt baben, eö ju tüeigern, ber Rapiers
ballen trirb barauf gelegt, angejünbet,
fel^r

einmal gefragt; mit S^ronen in
eö wirb eine ^apier!ugel

auc^ er
ballt

l)att

ficl^

i^m

feinen SSogen Rapier

©eneral bie jpanb

„@o mu^

icb

bidf

gelegt, ange^ünbet,

jufammen unb mac^t

grünblicf)fl nad^.

jum

unb

eö aucb," fagt ber 2I(te,

greitid^

ift

feinen ^;öuben

ta^ ßnbe oon

aU am anbern

5D?orgen

Unterfc^rciben öorjutegen, ^at ber

oerbunben. „^d) fann nid^t

fcf)reiben,

baö

f)at

oon ben .^inbereien mit ben jungen!" unb nun erja^It er i^m

bie ©efd^id^te.
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jpeinrid^ Id§t i^n, fo

5Iugen bleibt er bei feinem ©ort;

^dnbd^en

iSpa§ eine tüchtige S3ranbwunbe; unb

ber Sibjutant fommt, ehvai

man

i>en

inö

eö ru^ig gu (5nbc.

baö romifd^c (Experiment

bem

unb ber

eö fc^merjt, nieberbrennen biö in bie jpanb. 5Run wirb Couiö noch

2?ierteö Kapitel

T)k

<^n

^

bcr

»on 1811

5l.qonien

Dezember 1810 reifte ^ord', un,^meifet^aft auf eine
bcm ©ouüerncur oon Danjig, Öene=

53Jitte

Sßeifung oon Berlin ^er,

Sefuc^

xa\ '^a^p, einen offiziellen

niad^en, mit [einen Slbjutanten

311

nach Sanjiß. 2)ev (I"mpfanc| [on)o[)I üon feiten 3Rappö mie ber übrigen
(i)enerQlitat

©er

aU

53cfud()

einer

mar im

^oc^fien

— ^oxd reifte am

.fpinficf;t

17.

Quö,^cic^ncnb.

^^ejember wieber ah

juoorfommenb ju

lüorbcn; aber ebenfo unjweibeutig Iie§
faffiing ber .Sperren bort
^^iemlicf)

ahnlicb irar.

beö 53?ilitarö; ein

ficl^
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me\)v

fein, fef;r beutlid) gezeigt

ernennen, ba^ in ber 3luf=

^reu^en einem r^einbünbnerifc^en ©ebiete

^öeac^tenöroert

wav

ruffifrf;er jlrieg fcf^ien

fpred)ung gen^efen

— mar in

gemefen. ^IHerbings n^ar bie ^efUffenf;eit,

lehrreich

beni preu§ifc^en ©eneral

Wh^e

bie friegerifcf^e

©timmung

fc^on oft ©egenftanb ber ^^e=

Um fo auffallenber waren bie Minderungen

fein.

a^appö. Über Zafcl fam baö ©efpracb auf bie Ie|ten ^^elbjüge; 9lapp

üon ben SJerlufien

fprarf)

bei

Splau, bei Slöpern unb ^Bagram, bort

fei

unter ben alten ©olbaten beö .Haiferö febr

ftarf

aufgeräumt; eö

fei

^cit, bo§ ber ,^aifer ein (!nbe mad)e; „glauben

@ie mir/' fügte

er fjin^u, „eine
ift

SIrmec mit jungen ©eneralen unb alten ©olbaten

nocb einmal fo

gut

jungen ©olbaten."
nic^t,

if5r

sperren

aU

Unb

eine ^ürmee mit alten ©eneralen

unb

„Übereilt euc^

nur

uad)

^reu§en; wir erleben

größten ^ei! eurer verlorenen
fo

einer

^aufe:

t>ieneid)t norf),

ba§

if;r

ben

53anber mieberbefommt, entweber

ober fo."

SlHerbingö waren neue 3Better im ^In^uge. ^eit

war

bie greunbfc^aft 3iinfd)en ?Rapo!eon

gefcfyloffene

unb

neue '^ta^en,
eö gab

in

in Erfurt befiegette,

benen

immer größere

ficf;

bem @ommer 1810

unb 2(Ieranber, jene

im ßrfalten

;

eö fanben

in Üitfit

fid^

immer

bie ^ntereffen beiber Äaiferf^ofe trennten,

?0?i^oerfldnbniffe,

rungen; ber 2Iuöbruc^ eineö .^riegeö

immer

peinlid^ere ^rorte;

fc^ien no^e.

^aö

foHte

bann

auö ^Preu^en werben?
^Preuf enö politifd^e ßage

mit

Öfterreicf;

eintritt

f)atte \iä} feit

9^apoIeonö S3erfc^wägerung

auf unerhörte 5Beife oerfd^Iimmert;

felbfl

ber ffiiebers

Xparbenbergö in ben ©taatöbienft im 3uni 1810 ^atte nur

"oa:
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,^u

^rcu§cn hauten,

gcbtent, bie ?^ef|eln, bte

finj^crer 23Iicf bcö ^aiferö irürbe

fernen." X)er @taatöfan^,(ev

2Iutontaten

jijd^en

öon 1807

mar

unb

au§erflen 2(n|!rcngungen zugemutet,

man bem

benen
burfte

ficl^

leonö Sld^tung

um

©enüge

,Äai|er bocf) fein

nict)t oer[)ef)(cn,

X:em ßanbe tüurben

tat.

®aö berliner jlabinett
®ege ipeber in O^apos

5}ti§trauen übernjanb;

im geringfien

anirbc es yon if;m grof^ercr '^erücfficf)tigung geiuürbigt;

nicl^t

ba§ eö oon bem, roaö
ging, aud) nur eine

unb ®t.

5iüifrf)en ^^axxi

O^oti^,

erhielt.

man

Jöatte

mochte

man

aui^

bem üoKigen

tete,

erFennen, ta^ er entwcber

über

bem

©c^icffal

(Srf)tüeigcn,

nocf) tiefere

@tüde beö

waren

K6nigreicl)6 Sefifalen,

ruffifcf^en

baö ^}lapo(eon beobac^;

nicl^t

ift,

©efanbten geäußert, „tonnen

weld^e wie ein reißenber

iC^rem

'ifufhören

ßaufe flößen." 5Öic,

.'^ig,2;X^orn,2ßarfcbau

an

fieren

bie alten .öanfefiabte

nicht befielen,

man

ent;

?}?agbeburg, !Xorgau,

©logau an ber Ober, Dan;

?3Ji(itarfiraßen bie '??ionarc()ic?

recf^nen,

wenn

Obpolcon anges

eö

bie tiefgebemütigte preußifcbe 9}ionarc^ie ooHig ^u faf^

bie

Soge beö Kabinette wor, burfte

bicfe dußerflc @efaf;r ^u ruften

gungen erfparen,
ben 23erlauf

um

i^r

wo

oerfoumen,

nocf) fic^

eö lueber

[ic^

auf

weitere ^rniebri=

moglid^ ju entgegen.

biefer ^i^er()dltni|fe greift ^orcfö 2;ätigfeit in fe^r bes

^cid^nenber 3Bcife ein.
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luenn

i^}?acl)te

'?

Sie nun einmal

3n

gegen

ber5i?eichfe( in feiner ©ewaft? rurchfcbnitten

öertragömaßig ^ugcfianbenen

fcl)ien,

nicf;t

«Stettin, Küfirin,

'2(uf weffen 23ei|ianb fonnte

meffen

geben

©trom aüeö oerfc^Iingen, worauf
wenn nun Olapolconö ^oHtif tai

^^reußenö forberte? waren

Wittenberg an ber ^Ibe,

bie

,^u

fran,^6fifcl)e ^??Jinifter

beren Sriftenj ber ^olitif unb ben 3}ortei(en ber großen

nicf)t

merben,

Unterwerfung enuartete

^reußenö eine ooüig anbere Beübung

inkorporiert? „.Kleine Staaten," batte ber

fie in

'^u

baö Jgergogtum DIbenburg oer[(f)rüunben'? 5ßaren nicht

.Öotlanb,

gegen

ficf;

gef)offt, für fo öicl

5Bar nic^t im ßauf beö legten 3a(^reö baö Konigreicf)

beabficf^tige.

ben

faum

^'^Vteröburg oor

Unternjürfigfcit burcf) Eintrag eineö 33ünbniffeö be[o^^nt
fo

bie

Seiflungen ^u madjcn, mit

ba§ eö auf biefem

fiicg, nocl) fein

2(mt ju cnts

bie lcl)»r>cren Kontributionen

'^ai)kn.
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machen; „ein

00m

altem ßemü^t, „mit ben fvanjo;

t>or

<\ut 511 ftcf)cn"

enblicO regelmäßig

|icf)erer 511

genügt f;aben, i^n

di wirb

feiner weiteren 9tecf;tfertigung be-

wenn mir

bürfcn,

©inqe,

biefc

i(n'cr qcfc^id^tlic^en ®icl^tigFcit

enU

fprcd^enb, eingel)enbcr beftonbeln.

3«! gcbruor 1811 öcrbrciteten
.qen, bie
rücf;te,

wie "öopen an Q)ord

iinb flarfcn

auftragt,
frf;au

©crüc^te oon bebrof)Ucf)en 5Kuftuns

fic^

im ©ro^f^erjofltum ®Qrfcf;au üor(^cnoninien mürben,
fc^rcibt,

^IruppcnQuöbebungen." 93om

im

tieffien ©cf^citnniö

um

ju [enben,

(^k-

„Don großen 9)?ac|Q,ynicrungen
J.'abinett

morb ^Dord

he--

einen suüertaffigen ?0?ann nacb 2ßar=

9]ä^creö ju erhmbcn; namcntlicb

1.

ob bie biö

ba^nn angelegten ^^Jaga^ine beftimmtc ^merfe folgern liefen; ee
\ci)e\nc

gean§, ha^ eine

franjofifcf^e

^^riegöhnnmiffion bie Leitung

ibrer 9(nlage f;abc; 2. ob bie polnifcf^en Sluffaufe

ftimmt feien;
"oa^

3.

yon ^ifcn unb

unb ©cl)kfien gemacl^t utürben, gu

bie in Dfierreirf;

S3(ei,

^JJunition be=

ob bie bebeutenben Xruppenauöbebungen, üon benen

@erücf)t fage, nur (Ergänzungen feien ober ^ur Siugmentation ber

2(rmee/ ^ur ^ilbung neuer ^orpö bienen foHten?

ß'ö

mürbe

^^orcf

überlaffen, biefen 3(uftragen meitere beizufügen.

^lUerbingö tat er bieö unb in einer SBeife, melrf;e bie gange 23ebeutung
ber @arf;Iage auffaßte.
ber bewaffneten
bie

93?arf;t

bIo§, 'üa^ er B^'^^gen über bie (Starte

Olicf^t

unb

i^re 23erteilung

im ©ro^^erjogtum, über

Saffenbepotö, über etmaige mititarifcbc ?Reubauten ufm. bei=

fügte, er forberte jugkic^ Sluöfunft über bie allgemeine
in

^olen, ob eö gegrünbet

mer beren Dberf;aupt

fei,

fei;

ba§ eine

ob in

bem

meineö Slufgebot vorbereitet merbe;

ruffifcf^e

galt eineö Äriegeö ein aKge;

er ftelltc fc^Iiepic^ bie

roaö für S^ruppen fielen in Sluffifcl^s^olen?
bie

Sage ber ^Oiagojine im

(Stimmung

Partei im Sanbe unb

fragen:

unb mie viele? mie

ifi

Sluffifd^en? rcaö fagt bie allgemeine

(Stimme über einen neuen ^rieg?

roie

ifi

bie

(Stimmung ber

ruffifd^s

man ^erbinbung biefer Untertanen
men jablt man unter bie Xpaupter ber 3ns

polnifc^en Untertanen? a^net

mit ben 5ßarfcl^ouifcf)en?
furreftion?

©aö
feit

Kabinett ^otte auf bie
ju richten untertaffen.

berartige Umtriebe, mie
ruffifd^e

ruffifrf^cn

Unb
fie

^erbaltniffe bie 2lufmerffam=

boc^ gab eö in

bem ©ro^^erjogtum

^orcEö grogen onbeuten.

So mürben

Siruppen an ben ©renken zufammenge^ogen; eö marb

fcl^erfeitö alteö ju

vorbereitet, ber

im

einem

pl(6|lic^en Eingriff

ruffi;

auf boö ©ropl^erjogtum

grüf)j|a^r ftattfinben, fd^neU bie 5Beid^feI, bie

Ober
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\

'^u^U man

überfc^reiten [ollte.

in "Berlin

behauptet njorben

roie franjofifc^erfeitö

oon biefem ^tonc? roor

ifl,

er,

üon Berlin auö angeregt?

^unbe barüber.
©enbung noc^ ^olen einen ehemaligen

ffienigfienö ^orrf ^otte keinerlei

Sr
t>.

mäf;Ite ju jener
^(eifl,

„einen

[ef;r

gebenen Untertan";

unb

[oliben
er

üon bo lüngö bcr
fc^Iefifc^en

ruffifcl^en

©ren^e,

enblicf)

©renjc burd^

mo

perfonlic^ Sriefe auf
in

bem

;

^reu§en fenben, nur im

nacf^flen frf;lefifcl^en

f ollte

Olotfall

^ojlamt abgeben, ^u

Berlin für biefc Steife betüitligten 150 2^alern legte ?)orcf

Äleiflö 93orfienungen noc^
9}?ajor 0. Äleift n^ar

SOionatö ^urüd.

am

nacf>

50 Xaler ^in^u.

3. 9}?drj obgereijl, fe^rte

gegen Snbe beö

2^ro^ ber „fer^r bringenben 23itten" Q}ordö ^atte er

olten (Sourbiere auf beffcn ouöbrücfüd^e

nungen gemad^t, namentlid^
pen

bann nad^ ber

^ialpflocf,

moglid^ über ^ofen jurürf Äleijl

keinerlei 23erid^te nacl^ 93erlin ober

bem

er;

naf^m mit i^m perfonlic^e SRücffprad^e. Die

foHte über Xi^orn bie SÖeic^fel aufmärtö nacl^ 2Bar[c]^aii ge^en,

Sfleife

ben

?D?aior

SOknn, treu

rec^t oernünftigen

if)m mitgeteilt,

ba§

rDorfcl^auifd^e

menige

in fef^r bebenflic^er '^ahl bei 2^^orn,

bcnj entfernt, jufammenge^ogen

^orberung einige Sroff;

feien, ja

50?eilen

Xrup;

üon ®rau;

ba§ an einen Überfall ber

geftung ©raubenj gebac^t »üerbe. „©er gelbmarfc^all," fd^reibt^ord

am
ba§

28.

SJJctrj

er ju

nad^ Berlin,

„ifl ^ierburdf) fo

%Uxm

gefe|t roorben,

ben oe^ementeften 9!)?a§regeln gegriffen ^at."

benj oor einem Überfall oon 2Barfd^au
marfdf^all

in

l^er

Um

©rau;

^u bedfen, jog ber gelb=

ben größten ^eil ber Infanterie ber erj!en $8rigobe an

befahl eine jur @tranbbefe|ung fommanbierte 23atterie nad^

ficl^,

@rau=

benj, forberte üon ber SKegierung in 5[)Jarienn)erber jd^Ieunigfle Söer;

prooiantierung ber gefiung.
„offentlid^en

Smbarraö",

50?a^regeln, bie, abgefe^en

in SBiberfprud^

mit ben an ^ovä erlaffenen

foniglid^en 23efe^Ien ftanben, „bie Dflfeefüfle
taiferlic^ fran^ofifd^en

©ouoernement

in

en concert mit bem

©anjig ^u befe^en." ^orc!

beeilte fid^ (28. SJJärj), @et)bli| nad^ 23erlin ju [enben,

tungöbefe^Ie ^u erbitten; er bemühte

üon bem

fic^ einfiroeilen,

um

^er^als

„beö getbmars

fd^oHö 23eforgni[fe ju temporifieren," i^n ^u ruhigeren 9}?itteln ju he-

wegen, baö ©erüd^t ju verbreiten, ba§
23atterien für bie
Hd^fl,

190

bie nad^

©tranbbefe^ung befiimmt

©rauben^ gezogenen

feien.

„3d^ roünfd^e fe^ns

ba§ bieö mein S3ene^men ben Intentionen @r.

SJiajefidt ents

mag;

[proc^cn ^aben

eine (Sacl^e, bie, ha

id) of^ne

oHe

^nficf^ten über

unfere neucflen po(itifcf;en 23erf;a(tniffe bin, in meiner ßage wa^xiid)

gonj

nuf)t

leicht

ben, rDorauf

2lucf)

ifl.

nur ein fleiner

^ener^men begrünben fonnte.
gcl^Ier bei unö,

un|icf;er Jüör,

5lnficf)t

war

babcr lieber nicbtö

fc^on früher ein

fommen, bo

fiimmten, bie

Äonig/'

tot,

um

beim Xpanbeln

man

i^m gefproc^en,

granf'reicf^ö ju

unb gonj jugeroanbt ^u bleiben;

trennen unb

ifl

fein größter ffiunfc^ rcürbe fein,

mit gronfreic^ ju üerbünben, roaö

unge;

\o

in ber

gongen

„©er

f;atte.

fefi:

entfc^foffen,

bem

^aifer treu

ba§

oft gefagt,

burc^auö berfetben

ficf)

icl)

50Zeis

auf bie innigfle 2Beifc

alle Seibenfc^aften

©ouoernementö

fc^ireigen laffen, ben jlrebit beö

unb Zutrauen

„ifl

^obe 3^nen

icl^

für ^olbe ?OiQ§regeIn bin; ber jlonig

Der ^onig

um

[oeben an ©rof @t. ^ÜJorfon gemacht

fo f;atte Ji)arbenberg ^u

nung, unb

nicbt oerant;

feineömcgö mit ben Eröffnungen überein=

[ie

^ad)e nie oon ber

feine

t>on

ficf)

olfo bei ougenblicflic^ erforberlic^en ^nt[cf)Iüffen

Kabinett mußten bie 23organge üon ©raubenj

legener

unb mein

werben/'

tüortlic^ ju

^eit

fonnte bie SSofiö roers

bo^ ein fonimonbierenber ©cneral au^er

unb

nicl^t

glaube, eö

3cf)

nic^tö Jr»u§te

Dem

ffiinf

üorfommcnben gatlcn meine

icb bei

unb Intrigen

^erjleHen, (Sicher;

53Zonarcf)ie roieber ermerfen

würbe."

gecUi^ert, er wünfc^e, ba§ fein SSer;

f^atte auöbrürflicl^

langen, ^reu^enö ©c^idffal unmiberruflic^ an baö gronh*eicf)ö 5U

fnüpfen,
fic^t

ein

bem

jlaifer mitgeteilt

paar S^age fpater (5.

?0?inifter bie

in biefer i^in;

feine Partei

man

2Iprit), „erroarten

ber jtonig unb feine beiben

2Birfung ber t)on if;nen gemachten Eröffnungen in be;

treff ber SIHian^

wie

unb beffen Intentionen

erfunbet würben. „Wlit üieler Ungebulb," berichtet @t. 9}?arfan

mit granfreicf; ; ber ^onig ^at auf entfc^iebene SBeife

genommen." Unb um

gcfonnen

fei,

^atte

man

rec^t augenfc^einlicl) 3U macl^en,

ben gürflen ^a^felb nad^ ^ariö

gefanbt.

SBenn

man

wenigjlenö

ficl^

'oov

fo rüdffic^tötoö

^ingebenb erflorte,

neuen ©ewaltfc^ritten

if)m nic^t wa^rfc^einlic^,"

l(ie§

ben, „ba^ bie anl^ero gemelbete

Sruppen

fieser

ber .f onig

am

fo mocf)te

ju fein hoffen.
1. Slpril

man

„Eö

an ^orrf

fei

fc^rei=

^ufommenjie^ung warfd^auifc^er
©raubcnj jum ©runbe ^oben

eine feinbtic^e Sfbfic^t gegen

foKte."
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Unb

boc^, „ei crfc^rcdften bic unablaffigcn ü^ruppenberücgungen auf

3[l?Qgbebur9 ju"; cö bejintigten

firf)

bortige ^^ruppenauffteHung belief

man

l;ättc

teilte, bie

auf bcn (Erfolg ber

fic^

folkn? 'Man

rief,

unc

''ÖIücf)er

bereitö auf 10

©cnbung üon

'^S)ord in

000 9}?ann, 2Öie

.^öa^felb oerlajfcn

ben crflen SIpriltagcn mit;

ber ©tranbiracften nod) auf3ufcf)ieben, bie

Gruppen ju erwarten; eö mürben bie
pDmmer[cf;en unb branbenburgifc^en

weitere T)iöpo|ition für bie

.^rümpcr

an

bie eingaben über Xf;orn; bie

93eurlaubten ber berliner ©arnifon ein; an Q)orcE fam ber

bie Bereifung

"Befel^I/

fidf)

— wenigfienö

'oon ber

23rigabe liegt unö bic SIngobe oor

—

eingebogen. 5(uö Sertin jurürfs

febrenb, übcrbrarf)tc ©epbli^ an '^lücber

an ^orcf unb ®tutterf;eim

unb

53üIoiü in

Sommern,

^reu§en geheime ^nfiruWonen

in

für ben

galt eineö mirflicl^en Stngriffeö. „Die fo ungünftige Sage bcö preu§i=
<Btaatei/' fcftreibt S3oi)cn

frf)en

Rauptet, eö biö je|t noc^

nehmen, unb man mu§
blicfeö

jum

nicf)t

am

4.

^pril, „macbt, wie

man

he-

mogtic^, entfc^iebnere 5ÜJa§regeIn ju

alfo bie (Jntfc^eibung be^ roirf;tigen 5lugens

Xc'ü üon ber

3<^tt

erwarten,

obgleirf;

mir

narf;

meiner ge=

ringen ^rioatanfid^t biefer 9}?oment nicbt mef^r ferne ^u fein fc^eint."

— ©a§
fid^ in

3wifrf;en granfreic^

unb 9lu§Ianb

ein Äonflift brof;e, geigte

ben beiberfeitigen 23ewegungen nac^ bem

^ürcl^tete 5Rapoteon wirflirf;

5ßarfcl^auifci^en ju.

ben juoorfommenben Eingriff Slleran;

berö ober wollte er i^n ju fürcf>ten fd^einen, bic Sinjlalten, bie im

©roperjogtume

man

getroffen würben,

waren oon ber

2(rt,

aU wenn

„in jeber ©tunbe, in icber ?0?inute'' bie 3nt>ajion ber $Kuffen ju

gewortigen
fldnbig.

'i)ahc.

„®enn

id^

Die

ruffifc^en SHüfiungen

waren umfaffenb, doU-

angreifen wollte," fagtc ^ai[cr2IIeranber im 'Mai

',um franjofifd^en ©efanbten, „feit ^wei 59?onaten bin

icb fertig;

wer

woHte mid^ ^inbern?"
SiUerbingö ^atte tai berliner jlabinett feine Gelegenheit oerfdumt,
fid^

bienjlbefliffcn

ju jeigen.

SHö 9lu§Ianb

burdf)

ben Ufaö t>om

31. De§. 1810 baö itontinentalfijftcm fo gut wie aufgab, beeilte

^reußen,bie 5(uf Hebung
bic .^onoention

oom

alleö ßanbocrfcF^rö

ficb

mit SRuflanb anzubieten

26. SIpril üermef;rtc bic '^af)l ber ben granjofen

5uj!e^cnben 93?ilitdrflra§cn burd^ hai prcu§ifd^c ©cbiet; freiwillig
fteigertc
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man

bie 2l?o§regeIn jur jlrengjlen

Überwachung ber eng;

i\\ä}en

jlonterbonbe, „5[^a§regeln, meiere ^mei Dritteile ber Sirmee

in 2(n[pruc^

nehmen." gür

Untenüürfigfeit

[o oiel

man

merben, bie

bic 5(nnQf;me ber Sinion^ belohnt ju

man

f;offte

burc^

eben je^t in

ben bringenbfien unb un^n^eibeutigflen 2Iuöbrüdfen burc^ gürji .^q^s

angeboten

felb

'^attc.

bem guten

5luf biefen SIntrag Iie§ Olapoleon feine ^ufrieben^eit mit

SSiUen ^reu^enö auöfprecl^en; ober „eö feien feine ernfilic^en ©rünbe
3u einem jtriege jraifc^en SRu§Ianb unb granfreic^ oorf^onben." ^ene

2^ruppenbemegungen

in 2BeJipreu§en, jene (Einberufungen

feiner Slufmerffamfeit nic^t

unnül

finb/' lie^ er

fd^reiben;

^oben, fo finb
Idcl^erlic^,

benen
fifcl^e

am 30.

„wenn ^reu^en

entgangen;

5(pril

fie

an feinen

ßanbung ju

feine

Slgenten nad^ ©d^lefien,

fie

feien

fürcl^ten

unb SSarfd^ou

@inn meiner

mon

qU
ein

gefanbt, bie mili;

mürbe

in

©reiben

oereinigt fein fonnte;

23efe^Ie ^u burd^bringen

nid^tö oerliert, felbfl

menn

;

eö

mu§

„man

alleö fo ges

bie Sluffen nad^ SBars

fommen."

?RapoIeon mochte ber SDieinung
^eid^en

leidet

eö

ongeorbnet, ba§ bie polnifd^e 2(rmee in 24

alteö fo

orbnet fein, ba§
fd^au

ifl

^at" ©ofort rourben fronjos

Sommern, ^reu§en

6tunben an ben entfd^eibenben fünften
fud^e ben

eö

gegen bie Snglänber, oon

53orna^men ^reu^enö ju beobachten;

tdrifd^en

unö oerflänbigt

£anb befegen;

n^erbe bo6

ic^

unö einreben ju lüoHen,

man

beö 2(uön?drtigen

5}iinifler

Sflüjlungen mac^t, e^e mir

gegen mic^;

moren

„fie finb oerbdc^tig, njeil fie

jum

fein,

fioöbred^en für

ba§ er einen fold^en 2lnla|

Snbe ^u mad^en, ha^

ba§ ein

ruffifd^er Einfall in

^reu^en
n)ünfrf;te,

beabfid^tigt

um

^olen

merbe;

oiel;

einem ©taatömefen

il^m, je tiefer eö fid^ bemütigte, beflo

un=

bequemer mürbe.
Senigfienö
„'Sflan

in

in ber

fann unö

Slrmee ermartete

alle

man

fold^e

Söenbung ber Dinge.

Xoge gleid^fam ^ufammenflappen/'

einem öertraulid^en ©d^reiben an ^ordf oom 23.

finb felbfl fd()ulb

baran

.

.

.

fagt S3ICid^er

2lpril,

„ober mir

5IR6d^ten bie bluffen enblid^ einmal einen

fingen ©treid^ mod^en unb bie ^olen überrennen; tai fonnte bie
<Sac^e fe^r ouf^alten."

di mu§

ba^ingeflellt bleiben, ob baö ^Berliner Kabinett

fid^ten Siteranberö unterrid^tet

^uldnglid^e

^unbc

mar; ba§ eö über

l^otte, iji nid^t

^meifel^aft.

oon hen

2(bs

feine 50?a^regeln uns

3" weld^em

'^tved
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jlonb

fcic

trenn

jmei Wlonaten fertig" an ber ©renjc,

ruffijc^c 5D?Qcl^t „feit

fie,

mit entfcl^eibenben ©d^ritten ^ogernb, 9RapoIeon bie ^eit

gönnte, feine ©egenanfidten ju oollenben? ober ernjortete Slleronber

oon ber greunbfd^oft beö ^onigö, bo^
bringt

ficl^

beginnen,

er,

burd^ jene SKiifiungen ge^

^u entfd^eiben, lieber ouf 9^u§Ianb f;offenb ben jlampf

qH

\\d)

nod6 tiefer benn biöber öor ^lopoleon bemütigen

tüurbe?

©er (Empfang

man

nocf;

bee gurflen Xpa^felb in ^ariö jeigte, luic Jüeit entfernt

booon

ir»ar,

oor SRopoIeonö Slugen

©nabe gefunben ju

l^aben.

^od) max

@cl^Qrnf;orfl in beö

Äonigö 5RQ^e;

er n^irb eö genjefen fein,

ber je|t an ©neifenauö Sntirürfe erinnerte, feinen fRat ein^ul^olen

Gin ©d^reiben ©neifenauö be^eid^net bie Situation: „©ie

riet.

begannen; auf einmal erfd^ienen

fd^en Slüfiungen

pen

aU

in größerer Slnja^t,

ruffis

Xvup-

franjofifdf^e

bie bejle^enben Xraftate feflftellten,

unb

wichen oon ben 5ÜZiIitarfira§en ob. 2)ieö erfüllte mit ©d^recfen. SOJan
rief mid^,

unb

icb

gab meine Slatfc^lage, bie

in ber .Jpauptfad^e

borauf

Gruppen jufammenjujie^en, fefle ©tellun;
geftungen auöjurüflen unb infurreftionelle Wla^-

f;inauöliefen, fogleid^ bie

gen ^u nehmen, bie

regeln vorzubereiten."

©runer

eilte (50?itte Slpril)

nad^ ^rag; „he^

fannt mit ben einzelnen für bie gute <Bad)e bejie^enben ^Serbin:

bungen, fud^e

id^

mid^ mit biefen in SRapport ju fe^en, olle debris

ber früheren 3nfinuationen ju benu^en unb jeben
tätigen ©elbfl^ilfe ©eutfd^lanbö ju roeden;

—

Äeim

jur neuen,

id^ jroeifle nid^t

am

Erfolg, befonberö ba baö ©anje unter ruffifd^em (Sd;ug unb ^ilfe
fielet;

—

aucl)

Stein will

tatig

werben unb nadb S^u^lanb

bort baö 58efle S)eutfd^lanbö mit beraten

^roed

ifi,

unb lenfen ^u

burd^ ©eutfc^lanb baju mitjuroirfen,

bung ber beutfd^en Segion, jtreitenö burd^
Partien

im Slüden beö geinbeö,

erfllid^

gelten,

l^elfen.

burc^ bie

bie 33ilbung

um

?9?ein
23il=

oon Streifs

roeld^e S^Jagajine oerberben, '^u-

fuhren abfd^neiben ufw. follen; brittenö ^nfurreftionen in ben unter*
jodeten

So

ifl

Sänbern ju beforbern."

^ier nid^t

am

Ort, bie S^erjroeigung biefer großen unb fül^nen

^Idne, weld^e in SBeimar
folgen.

2)urften

3n ^reu^en
194

fie \iä)

iljren ndd^flen 9}?ittelpunft f;atten,

ju

t>er=

auf ^reu^en JKed^nung mad^en?

roar feit ben oergeblid^en

Spannungen

t»on

1809 bie

(Stimmung mc5r unb mcl^r erlahmt; mcf)r unb mc^r überjcugtc

fid^

tai „gcbilbete ^ublifuni", ba^ bie poUtifcf;e SÖeiö^eit fortboucrnb
guteö ßinoernc^men mit ^ronfrcicf; forbere.

(56

33erf;dltniffe fnn^u, bic cö mer^r alö ^lueifeU^aft

bie 3eit

aii^crflen ßnt[cf;Iie^uiigen

,^u

bem

?i}2a§naf;men, bie Jöarbenberg feit

^olge ongeorbnet, hatten
gen^erft;

om

[ci.

luenigjlen yerfobnten

jie,

jic^t

großen abminifirotioen

2)ie

vorigen

t)Jfi|üerftanbniffe,

fomen gemiffe innere

machten, ob eben

©ommer

in rofc^er

9}?ipimmungen aUer

mie bie immer(;in nod)

5lrt

biirc^;

greifenberen unb fcf;rüfferen ©teinö, burcf) bie Äiniüeifung auf ein

Die Berufung ber 5^otQbeIn im gebruar

gro§eö nationale^ ^iel
fc^uf [o

menig eine neue (5rf;ebung unb ^ifponnung ber ©emüter,

ba§ ba^ ©üuoernement 'oxe\md)v eine beginnenbe, lüenn

man

mill,

reattionäre Dppofition mit ^iemlirf; millfurUrf^en 93iitteln nieber=
f(jf;tagen

ju muffen glaubte; baö f;albe C^inlenfen, ha^

lie^, recl^tfertigte bie 5ßiberfpredf)enben, of^ne fic

bingö tüar
lieber

bem ©taatöfanjler

unb unbonfbarer

feiten

eine Slufgabe genjorben,

fie

me

einem ©taatömann jugefaUen

bie 2(rt, iüie er fie lofle, lag ebenfofef;r in

©enfraeife, luie

man bann

folgen

ju oerfo^nen. Sdkr;
fie

pein;

ifl.

2iber

feinem S^aratter unb feiner

burd^ bie Umfianbe geboten erfc^einen mochte.

3ene abminiflratioe ©efügigfeit unb

23eraeglic^feit, in ber

o^ne Ä'onflitution bie ^^taatm beö napoleonifd^en ©pfiemö

mit ober
fo 2lu§er;

orbentlic^eö leifieten, jene monarcl^ifcf);bureaufratifci^e ©uperioritat

nac^ innen, fraft beren alle ^rdfte unb ^ntereffen beö SSoIföIebenö,
gleic^fam ungefragt
jletö

unb o^ne

9lii(ffic^t

auf i^r eigeneö Siecht,

aU

bie

bereiten Wlittel für bie jemeiligen ^röecfe beö ©tooteö oermenb;

flefjen fic^

— benn ha^ wax e^, ruaö man unter ©ouoerdnetdt ^u t>er=
geipof^nte — luir fagen nicl^t, ba§ i^arbenberg fie mit fo

ferfer Xpafl,

wie

bar tt)urben

in 23at)ern,

mit

fo

blinbem Übermut, wie in ®eftfalen

gefc^a^, erflrebte. (5r n^ünfcl^te, ba^
lofigfeit

beö tiefgebeugten

mon i^m

oertraue; unb ber

S}oIl:eö blieb nic^tö übrig,

'Siat-

aU auf bie Sirfana

immer nocf; in ©oJ^Iroonen unb ^u=
war bem ©taatöfonjier genehm, ba§ aui ber

einer ©taotöfunfl §u hoffen, bie
»erficl^t iaä)c\tc.

öffentlichen

(5ö

Stimmung

jene Jpeftigfeiten fc^roanben, bie, feiner be;

gütigenben, rDeltmdnnifc^en, biplomatifd^en Oiatur an

fid^

fc^on un=

bequem, ben Sßorauöfe^ungen ber aufgefldrteren ©taotönjeiö^eit
meijien juroiber waren,

©aö

eifrige

93emüf)en

um DZapoleonö

am

@unjl,
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bic biplomatifd^e Dflcntation ooltigcn (5inüerfidnbnif[eö

cnblid^

ganj irrcmad^cn.

„©aö

mu§tc

fic

Ungloublid^e gefd^af;/' jd^reibt ©nci*

fenou on @raf 5[Rünflcr, „bie Ovation gctrol^nte

on bic 3bee cineö

[id^

S5ünbni[feö mit granfreid^."

—

5£Bie ttjor bie

Sage beö ^obinettö

um fo me^r, je länger man fid^
nur

bie ^älfte berfelben ouö;

gen)if[e du^erfle
SJiitte

beö

%aUe

'SRai

—

aber

[ie

rourbe eö nur

\\d}

rüflete, roanbte fid^ ber

unb

f\xf)n

ndmüd^ man glaubte im

abmod^en ju fonnen." ©d^renb man

alleö

ber

!

„meine 3Rat[d^Ioge ju

„50^an fanb," [d^reibt ©neifenau,
ful^rte

peinlid^

mit entgegengefe^ten 5tenbenjen trug.

fliüen

in aller ©title für

^onig

—

eö gejd^al^ in

gleid^jeitig

an Slleranber, i^m ben ^rieben ju

i^m

nö^eren 23ebingungen eineö ©d^u^s

empfel^Ien, an 9lapoIeon,

bie

unb Xru^bünbniffeö barjubieten.
„X)ie ^Neutralität

^reu^enö/'

l^ei^t eö in

„würbe im gälte eineö Äriegeö jmifd^en 9lu§tanb unb

Stieranber,

granfreid^ eine ©d^imore [ein;
bie

beö Äonigö ©d^reiben an

id(>

n^ürbe bie Partei ergreifen muffen,

notwenbig burd^ meine 53erbinbungen unb Söereinbarungen mit

granfreid^ bejlimmt radre."
eö: „£)urd^

offi^iette

Unb

in

SJJitteitung

bem

eintrage an DZapoteon

l^eif t

über bie Seforgniö eineö na^en

^riegeö jn?ifd^en granfreid(> unb Sftu^tanb beruhigt, roürbe

id^ oiet*

teid^t in SSertegenl^eit fein,

ben on ben ©rafen @t. 3)?arfan gemad^ten

Eröffnungen

gotge ju geben, wenn eö mir nid^t baran

erjlen

genauer meine ©ebanfen auö^ubrüdfen über bie

löge, nod^

für

rüeiter

immer unb abgefe^en oon

9}iittet,

augenbtidtid^en potitifd^en ^onjunfs

turen bie 93anbe ber greunbfd^aft unb (Einigung ju fnüpfen, bie ju

meiner großen Genugtuung fd^on

jroifd^en granfreid^

unb mir

oors

l^anben finb."

®ie

aber,

wenn 9Zapoteon ein S3ünb5
bem ^reu^en nod^ ben ©d^ein fetbftdnbiger
bewal^rte? wenn er atö J^err über ^reu^en ju fd^atten

wenn

bod^ ber Ärieg auöbrad^?

niö oerfogen wottte, in
(5ntfd^tie§ung

gemeint war?

gür

biefen gatt

SRan

angegeben.

mü^ungen
1808
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würbe ber ^tan angenommen, wetd^en ©neifenau

—

l^atte

—

banf ©d^arnl^orjiö

eine ungteid(> größere 2(rmee,

gejlattete;

man

aU

unabtdffigen 23es

bie jlonoention

fonnte fofort burc^ Einberufung ber

oon

^rümper

ein 'obtiiQ cjcrjtcrtcö

flcHcn;

mon

unb

in

'()atte

ben

geftungcn, in ^olbcrg, ©raus

fc^Icfijd^cn

benj, Zittau fcflc ^oltpunfte, auf bie

mar,

wenn man

mächtigen

einem

^ccr oon 124 000 '^ann oufs

bt[jipl{ntcrtcö

man

[ic^

flü|en Fonntc. 'Man

ju wollen »erflanb, jiarF genug, menigflenö einen

^ampf

ju

beginnen, unb man

burfte gemig fein, ba§

entfcl^Ioffenen 2(nfang bie ^ilfe nic^t festen

werbe. 'Man ^atte,

ba bie .^älfte ber Kontribution ge^al^It mar, bie SKücfgabe ber geflung

©logau ju forbern; unb beö Konigö (Schreiben oom

— forberte fie.

foeben ermähnte

ffiurbe

fie

14.

Max

—

oermeigert, fo mu^te

baö

man

mit oHer Kroft, auf jebe @e=

entjd^Ioffen fein, toöjubrec^en, fogleicl^,
fa^r.

%a^te

man

einmal ben ©ebanfen, ÜZapoteon gegenüber noc^ irgenbs

einen SRec^töanfpru(^ l^aben unb forbern ^u fonnen, fo

mar

eö an ber

^eit, ben mitlfürlid^en 53ertragööerle|ungen, bie franjofifc^erfeitö ge*

gemehrt mürben, entgegenzutreten.

ftiffentlicl^

bie

Dlid^t ferner

burften

23efa^ungen ber brei Dberfefiungen, bie ^reu§en ju verpflegen

l^atte,

um

mele S^aufenbe

nid^t ferner

mußten

mäßigen ©tragen

fidrfer fein,

aU

bie Sßerträge beflimmten,

bie franj6fifcl^en 5[}?arfd;folonnen bie oertragös

überfd()reiten, bie franjöfifd^en

23efQ|ungen ber

geflungen über ben oertragömägigen 9lat)on f;inauögel^en bürfen.
t)ie

Kriegsmacht in

jieber

^rooin^ mugte

bie 33efel^Iö^aber mit SSoHmac^ten,

in

biefem@inne angemiefen,

in biefem

@inne

fofort

unb auf

jebe ©efal^r ^in ju »erfahren, verfemen merben.

Man

fie^t, eö

Kompromiß

mar ha^ ©pflem,

melcf;eö

mon annahm,

binett ben entfd^eibenben (5ntfd^Iu§ erfparte, rettete eö
teilen, bie eine entfcl^toffene

fienö bie

Hoffnung,

ha'$ fie

SIber bei ^arbenberg, bei

jum ^ugerfien

©emalt ber

bem Ma^

oon ben 53ors

^r^ebung gebrad^t ^aben mürbe, menigs
nod^ erfolgen merbe.

bem Konige übermog ha^

^ntereffe, nic^t

§u fd^reiten. ^\d)t blog ouö 3lüc!fid^t auf bie ©efo^ren

beö S3egeö, ben

Ma^e jum

gteid^fam ein

ber entgegengefe^ten 5lnfid^ten, unb inbem eö

man

betreten

mußte

'^icU fül^ren Fonnte,
?9?affen ju

flammen magte.

Olid^t

- eineö ®egeö,

aU man

ber nur in

bem

bie bodf; unbered^enbore

entfeffeln, nationale

«Spmpat^ien ju ent*

minber bebenflid^ mod^te eö erfd^einen, mit

jenen SBoHmad^ten bie oltermid^tigfien Sntfd(>eibungen fo^ufagen auö

bem Kabinett

in bie

^romnäiatfommanboö ^u übertragen,

bie

grage
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bcm ^ufall, fo boc^ ber oft
©cnerdc ju iibcrontroortcn.

über Äricg unb ^rieben roenn nid)t
unbipIomQti[(f>cn

jRci^i^barfeit

man

ber

Mcrbingö

entroarf

^rooinj

Qu^erorbentüd^enganen"; abermon befcbronfte^fo

eö, i^re

in

„93onmQcI)ten für bie ^efcl^Iöl^obcr einer
fd^eint

©irfjamfeit auf ben gall mirflic^ien SIngriffeö oon feiten ber

man ©efa^ren

granjofen; unb inbem

nur

biefer 2lrt

in ber S^äl^c beö

bemnadf>ftigen ^riegöt^eaterö, namcntlidB nur oon ©anjig

man nur

auö, moglicf) erad^tete, fertigte

litdrfommanbo

fommen

5Bir

jcl^t

bie

23onmad^t

roirfUd^ auö.

mar

enblicb ^u ^orcE jurücE; er

„crfl

bem

eö,

bo^en

biefc

bem

©cbarnborft battc ibn

33efugnif|e übertragen jrerben foHten.

Könige oorgefcftlagen;

unb Xl^orn

für hai n)ejlpreu§i|c^e ?Wi=

auf biefem. 2Bege traten

bem großen

überzeugt, ibre ^vhfte gemeinfd^aftlid^

beibe n6^er,

ficb

'^tved §u op-

fern."

ßö

ift

njabrfd^einlicb,

l^ielt, nodf) jie|t

unö

im ©el^eimen ©taatöard^io aufbeirabrt wirb;

e^

er;
ift

nicbt juganglidB gemefen, aud^ keinerlei Sibfcbrift ober Sluöjug

f)at fid^ in

unö

ba§ baö Original jener 53oI(madbt, bie ^orä

ben oon unsi benu|ten ^^apieren öorgefunben. 5ßir muffen

33eftimmungcn, bie

bcfrfyeiben, iuenigftenö bie n)i(^tigften

ent=

fie

galten, aus? ferner mit^uteilenben Slftenfiücfen fennen ju lernen,
^i^ad^

Empfang

berfelben

„Die mir yon ^m.

frf)rieb

Q}ord an @df)arnf)Drft (13. 9}?ai):

ben .Oerrn

ipocf)rDo(jlgeboren burd)

oon

?3?aior

^ippelöfird()en überfanbte 5>epefd)e hahe id) geftern ben 12. b.
too^IoerfdBIoffcn ^u crbalten bie ^'bre gef)abt.

ber gegebenen
(^vc.

Seftimmung gema§ oerfa^ren

^orf)n)oMgeboren,

alleg in

übereiten merbe.
ift

— ©a^ S)ertraucn,

fe^r, feljr gro§.

entfprecben. 2)ie 3Iufgabe
bie 2Infirengung aller

Sollte

ift, id)

fo

©otlen entfpred^en

ift,

roirb, baö,

ich

@e.

9}?ajeftdt in

unb

finb in

id) bitte

unb

nid^t

mic^ ju fe|en

©uter ©iHe,

meiner ©en^alt, unb

nicf)t

9}J.

gemi^

bemfelben gan^

fü^Ie e^, nid^t leidet,

5ffiiffen

tüirb

ben ?^oment, iro

(3ott, id) fonnte

meiner Gräfte
ob mein

unb

rid^tig beurteilen

fann im oorauö oerfid^ern, ba^ eö bieran
beibeö binreid^enb

ift

jrerben,

ju überzeugen, ba^

ficb

Äraft unb SBirfung treten foH,

gerufen,

(5ö

fehlen foH.

Db

id)

ober

unb mein Xpanbeln meinem

mein Sxvv ©eneral,

befd^njore *2ie bei ben ^eiligen 33anben, bie

bitte id^

®ie,

id)

@ic unb mic^ an baö

®ol^l bee Äonigö unb beö S^aterlanbeö tnüpfen, genau unb nad^ ber
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aHergro^ten «Strenge ^u prüfen. ?0?ein ^err ©enerol,
,^6nig,

icf;

mein SSaterknb,

liebe

icf)

@ie

f6|e mocl^cn eö mir jur ^flic^t,

ba§

[oH;

SDieine S3rigQbe rourbe

icf)

ic^

et> 311

üere^rc ben

Siejc ©runb^

Gf)re.

berücffic^tigen,

ober bo^u mitgeroirft

auf ben ^unft f)infüf)ren,

mo

fie

fein

oieHeic^t auc^ ^inbernijfe jmerfm^^ig ju befeitigen

würbe

ic^

bitten,

511

imÖanjen fommanbiert

nie etit>aö

ic^ nocf>

i)ahe,

meine

ac^te

unb meinen Snt[c^Iu§ jum (^ntgegenmirfen mit ^raft unb 9lac^brucf
^u nef;men iüiffen unb bann n?ie ein recf;tfcf;Qffener ©olbat ftef)en ober

foHen; baö ^offe

idf)

©er

auc^ bürgen,

Unfer

üiel mef)r.

mit ©otteö

unglürflicl^er

^taat

ifi

nic^t in ber

^rooin^en finb biejenigen,

in

mo

oicf,

ßage, bo^ er einen

baö oHeö

id^

Die ^iefigen

ben 2(bgrunb ftürjen.

unb wo

ber er|!c Schlag ge|cf)e^en

wirb, mit ber größten ^lug^eit,

ju ^onbeln. ffierbe

ic^

fommanbierenben ©eneralö ertragen fonnte;

unbebeutenber fann i^n

erforberlicf) [ein

unb bafür fönnte

mir ^u [einer ^eit geworbene Sluftrog verlangt

einzigen gefrier eineö
ein

Xpilfe 311 leiften,

33or[idf)t

fonnen? würbe

leiflen

eö

unb Energie

im

nid^t ein

großen Kriege unterri^teter Wlann unb erfö^rener ©enerol bie[en

gorberungen
^ic^er,

[ic^erer ent[precf)en?

wer ba wolle, wdre

(5f;renwort,

frei

gefiele

fo[[en

irf;

So

53atertQnb.

icf)

(5ö

fomme aU

Dberbefef;(öf)aber

^eute noc^ SOJajor,

werbe unter i^m meine ^ftic^t tun;

icl^

^er[onIicf;feit,

er aud)

fennc unb
je^t

ift

3f)nen,

füfjle

unb auöjufü^ren,

glaube,

icf)

^eucl()etn; offen

ba^

[en; ic^ jweiffe

alö [elbft ^u entwerfen

unb ju

icf)

[cf>affen.

Dieö

23ebenfen

(Sie,

noc^ gegen bie (Jiferfud^t werbe fdmpfen mü[;

an feineö Wlen\ä)en ^atriotiömuö,

niemanben, aber
[0

icf>

unb

^ahe me^r 5^aturgaben, aufju^

@e[idnbniö fann micf; bei 3f)nen nic^t 5urüc![e|en.
A)err ©eneraf,

gebe mein

fenne feine

nur für meinen Äonig unb für mein

md)t ber Slugenblid, ju
icf>

icl^

ic^

be[cf)ulbige aucl^

fenne bie 9}Zen[c^en. Diejenigen, benen ber ^opf

wie mir bei ber [c^wterigen Siufgabe [c^winbefn mochte, werben

bei i^rer

Übergebung anberö benfen, unb we^e bem ©taot, wenn

auc^ anberö f)anbeln

Sie mic^ genauer,
nung, bie

!

jie

— 91oc^maB bitte ic^ @ie, /perr ©eneral, prüfen

faffen

©ie

[icl^

nid^t burc^ eine loielfad^e gute '^Wi-

oft ber ^ufalf leitet, verleiten;

meine

gef)fer

würben mir

ben gtuc^ unb 3^nen ben ^abet beö 33aterlanbeö ^ujie^en. 9^oc^

ifl

wenn Sic

eö

eö ^eit, [prec^en

für gut galten,

@ie mit bem Könige;

Se.

^Oiajeftdt bitten, nic^t

icf)

[efbfl wiff,

ju gut üon mir ju benfcn.

-
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©laubcn ©ie

nid^t,

^err ©cncrol, bo§ bte

l^tcr

gcmad^tcn ^lu^crungcn

ein ^f;catercoup fein follcn ober eine politifd^e 53orarbeit. 93ei ©ott,

bem

Slllmiffcnben, hai

bärmtid^feit;

mung

id^

ifi

beö Äonigö,

[o

wdre aud^ eine niebrige

eö nid^t; boö

beborf bciber

Fann ber

goH

(5r=

2)enn bleibt eö bei ber S3eflim5

nidf;t.

leidet eintreten,

bo^

bem

idf)

S3er=

trauen beö ^onigö niä)t gonj cnt[pred^en unb gel^Ier mad^en rcerbe;
id^

fann,

unb boö SSertrauen

raerbe aber nie bie ^^re ber 2Baffen

id^

beö Äonigö befd^impfen. 9^ad^

^atrtotiömuö

bem ©efu^I ber ^flid^t unb auö reinem

f)ahe id) \)iet ol^ne ^unjl, ol^ne

mit 3^ncn gefprod^en.

©d^murf, ol^ne 2lb[id^ten

Sntfd^eiben ©ie ebenfo o^ne SRüdffid^t unb

ol^ne freunbfd(^aftlic^e 5ßorIiebe für mid^."

©d^ornl^orj! antwortet (23. ?0?ai)

ben

oom

:

„5IufSrt).^od^rool^Igeboren@d^re{=

^onig in

13. biefeö f)ahe id) bie (Jl^re ju erwibern, ba^ ber

Slbfid^t ber Cualififation ju einem 23efel^Iöl^aber für eine ^rooinj in

au^erorbentlid^en gallen nur oHein ju

trauen

unb ba§

l^ot

anbern hai '^utvaucn

f)at,

ufro. ein

'()ahen

unbebingteö ^u*
^u feinem

roeil er

bie ^nftruftionen nid^t

2Bie fann bieö aud^ anberö fein? (Sie

oon

^m.

^romnjen,

für bie übrigen

abgegangen

ben 9lu^m eineö

finb.

50iilitärö

feltener Sntfd^Ioffenl^eit auf ber ©teile, eineö fdl^igen, flugen

5Kanneö, ber bie 9}?enfd^en unb bie
rid^tigfien Sinfid^ten

üerbinbet.

—

über bie

©el^r gerne geflel^e

Sage, in ber mir finb, in ber

geinb

2Irt,

fein roirb,

^^xc

ffielt

!ennt unb mit biefem bie
gefüf^rt

werben mu§,

ju, ha^ bie

unbefiimmte

wie ber ^rieg
id^

3^nen

Jüir nid^t roiffen, rüer

unfer greunb ober

unb unans

53erf)6Itniffe unenblii^ fd^roierig

genehm macl^en mirb unb ba^ hierbei nur ta^ ©ute ijl, ba§ unfer
^onig l^od^ji billig, gerecht unb gnabig ifi unb feine guten Slbfid^ten,
wenn aud^ Irrtümer unb Unglüdöf^He eintreten, oerfennt. 2Bir finb
alle in einer
tfl

unangenehmen ßage, unb

borin auf eine mel^rfad^e

bitte id^

aU

ein ^eidf^en

2Irt.

£)iefe

berjenige, ber 2(uftrdge

Darlegung meiner

l^at,

Slnfid^ten

meiner unbebingten 5ßere^rung unb meineö

aufrid^tigen '^nttaueni anjufel^en."
£)ie SöoIImad^t blieb in ^orcfö j^dnben
felbfl

—

eine ^SoHmad^t,

fpdter^in bie benfmürbigen 5Borte fd^reibt:

fidt l^aben

„(5tt).

oon ber

er

^onigl. SJ^aje«

meinen .^dnben eine SSoIImad^t anoertraut,

roeld^e

mir

einen Xeil SIHer^od^fl S^rer Ä6nigli(^en ©ewalt in befonberen fällen

übertrug";

200

—

eine ^ÖoHmad^t, wie er bei einem onbern 2lnla§ fagt,

„über StticQ unb ^rieben ju cntfd^ctben." 3« weniger er öon 23crHn

Qüi l^tnretc^enb über bie
jrurbe,

ni^t

um

fein

über ben

Soge ^reufenö oufgeftdrt

bipIomati[cl(>e

bel^utfamer mod^te er fein

[o

muffen gtouben, bamit
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53organg bie fc^on ^u^erft gefpannte
ffiillen

©timmung

Gmpfonb

beö jl6nigö l^inauörei^e.

ber SIrmee

er fo bitter, roie

nur irgenbroer bie^c^mod^, boö (Jlenb, bie Srniebrigung ber 'SSlow
beren Xperrlic^feit bie 3ö^re feiner 3fugenb erfüllt ^atte, fo

ard^ie,

war

om

er

röenigfien roettbürgerlid^ QßnwQ/

©turj 9^opoIeonö ju erfireben. ©ic^ je^t
öon bem

ruffifcl^en j^ocl^mut

ouö eigenen 'Mitteln \ä)on

fid^

je

ben ^reiö ben

bieJKettung ^reupenö fjoffßn, würbe i^m

nur aH eine anbere gorm ber Srniebrigung

^reu^en

um

Slu^Ianbö Strme werfen,

in

erfcl^ienen fein;

ie|t retten fonne,

unb ba§

war, wie

er hie 1Ü)inge anfa^, unmoglicl^.

gaffen wir junäd^fi ^orcfö mititdrifd^c Sage inö Sluge.

grieben oon
verloren,

inbem

jlilfit

^aüc ^reu§en

unh ©raubenj wor

bie

T)nxd) ben

gefiungen 21^orn unb Dan^ig

fafi burdf; feinblid^eö

&eUet

enflaoiert,

unterl^alb ber gefiung baö 2Barfcf>auifcl^e ©ebiet noc^ einmal

baö redete Ufer ber 5Beic^feI berül^rte. ©an^ig war ju einem SJaffens
pla| erflen 9?angeö gemad^t worben; unabidffig unb in gro^artigfier

^u-

Seife waren bie ®erfe üermel^rt unb erweitert, waren S^affen,
nition, SSorrdte bort aufgekauft

worben. Unter bem SSorwanbe, auf

einen großartigen Sanbungöoerfud^ ber (Jngidnber

30000 Wlann Sanbungötruppen

— gerüfiet

fein ju

— man fprad() oon
muffen, würbe bie

23efa|ung fort unb fort oermel^rt.

3!5emgegenüber nun bie geringe jerfireut liegenbe ^ruppenmad^t
^ordfö.

„Slieine Sage," fdf^reibt er

im

?0?ai

an 23hK^er,

„ift bie

uns

angene^mfie, in ber ein ©olbat nur fein fann; o^nc einen 23oben ju
F;aben,

on bem

icl^

mir mein Sldfonnement anfnüpfen fonnte,

id^ ol^ne alle ^inldnglid^e^Otittet

bie mid),

wenn

2(nfialten, bie bie

^ariö auö,

ifi

id^

fiel^e

oon jwei 2(rmeeforpö,

eö i^nen beliebt, auöeinanberfprengen !6nnen

^ad) allen

3^ie

in ber?I)?itte

ein ^rieg

gegen 9lu§Ianb me^r

^olen fürd^ten für ben

benfe, biefe finb ju

©treid^ auöjufü^ren.

^olen mad^en,

b. ^.

aU

wa^rfd^einlid^

Slugenblirf eine Dffenfioe

.

.

auf 23efe^I oon
.

.

oon ben 9luffen

bumm, um einen fo fü^nen unb oernünftigen
D^ne batbige franjofifd^e Unterftü^ung glaus

ben bie ^olen oon ben 9^uffen überlaufen §u werben unb erwarten
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Da§

^cil l^intcr ber Ober.

il^r

Ober unb

jnjifd^en

5SBeicl^feI

'^xd) bcucl^t, eine 2Büfle

ein.

^auö
unb im

bic 9lujfcn

beim SRurf^ugc boö £anb

jur 5Büfle mocl^en müßten, fef)cn
ifl

eine herrliche Scfenfioe;

icf)

fie

aU

nid^t

Sluffe

irürbe fein

[leiten lajfen;

mititdrifd^

©eifie beö großen 5RapoIeon. S^obei ge^t ein >teil

^um

unferer ^roüin,^ aucl^
jeben gall

überzeugt

— baoon bin
— unb id) wiU

baö radre

aber rein

nicf)t c^rifilic^,

>tcufel, aber ber Sieufel f)at fie bocl^

icl^,

lieber oerbrennen,

fie

auf

blutenbem .^erjen, ganj

obgleich mit

aU

^anb oon

in ber

onberen fe^en."

©enauer

erörtert ^)oxd [eine

Smpfang

er gleicl^ nacf>

ie|t verbreite

\id)

Sage

einem

in

23eric^t (19. ?}Zai),

ben

jener ^ollmad)t an ©c^arnl^orfl [anbte. (5bcn

ganj allgemein baö @erücl^t

in

Sanjig, ba§

man

bei ber überf^äuften^^ruppenja^I in bergeflung bie preu§ijc^e5Rogats

belegen roolle.

infel

„Sei ber

fran.^ofifc^en 9}tanier, bie

©emüter

burd^ oor^er auögefprengte ©eruc^te oorjubereiten, bei ber unge*

teuren Cafl ber ©nquartierung, unter ber bie @tabt wirftid^
ifl

eine

5}?a§regel

foIcf)e

gewinnt

bei

gan^ unroa^rfc^einlic^,

roirftirfy nicl^t

mir einen @rab oon ©enji^^eit, rücnn

angfllic^en S^reiben bcö

©eneralö

erliegt,

^a)p)(>,

icf>

fie

ja fie

mit bem

bie preu§ifc^en S^ruppen

oon ©irfci^au ju entfernen, ^ufammen^alte. 3n ber Siegel mü^tc

mo^I 5ur ÜberfcF)reitung unferer ©renken
tifrf)e

93erf)anblung üor^erge^en; fonnte

^aben,

binter^er ^u

fie

machen?"

taiHonen unb

acf>t

bie Srücfe

o^ne

^'rieg

ift

infompletten Söfabronö bin

bie reid)e

eine polis

neue 93er^als

bringenb; mit nur oier Sas
icf>

nic^t imfianbe, bic

©emalt 3U bef)aupten; im ©egenteil,

oon ?Ü?arienburg unb

—

aber nic^t bie 3lbfic^t

(5r bittet, fc^Ieunigfl

tungöbefe^Ie ju fenben: „SJJeine Sage

Ologatinfel mit

—

man

otabt

id)

fürchte für

(Jtbing alö eine 2oc!:

bleibe.

bem 5öcge gel)en, menn id) in
Unb auf ber anbern «Seite fann

rüieber eine gänjlid^e 5?eranberung

meiner ©iöpofition nac^ 53?arien;

fpeife, ber bie

granjofcn feiten auä

meiner je^igen Dtölofation

bürg unb SIbing nic^t o^ne hai größte
'^d)

mu§

micl^

ba^er

ficf)erfi:enen,

noc^ militärifc^en gef)Ier machen

wiW'

teilung, ba§ er auf bie 9logatinfel ein

guten Offizier gelegt
Sldtfel
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l^abe,

2iuffef;en ^u erregen bleiben.

trenn

roeber einen politifd^en

(5r

frf;Iie§t

mit ber 5DHt=

^oii^eifommanbo unter einem

„\va^ mir in

oon greunb unb geinb lofcn

ic^

öorfommenben gdUen baö

roirb."

2Iuf bicfc ^Mitteilungen

He§ ber .^onig burc^ ©c^arn^orft (am 23.

ontnjorten: bie politifc^en 53er^6ltniffc granfreicl^ö

?0?ai)

unb ^reu§en6

liefen eine unerwartete gemattfame 33e[e|ung ber 3nfel 9^ogat je^t

aU

roeniger

in einer

unb @e.5D?a jjeftat

anbern^criobe[eitbem!XiIfitergrieben furchten

f)iclten eö baffer nirf)t für notig,

biebereitöoon*])orc!

befiirnmte ^on^entrierung ber Siegimenter abjuanbern

unb eine neue

oeränbertc ©iöpofition gegen ][ene23e[a|ung ju treffen. 53on ber an=
bern (Seite mißbillige ber .^onig ^ordö 23ef orgnijfe mitnicf^ten unb gebe
ir;m auf,

r\<i(\)

ber 3n[el 9^ogat noc^ einige S)etac^ementd unter \ä}id'

liebem S3onranb ju legen,

bamit feine 93e[e|ung biefer 3nfcl

ol^ne ©crDalttotigfcit flattfinben fonne.^
^iel^e fic^ in biefer ^infic()t

'SRan
t)ic

liefet rool^t,

eintrage

ba§

oom

fic^

auf

bie früher

@e.

SOJajeftat be:

gegebene ^nftruftion.

ha^ ^ahinett mit ber .Hoffnung fc^meic^elte,

14. ?D?ai in

^ariö gern angenommen ju [e^en.

„3Benn für ben Slugenblicf," entgegnet ^orct an ©c^arn^orft, „bie Sage
ber f;ie[igen ^roüin^en

nicl^t

brod^enen SHüftungen, bie

gefa^rbet

um

ifl,

fo erf orbern bie

ununters

unb neben unö ber oorge^en,

bocf) bie

größte Slufmertfamfeit unb bie ^6cf)ftmügtid^|!en unb ^irfumfpeften
53orficl^tömaßregeIn. T)ic ©arnifon in

unb

alle

Sanjig

roac^ft ununterbrocl^en,

2Inorbnungen geigen bcutHcf) auf eine Dffenfioe bin ; 16 gelb=

ge[cf)ü(je finb bereitö

befpannt, für 19 anbere lüerben bie ^ferbe auf=

getauft, ein ebenfo ftarter Xranöport roirb noc^ erwartet,

tum

'^m ^erjog=

Sßarfcl^ou ge^en bie Slefrutierungen ununterbrochen fort, bie

3^ruppen macf;en unabI5ffig 9?cit)egungen, balb auf;, balb abirartö
ber SBeicbfel; bie 2ib[id)t la^t

[ic^ leicht

erraten,

ßinem allgemeinen
im 5(n=

@erücf)t nac^ finb 15 biö 20 $lau[enb ©ac^fen nac^ 5öarfdf>au
marfcf); hat^ 3Ba()rc

wijfen.

(^"rfolgt

ba^on werben

(Jvr>.

.<poc^mo^Igeboren

eine Snoafion oon SBeften ^cr, fo wirb

aufbrechen; mir

fef)It

üiel auöricl)ten.

53iele '^eit

am
fie

eö antraft, mit breiSataillonö fann

werbe

iä)

befien

pI6|Hc^
ic^ nid^t

auc^ nic^t behalten ...

(Jö

ift

abfolut er forb erlief), ha^ in einer Ärifiö, wie bie gegenwartige, Sin=
beit in

ten @efdf)äften

i)ext\(i)t

£)aö

^^ommanbo

ber ^^ruppen

ift

nad^ ber griebenöoerfaffung unter bie ©ouüerneurö unb S3rigabe=
generale geteilt; für ben 5D?oment entf!cl)en ^ierauö unenblid^e ^acf)teile,
^

©aö ©ouoernement

©icfe SBorte roaten von

biöponiert über alle

bem Ä6nig

Ä'ommanboö unb

oer=

felbfl unter|lricl^en.
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tttclfdittgt ftc

flruftioncn

^ommanboö

inö Unenbltd^c; bicjc

oom ©ouocrncur unb

bann unb roonn auö befonberer

felben; id^ erfal^re nur

Offiziere ettviai,

Solbenberg

©n

in ber

ganjen ^ooanerte

53iertcl ber

5^eumarf

ßeute [inb oerloren"

erhalten bircftc

biö

6olbau

in

^oflid^fcit ber

fle^t einzeln

Djiprcu§en;

gürjl ^o^felb auö ^Qt\t> jurücf, tarn ^lexan--

berö Slntmort ouf beö ^onigö

Hoffnung oom

33on beiben

16. SKoi.

©eiten oud^ nic^t baö ©eringj^e, roaö ^reu§enö Soge
2lIeranberö2(ntn)ort— oom 30, Suni
nad)

frembem @ut mid^

rung notig
r;abe,

l^abe, fo

— meine 50?a§regeln

ben grieben ju j!6ren;

^um

feine SSergro^es

ba§
[inb

id^

id^

bie Slbfid^t

nur quo reiner

an meiner

Ärieg wirb eö nur fommen, roenn

unb bann foH

unb

fein 2lnla§ oorouöjufe^en,

i|l

erleid^tert

— roor tü^\ unb l^od^mütig: „T>a

nid^t gelüflcn Ia[je

53or[id^t getroffen, geforbert burd^ boö, roaö
gel^t.

oon

olle bieje

u\tr>.

— 3m SInfang 3uli fam

\ä)

3ns

rapportieren oud^ bireft on bens

«Seite oor fid^

angegriffen roerbe,

bie Partie, ttjeld^e anbere (Staaten ergreifen molten,

mid^ nid^t ^inbern, mid^ mit Energie ju oerteibigen."

Unb ^a|felb

brad^te auö ^ariö „aii 2rfoIg feiner

(Eröffnungen unb ©innerungen nid^tö mit
fid^erungen". S3on ber Sliicfgabe

©logauö

oertragöm6§ig fd^on erfolgt

muf te.

Unb ba^u ringöum^er

[ein

alleö in ffiaffen.

aU

fein

Senbung [omie

aller

allgemeine leere 53er;

©ort, tro^bem ba§

Sluffifc^erfeitö

fie

182 000 9??ann

Idngö ber ©ren^e. X)\e 2^ruppen im ©ro^^erjogtum auf

bem

Äriegö;

fu§; boju, mie ?)orcf SInfang 3uli melbet, „bie 9lad^rid^t, bo^ bie pol*
nifcl^e Willig

oufgeboten merben, 23romberg

ber preu§i[d^en ©renje
fd^reibt

©d^arn^orfl

2^ruppen
l^at

am

9}?ar|d()orber

23Iüd^er berid(>tet,

mümbe

— $8e|a|ung

— atfo nod^

ein

16. 3uli, „erfährt

man, ba^

bie jdd^jifd^en

gen ^olen erhalten l^aben." 2luö
ba§ bie granjofen

ju befe^en, unb

il^re

©ouanierö

„mit gut^e foH eö nid^t gefd^e^en," fügt
ju; aber bie 33e[a|ung Stettinö

ifl

^unft an

ermatten fott." „5(uö 2)reöben/'

oiel ?9?iene

Sommern

mad^en, ©njines

bortl^in biölojieren

njoHen;

er in [einer ©c^reibroeife l^in;

aümdl^üd^ auf 17 500 SO^ann oer«

me^rt, unb oertragömäfig [oUen Stettin, ^üfirin unb ©logau ju?

fommen nur 10 000 Wlann 23e[a^ung
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l^oben.

5^ad^ SJonjig ^in [inb

neue ^nfonterieregimenter im S5etauf

brei

auf ber pommerfd^en

•oon

2)?{IitärflrQ§e, atleö, roie

4500 5}?ann

ja^re oorQUögejagt f;atte: bie Sibfic^t ber gran^ofen
fogt, in bie

unb

naä)

gefiungen ber Dber

unb au^

ber (5ibe

nacf)

T)an^\Q

^atte er ges

[ei,

itruppen

t>iele

ju legen, fomit 23erlin ju urnfteHen, bann fd^nell oon

nacl^

^u lajfen,

me

fo

Si}te(f(enburg

Gruppen

ber ^auptfiabt rüdfen

nocl^

ber SHegierung unb beö .rpofeö ju bemacl(>tigen

[ic^

bereite

©neifenou im grü^=

unb

fol«

id;

j6^e

d^en ju jebem Untermerfungöaft ju notigen. „SJZan glaubte,

ju jd^roarj,''

[einreibt er

begonnen, aber

©tunbe unö

roir

am

IT.^uIi,— „nur ber Ie|te2Ift

nod^ nid^t

ifi

bürfen bud^fiöblid^ ermarten, ba§ in ber n6d(>fien

bie 9^acl^rid^t

jufomme,

^uge; eö mirb bann fe^r oiel Wlut,

feinblicl^e

^inficl^t

Xruppen

feien

im

2ln=

— ©lüdE baju gel^oren,

unb

ben^onig ju

retten." 23e[orgnif|e,bie allgemein verbreitet unbroo^r;

lid^ natürlicl^

genug waren, wenn ^arbenberg aud^ ben

janoö an 9ZapoIeon (er njar

bem

SSerid^t 23af=

©taatöfan^ler burd^ feine gel^eimen

2lgenten jugefommen), ba^ granfreid^ö 3ntereffe bie (Jnttl^ronung
ber Jpo^en^oHern unb bie Sluflofung ber

ooHig ges

?II?onard()ie forbere,

l^eim galten mod^te.

Unter fold^en Umfi^nben entwarf ber ^onig, wie ^arbenberg

fd^reibt,

„bie 53age ber 2)inge feiner eigenen forgfditigen

©rünbe

bie

unb »iber mürben i^m oon feinen oertrautefien Wienern oorge?

für

unb nun

legt,

oft

Prüfung;

unb

entfd^ieb er l^od^fifelbfi

— id^ mu^

^erjiid^ id^ hat, biefen l^od^ft mid^tigen

baran erinnern,

unb folgenreid^en ^nt-

—

unb Überzeugung §u fd^opfen
ben galt beö ^riegeö an 9lu§knb ansufd^lie^en." ©urd^
fd^Iu§ ja

auö eigener

l^6nbigeö ©d^reiben

S5rufi

com

16. ^uliuö

roie

fid^

auf

ein eigen*

gab ber ^onig bem

ruffifd^en

^aifer „bie befiimmtefien ^ufid^erungen über jenen (5ntfd^tu|".
5Rid^t

ba§

man

fid^ fofort

für Sllu^Ianb l^dtte erl^eben

©d^reiben beö ^onigö maren jugleid^
lid^fie

auf

5lber

mon mu^te

enblid(>

^arbenberg

mit

l^offte

fid^

bod^ auf baö 3lu§erfie gefaxt mad^en.

2lud^

überzeugen laffen ; eö mor boö 53erbienfi

grau oon SSeguelin,

bie S5erid^te i^reö 9}?anneö
il^ren

jenem

günfiigeren (Sntfd^eib auö ^ariö!

l^atte enbtid^ fid^

ber treffiid^en

in

auf bie mogs

immer

S5eibel^altung beö griebenö abhielten"; ja, nod^

man

unb

moHen;

„9latfdf;Iäge, bie

bie ^hen jegt

auö ^ariö jurüdffam

unb ^rufemarfö, meldte

fie

brad^te,

eigenen aHfeitigen S3eobad^tungen ergdnjen fonnte. ^^xcv
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^orn gelang

r;inrei§cnbcn SScrcbfamfeit, t^rcm cbicn

fan^Ierö 25cbcnfcn ju übertrinben; er gob i^x fein
fiegen ober fallen, aber '^i)vev 2Id)tung wert fein;
id^ breijl

©Ute
gung

baraufloö."

©taatö=

„3^

^ffiort:

"'ilt

oon nun an ge^e

©ringen würbe ©neifenau öon feinem

if;r

in ©d^leficn nad) 93erUn berufen; fie »ermittelte bie *I5erft6nbi=

„Jöaben @ie baö unmoglicb (gcbeinenbe gefdf)affen/'

beiber.

fc^rieb

©cblabrenborf

if^r

(6. £)tt. 1811), „fo

unb nur Sie

leiten oerfte^en,

unb

Sluf

cö, beö

gotgen

in feinen l^errlicben

werben

allein; ber fcbone
liegt

3^re

(Sie eö aucf; ju

Sunb

fü§ej!e

ifl

^i)v 5ßerf,

Hoffnung,

Sfftr

beffereö Dafein."

@ü mürbe
rat

©neifenauö 9lüdtef;r noc^ Berlin aufgefaßt.

im ©adenfd^en Departement

Äommiffionen;

bie 23riefe

mitgeteilt finb, geben
feit:

an @raf 9}Kmfter, bie

2itö

@taat^=

@pi§e mehrerer

ben ßebenöbilbern

in

^eugniö oon ber güHe unb ^raft

feiner S^dtig;

„3d^ rebe unb fd^reibe imSßerein mit bemöortreff liefen ©c^arn^

^orfi, ic^
»reife,

^aud^e 'SRut ein,

ba§

fie

unb

gebe bie

id^

gro§ finb, unb

(Jntfd^Iüffen ju

^önigöberg
tiger

arbeitete er an ber

bewegen.

gel^e,

weil

id^

oielleid^t

d'Hittel

jur 3lettung an,

id)

he-

wirb eö gelingen, ju frdftigen

3c^ bringe barauf, ha^ ber ^onig nad)

oorauöfel^e, ba^

rüdEfidbtöIofer fein

werben unb

üiele fd^Iec^te5}fenfc^en beirrt

ifi.

bamit feine ^ntfd^tüffe
er

bann

©elingt mir

frdfs

aucl^ nid^t

burd^ fo

fo l^aben

wir aUeö

t)at>,

gewonnen."

di würbe öon l^od^flem ^ntereffe fein, bie eigentümlid^en ^eweguns
gen unb ©d^wanfungen, weld^e bamalö in ben ^6d^P:en Greifen f!otts
fanben, baö
entfd^Ioffene

rafrfye

aU

unb fü^ne ©rdngen auf ber einen, baö me^r uns

bef;utfame ©iplomotifieren auf ber anberen (Seite

genauer ju »erfolgen. 23egnügen wir unö, baöjenige, xüa^ auö

?)orcfö

äJer^dltniffen auf aut^entifc^e 5Beife vorliegt, mitzuteilen.
5flad^

ben SS}?elbungen beö auf bie 9^ogatinfet fommanbierten Seut;

^ord am 6. 3uli ^um 93ortrag an hen
Xruppen auö 2)an3ig nad^ bem ©an;
jiger ^Berber, ber 2iu§en= unb 3nnen;9^e^rung wirb immer fidrfer;
mon nd^ert fid^ alfo unferer ©renje immer me^r, unb id} glaube, ber
Moment beö Überfrf>reitenö wirb nic^t me^r fern fein. 2. (Seit einigen
nantö 5Befipfa^I

^onig: „1.

bericf)tet

X)\e Sßerlegung ber

klagen finb bei ülotl^enbube auf ber 5RogatinfeI über 2000 (Stüd'
©d^tacbtoie^ nad^ Donjig getrieben.
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3. ?Rarf>

glaubwürbigen ^ad}-

man

ricf;ten arbeitet

^öfifc^en

ferner:

fiabt

ununterbrochen an ^ontonö.

gef ({[[entließ

prcuf5ifrf;eö

9bpp unb mehrere

in S^anjig bic

firf;

@age, ba^

ein fran^^ojifc^eei

jlorpö eine ©teltung bei ^ilfit nef^men wirb

aurf) tiefer inö

£anb

yorgefc^tagene ©iölofationöoeranberung
übel, ba^

icl^

an ber ruffifc^en ©renje

würbe gut tun,

binein biö gegen SDfemel

Dffener äußert er

auöfief;t.

9ioc^

fommen,

ficf>

mu§

Daö ^oftamt

follen.

oon

l^äuölicl^er

Slngetegen^eiten nac^ Djlpreu^en

nur münbltc^ abmadf^en

:

„2)ie S^off-

13. 3uli, „(5w. .^oc^wol^Igeboren balb ju

fprec^en, mac^t mid^ fe^r glücflid^,
Id^t.

id^ l^abe

mond^eö ^u fagen, ma^

fidB

Unfere Sage, mein ^err ©eneral, wirb

mit jebem 2^age bebenflic^er, bie meinige

ifi:

unter allen gewi§ bie

eö ^ier balb ju ernfllid^en 2(uftritten

werben Sw. J^od^wo^Igeboren gewi§
einige fliegenbe

^iüil;

barauf gegen @cl^ornf;orfl. ®d^arnf;orjl foHte

jicl^

^oxd am

©oHte

in 23erlin

unb

5!)?ilitdr=

einige ^eit inSoIIflSbt bei Stbing auff;alten

fd^reibt

fritifc^fle.

bemerken, ba^ unfere

icf)

adf>ten."

bem Sßorwanbe

nung,"

ba§ [eine

immer notinenbiger werbe.

bei SIbfenbung ber Briefe

beworben hierauf ju

unter

bo6

gar feine Olac^ric^ten erhalten fann, wie cö

Danjig geöffnet werben

25riefe in

—

"Sei £oc^;

franjofifcl^e Offiziere oerfleibet einfinben, bie 5lrbeiten

genau ju unterfuc^en,

ifl [er^r

^Ro.qat;

fran^ofifcf^e

?Reifen marf^en." ?0?an ircrbe jic^ überzeugen, fc^Iie§t^])orcf,

„(Jö

4.

baö @erüc()t, bie fran;

^ran^ojen in ber Siegel, boö 23oIf bearbeiten.

bie

[oHen

©eneral

burcf)

man

Offiziere verbreitet

nennen

man

S^ruppen Jüürben mit SSeroinigung beö ^onigö bic

infel befegen,

unb

ic|t in X^anjig

2^aßen erneuert

(Seit einic^en

©etad^ementö

fommen,

bie ?0?einung billigen,

bilbe, bie

ba§

fo
id^

nad^ Umfldnben ben geinb

beobad^ten unb V)or5Üglic^ bie Waffen, Sffeften, militärifc^e S^Jann^
fc^aften ufw. rürfwdrtö

unb

jufammentreiben, mit einem 2ßort

fo oiel S^errain bef)alten, alö moglicl)

wol)lgeboren, ba§

id^ nocl;

®erbe

anf)cimgebe.

würbe

bearbeiten,

©taatörat
Äraft, 5U

o.

eine wid^tige §rage S^rer Beurteilung

wenn baö ©ewitter ploglicl^ loöbrid^t, wof)l
allem bie erforberlid^en Slrrangementö ^u

eö nid^t gut fein, vorläufig bie

wogu

natürlid^

notwenbig

ifl,

@cl>6n Sftürffprad()e neunte?

bem

id^ üiel

lange

(5w. i?od^=

irf),

^eit genug F;aben, ^u
treffen?

Urlauben

ifi

fo

ba§
t>.

Entwürfe gehörig ju

id^

mit bem ©e^eimen

©d^on

ift

ein 502ann oon

Zutrauen ^ege; ba ber ^onig ju biefem 9)?ann
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üicl 53ertrQuen ^ot, [o foHte id^

gtouben, ba§ bte ©ad^e fein SScbenfcn

fdnbe."
SÖcnigficnö boö 5Rotn)enbigjlc glaubte
SRomentlid^

[en.

tt»ar

^oxä

^ommonbo

boö

onorbnen ju müjs

fd^on

irgenbeinem

in Oleuflabt bei

pI6|Iid^en Sreigniö in ber peinlid^|!en Sage,

t>Q

9}?arienn)erber ungefähr 18 Steilen betragt.

2(nfrage beö Dbrijlen ö. ^oröroont, ber jeneö

Entfernung üon

bie

na^m auö

^orcE

^ommanbo

einer

l^atte, 53er:

onlajfung, if)m auöfü^rlid^ ju frf)reiben (10. 3uU); er gef;t alle ein^el^

nen^gölle, bie

oorfommen fonnten, genau burd^ unb

jeid^net

Dbriflen öor, roaö er in jebem berfelben ^u tun ^aben rcerbe.

„©oHte ber gall

[d^Ue§t:

©renje

überfd^reitet, fo

mierung bebad^t

(Jr

eintreten, ba§ ein S^ruppenforpö unfere

ij!

man

üorauöjufe^en, ba^

fein wirb.

£)iefem

fiir

mu§ man

ente^renben ßreigniß

ja

bem

auf eine ©eöor*

baö ^Kilitar e^renfrdnfenben,

burd^ unabtdjfige Sad^famfeit,

burd^ alle erfinnlid^en, ben ^^itumflänben angemeffenen, o^ne Qlufs
fe^en ^u erregen moglid^en 9)?af regeln

leben werben

wenig wie

id^,

juoorjufommen

Ew. ^od^wo^Igeboren gewi^
unb

id^ l^offe

fud^en. über;

biefeö Unglüdf ebenfo;

oud^ ber größte

$leil

unferer 2;ruppen

nid^t."
5tl^nIid^eS3eforgnif[e f}atte

man in^pommern.

$8ICid^er ^atte eineEjlas

fette nad^ S3erlin gefanbt, gleid^jeitig an ©d^arnl^orfi gefd^rieben, ta^

ex

wegen ber

fiarfen

©arnifon

in Stettin $8eforgniffe ^ahe,

am

©taatöfanäIer,"fd^reibt@d^arnl^orfian^ordE
feien je^t

mit gronfreid^

beffer

„%hex ber

16.3uli, „glaubt, wir

boran wie jemalö; inbeffen erforbert

eö bie SSorfid^t, ha^ wir ^u unferer ©id^erung alleö tun,

m6gtid^

l^in^u,

wo6 nur

ba^ bie S^ruppenmdrfd^e gegen bie Elbe

oerminbern, eö fd^eine auö granfreid^ alleö nad^ ©panien ju

fid^

gelten.

bie

ifi."

Er fügt

Unb

„^ad) allen

einige S^age fpdter fd^reibt er:

oon ^ariö fommen,

otle oerfid^ern,

ifl

91ad^rid^ten,

an feinen ^rieg mit 9lu§Ianb ju benfen;

ba^ unfer Sßerne^men mit granfreid^ baö bejle

wir mijffen ba^er unfere 23eforgniffe unterbrüden,

fo fagt

feij

mir ber

©toatöfan^Ier oon ^arbenberg."
21äufd^te

man

weniger $lage.
feitö

fid^ wirflid^

„@ro§e

beö 9l^einö;

fie

im Kabinett,

fran^ofifd^e

werben jum

fo

$leil

eö eine jXdufd^ung

ouf Sßagen fortgebra^t, mar;

fd^ieren fogar beö 5^ac^t6 hei gacfelfc^ein,
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war

S^ruppenmaffen fommen bieö*

unb

bie £)6rfer,

woburd^

fic äief;en,

tüerben erleuchtet. Die SRic^tung beö '^üv\d)et> ge^t noc^

ber 9liebereI6e, angeblich g^gen 2!)anemQrf ; boc^ t>erla[fen 12 000

unb

sodann bic[e 9licf;tung
ftolten ju

if;rer

jief^cn

nac^ 5D?agbe6urg,

^ufnof^me gemocf^t

^ier unb ^at noc^ ^ireifel, ob ouc^
fei."

@o

5[l?an

fcf;ien,

fcf;rieb

um

©neifenou
enblicl^

am

Un[er

[inb,

bic9laumung©Iogauö ju

fc^reibt

ibm

9}?inifter

[ef^en, bie

o.©oI|/ „eö

in

„ba§

er biefe

if;n

immer

gerichtet

©oc^e 3ur Gntfc^eibung
^ariö

rt^arb

beauftragt,

forbern. „2Bir finbinunfermSHecbt,"
ifi

enbUc^ ^eit, eö

am

fennen." Slber ©cneral ^rufemarf berichtete
17. 2(uguft:

nocf;

ijl

14. 2(uguft.

Uax ju

offiziell

auc^ jc^on 2(n=

Ungeiritter gegen

basJ

©cneral jlrufemarf

treiben ^u muffen,

mo

j\'6nig

formlicf;

anjuev;

gorberung feineö ^^ofeö üorjulegen

oerfc^ieben ^u muffen geglaubt f)ahc."

Unb an

am

13., berichtete

nocf)

^orcE warb tag^ bar*

auf gefc^rieben: „©ie^olitif glaubt ben51ugenblicf ber (Jntfc^eibung
noc^ entfernter unb mirb in biefcr Slnfic^t baburc^
bie

Stnorbnungen ju einer

5ÖaF;rfc^einIicl^feit

im

gortfcf;reiten bleiben; aber ebenfo

ba§ bie SRüfiungen nac^ Dfien auc^

nicf)t

unterbrocf^en

(Srpebition nic^t ^eroorge^t."

ba§ 9^apoIeon

fic^

warb

©efUffentlic^

iji

eö,

werben unb

SReinung ^er;

bie

gegen ©anemarf tüenben tüoHe. „^iefe

am

?0?einung," fc^reibt @cf;arnf;orf! auö Dotiftabt

unö

gewi^

oieler

Sdrm angefunbigten

ba§ alfo gro^e ©id^er^eit auö ber obigen mit

breitet,

nocJ) befiatigt, baf?

Unternehmung auf ©anemarf mit

in 23erlin in eine gefaf;rlic^e3lu(ie,

man

tut

24. 2(ug., „wiegt

oon au§en ^er

alleö,

unö barin ju beftarfen."
^nblic^ t'ommen oon ^eteröburg in 2Intn)ort auf baö (Schreiben beö

Äonigö laom 16. 3uli befriebigenbe
Slatfc^Iage voax nic^t f^inlänglic^
nic^t

?9?itteilungen.

unb

eingegangen"; aber „lüenngleid^

9lac^ricf;ten

greilic^

in wefentlic^cn

man

„auf bie

fünften gar

wod) lange auf befiimmte

über baö Detail ber Sntfc^Iüffe beö

i\:aiferö

Worten mu§te,

fo Iie§ er boc^ hen ^onig in ber Xpauptfac^e feineöwegö in Ungewi§s

^cit".

Sofort

eilte

^arbenberg ^u @t.

ften SSorftellungen: er flelfte if^m bie

5i)^arfan

mit neuen bringenb;

„gewaltfame Sage ^reu^enö",

bie Unmoglic^feit, biefe ungef^euren Sofien für bie ^I^erpflegung ber

franjofifc^en

Sefa^ungen ferner ju tragen, bar;

gemeinen ©erüc^teö, baf
werbe; unb ber ilonig,

er

erwähnte beö a\U

bie Sluftofung ber 5}?onarcl^ie beabfid^tigt

fo fer^r er perfontic^

jebem

foIdf;en

5ßerbac^t
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fern

fei,

fonne nid^t mögen, bie Unrul^e feiner 536lfer

gering ju

fo

ad^ten, t)a§ er feine 9}?a§rcgeln jur Sßerteibigung treffen foHte; eine

ju roeit getriebene <5id^erf;eit trürbe unjweifelfjoft üerbommlic^ fein,

unb ber ^oifer,

mürbe

fcf)ä^e,

i^n mit

Umflonbe eö bem Könige
beffer

ift,

mit

unb grcunbfc^aft ber ^onig über oHeö

beffen 2(rf;tung

felbfl

©runb

„®ir

tobeln.

gebieterifc^ ^ur ^f(ict)t

bem ©egen

treuen 25unbeögenoffen finben
freien Seiftonb biefem

aU

in ber Xpanb ju jlerben,

2iber für gronfreic^ ruften mir,

ju erliegen.

ruften alfo, meit bie

mod^en, unb meit eö

^ompf

menn

miH unb menn

eö in

bie

©timme

feiner

üU

(Seiten beö jlonigö fein onberer

ber ber duperften 2}er5meif(ung fein mürbe,

©er .^oifer mei^, bQ§

unfere geftungen im S^erteibigungö^ufianb finb, ober
ben, ba§ mir, mie boö ©ignol gegeben

ift,

teilt

Unterboltung an ^rufemarf mit. @t. ^Diarfon

'()ahe

alle

mcr=

gleicf) fein

in für.^efter ^eit

®o

9}fann auf ben Seinen f;aben fonnen."

fenf;cit biefcr

unö einen

eö Qufrici(>tig unfern

bem

oorjie^t, mit

Gruppen unö bebrof;tunb ber üon

mit «Sc^anben
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^arbenberg

biefe

oon ber SIngcmef:

^rffdrungen burcl^brungen gefd^ienen, gemeint, ba§

fie

geeignet feien, einen günftigen ^inbrucf auf ben ^od^^erjigen ©eift

beö ^oiferö ju mad^en.

„ba^

Öffnungen

bomit, Ärufemorf ju beauftragen,

gorberungen megen ©logau

er bie

l^aupt auf

Q:v fc^Iiept

©runb

Stellung

in feiner offi3ienen

S)rDt;ung ju

iei^t nidf>t

vorbringe, übers

biefer 5D?itteiIungen feine ©d^rittc tue, ba biefe (Jr=
\eid)t

geminnen fc^cinen fonnten, ben

einen S^arafter ber

fie burc]()auö

nid^t l^oben

fönten.''

SOian erfennt in biefen Ülu^erungen mof;! bie ©teltung, bie bog

binett einjunel^men oerfucl^te; nod^

SBorten auö, bie .f">arbenberg

me^r

fprid^t fid^ bieö in

jum <BtaaUvat

SIbreife nod^

^ommcrn

politifd^cn 5?erf;dltniffe leiten foHte:

Ärieg

fo t>iel

meibcn

ift,

aU

mo

berfelbe unter Slüd^er bie 9^üfiun:

moglic^ ju üermeiben;

bann mirfcn ©ie

üermtcfctt merbcn, meit mit

aucl^

moHen, menn ber Sieg
Sflüflungen
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menn

„©ud^en ®ie ben

er aber nid^t ju t)er=

ba^in, ba^ mir QUiä) red^t

bem beginn

porte unfer Untergang befd^Ioffen

5inerbingö maren,

ben

Sflibbentrop bei beffen

gen unb bie

fprad^,

^os

ifl

tief

borin

beöfelben oucl^ t»on 23onas

unb mir nur mit (J^ren foHen

nid^t ^u erringen ift."

menn man ©neifenouö

^reu^eng oon ber

2lrt,

5J?itteilungen Heft, bie

bo^ ein ^u^erfleö mo^I gemogt

©c^möc^e, fo foH bic 2ßctt er;
Gräften mir auftreten rüerben/' fc^reibt er
Unb in ber $0?itte Slugujl:: „2öenn unfer .^onig

rocrbcn tonnte, „{M)mt uni nic^t bie
ftouncn, mit Jüekf)en

SnbeSfuIi an 9}?iin[ier.
[ic^

nur

entfcOIicf^cn

poffenbflen

?J?itteI

jenben ßoge."

mochte,

an,^un)enben, fo

am

(^nblic^

SÖerteibi.qung bie

[ogleicf; jcf3t ,^u feiner

waren mir ma^rtic^

in einer gldn^

6eptember: „Daö üon mir oorges

10.

fd^tagene @i)ftcm gemdf^rt bei ber größten ©icf^erbeit bie SJio.glic^feit,

5u großen ölefultaten ^u gelangen, ^u 9Ufu(taten, bie oieneicf)t baß

Äontinentö

<Bä)id\at beö

©pfiem aU

dv

merben.''

enlfcf)eiben

„einen fpnnifcf^en

jl'rieg"; eö

fdt

bem

bejeicfynet fein

j^lriege

„ein infur=

reftioneHer ßf;arafter gegeben, er foH in bie i3(^ngc gebogen,

Sinem

@cf)facf;ttagc in

üernic^tet

merben";

menigen ©tunben

ein 23erteibigungöplan, „ber,

gegen Unterjocf^ung

Iangr;in

bietet, offenfiüe

gen

treff(icf)e

ba§

fie

ficf;

^emegungen

fcf^üi^t,

an

unö

inbcm

er

unö für

^ugleicf; bie ?i}?ittel bar=

5U macl)en." S)a3u finb bie oc^t ^ejiun;

@tü|= unb ^ottpunfte.

2)ie in ©c^Iefien finb fo gelegen,

gegenfeitig foutenieren; bei

lung aufgefunben, bie bie

nicl^t

bie v^poffnung ber SQbltev

?3?ittel

(Spanbau

eine fefte ©tel=

i|l

gema^rt, ein gro§eö Xruppenforpö

mit ber größten 6ic^erl)cit aufjufieUen; eö mirb bort ein oerfc^onjteö

ßager oon 20 000 9}?ann

eingericf^tet.

^ugleic^ mirb bei ^olberg in

auögebel^ntem 5^?a§e gearbeitet, S(ücf;er
reren SSe^irfen berufen, eö

fammetn

f;Qt

fid(>

bie

,^rümper auö me^=

beren 5U ben 7000 5)Zann

Sinie 20 000 9}?ann; tdglic^ finb i^rer mehrere ^^aufenb beim @c^an;
jen befc^aftigt.

Die

5Raf;e ber

6ee,

mit ^iUau gibt

bic SSerbinbung

biefer ^ofition boppelte ©id^tigfeit,

fcf;on finb englifc^e (Scf>iffe

auf

Saffen unb 93?unitiDn. ^Bornberg mit großen 33on=
macf)ten 00m englifd^en ©ouoernement ift in Äolberg ongefommen.

ber 9leebe mit

^urf; hei

©raubenj,

bie micl^tigften

am

23. 3uli

—

bei ^iflau

j^ommanboö
erbält baö

^at ha^ in ^^ommern.

mirb

eifrig gefc^anjt.

verteilt; \9orcf

©ouoernement

—

©d^on

finb audf>

benn ^ourbiere

flarb

in äÖcjipreupen, 23lüd^er

91ur nod^ bie genügenbe 53cveinbanmg mit

9iu§Ianb, unb ^reu§en mirb (oöbrec^en.
(So mochten jene füf^neren Statgeber beö ^onigö bie

Sage ber

^Ser;

mor ha^ Kabinett fo meit
aHgemeine (Stimmung auf bem

in feinen

^nt;

^dltniffe auffaffen.

fc^Iie^ungen? mar

5{ber
bie

''Punft,

ben ein

„fpanifd^er ,^rieg" oorauöfe^te'?
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3n

beibcn SSejie^ungcn bieten bie 9)ordffd^en Rapiere le^treid^e 2(ufs
feigen ^ugleid;, mit wie gefc^icfter ^unfl bie ?RapoIeonifd^e

fcl^Iüffe; fie

^olitif

ben

^reu§en

umftellte

unb mit

fleinen (Schritten bie entfcl^eiben;

einleitete.

2Bir [o^en, raie (Jnbe 3uli bie 50?a§regeln in 2>on§ig ben au^erfien

^unft
fang

Slugujl: er[cf;ienen

fonnte

bem

auf

nicl^t jiüeifeln, 511

qU

[rf)reibt^)orrf

eö

„Sie vorläufige 2(rmierung

t^on Saf;r=

beftimmt

in

im

ift,

i>orauö

foIcf)e

23eranfialtungen ju

.

.

^nanefern bie

.

3Baf)r=

einem auöbrec^enben ©eivitter ^eranrücft, fann

man

Berlin burc^ baö Sßorrüden frember Xruppen nac^ ber (Elbe

unb Dber beurteilen; unb

bieö

9}?a^regeln geben fonnen, bie

menn

[eien.

einem plc^Iic^en unb überrofc^enben Sluöbrud^ beö

Ungeipitterö notmenbig unb nü^licl^ finb

nur

9}?an

notroenbig,

fie

am8.2Iuguf!nacb33erlin, „Jüürbe infofern gut

überhaupt gut

treffen, bie bei

fd^einlic^feit ju

armierte 236te.

frifcl^cn .fpaff

2lns

raeiter.

(Jö it>ar

\va^

©egenanfialten ju treffen.
jeugen/'
fein,

©enerol Slopp ging

erreid^t ^u f;aben fff;ienen.

fie nid(>t

3U fpat

mürbe hen natürlid^en ^O^a^ob ^u

f)ier

fommen

fogleid^

genommen roerben muffen,
neuem flellt er bie 5]ot;

joKen." 23on

„3<^ f^ßbe mit oier
jtomp. I^aben, unb mit

lücnbigfcit bar, bie S^ruppen §u fonjentrieren.

^otaiHonö, bie ie|t 50 biö 60??iann Traufe

p.

Qcl^tS^fabronö mit jirfa 30 ..Kombattanten perGöf.ncbft einer falben
reitenben 23atterie an beibcn Ufern ber 2Beid^feI üon Dleuenburg biö
2)irfcl^au

unb on ber ^^anjiger ©renje

oj!preu^ifrf)e

93rigabe, 25 biö 30

ber S3rigabe in

bem

8000 9}?ann vor,
.^erflreut

fo

)Sle\ter\

offenen ^Ibing

mü§te

ic^ biö

!

jerflreut;

—

mein

Slepli, bie

SKürfen bie gronjofen mit 6 biö

jlonigöberg baöonlaufen, alle meine

liegenben .Kaoaüerie^j^ommanboö

?Reumarf biö @d^me|

—

rücfmartö üon mir, bieSepotö

in @tic^ laffen

— i>on 5Bolbenberg

in ber

unb &ott banfen, roenn

id)

nod^ auö (Jlbing bie ©epotö unb bie gu^batterie retten fann."

©ie bebro^lid^en
granffurt

a.

^X,

Sln^eicl^en in

©anjig meierten

5Be[el, (^leoe,

5)?agbeburg unb SBorfcl^au, bie ©d^arn^orft
mitteilte, geigten

fic(>.

am

.Kriege fertig^umad^en.

16 000, in
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19. 2(ugujl

boö mäd^tige 53ormärtöfd^ieben ber

^eereömaffen, bie riefenf^aften 2(nprengungen,

5um

5Rac^ric^ten au^

ouö ?D?inben, S^ameln, 53iünfier, auö

^amoöc 10 000

3n

?9?oblin,

SJienfcl^en

ficl^

erfuhr

an ^orrf

fran^ofifcl^en

gegen 9lu^lanb

man,

arbeiteten

an ber fd^leunigen 23efeftigung.

„2ntc biefe

93?aJ3rcc|eIrt/' [c^rcibt

„3ci,qeii beutlirf;,

lüirb;

unb

(]Qn^^e

unb

©ong, ber

id) bacf^tc,

marc

eö

^Vorarbeiten

frdftt.qe

bcilb ,^uin

22/i(u,qufi,

^^xud) fommcn

je^t ber ^eitpunft, aurf) unjcrcrfeitß

machen. 5Rur ein

511

lucnn

beutlirf; ^cij^t, haf;^

am

[Oovd nn^cj^arnfiorj!

ba§ bie Zaci)e nunrne^r

iinr

bcfiimniter

fef^cr,

mv

untergeben foUen,

biefeni

Ungtuc! mit Sbre unb Slnflrengung nuitt)Dt( entgegengehen merben,

fann unö 3k^tung unb ütene{rf)t
»rdre bober

\])o\)l

ermerben.

cimi) ,fton[iDeration

ju wünfc^en, baj? wir unö je^t auö

bem

(!ß

fcf)(eppen=

ben ©efc^aftögong l^erauöfei^en unb tätiger roie gefc^ie^t ju 2öerfe

man

gingen;

wirb rüabrlic^

bafclbfi:

unb »om mabren

©ie SSerftarfung ber SJJoga^ine

^TOccfe abge5ogen.

SReüue

oft fonfufe gemacf)t

^öenn

gewdf;ren einen ^rojl.

fiel)

©eift ntit [einer S'rleucl^tung über bie Sluffen ergießen

tübnen unb gen)i§

^ojl f)obe
fo in

f^eitige

§u einer

fie

nur

F;ierbei

^r fügt T^in^u: „?0?it ber geftrigen
oHe Jlrümper unb befonberö biejenigen,

.<poffnung."

ic^ 23efer)I erf;otten,

ben ©renjfreifen befinblic^, [ofort einzuberufen. X)a nun bie

^irümper

mefiprcu^ifclf)e 33rigabe feine
iiat>

ber

unb

gtücEIic^en Dffenfioe fuf^ren m6cf>te;

whve für unö einige

®i(na, bie

in

bocl^

ben Äantonö

nief;r in

f;at

unb

^onigl. Äriegöbepartement f;ieoon aud) unterrichtet [ein mu§,

[0 [cl)eint

^ord

mir

bie[er ^onigl.

fügt ^inju, er würbe,

Drber

wenn

ein onberer

@inn unter^uliegen."

er nirf^t bie Jtoften [0

umfaffenber

?OZa§regeIn auf eigne 53erantwortung ju yeronkffen fürchten mü[[e,
[ie baf)in

oerfte^en, alle ftreitboren Ärdfte 5Be[ipreu§enö unter bie

^Baffen ^u nef^men.

greiticl()

ben ©eifi ba5u finbet er

nic^t.

^r erinnert

in bie

^roüin,^en ge^en ju Ia[[en,

@cf)arnf;orjl

(^•rf^ebung ^u fteflenj „je

notwenbiger

mebr

er[cl^eint [ie

an ben ^lan,

icf;

[ie

in

bem Sanbe

bie fonigtic^en

über bie @ac^e nacf)benfe,

mir." ßr

^rin^en

an bie @pi^e ber allgemeinen

[rf;Iie§t:

je

ab[oIut

„Sie 2(njlrengungen ber

man bringt unbe[c^reiblic^e
wo man jeben Siefruten öon [einer
@runb^err[cf;aft erfdmpfen mu^, unb wo ein elenber S'goiömuö bie
aHein berr[cf)enbe £eibenfrf;aft ifi." ©c^arnf;orftö 5tntwort üom
^oten oerbienen wa^rlic^

Dpfer.

®ie anberö

tft

23. 2luguft beftdtigt

Stimmung. „3n

nur ju [e^r ^orcfö

jlonigöbcrg

©treitmittet jiemficf; tau;
nic^tö [agen

alle 2(c^tung;

eö bei unö,

ift

ic^ f^abe,

man

2[n[ic^t

über bie; öffentliche

^in[icr)tö

ber Sluffieltung ber

um mic^

fonnen; bort wirb alleö

gleicl^

nic^t ju kompromittieren,

jebem mitgeteilt,

\\>üt>

man
213

nur beiläufig jagt."
er.

9licf)t

einmal

^ufommen^ieCAung

„T)ie

^^orcfö .^offnung

[iocö jur 2ibficbt, irenn fonft bie 91ac^rid)t

bort ein ©eift einriebt,

Xdtigfeit.

menn

bereite

Obfcl^on

wa^t

in ber Q?ei?6Iferung

im merten

forbert.

©ott gebe, bo§
ifi."

I)cmmte

^J)otä^

in betreff

üon Übers

bie 2Ibfd)lie§ung eineß foIdf)en ge=

namlid^ bei5?erfoIgung oonSeferteurö auöDanjig tai

2ltö

preu§i|cf)e

würbe

teilte

Dffen=

Saläre mef^rere preu§ifd)c

geftungen franjofilcbe ©arnifonen batten, gab eö
laufern fein Kartell; ie|t

ifi;

ei Qud) nid}t ber bciligc

(Stimmung

bIo§ bie laue

'^\\ä)t

auf 9lu^Iant>

bei 2ÖiIna T^at racnigftenö nid^tö

©ebiet oerte|t morben irar unb barüber feitenö beö preu^is

[c^cn 9lefibcnten in I>an3ig, beö Wlajov ö. 33egefadf, narf) Sertin be=
rid^tet

mürbe, manbte

ficf)

<St. 9)?arfan

mit einem berartigen 2(ntrag.

am

13. 2Iuguft

Die überauö

an

.^"»arbenberg

öerbinblic^e Olntwort

ttom 15. 2Iug. lautete babin, ha^ ber Äonig fofort bcfcbloffen ^ahc,

bem ©eneral
jig,

^)otä ju bcfcr^Icn,

©enerol Stapp,

gen 2Imt ging man,
[d^rift

mit

fidf>

bem ©DUüerneur oon Dans

ol^ne 93er5ug §u üerfidnbigen. 9lber

einen

fo fcf>eint eß,

beö @taatöratö Äüjler an ©t.

(£(f)ritt roeiter,

5i}tar[an

im Sluömdrtis
unb eine 3"-

üon bemfelben Zage

(15. 2Iug.) oerpfHcbtete ^"»reuf^en in einer Seife, bie

mebr aU

bebent's

üä) erfc^einen burfte.

Die

erjlen ?Ü?itteiIungen bieruber erbielt ^Porc!

5ßege[odf.

mar noc^
„^n bem

@d()arn^orft

äußerte er (23.5lug.):

ben

?0?inifler

©dI|

.

.

.

foHte bieö

in

auö Dangig üon

«Schreiben oon 23egefadf erFenne
nicl^t

fd^en in ber frangofifc^enöarnifon

eine üble

©timmung

gegen unö oeranlaffen?

politifd^e^trerfe fonnen benSd^ritt,

mie eö mir

id^

ber Deuts
5f^ur

gro^e

fd^eint,recl^tfertigen."

©d^reiben ^orcfö nad^ Berlin

2luöfü^rlicl^er flellt ein

93Jajür

Donj!6bt; auf ^orcfö 5^itteilung

am

24. 5(ugufl

bie©ad^Iage bar: „Durd^ biefe(Jinmifd^ung beöauömdrtigenDepartes

mentö ^at nun ber
gebrad^t, baö

mieben merben;
nidfjt

id^

©raf

o. (St. 9}?arfan ein Kartell in

nad^teilig

legt,

ifi.

^et)e 33er[;ianblung

2Inregung

mu^

oers

Fann hei Überfd^reitung fold^er 53er^anblungen

bie ^raft gebraucfjen, bie

^Quptung
tiert.

X;err

unö nur

man

entgegengefe^terfeitö auf bie 23es

orbne mid^ alfo ber SBinfür unter, merbe fompromits

5Rad^geben unter ber 93erfid^erung beö guten nacf)barlid^en 93ers

f;dltni|feö

ift

baö,

maö

icf;

tun mu§.

Dagu

f)ahe id) aud) bereite

mit

SInflanb ben erf^en ^d)ntt getan, intern id^ unter gemiffen 23ebinguns
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(jen bic

Gbenfo f^obe icf;, um UnQnnef)m;
äUüorjuFommcn, ^rin,^ipien fefigcjlcHt, nac^ rcclc^cn bic

3luölieferung t>er[procf;cn.

tic^Feiten

©efcrteurö in ben GtappenpW^cn unb auf bcr
trerben foHcn. 53kin ^rocc!

(Stoppen ortern
narf;bQrIicf;e

©er

fiinbern.

^^u

©nocrftdnbniö

auf jeben gall bleibe

©cf;cin

Durcbfuc^cn in bcn

gcfadic]

ift,

bc^anbelt

5^?i(iti^rjlrQf^e

rurfficf;töIofc

,^u

unb bog

fein

feftcr ^u fnüpfen.

©er ©runb -; ober

meiner Xpanbtuno|.

9}iit

^"»err

icf)

baö

ifl,

ben

"il^orfcf^dic^en

^u einer Übcreinfunft ^ur cjegenfeitigen 2(uö(ieferung werbe
Xperrn

©eneral Siapp tommen

nifon fann

icf;

mic^

2(uf bic gonjc

[ef;en.

einlaffen; baö

nirf)t

mürbe übel auf ben

(^eifl

beutfc^cn 2^ruppen unb ouc^ unferer atten ßonbcöfinber roirfen.

bcr ©ac^e je^t, ta

ic^

bag

(^efc^rieben,

ic^

®t. 5J?arfan

.fperr

merbe

icf;

©cfertion

ifi f)ier [cf;r

üon gran^ofen.
(Sc^Iagenö

raeil er ^'^ationalftol^ f)at.
ift

^u fagen." Wlan

3n

ifl

fran^^o;

unb ^oten, aU

t>on X)cutfrf;en

gran-^ojen bcö

eö aber ba^u, |o [c^Idgt

i^eiber

unb

^ordf fügt f)in§u: „T>ie

auö eigenem perfonlic^en

falfcl^; icf;

i)atte

preu^ifcl^e

bin überzeugt, ba§ bie

irf;

fic^

me^r

boc^

fommt

finb;

gut, bcnn jeber fc^Idgt

9lefruten[t)j^em

befc^rdnfen."

ftarf,

2ludf)

mübe

^ann

bereitö

me^r gonj auörocid^en,

nicl^t

mein Übereinkommen bIo§ auf

9lationaI: Untertanen

fifcl^e

bem ©eneral 9kpp

bcr

^u einem ab3u[cf)Iie§enben Übereinfommen ber

2)e[erteurö;51uölieferung angctüiefcn bin,
fo

bcn

icl)

Danjigcr ©ar^

fid^

bieö 53oIf

(5^rgefüf;I

unb

baö hei unö nic^t ber goH. Unfer

^ahe cö

oft gejagt

unb ^ore

auf, eö

nicf)t

noc^ nid^t bie allgemeine ©e^rpflid^t.

Berlin rt>aren in jener 21uölieferungöfrage feineömegö bie @c;

morben, bie oon ^orcf unb

fid^töpunfte aufgefaßt

gemacf>t

mürben; mir merben

!ennen lernen, bie

fid^

6d()arnr;orfi geltenb

fofort bic peinlichen

auö ber

am

menigflen

j[e|t

Sermicfelungcn

motivierten

9]acf);

giebigfeit ber berliner 58ef)6rben ergaben.

3unad)jl bürfen mir eö unö

md^nen, ber für

2(rmec [c^r te^rreid^

Um
^um

nicl^t

verfagen, eineö 3i'yi[cl()enfaneö ju cr-

bie (5^ara!teriftif ber perfonlid^en 23er^dttni|[c in ber
ift.

bie ?Oiitte Slugufi erf;ielt ^orrf bie ^Knjeige,

ba§ ©eneral 23ü{om

S3rigabier ber mejlpreu§ifdf;en Infanterie ernannt

ou§er

fid^.

„Ser griebc mirb

an ©d^arn^orft;
[c^en; bcnn

id^

„icl^

olfo auci)

üon

f;ier

fei.

(iv

mar

meirf^en," [c^rieb er

kffe meine alten ^'uc^enreuter fofort in

bin mie oon meiner (Srijlen^ überzeugt, ba§

@tanb

^ülom
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unb

Xüqc ^ufammcn

feine ad)t

id^

Feine Jponbel anjufangen, aber

entgegen, bie

Iicf)feiten

©runbfol

ftdt fogleid^

um

id^

im

meinen

Q.tv.

fen, Jüie es für

mid^

unb quöju;

Unanne^m;

fommen

5(bfcbieb ju bitten.

abgemacbt

bienen n^crbe.

nie ab^ule^nen

aud) je^t noc^ ollen

©eift \d)on

mirb unb

fein

mein S^renmcrt, ba^

id^

icl^

^Sobolb bie erfte Unan;
icl^

am

im grieben

id)

nur bei mir

niemonb

luo^rlicf;

i'ef;r

nic^t.

feine

gern nad^ gronffurt, nod^
jeber it»o^Ite,

mid) nun
id)

an,

unb

2V2

frei

bleibe, [o

©tunbe mel^r

empfinbüc^

[ein

id^

mu^te

id^

5^eif[e ober nad^

mu^te nehmen,

3öf)re mit

ju atmen, fo

bem

tritt

laf=

mu^, immer

in fo

nimmt man

'SiM-

bie 33rigaben formiert tnurben, ttJoHte

'5IIö

5Bep:preu§en, olfo

norf)

Seben

vöod^moblgcboren fonnen es nicbt unbemerft

mibrige 93erl^dltniffe ju fommen. ^ei üHen onbern
fid^ten,

unb eben

fe^e,

mic^ für ben ^lugenblicf ouc^ nod^ ah, 6e. 5}2ajei

f;a(t

ne^mlicl^feit aber

gebe

o^ne unö bei ben Spaaxen ^u

fie aurf)

lüeid^en. 5??it biefem S^orfo^ ge^e

bicfer

finb,

53on meinen gd^nbrid^öjal^ren an wav eö bei mir @runbfa|,

l^üben.

^er;

—

waxc

id)

Sommern

^er^Iid^

gegangen; aber

roaö übrigblieb,

ipier

^ahc

\d}

faum fange

alten ßourbiere gequält;

fd^on mieber ein SD^i^oerDdltniö ein. 2>ars

um foH id^ benn gerabe baö ©tid^blatt aller Unanne^mlidf)feiten fein?
®arum nid^t Süloro mit gißten ober ^leifi yertaufd(>t?
Sei (Sott
.

unb

(Sf;re, id^

bin nid^t ^ratenbent,

befonberen ©nabenbe^eugungen;
micb

immer ba

Ser

mv

miteinanber

nid)t

23üIon)

genehme ©jenen
(Entfd^Iu^

ift

wo

oorfc^iebt,

tigt roirb.

unb

flimmung gebrad^t

mit nid^te, id^ »erlange feine
miH aber aud^ nid^t, ba§ man

jcbeö anberen Sel^aglirf)feit berüdffid^;

mu^

.

.

.

(Jg

unb nur biejenigen,
(^aben, f;aben

fid^

id^

fei bireft

geben ju l^aben, fann
roore

id^ in 93erlin

id^
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mein

folgen jujufd^reiben."

bie

unb eblen

2Irt:

ober inbireft, ju biefer Sßerfe^ung ges

aber

aucf; nid^t

umf;in, ju bemerfen, ta^

gcrocfen unb i?eranla§t raorben, über bie 2?cr;

je|igen 23erfe§ung gemefen roore.

om

unan;

ben jlonig ju biefer 23es

fe|ung 23üIoir»ö einen 93orfd^Iag ju tun, meiner

nod^

f;6rf)ft

n?ie eö rDoHe,

Gn?. Äod^moblgeboren t>erfid^ere, lüeber einen 23orfd^Iag

nod) gingerjeig, er

id),

fomme,

bie

©d^arnl^orfi ontnjortet in feiner ruf;igen

„3nbem

abfotut oorauöfer^en, ta^

werben fonnen unb ba§

oorfallen muffen.

gefaxt;

.

ic^

id^

mirf; fennt,

fertig

.

erfien

mit Süloro

fertig,

3cf)

n?af;rfc]^einUd^ ju ber

^ötte gebadf>t, (Sie n^ürben

unb fubmittiert

er fid^ nid^t gehörig,

fo

wiivhe i^m

^ommeni

i^xei ;^uv

ßajl foHcn, fo

mü^te

fam, wav mein ^pion, eine ^l^er[üf)nung

mcijler bei

ben jlrieg
fc^icften;

nung

bem

5U neF;men.

ficf;

(]q6

I^orte, oicl

unb

^urj

f)atte.

^u

waren,

fpjleniatifcf;

bie 5tnfic^ten

nad^

unb

nur

unferer Sage

[icb nicl^t ;^u

00m ©eneral

ben

f;Ql6;

üon ^ülom über

icf)

SüIoa> üon ^'olbcrg eine

enblicl^ »ycil

\d)

©eneralquartiers

2)ie 93erf6f;nung (\elanQ

auf, mcil tic 3been, \vcUi)e

irf;
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^um

t)cm ©cnevaK 23Iüc^ei' ODi'^ufc^kgen, 23üIom

anbern ^lan

^lU

bciüirfen

er wecj.

fo \c^kd)tc 50iei=

^Iüd;cr, ber 0cifl, in

er fpracf;, fcf)i(ften ficb ju unfrer je^igen, bie

üon

23üIoi:) ^u

ehemaligen 93erf;altniffen nac^ meiner 33eurteilung. (5m.

unfern

S^o(!()rvoi)U

geboren meinen, 23üIon) ^dtte mit 'Rieten ücrtaufcl^t merbcn fonnen;
ba aber mafjrfcf^einlic^ ©. (©neifenau? ©raf ©6|en?) für bie ober=
f(^!cfifcf)e

23rigabe in gemiffen gdtlen beflimmt

nicf)t fein.

unb

Äleifi:

^dttc

ic^ nicf)t

gefcl^euter SOJann, aber

führen, ber gewo^nlicl^en

mefen,

jlleift

im

man

i^n

f;at

mit Str.

man

—

gorm.

ber

roof)! nic^t

gern

X?ocl^»r»oF)Igeboren

angenef;m

aU

Slüc^er; nac^

wo etwa^

O^eiffe

unoerantroortlicl^ gemefen, ba
orbentIicf)en

Sagen

icf;

reben barf.

gef^t,

eö ge=

vertraut unb

©tauben

<Sie ja

ift; fo

3f;nen 3^re

fuc^t,
"iBer;

5(ber bemungeac^tet

moglicf; ju macl^en.

ganj nac^^f^renffiünfc^en

ttjar

mdre

00m Srigabegeneral 3um

mu§,

gefc^e^cn

n?aö öietleic^t

lüdreeö 5.^. nic^t möglich gc=

mefen, Sie bei ber23efe|ung ber23rigaben nac^
bort

ein braüer

ctma^ Unangenebmeö ju tun

in Berlin ^f^nen

treten bocF) 33er^dltniffe ein,
nic^t

33effer

3c^ fe|e üorauö, bo§

fonbcrn ba§ im ©egenteit baö S3ejlreben ba^in
[)dttniffe fo

ift

©cifi ber ef)emaligcn 2Irt Ärieg ^u

?Üiittet,

S3rigabier macfjen mollen.

nic^t, i>a^

fonnte bort 33ütoiü

eine ^nfanteriebrigobe in ber mefipreu^ifc^cn 23rigabe

3U geben, aber

offenf^er^ig

ifi,

ju 231(üc^er gefe|t; steift

Sommern

^u bringen,

unb granffurt ©ie ju oerfe^en, rodre
©ie baö 53ertrauen Ratten,

ein Jtorpö felbfi

in

au§er;

tommanbieren ju tonnen; unb

bo^u mar bei ber meftpreu^ifc^en Srigabc ©elegen^eit, aber nid^t bei
ben beibcn anbern.

unb mu^tc

©runbfd|en

5Rac^ biefen

S3üIon) betrifft, fo

mdre eö mir

lieb,

treten moHte, of)ne ben 2lbfc^ieb ju

fann bieö

ift

ücrfaf;ren luorben

fc^tec^terbingö öerfaf;ren werben. S5aö je^t bie @acf)e mit

alfo

um

fcl^euter SDJann,

fo

menn ^ülom au^er

nehmen.

me^r tun.^Sütom

aber ein

^ülom;

ift

(5r

ift

Slftioitdt

fe^r frdnflicf;

unb

unb

ge;

ein braoer

fef;r

alle 2?üIoit)ö finb eigen, für if;re
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SJZcinung

eingenommen

ober jene

2irt

pa^t er

immer

\id) nic^t,

baö

unfc nicl^t [e^r oertraglid^.

ij!

rcafjr.

— 3nbem

icl^

über bie Slngelegenl^eit ber 33er[e|ung
|ud)e

(Sie,

icl^

ßr ipürbe auf

bem

einen ^la^ gelegentlich finfcen; gu

nun

offen

Sülowö

bicfe

je^igen

meine SDJeinung

bargelegt ^abe, er=

beö ©tooteö unb unferer militdrijcf)en Sf;re, oor^üglid^

ober ber Gr^oltung beö Äonigö roegen 3^te 3}?einungen unb SSorfd^c

bem, maß ^wifd^en ^hnen unb Sülott)

bei

anbern unb

bem ©cfe^ gegen

narf>

ereignen fonnte, ^u

ficl^

ju »erfahren, fobalb er

•'Süloro

[ic^

md)t gehörig nimmt."
finben in ^orcfö papieren feine weitere ^Se^ugnabme auf ben

ffiir

beregten ©egenfianb; unb ©cftarn^orfl
tdufrf)t,

jebeö

md}t

\\ci)

i^m

in

ge«

Dpfer ber (Selbftücrleugnung erwarten ju bürfen glaubte, ^ie

Sage ber

um

l^atte

roenn er im Sntereffe beö ^onigö unb 93aterlanbeö üon il^m

offentlicl^en S3erl^dltni|fe roar

oon ber

2lrt,

ba§ eö

ficl^

bereitö

baö €u§erfle l^anbette.

(Sd^arnl^orfi erwartete in Dolljidbt

^eteröburg.

ben

^^efel^I

roünfd^te oor^er eine ^ufanimenfunft mit 'T}otd;

(5r

fanb im Slmtß^aufe ju

Stu^m am

31. Slugufl

fiatt.

folgenben 'Briefen Q^ordö erfennt man, ba§ er

rebung über bie ^tdne,
batten, oollig aufgebort
SIber

^afteflen (Sifer.

bie

oon

fie

2(uö ben ndd^fls

erft bei biejer

Unter=

©neifenau unb ©d^arnl^orfl entworfen

worben:

fid^tüd^ erfaßte er fie

bann mu^te man

enblirf)

wie we^rloö S^anjig gegenüber fte^en ju
Singriff

^u ber SÄcife nod^

mit

bem

aufboren, i^n

Ieb=

fo

lajfen; er [o^ tdgUd^

gut

bem

bortl^er entgegen.

Sr forbert bringenb aU notwenbige ©egenma^regel

bie

^ohiU

mod^ung. „Xpunbert ^nfonoenienjen, bie ber griebenöetat unb ein
allerwdrtö in un^d^ligen

gormen gebunbeneö

93erl^dltniö

bringen, l^inbern jebe jwedmd^ige 50?a§regel, unb eö
bei einer

bei

bem man

fid^

nod^ einigermaßen fiemmen unb ben geinb im Sluge
SIHeö bieö

wdre

burcl^ eine

fann

jcbem 23auernl^ouö

t)on ^rieg; tdufd^en

(Sd^idffal

fie nid^t

gewiß \d)on

9}?obiImad^ung gehoben.

me^r ^aben; man

^oIitifd(>en (5influ§

unfcr

jicf)

Überrafd^ung auc^ nur einen ertrdgUd^enSlüdjug ju mad^en,

bel^alten fonnte.

iji

ift

mit

unmöglich

fprid^t fd^on in

fonnen wir nid^t me^r;

oudf)

befd^toffen, wir mögen tun, mai wir

wollen; aber jeigen fonnen wir nod), ba§ wir mit S^re untergeben

wollen unb
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ha'^

man unö

ni^t

fo leidsten

^aufö nieberbrüdfen wirb."

Vota
„ßö

bann boö <Bx)^em öon 3)?a^rcqc(n,

cntmirfctt

fcf)cint

Zevta'm

,^u

bic

5i3ic^tigfeit, f)ier fo öiel

bef^aupten, ali nur

immer

finb für ben Sluqcnblic! noc^

in unfcrer

mogtirf;

©emalt; aber eö

mu^

überlegen roerben, roenn

empörten

^i^orteile

eine

93en)egungöarmee

—

93ier

roilL

licl^e

angegangen,

fo finb jebe

)ie|t norf;

^iccen reitenbe SlrtiHerie

©inb

©rabe

!

gefrf)rei fein.

fatfc^c

Unter=

finb nid^t

if;r

fl6t

me^r ann)enbbar; wer mirb

mef;r, nic^t unfere 58auern.

©aö mirb unö

We 2(nfragen

nacf>

ju

icl^

^ein

5Barum

(äffen, lieber

Slefpeft bei ber

©egenmart,

unb baö mu§ unfer

erfieö gelb=

Berlin merben je^t

bebarf beftimmter 58efe^Ie unb bitte barum.

geboren erfud^e

für

bie geinbfeligfeiten fcf>on

mir unö einen ©d()impf antun

gelten

ifl

mef)r f)aben."

^um

5(d^tung bei ber 91ad()mett erf)alten,

id^

mu§

ifl

^ogcfung, jeber SBiberfpruc^, jebe

©an^ig glaubt

alfo nid^t geigen: e^e

fdmttid^ ju

fein

i^r mefent;

einer fo leicht ju burfl;frf;auenben 9}?aöfe glauben?

."ftlaufmann in

bo^u

bamit

.ft'aüatlerie

wieber ^u rebreffierenbe ©d^ritte

Me balben 9}?a^rcgetn

gang.

if!

mon oon

fo üiel roie nict)tö; id)

„^Sor oHen ©ingen aber ©nf)eit!

5lnfic^t ebenfooiete nic^t

fo (an.qe

9}iittel

^Ilüeö, roaö an ©treitfraften auf;

9(ugcnblirf ^cit mef)r ju yerlicren.

fic

unb

Die

ifl.

gebracht rDcrben fann, muj? fon,^entriert merben; meine

unbebeutenb;

treffen feien,

,^u

mir üon ber größten

—

fo meitlauftig,

@m.

ipod^mo^I=

bringenb, biefe meine 2(nfid^t ber ©inge @r. ?9?aie=

gü^en 5U legen unb

2lller^6d^|ibiefelben ju öerfid^ern, ba§,

menn id) auä} mä)t ganj rid^tig
bem ^crjen gefprocf^en '^ätte/'

gefprod^en ^aben foHte,

id^

bod^ ouö

Unmittelbar nac^ SIbfenbung biefeö @rf;reibenö empfing '^oxd eine
SOiitteilung

oon Sotjen

(s. d.

29. 2luguft) über bie befannte Untere

rebung jmifd^en Olapoleon unb Äurafin

Genehmigung
5)orcf

beantragt

f)attc.

fd^Iüffe beftätigen micf)

ba§ ber

erfle «Schlag

^u erfahrene Krieger,

fennen foHten.

muffen unö
fprengen

am

25. 2luguj!; jugleic^ bic

jur Einlage neuer SSerfd^anjungen bei ©rauben^, bie

^ovd antwortete: „T)ie mir gegebenen Siuf;
um bej^o me^r in meiner 93orauöfe|ung,

nur

unö

treffen foH

aU ba§

5ßir muffen

fie

unö abfolut

fc^Ied(>terbingö nid^t

laffen.

^ur^, eö

unb mirb.

mu^

2)ie

gran^ofen finb

unfere je|ige fc^tec^te Stellung nic^t
militärifc^ auffleHen,

mir

auf ben erjien @to^ auöeinanber;

ger)anbelt merben.

fd^more @ie, bol^in §u mirfen, ba^

3<^ ^^ü^/

i<^ feß=

alle ©treitfrafte ^ier oereinigt
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—

ircrben.
?i}?einer

gcfcf)e^cn, rcenn

3Baö foH

biet ber crflc ®rf>u§ foHtV

fO^einung nacf) muffen bie ßonbeöf oHegien beim erflen (Sc^u§

niemanb mu§ auf feinem ^ojlen bleiben;

trcr

cö tut,ifi cin5Scrrater. icolcl^c wichtige Sefcl^Iüffe finb fcf;on je|t

von

fortgefd^afft tüerben,

benen, tic bereinfi f^anbeln feiten, ju überlegen, bamit

Unorbnung

rafc^ung unb

unb jebeg

unb

2)ie ^Seroegungen in
„r\ad)
6.

entflef)t.

je^t gleicf; auf feinem

um

nicf)t

mu^

einem 2Bort, eö

9}?it

Übers
jeber

fein."

'^^iai^e

Sonjig rourben immer

bebrof^Iicf^er;

ben Slapportö meiner ©renjFommanbo^/' melbete ^otä (am

@ept.)

nacl^

Berlin, „rüdfen bie gronjofen beö 9^arf>t6 in if;ren

Quartieren ^ufammen, unb bie ^ferbe bleiben

im Kriege;

5Ü?a§regeI an

nur ^u

fic^

fc^eint, fo

offenfioe 2lbfic^t hinter

if^r

if!

bocl^

»erborgen

fo befenfit?

aud^ bie

ma^rfcl^einlicl),

ba§ bie

bie ju i^rer ^^it

ifi,

3Bacf)en,

gefältelt.

S3ebetten unb Patrouillen gef)en mie

jum

5ßor=

fommen roirb."
3nbeö mor bie 23rigabe ^um 6. ©ept. größtenteils um 5l}?arientt)erber
fonjentriert, um unter ber gorm ber üblichen J)erbflman6t>er in 33es
reitfd^aft ^u fein, ^ord ^atte fid^ mit @dl)arn^orfi oerftanbigt, fidf)
nid)t auf bie jur (©id^erung allerbingö geeignetfic Umgegenb üon
\d)e\n

SIbing ju konzentrieren, fonbern balb ä cheval ber ©eid^fel, balb bei
9}?arieniüerber

unb

yrieren; „bieö," fd^rcibt ©d^arnborfl

„gebort

teilö

©efa^r

in ber

unb SIbing l)mah ju mono*

biö SDiarienburg

am

jur eignen ®id^erf;eit unb

greilic^ Qhiä)

5.@ept. oon £)onf!äbt auö,

l^at

beim 23eginn beö ?Ü?an6üerö

ungeheurer 5Sorfpanntroß

f}at

St^mierigfeiten jebe

er befinbc fic^, fügt er (nn^u,

fonnc

man

SSorteil,

t>on J)anjig

mic^

geigte

unb

l^ergebradf>ten Sinrid^tungen fd^merföHig

irie üielen

ben

man

baß

in

golge feine ^rofaution of;ne 2Iuffef)en nef)men fann."

jefet

Bewegung

fic^

roieber,

mie bie

oerberblid^ feien:

„Sin

augenfd^einlid^ überzeugt,
^oon

mir unterworfen

mie auf 93orpoflen, unb

in

ifl";

12 6tunben

auö mit einem bebeutenben ^orpö if^m gegens

über an ber 33rüc!e yon ?0?arienburg flehen; feine ßage erforbere alfo
bie größte ^en3eglicf)feit, er

onbern imflanbe

fein.

»on benen man

fic^

bringen

jrill,

balb S3rot
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muffe feine ©tellungen fort unb fort ju

„SlHeö baö
üorF;er, ef)e

l^at

aber taufenb ^nfonoenien^en,

man

bie <Bad)e jur 2Iuöfüf;rung

gar feinen 23egriff machen fann; balb fe^It.53orfponn,

unb gourage; balb hk^, balb jeneö; baö Sanb unb

bie

@ol;

boten rüerbcn q^Uid)

fiarf

crmubet, unb ber (Staat hat nod^ obcnbrcin

ungef;eure Stoßen,"
$ßie roenig

war

bie ^ergebracl^te

^ö fonntc

lüacl^fcn.

gefcf^efien,

Drbnung ber ©efa^r
baf? bic

ber 'Reiten gc=

bctrcffenben 93cr»6rben in

9}?Qrien6urg unbSDcewe maßajinierten/Of^ne ba§ ber fomnianbicrenbc

©eneral baoon

unke üon mir

unterricf;tet

mürbe,

wo

einem ^digenblitf ju bulben,

bireft

fic^

on ben ^onig

9]u^en unb Q\v.
3rf;

fommt;

irf;

ficf;

„Unter

:

ein bebeutenbeö ,^torpö, beffen

?J?aj[eftat

n)en=

3^inge

meine S^re

of;ne

©nabe unb Vertrauen of;ne ©c^ulb 5U üer=
meinem ^ojlen nicl^t ju;

bebarf jeboc^ ber Witel, bie jur SrfüIUmg meiner "^füc^^

antmortlirf; bleiben foH.

;^u

ic^,

(Sr

wo

Uinjlanben,

fDlrf)en

ringe nac^ feiner ©emalt, bie

ten unumgänglich erforberlid) finb,

T)icner

barüber, „(^ö

an unfern @ren,^en [ammelt."

oorgef^en, bie mir unbegreifüc^ finb, ri^ficre

Heren.

ficf;

unoer^eiOIicf; gc»üe[en/' fc^reibt er, „biefe ^[Ragajine in

^Ibficbten problematifc^ finb,

bet

^^orrf »uar auj^er

nicljt

dw.

wenn

9]Zaieftat

oerfennen, tuenn

icl)

icf;

roirflicf)

merbcn

nii^en unb oer=

baf;er 3f;ren treuen

in tieffter Untertänigkeit bie S3ittc

güf^en lege, micf; entweber meines? ^oflenö unb meiner ^flic^t

entbinben, ober mic^ t)ertrauenöt?oII in ben
''])ftic^ten

jlät

auc^

©enüge

meineö ^ojlenö,

in ein

fo

©tanb ju

ju tonnen. (Jntbinben mic^

leiften

werbe

icf;

iüittig

unb gerne beim

tern ju frf^wer,
finb,

wo

wenn mir

in

einem Stugenbticfe

bie Srifien,^ beö 8}aterfanbeö burc^

ift

dw. Maie@c^u^

erjlen

©rcnabierbataiHon eintreten unb für d\v. ^DMieftat

k|ten ?Wann fechten; aber baö S(mt eineö ©eneratö

^^u

|e|en, biefen

hU

auf ben

meinen ©c^ul;
gebunbcn

bie S^hnhe

ben fteinften

?9?i^griff

oertoren gef;en tann."
^•ö

war

f;atte.

bieö 5ßerwattungöwe[en

Die

nicf;t

ber einzige ^rger, ben ^orcE

Sienfibefliffen^eit ber berliner ^iöilbe^orben ^atte bie

^artetlfac^e mit ©eneral SRapp, bie ?}orcE febr ge[d)i(!t geleitet f)atte,

-

„ic^ freue mirf)," fcl^reibt if}m @cf;arn^orfl (5.

jllug^eit ber 53erfc^Iagen^eit entgegenfe^en"

Sage gebracht, ^oxd befc^werte

ficf;

(6.

©ept.), „ha^ @ie

- in hk unangene^mjle

Sept.) auf hai

bitterfte

gegen

DbriftXpate über bie33erIiner2Inorbnungen: „@iet>eranta[fen ein fe^r

unangenehme^ ©urcl^freujen ber Sleffortoer^attniffe, fo ba^ ic^ beim
befien 2BiHen immer auf ^inberniffe, formen unb ©ferfucf;t flo§e,
welcl^e

Weber ber ©act)e

norf;

ber peit angemeffen finb.

©0

etwaö
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mu§

rein militdrifd^ bcl^anbclt rccrben,

menn

nid^t ein 2^eil burd^

ben

man nid^t bie "^oIqc
am Snbe ebenforoenig

onbern fompromittiert rcerben [oH, unb roenn
l^aben

rcill,

ba^

fid^

bie fran^ofifrfjen

©enerolö

auö ben S^eflamotionen ber preu§ifcl^en ©eneralö raaö mocf^en,
\ie \id}

@o

biö^er auö benen ber ^it^ilbe^orben gemacht ^aben.

aber mirb eö febr bolb fommen, roenn

©ouoerneur ouc^ nocb unter
mentö gefegt

ifi

unb ta^

fie

n)ie

n)eit

fe^en, ba§ ein preu§i|d^er

bie SSormunbfchaft tci ^olijeibepartes

feine

SInorbnungen oon ben ^iöitbe^orben

Sro. ^oc^roo^Igeboren bitte ic^ bringenb, mir

fontrabijiert fcerben.

über biefe Singe beftimmte 53orfcbriften ju oerfcl^offen, ha man mir
am (Jnbe wobl bie 93erantroürtlid^feit, aber nic^t bie 5)iittet Iä§t, gegen
oor^ergefebene unangenef;me Sreigniffe jmeifmd^ige ^Dia^regeln ju
ergreifen. 3rf) glaube nicbt, ha^ bie

Slbficl^t

@r.

?0?a][ejldt

ift,

im gegens

radrtigen Siugenblic! ein Ipoffriegöratö|t)jiem einf(f)Ieicben ju lajfen,

unb

balte eö bober für -^fUc^t, mic^

ic^

entfiebenben folgen ju oerraa^ren,

—

fcbon fe^r oiel abge^anbelt »uorben

ifl.

im öorauö oor ben barauö

folgen, über bie in ber Sßelt
3cl) jlrebe lüa^r^aftig nic^t

nac^ einem ungebübrlic^en Söirfungöfreiö,
)2iebe für

ic^

oerlonge nur an^ reiner

ha^ 93aterlanb unb ben Äonig, roaö jur ©ad^e gel^ort; unb

fie liegt l^ier

ju flar

bebürfte; roaö

icb

i?or

am

allein auöfü^ren.^'

Voxd

„ben fd^Ied^ten ©eifi

3(ugen,

aU ba^

eö eineö großen Seroeifeö

(^nbe allein t>erantn)orten
fd^Iie^t

in ber

mit einer

mu§,

mü

Jüieb er polten

^roöinj unb bie

id)

aud}

^lage über

5i}?enge polnifd^

@efinn=

benn baö miteingefanbtc Schreiben Sßegefadö barüber neue

ter, n)ie

*Sefldtigungen bringe."

SiHerbingö roaren bie militdrifc^en ^iJorna^men, bie
r>on

©neifenau nad^

53er(in in

feit

ber S3erufung

ben preu^ifc^en ^rooinjen getroffen

rourben, auf bie ^Sorausfegung gegrünbet, ta^ baö jlabinett ents
fc^Ioffen fei, bie

Unab^dngigfeit ^reufenö g^g^n ^i^ immer neuen

Demütigungen,

hie

i^m ?RapoIeon

tenb ju mad()en.

(Jö

beburfte baju großer unbfüf;ner(Jntfd^Iie§ungen;

roar

man

®o(^en
follte

beren

nid()t

^ubac^tc, auf iehe ©efa^r ^in gel=

geiri^, fo tonnte baö, roaö

getan, nur S(nla§ ju neuen

man

Demütigungen

in

ben legten

rcerben.

?RapoIeon bie bauten bei ^'olberg, ©rauben^, ^illau,

Dber

©panbau

überfe^en tonnen? „9J?an n?irb," fc^reibt @d)arn^orft an ^>r(f, „eine

Srüde
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bei

©raubenj

für eine preu^ifc^;ruffifcf)e Dffenfioma^regel

polten, obfc^on

„So

ift

fonbcrn

©05U

fic

nur eine

unö eine

bei

immer

preu§i[c()e t)efenjiioe ifl."

übliche ©acl^e, bQ§

in ber

gorm

Farn, bQ{5 ber ^ai[er

man

Gr

füc^t

burcl^auö nic^t

^inju:

im

©eift,

l^onbelt."

öon 9flu§(anb

nac'i)

ben [e^r oHc^emeinen

öom

Eröffnungen, mit meieren bie preu^ifc^en Einträge

16. 3uli in

ber legten 2Iugufln)orf;e beantn?ortet waren, feinerlei n^eitere

teilungen fonbte; nocl^

am

9}?it;

10. ®ept. fjorrte ©c^arn^orfi in ^^oHfläbt

beö S3efef;Ieö ^ur 9kife narf; ^eteröburg.

Spattc

man am dnhe

beö

2(uguj^ mit einiger 3uöerficr>t gegen granfreicf; 5U fprec^en begonnen,
fo

mochte man,

langer

je

fic^

jene ruffifc^en ^2[uöficf)ten verzögerten,

weniger mit granfreic^ ju brechen

befio

fic^ ent[cf;tie§en

!6nnen. S3on

bcm

ber 5!}?obiImarf)ung, bie ^orrf fo bringenb geforbert, ja bie er mit

5!)Zon6öer eingeleitet, konnte nicl^t mef;r bie Siebe [ein. 2(uf bie preu§i=

Eröffnungen

[c^en

üom Enbe

Siugufl ^attc ber Xper^og t>on 23affano

geantroortet: „2)er Äaifer erwarte nur bie

jilänbigen." 2)er

ben

^onig

beeilte jic^,

Entgegnung 9lu§lanbö auf
fic^ mit ^reu§en ^u t>er;

um

bie 93e[prec^ungen mit gürft ^urafin,

bem

franjofifcl^en .^aifer 5U fcl^rei=

„©ie großen Slüfiungen 9lu§Ianbö unb grantreic^ö, Olapoteonö

:

Schweigen, bie S^erjogerung ber älMgabe ©logauö

Tratten ibn he-

unruhigen muffen; ol^ne feiner ^ftid^t unb E^re ju nal^e ju treten,
\)Qhc er nid()t in einer
ie|t,

bem ®orte

befrf;amenben Unt^tigfeit oer^arren bürfcn;

beö ^aiferö oertrauenb, werbe er atteö,

?Ü?ef;rung feiner ©treitfrafte befcl^toffen f)ahc, aufgeben,

nur ben 5Sunfd()
fefien

unb

f)abe, feine

ficl(>ern

3ebenfaUö bot

©runblage

benn

feftjufielten."

©d^wdd^en

benu^en foüen.

am

jur

bie Xpalb^eit in ber potitifcl()en ©tellung beö 23ertiner

matic

93ereitö

er

iSejie^ungen mit granfreic^ ouf einer

^'abinettö ju oiele
nicf)t

txia^ er

wie

^6tte

bar, alö ba^

fie

bie fronjofifc^e 2DipIo=

19. ©ept. überreid^te @t. SOJarfan eine 9Iote in betreff

ber 3(uötieferung berSanjigerDeferteurö.
S}ii§oerftanbniö berufen,

wenn

„Eö muffe

ber ©enerat 0.

^ord

wol^t auf

einem

bie ^tuölieferung

auf granjofen befc^r6n!en ju muffen glaube, unb bai ^onigt.

üernement möge ben ©enerat
wittig!eit beö

in ber Slrt

^onigö, ben 3Bunfcl^ beö

@ou=

anweifen, ba^ bie 23ereit=

i\;aiferö

ju erfüllen,

il^re

»olle

S5irfung erl^alte."

^Benige Xage, unb eö fam ju „bro^enben Erfldrungen", wie @ncife=
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nau
bcr

fd^rcibt;

„wir

@raf oon @t.

immer

^attc

burc^auö entwaffnen ober gewärtig

foltcn

9}?(irfQn fofort abreife

man

23eftimmteö auö ^eteröburg, unb

n\d)tt>

ba^

fein,

unb Saooufl einrüde." ^od)
rüol^l

mocl(>te@nei[enau in bemjetben 23riefe au§ern: „Sine jd^rüad^e Partie
in unferer ^otiti!

ijl

ber ^oifer ^(leranber."

war

*©d^on oor tdngerer ^eit

burd^ ben genau beobac^tenben 23eguelin

auö ^ariö gemelbet werben, ba§ ^'^apoleon bamit umgef)e, ©aooufl

jum

^Heu§en ju mad^en. 3ß|t

.Könige oon

fd^recfenbe

®eife

©efa^r auf

trat bte

@t. SD^arjon, ber eine

nol^er.

aufricl^tige

er;

Sßere^rung

für ben ^onig ^atte, befcl^wor ben ©taatöfanjter, atle anbre OlücEfid^t

^intenanjufe^en unb

aU ^arbenberg

ben gorberungen 9]apoteonö ju fügen. Unb

ficb

^üf(id(>,

aber mit Sßürbe unb gefligfcit entgegnete,

fprod^ @t.9^ar[an §u i^m: „3ß|t ^ahe

getan;

aU

SlRenfc^

lO^an überlief

23ot)en

om

fann

bem

id^

kf)

alß©cfanbter meine ^ftid^t

3f}ncn nur beiftimmen unb ©ie ad^ten."

Jlonige bie ßntjd^eibung.

„©er Äonig,"

fd^reibt

26. @ept., „^at in ben gegenwärtigen 53er^ältniffen ges

glaubt, bicfer ^orberung fc^einbar narf)gcben ju muffen.
^alb ber '^efe^l ergangen, bei

©panbau unb ^olberg

fangenen ©c^anjarbeiten, bie übrigenö
einjufteüen unb audB ^^um 3^eit bie

bie

(56

woren,

^u enttaffen. Sieö

jie

einmat auö

foll

bem

inbeö nur fd^einbar ausgeführt werben unb biefe Ceute unter

5ßorwanbe, ba^

beß;

neu ange=

eigentlich fd^on fertig

^rümpcr

ifl

il^ren 53er^ältnif[en gerijfen, in

ber

.^eimat feine S3efd^dftigung finben würben, ju anbern 2irbeiten alö
33efferung ber Sanbfira^en ufw. oerwanbt werben,

fammenjubel^atten

unb jeben

fonnen. gür ^reu§en

wirb eö aud^

fd^eintid^

fagt in feiner 3Intwort,
geteilt:
ifl

ifl

ic^

um

fie fo

f;eranjie^en

§u;

ju

wa^rs

einigen S^agen befohlen werben."

^ordf

§war nod^

nad^bem

er feine beöfatlfigen ?3?a§regeln mit;

„Unfere Sage wirb mit jiebem^age peinlid^er; üon Dfien ^er

oud^ nid^t üiet^eit ^u erwarten.

unb

wieber

nid^t beflimmt, aber

bieö

in

2iugenbtid!

fürchte, fc^r ^art,

Unternehmen gegen ^oten

wenn

Unö wirb

ber erfle ©c^tag treffen,

nid^t unoer^üglic^ ein energifd^eö

erfolgt. Sdtmad^tiger

@ott,

fie^t

benn ber

Äoifer Sllevanber nid^t ein, ha^ unfer Untergang ben feinen unouö;

bteibtic^nac^fichsie^t!"

Slüerbingö erfotgte bie gleid^e gorberung für bie oftlid^en ^roöinjen
fe^r botb.

224

3n ben

erfien Dftobertagen,

aU

^orc! nod^ in ©raubenj

roar,

um

neuen Seile auf ben ßubiner .Kämpen ju

bie

ein franjofifc^er

um

^apit^n auö 2)an5iß,

feitenö beö

fam

be[ef)en,

Öencvol

'Siapp

gegen bie bieöjeitigen SKufiungcn einjufc^reitcn. ©c^on mar an ^orcf

üuö S3ertin bieSeifung (oom

9. Dft.) gefanbt: „ffienn if)m baöDan;
©ouoernement etwa Zumutungen luegcn (Jinftetlung ber 5(r=
beiten ober Snttaffung ber Ärümper machen foKte, ju antworten, boß
er beflimmt miffc, cö fei über biefe Dinge ,^iiMfcf;en bem preu§ifc^en

^iger

unb

©ouüerncment

fran^ofifcf^en

meö^atb

troffen,

er

ficf;

genügenbeö ^Arrangement ge;

ein

auf ^riüatantrage nic^t einkffen fonne."

(?ö

wirb f^injugefügt, ba§ er unter iebem nur möglichen ^ßorroanbe ben

angefangenen 2(rbeitcn

Sn

bie mogtic^fie 93efc^teunigung

geben möge.

ü{)ni{d)ex 5Beife f;attc iötucf;cr in jlolberg bie SIrbeiten fort[e|en

(offen,

warb

©üfort war

um

fran^ofifcf^erfeitö energifcf; eingefc^ritten;

^tüc^er

ben 10. Dftober abberufen, jur 5ßerantmortung nac^ 93erlin

getaben; tro^ ber Sflecl;tfertigung auf bie 14 .^(agcpunfte, bie franko;
fifcf)erfeitö

§en,

gegen

erhoben waren, muffte

if^n

eö in ber ^abinettöorber

if;n, u^ie

Opfer 5u bej^immen" unb
2^auen|ien erbiett

\i)n

ber Jlonig entfc^üe;

ficf;

„ju einem politifc^en

()ei§t,

au§er 2!tHigfeit ju fe^en.

j^ommanbo

flatt feiner 'oa^

in

2(uf bie SRacl^ridf)t t>on 23tüc^erö 2tbberufung fc^rieb

anberung beö ©eneratfommanbo
firf;

sieben; roa^rfc^einticf;

erfolgen; benn

on

man

fief)t

5flac^ric^ten fef)It eö

Dffijianten
f^inju:

ifl

werben
unö

in

aucf;

unfern 9Iacl^barn

erbdrmtic^,

„Sie ^rHärung 9^u§tanbö auf

fam. ... Söel^e unö; bie ©acf^en
bie

Waffen ber
f)atte

SSerjioeiflung

man

in

nirf;t;

unb baö ®efe6

werben

^oxä:

„2)ie 5ßer;

wirb meF;rere

bie mef;r

nocf;

benn ber ©eifl ber

nac^ficf;tig."

ifl

ÄuraÜn

^Pommern.

wegen 5Befipreu^en
auf bie ginger, unb

Eintrage

unerträglich

f)ier

Gattung beö fran;^6fifc^en ilaiferö mit

(Sc^on

Sommern

©eneral

aU

(ix

fügt

fraftootle Unter;

fe^r fanft

unb

bieg=

waf;rlicf; nicf;t beffer,

unb

fetbj^

werben unö

ifl

befcf^ranh."

^ertin ein weitereö ^ugeftanbniö gemad^t. @raf

@t. SDiarfan verlangte für feinen @efanbtfc()aftöfefretdr fiefebore, ber

me^r

ein 2lufpaffer für

allen

^antonnementö

bie

^rümper

fc^lagtic^

if)n

atö fein

Untergebener war, Sottmac^t,

in

nac^jufef^en, ob bie (Schanzarbeiten eingeftettt,

entlaffcn feien.

Dbfc^on ber Äonig gemeint war, ah^

ju befcl)eiben, erteilte ber

unglüdElicl) 9}Ji§üerfidnbniö, ef;e er

?iJ?inifler

©raf ©ol^

„burcf; ein

ben SBillen beö Äonigö wu^te,"
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2)emnQC^

ben JKeifepa§.

n\d)U ubrigjiibteibcn,

[c^ien

aU am

folgen;

bcn ZüQe aud) bie 2(Uerf;6c^j!e (Srtoubniö ^injujufugen, 3}?Qn mu§te

bamit ^ctfen, ba§

ficl^

nionbierenben

bem

luaö

man

antrics^,

burcl^

ufm. ßcfebürc

'^(nto^

^om«

oorauöeilenbe ©tafettcn bie

^imucgraumen ju

„fcbteiinigft otteö

taffen,

ju 93erbarf)t unb '2(rgmo^n geben

fonnte, aucl^ bie jur ?(rbeit noc^ t>er[ammetten Seute [orgfam ju oer*

bergen unb burc^ perfonticl^e 33egtcitung ben

angenehmen 93eobac^tungen

ufir».

freunbfc^aftlic^ft

7)or(f erhielt einen fetc^en ^^efe^l;

unb aU

Sefeborc oon un;

absiitenfen".

Xperr Cefebore

^2(iic^

gen ©rau=

benj fam, bie ^efiung ^u infpijieren, jeigte if;m ^ordf ^mei 2^age
mit großer ^uöorfommen^eit aüeö, \va^ er [e^en

burcf;

3n

ienen Xagen (15.£)ft.)

bo§

roir

fc^lafern taffen

unb babei

barfie ju t)ertieren,

Sopen an^^orcf: „T)ie 33ejorgniö,
bem ^rieben unö njerben ein:

fcfjreibt

auö ju großer ©e^nfuc^t
in

narf)

@efaf;r fief)en, tai ^euerfle unb ^ofts

bei

jr»acf;fi

mir mit jebem Xage."

^onigö ©(^reiben oom

2(ngeblic^ f;atte burc^ beö

l^in;

fottte.

ta§t 9]apoteon baö lebhafte 25rängen feineö

(Entwaffnung einfiellen kffen^;

ficf)erer

12. @ept. oeran*

©efanbten

ift,

in

Berlin auf

ba^ berfetbe im Soufe

beö Dftober jur 93er^anblung eineö ^lUianjöertrageö mit ^reu^cn
"iKopoteonö Eintrag iüar, ba§

beüoUmac^tigt rcurbe.

bem JK^einbunbe

roeber

beiträte ober ein <Sc^u|;

^reu^en

ent^

unb 3^ru|bunbniö

„für alle ^^iten unb alle ^alle, für jeben ilrieg in Suropa, ju ®affcr
roic ju

Sanbe"

abfc^löff e

!

grcilid^,

man

f^atte fein 9?ec^t,

^effereö ju

erroarten.

@e^r

fam

jur rechten ^eit

bereite „fec^ö ^Boc^en o^ne alle

91acf>ricf)t

fd^eib; bie in 5ßorfd^lag gebrachte

angenommen, unb

nac^bem man
geiüefen", ber erfe^nte ^es

enblic^ ie|t \?on 9lu§lanb,

Äonferenj mit ©c^arn^orfi mürbe

ein (Scl^reiben 2llevanberö

üom

27. (September

fprac^ bie beflimmtefien©egen5ufic^erungenunb5lnna^me beö fonig;
liefen Sntfd^luffeö auö.

3n

gleichem ©inne n?urbe ber ruffifc^e

©e*

fanbte in Berlin ©raf Sieoen inftruiert; fofort bot er bie ^anb, nacb

bem

33orfc^lage beö

^onigö ben

^{bfc^lu§ ber franjofifc^en ^lllianj

burc^ Überreichung einer ?Rote, in ber ^reu§en ju einer 2lrt ?9?ebia5
tion jroifc^en granfreid^
^

SMefe Ülngabe

i}at

^ignon, X.

fe^en ©elegenf^eit gel^abt,
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unb Slu^lanb aufgeforbert rourbe, ju
p.

349;

nicf>t beflAtigt.

fie »virb bur(f>

bie Ülften, bie

icf>

f)\n'

einjiu

bcn

^nb(icf) in

bern.^

lagen beö Dhober

(cljten

oom

(icf ^cricf>t

DbrifiieutnQnt von 6rf)6(cr au6 6t. ^eteröburg ein, ba^ t^cf^arn^orft

ben ©ertrag mit 9lu§lanb „wirflic^ ganj bcr

unb

abgefcl^tüffen f^abc

Die

X)cnffrf;rift Ji)arbcubcrgö \)oni 2. Oloü., ber

nn^ weiche

nef;nien

S^agen

bie

mit JKii^lanb ober mit

annehmen

fei.

mir biefe

'iKotijen cnt=

^reu§en baö SSünbnie

bel^anbett, ob

^^ranfreicf)

entfprec^enb"

Slbjic^t

bereite auf bcr ?Ku(freifc

foüe, empfie()lt

unb

inögcf;cim mit i^tuf^tanb ab^ifcblie^en, mit (fnglanb

fcf)lie|3lirf;

Öfterreirf)

\i\

unterl;anbeln, in ber StiUcaUcöiucitcr vorzubereiten, um ben .^ampfju

beflebcn,einftiucitenm6glicl)ftbabin5uarbeitcn,ba§ber^riebeaufrec()t;
crf)atten lucrbe,

um

mit ^ranfrcicf) bic Unterf)anblungen fortjufefecn,

jur größeren 6icf;crbeit bic ilkfibcnj nad) @c^(efien ^u verlegen.

Wenige ^age barauf fam

©eine genaueren

©cfjarnf^orfl jururf.

?!)?it;

teilungcn »varcn menig bcfriebigenb: bcr ^aifer looUe allcrbingß mit
feiner '2lrmee biö ^ur
aucf;,
fic^

Dbcr üorrud'cn, aber meber

wenn Dkpoteon brange,

o^ne

bemuht, bar^^ulegcn,

ficb

unb mieoiel großer

flanbc

fei,

utenn

man

zweiter gcf)en, noch

in eine@cf)Iacf)t einlaffen,

fechten nacb 9^u§(anb '^urudyeben.

.^u

©cl^arn^orft

ficf)

^reu^en ^u

\vat>

fonbern

33ergebenö

f;atte

im=

(eiflen

bie 5Baf)rfcf;eintid)feit beö Srfolgeö fei,

ben preu^ifcf;en .^riegöptan annehme; SHeranber bef;arrtc
nur

bei feiner ^fnficf^t;

baf5 er üerfprac^,

bcm

jlonigc

'^\ve\

Dioifionen

unter 3Bittgcnflcin jur 23erfügung ^u fieüen.
?Ö?an \)at

nac^matö barin gefallen, bie preu§ifc^e ^olitif

ficl^

fcl^tüeren ^ai)ice fo auf^ufaffen,

aU menn

^erjig auf bie

9kttung ^reu§enö

prcuj3ifcl^e ilabinett bie

Olatur bcr Sad^c.
feitö fdbfl

aU

ber

ba

gemefen

tu^re.

t'lar

liegt cö vor,

norf> ^ogerte, fefi

unb

ficl)er

ha^

man

1812

f^at

Unmittelbar

v>or

bem

5luöbruc^

334

fpiid)t

vnn biofeu

iSiiti^en,

übereinflimmenb 5)tic^oilDn)öh):!j)anileu>^!n Tom.
(id)ev 2lnfü{)ning

I.

ber 2Botte 2Ueranber8 ober feiner

ficb

bct^

Äaifer 5(lcranber ben mer!»i)ürbigen 5(uöbru(! ges

5lud) JBignon X. p.

ta^

ruffifcl)cr;

für ^rcu|len aufzutreten,

fveilidf) fo

(anb bie angebotene ^Isrnmittelung fcf)n6be junicfgettjiefen habe.

fein loivb,

f^ocf);

T>a^ baö

9[nlef;nung an 9tu§tanb fuc^te, tag in ber

^Ibcr ebenfo

ein bcfonbcrcö ^ntcreffc gab.

'

bcbact)t

wenn 9hi§Ianb

unocrmeiblic^e '^ruc^ mit 5Rapoleon biefen ©ebieten

fcf;on

.^'riegeö

fletem oertrau(irf;en

fie in

(Jint>ernef)men mit ölu^tanb geleitet tuorben, a(ö

biefer

Olu^lanb gleidvieitig aud)

fo

p. 45.

a(ö

tüenu

5)Ui(j:

Unb mit

iftm

35eibe mit au^brüd:

3>ev">efcf)en, fo

bag fein ^roeifel

gedu^ert hat.
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im gru^ting 1811

brQU(f)t: „(5r fei

jd^on ebenfo fertig gerüflet ges

^rcu^en

mefen; er ^attc bamatö biö an bie ^tbe vorbringen unb

jrcingen fonncn, mit i^m ju ge^en, o^ne ba§ eine

l^intonglid^e

©eitbem

fran^ofifdbc Stüftung i^n auf'ju^attcn fcageiüefen Jüare."

Dlapokon ungel^eure ©treitmaffen gen

^atte er ruf;ig jugeje^en, bo^

Oj!en fommette, bie geftungen ber ßlbe, Ober unb ©eicl^fet ubers
füllte,

^>reu§en

ipeitereö

tat|acf;Iicf)

ooKfommcn

in feine

©ciratt

brocf^te.

gegen ^reiipcn ju befd^lielen, !onntc Dlapoleon nur

^od)

bem

in

Siugenblicf ein Sntereffe ^aben, roenn er einen Ärieg in S^uplanb felbfl

fuhren n^oKte. T>\c i?ilfeleij!ung, ju ber
bebeutete nic^tö meiter,

aU bQ§

ficb

abftumpfen

crft etn)oö

aU 9lu§lQnb jum
5kpokone ]\d) an ^reu§en

er tieber ^^reu'^en

Äriegöfd^QupIal mad)cn, ben ©en^attfto^
taffen sollte.

man

in Q3cr(in

im grü^ling 1811 ben

je^t fonnte

man nur

nocf)

jpatte

ber ruffifc^e jlaifer erbot,

öerfuc^en,

,<^rieg an'infcben

bem bro^enben

Äaifer gegenüber eine (Stellung ju gen)innen,

näherte

9)?Qn

um

bem

Söenn

in

l^atte, qIö

^eteröburg wie

eö bennorf;

^um

gonj

^e=

fucf;te

in ^^ariö feine Slllianj anbieten lie^.

fran56fifrf)en

©elbftmorb begeben wollte,
\cf)\dtc \id)

um

©cl^rceben für ben ^reiö t>on 9?ors

^^riege fam, fo

mit ber 5(nnal^me jener

oerfe^en. SDcan

man

bdnifc^en jlabinett, baö ben jlrieg ^u ^inbern

fo mel^r ein ^ntereffe

megen

i^n ju ^inbern.

Dfterreic^^, bo^, feit 9^etternicb eö leitete,

fic^

geeignet fc^ien, eine S)?ittelfte((ung ^u fcl)affen;

3ie^ungen mit

fonnen,

.^lonfüh beiber

fid^

an,

mu§te

^'»reu^en, faliö e^ nid^t

Sebingungen einen

von 3Rapoleon

jeglicf)cr

poIitifcl(>en

©emalttat

bann irenigftens mit (J^ren ju foKen;

unb für folc^en au^erflen gall war ja einige ruffifd()e jpilfe öer^ei^cii.
£)ann war Dft= unb ©eftpreu^en \)on ber größten ^Sebeutung; eö lag
öUeö baran, bie ?Ü?ilitdrgewalt

bung

in ber

hier für

ben Ülugenblic! ber

blutigen wie energifd^en 9}?anneö vereinigt ju ^oben.
9)?itte

SRooember

erhielt

an ©eneral

ü.

5n einem ung

üovliegenben (S^vcibcn

öcm

üon Sd^arnf^orft nad> ÜBien

burö gefolgt ju
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fein.

fcfteint

bie

«Stutter^eimö ©teile ^ordf

23. iJloö.

tft

nadf)

bee

ber nadf) 2Bien @e:

fenbete mit einet S^iffet bejci(f)nct, bie wir nid^t ju beuten üermo^en. Die
bunc)

falt^

©egen

baö ©ouoernement von Dftpreu^en unb Litauen; ee war
^

(Entfd()ei:

S^anh eineö ebenfo treuen wie entf(^loffenen, ebenfo

©en;

unmittelbar feiner Oiiidfebr aus ^eters;

.flonigö xHußfcrucf in ber

^^Ibficf^t

\d)en evxeo^ente ^xt boö gonje

ge[cf)cf)en, „ifjm

Äommanbo

auf eine fein

^idif;

^reu^cn ju übertragen,

in

baniit er alle Einleitungen, bie if)m notirenbig fc^einen m6cf)ten

angenommenen

beni

bie uaci)

@t)ftem

unb

anöfitf^rbar feien, bei=

feiten treffen fonntc."

@o

f)atte ^porcf

ju jener ''I^oKmac^t

eingefcf;to[fen.

ift,"

?}?itte(

i^m

bie f)6c^ften

baö ^^(rnieefommanbo unb bie ©iöpofition über bie ^ejlun;

""^Jreu^en,

gen mit

SJJai, roelc^e

anvertraute, baö ©eneratgouüernement V'on gan'^

3(utori[atiLMien

„(fö

üom

Stellung üon unermeßlicher

(Jine

baö

fc^reibt ^])orcf, „feine Äleinigfeit,

jum ^mecf

finb fef)r befcf)rän!t; 9}?ut

unb

m^cf)tige ilrafte,

fo ^offe

icf)

unb 2Siüe

mit ©Ott,

5ßic^tigteit.

füf)le ic^;

menn

benn

bie

finb inbeö jmei

auc^ nic^t atleö,

boc^ mancf>eö ju fcl)affen." Er beantragte, bie weflpreußifc^e S3rigabe

an ©enerat 23ütoJü ju übergeben,

nac^ ,il6nigöberg gef;en ^u

felbfl

ifl
für meine ^erfon mict) mef)r im
Zentrum [omtlic^er -Iruppen befinbe unb von getüiffen nacfjbartic^en

bürfen: „(Eö

je^t be[[er,

^lOunften nic^t

\i\

baß

entfernt bin."

ben Umftanben mit

bem

icl)

Q:x erf;ielt

bie^ßeifung, unter bringen;

©eneral

ndcl)ften rujfifcf^en

in

JVommunifa;

tion 5u treten, „fo iebocf),baß juüor bie3?e[tdtigungbiefeö entfcf^eibem

ben @cf;ritteö üon @r.

ein^u^oten

?0?aiefldt

fei."

ben Xruppenmaffen nac^ ber preu§ifcf)en

jener 93otImacl)t feineö jtonigö, „über Ärieg

ben",

f;atte

^ord

9luffifcf)erfeitö

wur;

©renje ju üorgefd^oben; 5U
unb ^rieben ju

entfd()ei=

einen S3efef)l beö ^aiferö in Jgdnben, ber i^n be;

fugte, „ruffifc^e5(rmeeforpönacf)feinerDiöpofition5ugebraucf)en."

,Kam eö ^um 2(ußer[len,
ju

menben

fo

@cf)on im

gerüftet fein.

Sotlftdbt lüeitte,

mußte man alle

©ommer,

war jwifc^en i^m unb

aU

eüentuette 93oÜmac^t

?J?ittet

auf ben ^^ampf

alö @cl)arn^orfl in

^^rdfibent ü. ©cf)6n, ber bie

©eneratjiüitgouüerneur in Preußen er^al=
befprocf)cn

morben.

Sc()arnf;orft ^atte SSerftdrfung ber üorf;anbenen 23ataillone

unb ba^

ten f^atte, bie

grage ber atlgemeinen $8ewaffnung

neben (^rf^ebung ber

?}?affen

furreftion geroünfc^t.^

^

„—

aU

@rf)on n^ar

ba^ übrigenö büS ^olt ba^in

Srrtnjofen totfcf)Iage,

oevbinben,

fo

tcUung über

whxc
biefe

aU

foIcf;er,

bem mit

ber größten (^ntfcf>iebeni

c^ebrac^t wcxic, baji jeber einjelnc fo

er fcnne; löoUten

bieg jugelaffen."

eine f6rm(icf)e fpanifcf^e '^n-

®o

fid)

meto

ba^u alö ^oUjeiiüacf;e cinjehie

ber 3Bort(aut einer autf)entifd)en W\t--

Unterrebung.
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entgegengetreten, 6attc eine

f>eit

nung

niogtirfjfl

neben ter Sinie"

geforfcert;

©rünbcn

horjl [einen

»üirflirf)e

georbnete ^emaff;

unfc

beö ganjen 53otfeö, „formierte ^Rotionatbotaillonc

unb

erft

nad) ^ei§em Streit roav Srf)Qrn:

getrieben, fjattc cö '^d)bn überlaffen, mit ^pordf

tai "?lotrDenbige unb jj>eil|ame
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oerabrcbcn. X)ie SSefprec^ung bei:

ber fanb botb nacb ^ordfö 5(ntunft in Äonigöberg

3immer

trat,

empfing ibn

^porcf

ftott. 2(lö

unfer ^lan mißlingen, fo überleben mir bies beibe

^anb

borgereid^te

ba^

nicf)t

«Sc^on inö

mit ben ©orten: „23or altem:

einfc^tagenb, ernjiberte

Unb

nirf)t."

@d^6n:

follte

in bic

„53erflanbe

[ic6

mürben anbere bafür forgen." Dann
Äriegsplan, *£c^6n feine ^been über bie ^e-

[c^on t?on fetbft, fo

entroicfettc

^ord

feinen

roaffnung tei S8o\H unb bic fo ju formierenbcn 33ataillone; unb
'^oxd ging auf biefelbcn oottftanbig ein, gab if»nen mit ber il^m eigenen

©Qc^hinbe befiimmtere

5ßiemeit im einzelnen biefe gro§e

<5affung.

3)ia§reget vorbereitet morbcn,

ift

nirf)t

ju erfeben

bie roenige 3Borf;en fpater gefcbrieben

roinnenben iStreitfrafte

ma§ig

organifiert"

—

—

;

in einer 2)enffrf)rift/

bringt ^orrf bic fo ju ges

ift,

„ein 3(ufbieten beö 2}olfö en massc, jrocrf;

bereite in ^2lnfcblag.

(Jö finb bie erften praftis

fd^cn (Elemente ber fpatcren ßonbroc^r.

—

X)a&

„angenommene @t)ftem" fonnte

nicht ücrfcblcn, bic

ßage

^reuj^enö mit jebem Xage pcinlid^er unb unhaltbarer ju marfjen.
?Ü?an f)attc bie ^eit oerfdumt, roo

ginnen fonnen; inbcm

um

tDortete,

firf)

man

bann mit ^(ufmanb

53erjn?eiflung ^u ftür^cn, gab
fid^ fo

bic geinbfctigfeitcn ^dttc bc-

©emalttat 91apoIeonö

aller

man bem

Ärdfte

in

ers

ben jlampf ber

furd^tbarcn geinbe 93?u^c,

cinjurid^ten, ta^ er aud^ baö ©eroaltfamftc o^ne ©cfal^r roagen

fonnte.

Seine 9tüftungen gingen unaufbattfam meiter;

mcl^r gemeint,
ju taffen.

fid^

3" ^ß"

burd^ irgenbmcld^c S^üdffid^t auf

53erfrf)roiegcn^eit

er

mar

nicf)t

^reu§en ^inbern

3öcibnarf)tötagen fanbte ©eneral Ärufcmarf X)e;

pefdbcn narf) 23erlin, bie

lid^

man

bic narf)fic

oon

bem

Überbringer, „lücnn

feiner Seite beobarf)tet

nirf)t S^orfic^t

unb

mürbe, lebenögefd^r:

roerbcn fonnten."

Die ©efa^r

für

^reu§en

brol^tc

immer

ndl;er.

9hir

um

glaubte ber Staatsfanjlcr alle6 meiben ju muffen,

fo dngfllic^er

rcasi

bem

'^i^-

traucn 9lapoleonö ^dtte Urfarf)c geben Tonnen; alö werbe er beren
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finben, lucnn er

nid()t

jie

brauchte!

©dbfl

bcrcitö formierten üier SReferüeFonipagnicn
ooltfli^nbig organifierten 23atai((on

bcf;rlic^en 33eftQnbteiI ber

Eintrag

crf;cbcn, tücil

511

^cja^ung

fcer

^i^orcEe, bic

oon ©rauben^ ju einem
fic

einen uncnt=

Qnt<macf)ten, »üDKtc

man

nicf)t

[onftionieren; anberc af^ntic^e Einträge »üurben ebcnfo ^urüdgen^ics

T)cv ©taatöfan^lcr meinte, er tajje bcn mititorifc^en ©riinben,

fcn.

bie ob»uattetcn,

qHc öerec^tigfeit n)iberfa[)ren, aber

ä^erf^ittnijfe geflatteten

burcDauö

5Irbeiten an ben 5Berfen "ülrgntof^n ^u erregen,

um |o

[cf^ien

maö

meniger fonnten

T>em ©taatöfan^ter

oon ber 9Regierung gutgef;ei^en roerben.

fie

bie politifcf^en

burd) neue 3uriifiungen ober

nicf)t,

cö [cf)on üiet nacf)gegeben, trenn er geflattete, „baf; adeö ba6,

man

jur (Jr^attung beö 5ßor^anbenen unb ttioran

[c^on ge=

\\ci)

lüo^nt, auc^ voeitex Feine 23emerfung babei gemacf)t ^ahe, erforberlic^
fei,

roenn nur fein ^(uffe^en baburd^ erregt n^erbe, eingeleitet merben

fonne."

@o

td^mte

einen

man

fic^ fetber,

t>erjvi>cifetten

mä^rcnb man

Äampf

SRaum

noc^

^ugleic^

tie§.

bem ©ebanfen an

SDian f;atte jreber mit

Siu^lanb nod; mit granfreicl) eine fic^ernbe SHlianj; unb jebeö weitere

^ogern mact)te eö unmöglicher, nac^ ber einen ober ber anberen
©eite

f)in

einen freien (5ntfc^lu§ ^u faffen.

93cgreiflid),

^reu^cn
reid^e

in

bem

itjor,

giebigfeit

metc^e ©tellung

^ufammenflo^ beiber

fd^on unoermeibtic^en

ben

YDe\ä)c

^aifer;

t>on moratifcf>er Ä'raft, ber noc^

„man

f;at,"

üor^an=

jd;reibt@neifenau, „bie

91acf)=

gegen granfreid) offen gezeigt, unb baö gro§e ^ublifum

man

triftige DJtotioe f)ier§u

gung oermef^rt unb
bie Jüir in

Sf^eft

aufje^ren mu^te;

glaubt, ba^

bie

Unjict)ert)eit,

^aben werbe, bie atterbrüdenbfte «Spannung f;ert>orbrac^te,eine

(Spannung,
bcn

ba§ bie nod) wd^renbe

üerflarft bie

onbern @runbfd|en

ben Staat

in @efaf;r

^aben muffe;

biefe

Über^eu:

©egenportei, unb lä§t unö menige,

finb,

im

ßic^te

oon (Jnrogeö erfd^einen,

beö Umfturjeö bringen roollen, nur

um

un;

fern ypa§ gegen ^^ranfreicl) ^u befriebigen." 3iTtm^>^ lauter rourbe baö

X)rdngen ber großen ^a^l jener „$8e^aglid^en,"
in

einem Briefe an ^ordE auöbrücEt, „bie

tid^e

n^ie

Sd^arn^orfl

fid)

er 5Rot ^ahc, in i^rc gen)6f;n=

^arrenflra^e jurüdEjubringen."

©d^on

s^igten

fid^

lifc^en ©ciftlic^feit

aud^ bebro^lid^ere

unb ben

Symptome. Unter

polnifd()en (Jbelleuten in

ber fatl;o-

©eflpreu^en
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nol^m

mon

[ett

gcroumer ^cit eine

tra^r. Q^ord ^ielt

[Ic^

öerpflic^tet,

bebenftid^e ©efc^äftigfeit

fel^r

barüber nad) ^evtin ju berid^ten:

eö öerbiene baö bie größte 2(ufmerffamfeit

bem

um

[o mel^r,

aU

jene in

Slufe feien, einen gefd^iDorenen S^a^ gegen bie preu^ifd^e 9^es

gierung ju ^egen, mie
ptott fc^ien beveitö

bem

in

fie

j'er)r

leiten Kriege beriefen,

meit üerjweigt; bie

ftete

©aö Äom^

Äommunifation ber

bem fommanbierenben ©cncrat unb bem ^rdfeften
23romberg beuteten barauf ^in, maö beabfid^tigt werbe. Q)ordf

Seitenben mit
in

^iett

ficl^

iiberjeugt,

„ba§

l^ier

ber Sluöbrucf) eineö Äriegeö baö ©ignot

5u einer 3n[urre!tion fein roerbe."
2)ie

Serfuc^e beö berliner ^obinettö,

fid^

mit onbern

gleid^

bebro^=

ten Kabinetten ju einer 502ittelfieUung ju vereinen, gelangen nid^t.
©d^arnl^orfi fanb in
entfernt,
fid^

®ien

freunblicl^e 5lufnal^me; aber

an 9lu§Ianb anfd^Iie^c,

gegen; aber

fo

£)flerreid^ felbfl

^ahc

man

in Sßien

man

n^ar weit

wenn ^preu^en

auf irgenb etwaö einlaffen ju wollen;

fid^

burd^oug nid^tö ba^

werbe neutral bleiben unb

bie

Dinge

abwarten.

@d^on waren
fdf)en

mu^te jeben

gefiungen ber Stbe, £)ber, ©eic^fet mit napoleonis

bie

Xruppen

überfüttt; bie

^oten brannten oor Kampfbegier; man

2(ugenbli(f barauf gefaxt fein, bap Diapoleon mit

©treic^ QCQen ben preu^ifc^en Staat ben neuen

bann

fottte

fe|en,

^orcE

— unb

fid^

mit ben rufjifd^en @treit!raften

fianben nod^ mehrere

fie

ertegen fein mu^te, e^c
biefen

^unft

@cl^arnf;orfl,
in

^in

fie

würben

wie eö

in

5ßerbinbung

?0?arfc]^e entfernt, fo ba§

ben Dliemen
bie

einem

Kampf begönne;

man

Dlamentli(^ auf

erreid()ten.

Unter^anbtungen bringenb erneut.

fd^eint, führte fie;

wenigf!enö erfd^ien er

felbfl

Königsberg, ^orcE über bie Sachlage ju unterrid^ten unb bie notis

gen

?[)?a^regeln ju öerabreben.

5}ian hoffte

üon 2(Ieranber

je^t eine

weiter ge^enbe 33eteiligung ju gewinnen.
23ereitö ^atte ber ^pcrjog

üon 23affano bem ©eneral Krufemarf ges

fd^rieben: „X)er 2Iugenblid, über
ifl

enblid^

gefommen;

(5ntfcf)eibung

Kaifer fd^on ju
finb nod^

^reu§enö

©d^idffat ju entfd^eiben,

3^nen nid^t oer^e^Ien, ha'^ eö eine
über Sebcn unb ^ob ^reu^enö ifl. ©ie wiffen, ba§ ber
id^

barf

S^itfit fef)r

immer

biefetben,

flrenge Slbfid^ten ^atte.

unb

£)iefe Slbfid^ten

i^re (Jrfüttung !ann

nur ge^inbert

werben, wenn ^reu^en unfer 23unbeögenoffe, unb jwar unfer ganj
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getreuer ^^unbeögenoffe n?irb. Die 5lngenb(t(!e finb foflbar unb bic

Uniftonbe fe^r ernf!."
'^lo^ticf;

bcn Ic|teu lagen beö :;januQr (26.)

in

2)iöifion ^viant

üon 9}ie(flenburg

chen, eö befc|en

— angebtief;, um

bie

(ie§

^Rapolcon bie

@cf>TOcbifcf)s^ommern einbre-

in

ungenugenbc ©eefperre bort

;^u

öerooltjlanbigen.
(5in

93organg, ber nid)t oeifef)(en tonnte,

öinjen auf

ju beunruf)igen.

tat^ 5luf5erfte

man,

«Sprache, ob

in 23erlin rüie in

oon

of^nc '^efe^l

3n ^olberg

ben ^^ro;

tarn eö jur

93erlin abjuroarten, bie 3njeln

ber Dbermunbung ju becfen eiten folle. ^ord meinte nirf;t anberö,
aU ba^ ber i^m bezeichnete ''^higenblic! ber ^ntjc^eibung je|t ba [ei.

„Die ^efii^naf)me oon ©d^mebifcfj^^ommern, baö 53orbringen gegen

^enu^ung

bie Slbe erforbern bie tatige

ber nocl^ furjen biöponiblen

3eit unb machen eine .H'ommunifation mit

ben

wo

5ß5eifung ^ahc ic^ biö je^t,

jlätigung öon Sn?.

^n?.

?}?a][eftat,

Der ^eitpunft

9}?a][eftat, fic^ felbfl

53erl^dttniffe fein
ifi

notn)enbig; eö

ju wenig,

um

ifl

um

fid(>

bem

politifc^en ®t)|!em fe^I=

aber ^u ndl^ern, unb

id^ bitte

ein entfc^eibenber ©c^ritt jur 53erftärfung

um

flehen bleiben ju tonnen,

einen ^ntfcf;tuj5 burc^^ufe^en."

Dann

entmidelt er bie

@out?ernementö, mac^t 33orfc^iage

in

oon Zittau, ©raubenj, ber ^^efeftigung ^onigöbergö, erörtert

Xruppen: „@o(tte

woran

wirb eö ein

unb

ju erregen,
5Iufbieten

mirflid^ ein

bei alten unfern "Dlacl^barn nic^t

5Ric^tfein,

j\:rieg

wenn nur
beö

wenn

um

'Jöotfö

ber

^wcd

en masse

nic^t bie 9}?affe

gür ben gegenwärtigen

mu§

baburc^

(5ö gitt

erreicl^t

6ein ober

werben fann. ^in
Operationen ber

zwe(fma§ig organifiert

in !eine

^rieg auöbres

^roeifet §u fein

aufboren, ^ebennict)feiten

f)inbert jcboc^ bie

©egenben

Operationen ber 2(rmee

me^r

unfere ^riftenj.

bie 5öa^t ber 53Zittet

reftion bto§ in fotcl^en

bie

nicf)t in

ju üiel gefc^e^en,

fc^eint, fo

2trmee,

bringenb roaren,

nic^t

barüber auö^ufprec^en» ®elc^eö auc^ biefe

mögen,

bie Diöpojition feiner
cl^en,

Umftänbe

bie

fc^eint

mititörifcl()en ©treitfrofte feineö

betreff

noc^ entfernt fte^ens

2luöübung gebracht. Die Reifung erforbert eine S3es

nocl^ nic^t in

zugreifen.

bem

©eneral notmenbig. Die barüber erhaltene frühere

ruf[ifcf>en

eingeleitet wirb,

unb

wo

bie 3nfur;

fie

mit ben

unmittelbare ^erü^rung fommt.

5tugenblicf wirb

fic^

bei Sluöbruc^ beö ^riegeö

3"furrehion ungefähr Idngö ber ©arfcl^auifc^en ©renje oon
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Dflcrrobc über Ortclöburg, ßo^en biö ©otbap

garben formieren fonnte. (^ine

mürbe uncnbtic^cn

(citet,

foIrf)e

erflrerfcti

man

Drte h\i jum 5Rictncn

»uetci^cm legten

^nfurreftion, ^mecfma^ig ge;

bringen; ber ^einb mürbe i^r be;

^i^orteit

bcutcnbe Äorpö entgegcnfe^en müflen, unb mir mürben
baö

23eijpiel erleben,

mo

tribution gefeit baben.
53?Qior i\

aWci

Feit,

taffig

3>^'"^

fefler

',11

unb

mieber^ote,

ic^

5(rt.

Drbnung

rafcbcr

dx

\d)[\c^t:

X)ann

bittet

bin ju allem bereit;

bem

3(ber ben ^BiUen

Sm.

irf;

ju geflatten,

„t)a^

fenne fein onbcreö ^ntereffe,

id)

mit mitliger ^ereitmiUigfeit auf
bcre

Äon^

^^cf einer jctcben jnfurreftion bürftc

eineö ^iüilfommiffarö."

Äonigl. 5)?aieflat;

3n

mieber

großen @rf)mierigfeit beö Details unb ber 5Rotmenbigs

ein'^etne

Ernennung

nicl^t

einjetne XroPnccf)te gonje ©täbte in

^roujenecE gon^^ bejonberö geeignet jein."

?)ot(!, „bei ber

müjjcn, üon

einfttrcilen Olotionals

aU

id)

um

eö unob;

Sm.

baö oon

Xobcöart

flerbe j[cbe

@c^Iarf)tfetbe ober ouf jebe an;

mu§

?}?aieftat

irf>

miffen."

jenen klagen (ben 6. gebruar) fam Änefebcd auf jeiner 9lei)e

naci^

^eteröburg

burrf)

Äonigöberg;

ben gefseimen ^rved jeiner

ber

tief in

9^arf)t [pracb er

SKeije oerfd^mieg er

^ord;

bem

i^m, mie er aud^

©taatöfanjler unb ©d^arnl^orfl ein ©e^eimniö geblieben mar.

i^m ^ord
jungen

mitteilte, [0 berid^tet Änefebec!,

l)ahe, bie eine private,

ta^

er eigenttid^

jmei

2ltö
ffiei=

ben etma einrüdenben Sluffen {einerlei

©d^mierigfeiten in ben 5Beg ^u legen, bie anbere, bie i^m offizieller

unb mef;r üom Könige auöge^enb
rüden ber SRuffen

er[d()eine,

m6glirf)fi fiinju^alten

—

[0

ba^inge^enb, baö Sins
bat

iftn

ber erflen 5Bei|ung biö nacb feiner Slüdffebr ^u jogern.
berte blo§: t>erflanben!" fc^reibt
Sleife,

unb mir

hedi nod) etmaö me^r badete,
5eirf)net glaubte,

©as

ba§ ^ord

^erliefen

unb

barauf

J^'ampf

aU

foUte biefe

in 23erlin? beftanb bie

fd^en ^ßiten barin,

alleö

„^ordf ermi=

Änefebed, „münfd^te mir

glüdlid(>e

fdf)ieben."

9}ian mirb eö begrciflirf) finben,

gentlidb

jlnefebed, mit

bei jener 23itte Änefe*

mit

Leitung beö ©taateö

bes
eis

in fo ^oc^friti*

ba§ entgegengefe^te Xenbenjen nebeneinanber

jugteid^ Sntfc^eibung

geflellt l^atte,

annehme,

fid^

bem „t>erflanben"
©enbung? maö mollte man

biefer

gaben? 2Öd^renb ©d^arn^orfl

ba^ ^reu^en mit ruffifd^em 33eiflanb ben

^atte ber ©taatöfanjler biejenigen ^Vorbereitungen

»erboten, tvc\d)C für jenen ^medf unumgänglid^ maren; unb ma^renb
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6rf>arnf)orfl mit
n'id'en

©raf

£ieücii in Berlin bcveitö bic ^rojeftc 511m 33or;

bcr Sluffcn über ben 9liemcn üerabrebetc unb in biefeni <£innc

and) ^?ov(f otö'jöorgefcltcv injlruicrte, tarn

nun

ein c^ematiger '^[uo^e\-

abjiitant bcö ^onigei, cnt(iegcngcfe|te 3Biinfc^c

511

iiuj^ern.

nacb ^cteröburg, wie cö [rf;eincn mu^tc,

511

neuen

rcific

tunijöoerfucben in

bem

2(ugenblid,

wo

baö (finbrecl)en

^onitnern eine 9?Jaf)nunj3 fein fonnte, wie üoUig

mürben unb mie
etnjaö üon 2)an5ig

na()c ^reuf^en bebrof^t

unb X^ovn, üon ber

üon ben

narf) tuetci^er

brei

bie

in (£cf)>uebi[cf)=

t>ergeb(icf) fie fein

Unb tüenn nun

fei.

ruffifcf;cn

Reifungen,

X)erfc(bc
^I^crniittc;

©renje auö

vorlagen,

jic|t

irgenb

gefcf)Qf;,

bonn

foltte

oerfaf;ren ir>erben?
9J?an begreift e^, roenn ^pord'

nun

Gr

mittelbar an ben Äonig ju roenben fuc^te.

„!jm

^ebruar):

un-

au<d) feinerfeitö fic^ mogtid^fi:

an ©eneral

fc^rieb

ba§ (Jm.

Äoderi^

(7.

micl^ für

einen treuen X)iener beö Jlonigö botten, ba^ <Bie mic^ unter

feften 2.krtrauen,

bie ^al)\ berjenigen fe^en, bie feinen
Stnfic^ten alö

anbeven Sitten, feine anberen

ben ^Bitten beö ^onigö erfennen unb ^aben, fü^Ie

mirf) burrf) bie

^^itumflänbe

(enj bringenb ju bitten,

in bie

Olotwenbigfeit gefegt, Sn?.(J]cjeti

©r.
id)

raefentticl^en (Sinflu^

auf tai wa^xc ^ntereffc

93?ajeftat \)cihcn mocl^ten. '^ä) bin

wai ba

fc^iebenc 9}?einungcn obwalten,

aber

aufricf)tig, i>a^ in

id^

90 3)kilen oon Berlin entfernt,

»orgelt;

man

fagt aber,

ba§ ba oer^

^d^ befrf)ulbige niemanben,

meinem

grünbeteö 5}?i§trauen gegen bie

(5t)arafter ein

53?enfd>f)eit

ge^

id;

auf Srfa^rung ge:

überhaupt

ba^er mel>r alö oorfid>tig bin. 3d) tue biefe

lenj, treil id) glaube,

<Sr. 5}?aieflat

fel)lgreifen fonnte ober

n?ei§ nicf)t beftimmt,

[tef)e

üon

manchen galten

»reit ic^ fonfl in

meine ge^lgriffe einen

irf;

unter ber y^anb bei ©r. 5}Jojeflat baf}in

ct>

einzuleiten, ba§ mir alte wichtigen S3efel^te bireft

jufommen,

(Jr^etten,^

23itte

liegt

an

unb ba§

Q:rv.

Srjel:

ta^ eö bem ^ntereffe beö ^onigö oorteit^oft

ift,

wenn au§er unö beiben niemanb etwaö baoon rDei§. ©agen @ie,
bitte dw, ^rjellen^ barum, bem Könige unter oier Slugen, ba§
für fein ^ntereffe alleö ju tun
bereit bin,
ooll
id>

ba§

ic^

id^

unb ju unternehmen imftanbe unb

für feinen 5Bilten auf

bem

@d)afott ebenfo e^ren;

wie auf bem ©d^lad^tfetbe ju [lerben glaube unb bereit bin, bap

aber nur roiffen will unb

5Ö3ie

id)

eine 91ntwort barauf

mu|, waö

war

eö,

fein Ä6nigtid()er 5Bille ifl."

wenn

ein

Xagö barauf

eintreffen^
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bcr 23ricf oon23ot)cn (üoin 3. gcbruav) [c^(o§:
unfcrcr Sage unb

rücggeraumt

unb

[ctbfl ottc bic

man

muffen, e^c

»-Dcrben

^aben,

fefleö *2i;flem ^u

„®aö Sigcntümttc^c

©c^raierigfciten, raetd^c burd^auö crfl

bef)aupten biirfe, ein

ficl^eteö

erfcf)n3eren in biefer iiMcf)tigen 3Inge;

legen^eit jebeö ^'))riüaturtei( unb erlauben nur ben ^erjlic^en ®unfcf),

ba§ bie

Sinf;eit unfereö

Äonigöt^roneö unb 53atertanbeö

in allen öor^

liegenben flippen unb «Stürmen erl^alten werben möge."

3n

ber Zat rcar bie ©efa^r, oon ber

man im

53auf beö

Sommerö

1811 bie ^erfon beö Äonigö unb bie ßriflenj beö ©taateö bebro^t
geglaubt ^atte, je|t im 23egriff, loöjubrec^en. „53ielleid)t/' fagt @enes
ral

9lapp

in feinen

Denfmürbigfeiten, „^at ber .^onig nie bie ©efa^r

ößllig erfannt, in ber er fd^rcebtc; id^ kannte fie in i^rer

be^nung unb
icl^

irar barüber fe^r beunruf)igt;

beflagte bie Ovation; id)

id)

gonjen SIuös

beflagte ben gürfien,

a^anbte h^n ^lan, foütel

öer^

icl^

mod^te, ah."

Der Äonig

tdufd^te

nid^t über bie gurcl)tbarfeit ber Ärifiö; er

fic^

idti'o.

man

unb, njenn

blieb, roie eö feine 5lrt tvax, rubig

©eneral ^ocferi^ ^atte i^m

Q)orcfö

fo

fagen barf, oh-

Schreiben fofort (12. gebr.)

mit bem23emerfen überfanbt: „Dcr^nl^alt fd^einet mir öon fold^et
3Bid^ttgfeit,
jeflat

ba§

feinen 5(ugenblidf anflehe, i^n

ic^

gü§en

fofort ju

3Borte: „5Sor etwa 10 ober

^n:*.

Äcnigl. 5}?ai

X)cr ^onig fd^rieb unter biefe

^u legen."

12^agcn

f;at

ber ©eneral ^ortf üon

?0?ir

eine Überfid)t unferer politifd^en 2age erhalten, mit ben notigen 3n=

X)ie@efinnungcn beöÖeneralö bürgen

flruftions begleitet.

ha^

für,

er i^nen

gefaxt fein; benn
tifd^c (Situation

will; ba^^er

9??ir

gema§ wirb ju ^anbcln wiffen. ?Dtan mu^ auf
wir finb nid^t jperr ber Umftanbe. 2)ie gan^e

ift

mon

ungünftig, unb

manc^cö

fann nic^t

allezeit,

bas

alleö

poli=

man

wie

fontrabiftorifc^."

man

einen fdf>weren Sd^ritt bergab getan,

^ene

„©n^eit beö I^roneö unb beö "I^aterlanbes" mit ben 5Öaffen

in ber

^llerbingö ^atte

^anb

5U befjaupten, ^atte

burd^ ju retten, ha^
reid^ je^t

um

man

ictcn ^rciö

an ^ovd oon j^arbenbergö
fid^

bie obenangcfüf)rten

@arf)lage öollftdnbig.
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man

aufgegeben;

bie fo oft
fucf)te.

man

angetragene

(Jine

üerfuc^te

^lllian^

^abinettöorber

.spanb gefd^rieben

©orte beö Jlonigö

—

eben

bejief^en

öom

4.

fie iff e^,

—

fie

ba=

mit granfs
gebr.

auf bie

erläutert bie

„X)er ©enerolmajor üon Sc^arn^orfi

f;ot

@ie

münbtid^ mit geiüiffen UnterF;anMiin(^en feefonnt gemacf^t unb mit
3f;nen bic ?L)?QpreßeIn üerabrebct, bic @ie infolge bcrfelbcn ju

men

mürben,

fsaben

gegen nnö

fati^ t»on franjofifcl^er

gefrf;cr;cn follten.

bingung ber

nef)=

©eite feinbfelige ©cl^ritte

^e^

^ve^t macf;e 3rf) 3l)nen unter ber

93erfcl)iuicgent)eit befonnt, baf? bie

Umftanbe W\d) no;

tigen, mit 23cifcitcfei3iing jener Unterf;anbtungen eine SUlionj mit
^ranfreicf) abjufrf^lie^en.

©ie te|ten ^rtlarungen

üor tuenigcn Sangen nad;

^))Qriö

^auptpunftc cinüerjtanben
jcf;Uif?

ifi,

9}?einerjeitö jinb

man

abgegangen, unb ba

fo

ijl

eö

über bie
ber 5(b=

iimf)r[c()einticf), baj3

batb erfolgen merbe. 2)iej'em nacl^ l^aben @ie abfeiten ber frans

unb polnifc^cn Gruppen wohl feinen

^ofifcfjen

5(ngriff ju befurrf)ten,

unb 3c^ empfehle 3f;ncn nunmehr, 3bve ©orgfalt, mie ©ie
biöf;er

nehmen mit jenen Gruppen
atteö

fc^on

getan f;aben, befto eifriger ba^Mu ju richten, ba^ baö gute 5öer;
erf^alten luerbe.

©otlte bennorf; gegen

33ermuten abfeiten berfetbcn etiuaö ^cinbfetigeö

ift tr>of;t

ge[c^ef)en, fo

ju unterfc^eiben, ob eö Heine 93orfaIie finb, benen burrf; '^vo-

tefiation ober

anbere smedmaj^ige ©c^ritte abgef;olfen merben fann,

ober offenbar feinbfetige Unternef^mungen, baf)in
jeic^neter ^2niian5

j.

23.

yon unter;

unb Übereinfunft eine 25efe^ung beö Sanbeö ober

beö ^eid;feIfiromeö auf SÜkinem'Xerritorio, ein gemaltfamer Durch;
marfrf; ganzer 5Vorpö
f;6ren unu'ben.

au|erf;alb ber

@ie fennen nunmehr

beftimmten

ge;

9}?ilitarfiraf^e

bie 23er^altniffe

unb muffen

bemnarf; 3f;r ^encf^men einrirf;ten, bamit auf ber einen ®eite alteö
m6gtirf;e

vermieben merbe, maö @ie fiorcn fönnte, auf ber anbern

©eite aber

aurf;,

maö

ber ©irf;cr^eit beö Sanbeö unb ber

(5f;re

Xruppen jumibcr mare. 9]ur auf ben ganj unroa^rfd^einlici^en

ber

%aU

offenbarer geinbfeligfeiten merben @ie ^u ernflen Sßerteibigungö;

maßregeln

@ie

fc^reiten,

frf;on langft

fen muffen,
foHten.

einem

3c(>

unb bann anch nur au§er bemjenigen, barüber

mit ^nftruftionen oerfcf;en finb, aud) bie

tüeid;e

»erfenne bie großen @d;rDierigfeiten

angemanbt merben mü§te,

baf?

mir nic^t

S^eit erfd^einen, üertaffe?Ü?id)

^ene^menö ma^renb

nid^t, bie

fein

®ie

in

befampfen F)aben mürben, roobei immer aüeö

fotc^en galle ju

proöojierenbe

norf; ergrei;

^otge ber obenerir>äf;nten Unter^anbtungen

ber gegenmartigen

auf 3F;re ^lugf^oit unb

''I^orficht.

aU

ber angreifenbe ober

aber megen^^veö ganzen

fritifd()en

Sage ber ©acl^en

vSobalb bie 23erf;Mtniffe ganj ent;
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werbe ^c^'^'ß mit roeiteren 53er^Qttungöbefe^ten oers

[d^iebcn finb,

fe^en,

unb fuge

abjutanten

^ier

nur nod^ l^inju,ba§3c^ ben Oberften unb ©enerals

^nefebecf nod^ ^eteröburg

s>.

gejrf)icEt

um, »renn

f)ahe,

irgenb moglicf), auf bic (Jr^altung beö gricbcnö binjumirfen, bo^u

noc^

nirf;t olle

5öir f^aben

Jipoffnung öcrtoren

ju erörtern, mie

nic()t

ifl."

man

bem
felbft wenn

in ^^erlin enblic^ biö ju

•fünfte gelangte, »ucld^en biefe jlabinettöorber be5eirf)net;
jo

untergeorbnetc unb

fie

Jüo^l

jeö

©neifenüu

angesagt

f(ein(icf)e (Jinftüffe

mitbeftimmenb marcn,

^äben beö ^ufanimen^angeö, auc^ beö

^at, bie

n)ie

ber erften Srfc^utterung beö ebelflen ©cl^mer;

in

pfpcl^os

logijrf)cn, liegen bocb tiefer.

Wc^t

erft

quo ©d^n^ebifc^^^ommern oeranla§ten

bie 9lQcf;ric^ten

um

jenen bringenben "ülntrag

legte, njurbe

^rufemarf

am

nadf)

Januar an

29.

^reiö

bie ^(llianj für tuelc^en

immer. X)aö 9)?emoire Jöarbenberg^,

>t»eld)cö ibre ^^ottnenbigfeit

<St. 9}iarjan überreicht,

^ariö gefanbt. ®ir jinb

aurf;

bars

an ©eneral

nic^t imjlanbe

anzugeben,

wie»üeit ber ©taatöfan^ler nocl) mit ben ^rojehen, bie ©cbarnborft

mit @raf 2iet>en ju bearbeiten

fortfuf;r, einx^crflanben

mar, unb ob

jene bringenben Srbietungen in ^ariö nur eine 9}taöfc waren, ta^

unb

jc^nellc 93orrü(len ber Sluffen

bie

^rbebung ^reu^enö unter

if;rer

Ofhipation ju erleichtern,
^^(mwcnigften marberÄonig mit biefen planen einöerftonben. <Selbft

wenn

bie ^ürc^terlicl^feiten

unb Unberecf>enbarfeiten,

bie ein allges

meiner 93olföaufftanb, eine „fponifc^e ^nfurreftion" mit
5u muffen

fcf)ien,

fie

eö

waren -

bie Sinbrüdfe, welrf;e if;m

ftumpfe,ja jumleil wibrigc^^er^alten beö5?olfeö nac^

rigen

ZaQC oon ^cna

öielleid^t

um

fo tiefer,

aU

fie

fie nict)t

feine

@c^ä|ung ber

(5r ftorte bie nid^t,

er lie^ feine 9^äte nac^ ibrer

wenn

bem trau;
©emüt,

jun'idgelaffen, (>aftcten tief in feinem

ju beflatigen fcbienen.

auc^

bringen

feinem «Sinn für ©tetigfeit unb Drbnung weniger

juwiber geroefen wären, alö
hcii

ficf)

5}?affe

unb

i^rer 2(rt

welcbe anberö urteilten;

Überzeugung ^anbeln,

liep fie

gewäf^ren,

übereinfiimmten; er unterorbnete wobl feine ab'

weic^enbe 9}Zeinung, o^ne

fie

aufzugeben; immer nod^ war ein ^eit*

punft gefommen, ber i^nn jeigte, ba§ er rec^t gehabt.
5(n biefer «Stelle

fommen
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muffen.

ifl

eö,

wo

Senbung .^nefeberfö luxüäauf feinem ©ute lebenb, ^otte er, fo

wir auf bie

^2(u§er ©ienft,

tautet [eine eigene ^rjal^lung, nid^t Qufge^6rt nad^jufinnen, mie
cnbticf)

jeigte

5Rapoteonö ?0?ac^t ju brechen

i^m

bie ?0?ögIicf)feit/

Hülfen inö getb

511 filieren,

^ineintodfen muffe,

bem ^lima, bem

um

ren

bem

tief

unb

ruffifcbcn

—

ruffijcfye

^rieg

nacf) S3ertin; er

©efanbtcn

unb

tiefer nacf)

3eit''.

9lu§lanb

enbtich feiner eigenen ©rf^mere,

Si)?anget erliegen 5U macf)en.

er überzeugte fich,

;

naf^enbe

er erliegen muffe, 'Sianm

ben geinb

bann

if;n

ben testen ^anuartagen
mit

benen

man

(Jr Tratte berecf;net, luic

Der

[ei.

gegen ben ©enjottigen „jmei 23unbeöge=

Sr

eilte

—

wax

eö

in

fanb ben Äriegöminifler

in ücrtrautefler ©efcf)aftigfeit üerfe(;s

ba§ ein ^tan im 5Berfe

bcr feiner

fei,

5(nfirf)t

ooKfommen
bem Äonige; i()m teilte er feine ©ebanfcn mit: ber Äonig
möge ficl^ in bie Obtmenbigfeit fügen, für ben 2(ugcnbUd mit ^ranf=
nacb

oerberblicf;

mar.

(5r

erbat unb erhielt eine gef)eime

^fubienj bei

reic^

gegen Shi^Ianb ju fampfen; auf 20000 ^reu§en mef)r

müßten ?Rapokon
forgt

fommc

nur J^eflungen

burcf)auö nicht mcl^r eingeräumt

unb bafür ges

merben, ba^ ba^ preu^ifc^e jlorpö

unb eine fetbfianbige ©tettung

batte

benen granfreic^

in

if)n

micl^ gleich

ficb

^reu§en ge!nebett

f)ier

f)atte.

„3fl mir

Der

Jl'6nig

alteö aucf; \voi){

aber »KoUen atle baö @egentei(,

fott

mit $Ku§tanb vereinigen, fe^e aber mol)t ein, ta^ babei

Zuteil

nic^t gern

Ferren

\id}

ber ^effeln entfrf;tagen ^u

firf;

ru^ig angef^ort, ertuiberte bann:

fc^on beigefalten; bie

nicl^tö

je^t

jufammenbteibe

mDgticf)ft

um, »Denn baö ©lüdE

er()alte,

lüenbe, jur rechten 3<^it umfef)ren unb

fonnen,

ber

in

eö für je^t nic^t an;

5ßagfc^ak granfreic^ö

^erauöfommen mirb; mit

ganj brechen; miffen

ja,

jlaifer ''^(teranber

mie

mx

\d)bn bebauten, bie granjofen in fein

miteinanber

Sanb

lüoUen." 91ac^ »reiterer Erörterung entfc^to^

bed nad) ^eteröburg ^u fenben, „bamit

er

bem

firf;

wiU

ic^ aurf>

ftefjen;

wirb

ju laffen, iuie Sie

ber jlonig, ^nefe=

Äaifer feine ©ebanfen

vortragen fonne.''
(So bie eingaben, bie .^nefebec!
fcf;rieben ^at.

@ie

ergeben f)aben,

fetbfl

in tnefenttic^en

fünften

ticken (Jrbietungen Slu^tanbö, bie
in ?Iuöfidf;t flettte, bie

^orfl in Sßien

nad^ langen 3a^ren nieberge^

finb, voie arcf)iüatifcf)e

gorfc^ungen neuefler ^eit
unricf;tig.

nur fubfibiare

Die unjutäng;

ipitfe, bie

(Jngtanb

auömeid^enben (Jrftarungen, meiere ©c^arns

empfing, notigten ^^reu§en, ben legten ©ebanfen an

5ßiberftanb gegen bie franjofifc^e Übermact)t aufzugeben, unb bie
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f^olgcn ber

'ocxf)hr\Qmi'oo\\en

(Srf)ritte,

man

bie

biö^ev in bicfcm

©innc getan, fonnte man nur noc^ ^u ücrmcibcn, nur noc^ ju
jogern hoffen, ircnn eö nic^t ju

bem

öcr«

!am,

^(uöbrucf) beö ilriegeö

be[s

fen erjler 2(ft bie ooUige Dffupation

^rcu^enö burc^

fran^ofifd^e

Xruppen

bem Äonige ben

2Injd)lu§ an

gcjuejen tüarc. .^ncfebecf, ber

^ranfreirf) „auf jebe S3ebingung"

empfohlen

f^atte,

mürbe

ber

,^u

©ens

bung narf) ^etcrs^burgbcftimmt, boren 3n:'erfir»ar,benKaifer':!neranber
5urGr^allungbcö<5rieben6 5ubejlimmen/aBbemein5igen5^ittel,n?ie
beö Äonigö ©einreiben an benilaifer oom31.3on.fagt/ „ber9}?enfc^:
beit

unb

^2(m 6.

i^m

^reunbe unabfe^bareö Ungtücf ju crfparcn."

3f;rßni

gebruar mar ^Vnefebccf

erfaf;ren

nettöorber

baben mag,

oom

4.

in J.6nigöberg.

erft oier

5ßaö immer ^ord oon

$tage fpater erhielt er jene ^abi*

gebruar unb mit

i^r

^enntniö

'oon ber

Söenbung

ber ^olitif, bie für ben SIugenblicE nur baju bicntc, bie fd^on unenb;
U(^ peinliche Sage, in ber er

So wax notmenbig,
menttirf;

ben 23e|a|ungen üon ©an^ig unb

fic^

X^orn gegenüber befanb, nod^

peinlicber ^u mad^cn.

biefen oeranbcrten

Umflänben cntfprecbenb na?

©eneral 23ülon) unb baö gefiungöfommanbo

ju inflruieren.

in

2(n S3ütorD, ber, roegen (Slbing auf baö

©raubenj

€uf erjle

be;

forgt, feinen @eneralflaböcf;ef ^lapitan 58ot)en narf) jlonigöberg ges

fanbt batte,

frf;rieb ^^ordf

am

gebruar: „Sro.

13.

Ji)ocl^rpof)Igeboren

mit ber rü(l!ef;rcnben ©elegenf^eit beö ilapitdn 93open nod^

fann

icl^

nid^t

mit ^eflimmtf;eit über unfere

militari|c^:politifrf;e

ben. 3c^ erfud^e Diefelben aber ganj ergebenfi, an bie

manbo untergebenen S^ruppen
eriaffen,

in ber 2Irt

Sage

fc^rei=

3bremÄom=

angemeffene 5Öeifung ju

ba^ bie biö^er beflanbene gute S^axmonic mit bem

franjofifd^enÖeneratgouoernement ju^anjig

foroie

faiferlid^;

ben 2Barfrf;aui=

fd^en ^ef;6rben mbglirf^fi erfjatten merbe, alfo über üeine ^Borfdüe fein

gar ju gro^eö 2luf f;eben ^u mad^en,

borf;

aber aucb auf ber anbern ©eite

nid^tö 5u butben, luoburrf; tic &)xc ber

ber3}?onarc^ne nnrHic^ gcfd^rbet

Gruppen unb

werben fonnte,

bie ^ntegritdt

in tuetd^em te^teren

y5an nod^ alte bie 93orfrf;riftcn in ooüige^raft unb 5(ntüenbung foms

men mürben, bie

ift

jmar eine

ju allen llmfidnben paffcnbe unb eigentlidb fcbcn ju ber

Drbnung

id^

barüber früher

berSirmec gef;6renbe93orficf)t
brandet biefetbe
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meber

narf)

erteilt \)ahe.

Übrigenö

mic t)or anjumenbcn, bod^

in 5lngjllirf)feit nod^

mu§ unb

Übereilung auö^uarten."

i

— ©er 5(uftrag

an ©encrat Ärufcmar!, baö franjofijc^e 23ünbniö ab-

um

3u[c^tic§en, fonnte

ben

8.

gebruar

in

^ariö

fein; jiemlic^

511

ber;

fetben ^eit nui^te Dbrifl 0. b. ilnefebed in ^eteröburg eingetroffen
?Rac^

fein.

benijienigen

bem

preuf^ifc^e Ä'obinett

über feine

^ericf^t

9}?iffion,

tüelrf)en

fronsofifcfjen mitzuteilen Öelegenf^eit

f;otte ,^nefeberf t>ergebtirf;e 53erfucf)e

baö

nabm,

gemacf;t, ^Iteranber ju nocf)=

maligen Unterf;anbUmgen ju belegen. T)k unjnjeibeutigen S^orbe*
reitungen

ruffifcf;erfeitö,

fobatb irgenb bie 3iaf;reö5eit eö gefiotte, über

ben 9lienien ^u gef;en, seigten,

oerabrebeten ^tan fc^on gebieten

ben einen ber te^te

bem mit @cf>avnf;orfl
Änefebecfö ©enbung mocl^te

tuic lueit eö in
fei.

ä^erfucf;, fic^ ber

furchtbaren Unteriücrfung an

91apDteon 5U entreißen, ben anbern ber le^te ^erfuc^ fcf;einen,

unoermeiblic^en jlampf ber 33er,vueiflung

boct)

nocf;

bem

einmal ^u ents

fliegen.

3n

jenen bangen ^^agen

unb

„^erjlic^jt

innigft banfe

rige

ift,

@rf;arn^orft an Q^ord (ben 2G. gebr.):

icf;

3f;nen für baö ^(nbenfen, lüek^eö

3n

mir beweifet.

3f^r 23rief t»om 18. b.

ben Sage,

fcf;rieb

einer fo beflürmten, tranfen^

in einer fotrf^enfinfiernginflerniö ber

fommt

©emüt

jcbeö

feitige 9}?itteitung.

bie

^ufunft,

33etüegung unb

voie bie unf;

Jüünfc()t eine

gegen*

3c^ ertaube mir inbcffen feine 9}?einung über un=

fere potitifc^en ©c^ritte.
tt)irre, tüelcl;eö

in

3Bir unterliegen

einem

^ufunft entraidetn wirb unb

ein Sflefultat unferer befonberen

labprint^ifdfjen
tDelcf)eö

©e*

ebenfofe^r

Sage aH anberer Umjlanbe

ifi.

3c^

^obe je^t feinen anbern ®unfc^ me^r atö einen ehrenvollen Xob,

menn baö

93erf;angniö ein Unglücf für ben ^Regenten

unb @taat

f^er*

beifül;ren foUte."
5[)?an

war auf baö

5iu§erfte gefaxt.

padt, bie Dienerfc^aft angevüiefen,
galten; bie

©arben

in

2)eö ^onigö 3ßagen tüaren ge*

fiel;

^otöbam

5U fofortiger Slbreife bereit^u*

Tratten S3efe^l, j[cben 5lugenblidf

marfcl)fertig ju fein.

9bc^ immer warb
Unterwürfigfeit.

in

^ariö unterf)anbelt. O^apoleon wollte ooUige

5(m 26. gebruar

rüdfte ein

fran^ofifcf^sfäc^fifcf^eö

jlorp^ unter Dubinot ^art an bie marfifcf;e ©renje, fo ba§ ©c^lefien
t)on

ben 50?arfen

militarifcf;>

getrennt war; jugleic^ überfc^ritt bie X>i'

oifion griantg bie pommerfcl^e

©winemünbe

unter

©renje, befe^te ^Inflam,

bem 93orwanbe, ha^

in

Demmin,

ben benannten Crtern
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„®e.

^oloniolraarcn tagen.

am

23open

9}?Qicjlät l^offen," [d^reibt

29. gebruar, „bei ben angefangenen Olegotiationen, ba^ bieö blo§

eine mititärifc^e, burd^ ein Sl)ii§t»erflanbniö herbeigeführte ?!0?a^rcget

unb

fei,

biefem©inn

laffen aud^ in

lungen mad^en. ©Ott gebe, ba^

in

^ariö unb Hamburg

alle bie

burc^ bieö Sreigniö erroedft n^erben, nid^t begrünbet fein

mu^ man

befiimmt, unfere ©elbjlanbigfeit ju erhalten. X)cnn

Umflonben

nic^t auf

—

mögen

oon ber 5ßorfe^ung nod^ boju

öieüeid^t finb (Ivo. J?od(>tPD^lgeboren

biefen

53orftel5

trüben $8e|orgnif|e, roetd^e

baö Slu§erfle gefaxt fein?

©timmung

S^rerbietung, aber in einer fe^r trüben

3)iit

unter

inniger

tJer^orrt

23open."

Unb nun Eam

bie 9Iad^ric^t,

ba§ aud^

gebrochen, inö ^reu^ifd^e eingerücft

folgenben Xage^ bie Olac^s

ba§ er n^eiter ^eranmarfd^iere. So raurben Dffijiere nad^ 23rans

ric^t,

benburg

ju beobad^ten unb 9?ad^ric^t ju fenben.

gefc^idft,

ein Äabinettörat gehalten

teren 23orrü(fen

um

auö $0?agbeburg aufs

:I)at>ouj^

fei;

^um

unb

Serlin roaren le^ter ^e\t öfter alarmiert,

eilte,

©neifenau

in

baö

üom

Die 2^ruppen

5Iu§erfien ju fd()reiten.

fie

Äriegöbereitfd^aft; mit einem Xeile berfelben foHte

Äonig nad^ ©c^lefien

So n)urbe

befd(>loffen, bei ber 9^ad^rid^t

wie

unb

rcaren in ootliger
fic^,

roä^renb ber

fefle 53ager bei

njerfen, ©d^arnl^orfi mit ben übrigen auf baö,

weis

in

mon

©panbau

rcu§te, t>on

^^ruppen entblößte ©reöben marfc^ieren, oon ba burd^ S36^men,
^jlerreid^
ein

ju kompromittieren, nad^ ©c^tefien ge^n.

^lan ber

ben

93er3»üeiflung.

3. SJJarj;

um

bie granjofen

3e§t

fc^ien ber

merung

foHte

3)?ittag

im ^ax\d)

9)?it

!am

au§erjler

(Spannung

bie S[lietbung

Wlan

ern?artete

um

fie^t,

man

auö 23ranbenburg, ba|

feien.

?D^oment ber Sntfd^eibung ta. Wlit ber Sibenbbdms
Sllarm

gefd^tagen,

merben. ©d^arn^orjl, ©neifenau

bamit ber 5BürfeI geworfen

eilten nad^ .^aufe, bie testen 3Bei;

fungen ju geben. Der jlonig inbeö oerfuc^te nod^ einen ©d^ritt: er
l^ie§

^arbenberg unb @oI^ ju

«St. SJiarfan

ge^en unb i^n fragen, xvai

jeneö 23orrüdEen t>on 5}?agbeburg auö ju bebeuten l^abe. @t, 9)iarfan
n?ar in du^erfier 33ertegen^eit; er raupte burc^auö n\<i)U über boö,
tvat>

bort gefd(>e^en.

Sben

je^t

gegen bie 31benbbdmmerung fam ber Äabinettöfurier au«

^ariö mit Ärufemorfö Depefc^en: bie
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^illlian^

rcar

angenommen.

©ogleicl^ fanbte

^arbenberg an ^ord mit ©tafettc „im engflcn

2Jcrs

trauen" bie 5]Qc^ric^t, „ba§ ein ^inian^trahat jmifc^en ^rcu^cn unb
granfrcicl^ abge[cl^toffen roorben fei

unb

©efinnungen ju biöponieren,

rvoUe, ben ruffifcf;en S^o\ ju frieblicl^en

münfc^c

fo

ba^ für je^t oon biefem 2^rahat

berfetbe,

einer f6rmlirf)en ^2(üianj gefproc^en

man

fonjler bemerft, ba§

^anble

eö

Der ©taatß;

merben möge."

in

genauefien

ber

bebeutenben ©urd^marfc^e ^in, für bie

im

mit ^reu^en t)olIfommen

[ei

^reu^en. ©c^liepc^ weifi ber ©taatöfanjler auf

treffen

nic^t a(ö loon

^ur !Seru^igung beö ^ublifumö nur

allgemeinen äußern möge, granfreicf;
einoerfianben,

fofort in Stuöfü^rung ge;

X)a ber Äaifer ?Rapoteon inbeö nod^ loerfuc^en

bracht raerben foHe.

Übereinfunft

mit

bie beoorfle^enben

man im üorauö

53orjorge

möge.

©leic^ nac^

Smpfang

biefer

—

©epefc^e

fie

traf

am

7. SDiarj

nad^s

mittagö ein— erlief Q)ord ein ©c^reiben an bie 9legierung t>on Dfis

preu^en, batiert

Sachlage

in

oom

3. SOMrj, fie in ber

Äenntniö ju fe|en,

befohlenen Seife oon ber

aufjuforbern, jur allgemeinen

fie

S3eru^igung bie weiteren SJiitteilungen an bie S3el^6rben unb ^auf;

mannfc^aften ju erlaffen.

©ie Äunbe oon bem
berg verbreitet, unb
fie

abgefrf;loffenen ^[^raftat n?ar bereite in ^onigö;

fie

lüar

eömel betaillierter,

bem fommanbierenben General

ju fd^reiben gen^agt ^atte.

ba6 Sluöfommen eineö@e^eimniffe^,"
„nid^t auf
Q:rv.

alö ber^taatöfan^ler

f einreibt

meine Stec^nung fommen ju

i^mO^orcE

laffen, fe^e id^

am

„Um

S.'iÜ^arj,

mid^ genötigt,

^rjellenj juoorberfl ganj geborfamft ju bemerken, ba^ fd^on

geftern

abenb ^rioatberid^te

oon ber

l;ier

in ber <Stabt

SKatififation biefeö ^raftateö Olad^rid^t

gewefen

finb, bie

gegeben unb fogar

ben gelbjidger ©drtner^ alö ben Kurier namhaft gemad^t ^aben, ber
ben Straftat von ^ariö nad^ 58erlin gebrad^t
tateö gibt

20 000

man

^ann

^ier unter
ftelle,

f;at.

^tö ^n^alt beö Zvat-

anbern an, ba§ ^reu^en ein ^pilföforpö oon

ba| ber ^roüinj ©d^lefien

marfd^e einige ^egünfiigungen

in betreff ber T>utä):

jugeflanben waren ufn?."

^ordf

glaubt auf bie beben!lid()en folgen biefer ^nbiöfretion aufmerffam

machen ju muffen: „So fann
^

25crfelbe toax

am

am

24. ^ebx. mit

6.

bem

nic^t fehlen,

ba§ biefe 9Iad^ric^t bereite

gebr. mit Sepefdficn üon 35erltn nad^ ^atiö gegangen,
^JlUianjtraftot

oon ^ariö jurudfgefanbt.
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naä) SRu^lanb

gefd^icft

tDotben

tQri[cf)en 93er^(ittnijfe

ber anbeten @eite

meiner mili?

Sage fomme, ha

aU

auf

id)

e^er mitS^ruppenbetüegungen öorge^en barf,

bcö ^onigö cr[)Q(tcn i)ahe. 23orlaufig inbeö i)ahe

id)

getan,

ber nunmef)r ooHig entfrf^iebenen 2age ber Dinge fo

[ic^ nac()

ge()cim

rDoburcl^ id^ in ^infid^t

mir burc^ ^ir. (Jrjetlenj oer^ei^ene ^nftruhion @r.

cb'e ic6 nic(>t bie

9??QieflQt

njaö

nicl^t

ifl,

eine fe^r prekäre

in

um

moglicl) tun (a^t,

wcnigflcnö nic^t überrafcf^t

aU

bcn. 3c() bitte inbcö Giü. (^v^cHen'^ fo gan'^ geborfamjl

meine ^nfiruftion

fo fcf)Ieunig

aU

wer:

,^u

bringenb,

moglicf; ju forbern.'' ^Porcf fc^Iie^t

mit ber Erinnerung, ta^ für bic Waffen ber 3^egierung unb beö Dber^
Ianbgericf;tö 5?itauenö (C')umbinnen
ifct;e

©ejlüt, für ©tabt

treffen

unb

am

ivorben, longten
ift

^u

fei.

Die erfefmten Snftvuftionen maren

„Eö

unb 3nfterburg), für hai ßitau;

^''ofen ???emel frf;Ieunigji 23orforge

in

Berlin

am

17. üor S^ageöanbrucf; an.

12. ?9?är^ erpebiert

3ibr

Eingang lautet:

3f;ncn bereite burc^ baö allgemeine ^ricgsbepartement bes

fannt gemacht werben, ba^ ein ^eil '?}kiner 3(rmee mobil gemorf;t

werben

foU,

um

ber mit ber franjofifcben Skgierung eingegangenen

ikrbinbung ^ufolgc aH

i>i(föforpö ^u ber franjöfifc^cn 2(rmce ju

3w"i Dberbefef^Iö^aber

fto§en,

nannt; eö

berfetbe

ift

Da

9)?ir f;ief;er

über bieö if;m öon

feine Snfiruftion

empfangen.

öon

eö

W\v aber

SDiir

anvertraute

fe^n* wicf)tig

ilriegöerfaf;rcnf)eit, feine 2^atigfeit

einem

9}?ein 33ertrauen in

ernenne

3rf;

ifi,

unb Wir

haf^

biefer

um

^ommanbo

baö ganje ilorpö
ficf;

0.

neuen ^Sefiimmung

fid^

in berfelben bei eintretenben crnftbaften

in

gern

^u

norf;

burcf; feine

an 9}kine

©rabe erworben
©rawert,

er;

t>on9}?ir

58efel)Iöf)aber beöfelben

beö ©eneralleutnant

@ie

©rawcrt

feine 2lnbanglic^fcit

gleic()en

@ic biermit 3um ^weiten

bem Dberbefe^I
jcugung,

unb

i\

berufen worbcn,

einem ^weiten ©encral untergeorbnet 5U wiffen, ber
^erfon

bcm

biefeö .^orpö i)ahe 3fc^ nöcf)

beö i^aiferö Olapoleon bcn ©eneraHcutnant

5S?unfcl^e

ber

f;at, fo

unter

Über:

unterliefen

S^orfaücn gewi^

balb @elegenf;eit geben werben, 3^>nen ?3?ein ^ßo^Uwoden befonber^

5U betätigen."

nur folgenbeö:

S3on poIiti|d;en Reifungen ent^niit bie 3nftruftion
„'^i)ve

auf bie ruffifc()e

@efof;r brof;en fann,
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5(ufmerffamfeit baben @ie nunmef;r befonberö

ören^e

'^u

unb es

rirf;ten,

ift

inbem nur oon

notig, ba^

Sic

firf;

bort^^er

fogicirf;

Sbn^n

mit

bem

(General ©rafen 3lapp

;,u

bcffen Unterj!ü<3ung

,^u

.Horrcfponbcn^ je^en,

in

wenn

um

mirfs

bic (^efQf)r

cinbrccf)cn foUte. ©er fcinbUcl^en tlbcrmacf>t ^aben (Sie in

ü(i)

biefem
;^

Dany.q

gerDärti(]en,

u n

„(^ö

c

f)

ift

(Stelle

'^attc

ni c n."

5Br

511

weicf^en unb^r^vcni^iKf.^ug nQcf)ber5i3eicbfe(

Der

,^l6nicj f)atte

nuperjl: üiel

annef)men, ha

9}?ir '^)i)tc

jtriegöerfa()renf;eit ,^ur
figer ^OJonn hei

am @cf>fu§

eigenf;anbi(] f)in:^u.qcfiuit

baran gelegen, bo§ ©ie bie 3f)nen befiimmtc
bcwaf^rte !Xreue, 2(nf;an.q(ic^feit unb

öenugc befonnt

gdnglicf) notjuenbig wirb.

unb

ifl

biefem ^orpö unb unter

[otcf^en

ein fo(d;er ^uoertnf;

Umftanben unum;

3c^ n^erbe jebe ©elegenf)eit tt)af;rne^men,

3f)nen bafür 5}?cine Donfbarf'eit ju beweifen."

—

Erinnere

2Ib[c^Iu§
\veld}e

man

biefer

ficf)

ficf>,

freiten

auf

fierüorbracf^te,

biö^er alle patriotifc^en Ji)offnungen gericf;tet f^atten. „2)ic

''i^orfef^ung fcf>eint

er

meieren tiefen unb [d^merjltd^en Sinbrud ber

SIHian^ in benjenigen .^reifen

ben angefangenen ©ang ber großen 2ßeltbegeben=

öoUenben 5U wollen/'

gab feine

biöf;erige

jc^reibt

©teHung

lenö," fcf)rcibt ©neifenau

am

©c^arnborft an ^])ürd(7.

auf, ging nad^ 33reö(au.

10. SOJarj

an

9}?ünfter,

?0?ar,^);

„5^irf)t tüi(:

„mic^

aU

3Berf:

^eug ^ur 2luöfiif)rung beö Unterroerfungöüertrageö gebrauchen
laffen,

^abe

icf)

meine ^ntlaffung geforbert unb

erf;alten."

',u

Sfaufe;

wi|, S3ot)en, S3arner, Sf)afot, ©raf griebrid^ 1)ol)na, (Sc^arnf)orfiö
(Scl^miegerfo^n, mele anbere, „bencn boö ^er^ ju fcl^njer rourbe,"
folgten ©neifenauö ^eifpiet; bie einen gingen nac^ Sftu^Ianb, anbere

nac^ (Spanien, gegen ^lapoleon ^u fampfen.

^pord oerflanb feine ^fUc^t alö ©olbat anberö; boppelt
er

bem Könige unb bem

S^aterlanbe Xreue

©c^trerfte, roaö feinem (Stol^

ifjm; er

T^ielt ficl^

ijli,

fcf)ulben.

2)aö

unb für Diapoleon, forberte ber
©ie ^nt-

oerpfttc^tet, ju gef;orfomen.

wort auf beö Jlonigö Schreiben 100m
beö Ä'on^ept auf

glaubte

unb feinem j?a§ zugemutet n^erben

tonnte, ben Dienjl unter gran^ofen

^ontg üon

ju

j[e|t

12. ?Ü?ar5, beren

bem (5itiffime;Umfcf)tag

unö oorliegen;

biefeö (Sc^reibenö

entworfen

lautet:

„Unter ben iegigen gan^ oeranbertcn

politifcl^en 53er^ättniffen lege

1 9iotta aug Qd)aäi ^anbfd^tiftüd^em Xagebuc^:
Aap. iBd)aä mit ben unbcbingten ^ollmadjtcn

17.

m

W^xy. @cn.

?)orf \<i)\ät bcii

<Be, 9)iajejl&t nad) SBerlin.
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id^

dm. lonigl.

gügcn,

^^oHmad^t mieber ^u

SJZajeftQt aHcruntcrtonigfl bic

bie Weti)bä)^'ok\e\hen

mir für einen befonbern goH an-

^uoertrouen geruf)t f)aben.
i)ahc nid(>t

„3<^

©elcgen^eit gelobt, baö

"Q3ertrouen burd^
geifiert

[eine 5luöfü^rung

in mirf) gefegte

gro§c

fonnen.

Se^

^u

red^tfertigen

oon meiner unerfd^ütterlid^en

SlnJ^onglid^feit

on

(Jn?.

^onigl.

Werfen unb bem ^o^en Seruf meiner bamas

SKojefidt 5incrf)cd^fle
ligen

bomoB

^efiimmung, borf

id)

aber, o^ne

mein

(Selbfilob ouöfpred^en

5U wollen, fül^n behaupten, ba§ i^ meine ^flid^t

aU

ein reblid^er

immer baö .^ei( d\v. Whie^at unb
meineö 53aterknbeö im 2Iugc f^obenb, gebe id) je|t mit

5}?ann erfüllt ^aben njürbe. 5Rur

boö

ffiof)!

miniger Slefignation boö Unterpfonb eineö 93ertrauenö
tt)ie

id^

me^r

auö treuem

notig irirb.

.^"^er^^en

roünfd^e,

jum ©lud

'5urü(f, roaö,

beö ©taoteö nid^t

einer gleicf>en S^efignoticn folge

SOZit

id^ in

eine

neue meit untergeorbnetere Söefiimmung, obgleid^ mid^ biefelbe nad)
langen Dienftja^ren ber Ärdnfung Quö[e|t, hinter jebcn franjofifd^en

^rigabegeneral ober
treten, lüooon

f;inter

unter mir gefianben
teilen

f)Qt.

mit mir gleid^eö

SJtaiefidt l^aben

23Iut

unb Seben

ber frü[)cre

<StoI,5

befiegeln §u fonnen.
id)

21ugenbli(f ein nod^ gro^ereö 53erbred^en,
f)o^en

biefeö 6d^reibenö; eö

qH

©rabe merfroürbig

fprirf>t [id^

„SSo eö ouf ©ienjle für

fed^ten

^ro.

unb

ÄonigL

aU treuer Unters
bem gegenwärtigen

folge

^u jeber anbern ^eit,

ifl

ber weitere 53erlauf

barin, freilid^ in fe^r ^urücfge^altener

5ßei|e, ^orcf ö 33ieinung über baö politifd^e (Spjlem auö,
folgt:

mu§

aud^ ^ier &e-

^JJajejlot

Stt).

aber anberö befd^Ioffen, unb

3m

ber 5lrmee

f>offte id^,

tan o^ne Weigerung, meil eine 5ffieigerung in

[ein tüürbe."

aU ©ubaltern
unb o. Mei^

5J?offenbQd^

t>.

Sage ber ^romn^

legen^eit ^u ^aben, gegen bie geinbe

meine Xreue mit

früher

üielleic](>t

©enerale

X)ie

(Sd^icEfoI;

Olod^ ber

ba^infd^ciben.

jeben rf;einbünbifc^en2)ioifionögeneral ^u

mand)ex ber Ie|teren

(5iü. 5}?ajefidt

anfam,

bem ^reu§en
U^ je^t

i)ahe id)

nod^ nie »on meiner @e[unbr)eit gefproc^en; erlauben (Sw. 5}?aieftdt

mir inbeö,

in

biefem 2IugenbUdf, jur «Sic^erficHung meineö biö^er un^

befd^oltenen Slufeö, nod^ l^in^^ufügen ju bürfen, ba^ ^roei fd^mere
23Ie[furen

erhalten,

unb ^mei ^rüd^c,

mad)t ^aben unb ta^
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bie id^

im ©ienfi meineö S^aterlanbeö

unb frü^ereö unb fpdtereö Seiben meinen Körper
id) aljo

[ied^

ge;

und) bei ber größten Sinfirengung nid^t

irnftonbe

fldt

[ein

biefer

meine ©ienfte mit einer ^enfion belohnen njerben,

jur griftung mcineö

meiner oier

Xobe

—

aU l)6cl^j!en6 eine .Kampagne ouö^u;
Kampagne trofle ic^ mic^, bog Gra. ^Kojcs

werbe, me^r

^aä) 21blauf

galten,

Scbenö, fonbern nur

[iecl^en

unmünbigen Äinber

nocf>

beborf,

roelcl^e

(Er;^ie^ung

meinem

nad)

onfpred^cn mü§ten."

[onjl bie Spilfe guttotiger 5}Zcn[c]^en

^teiiid), bie Sinion^

bie id^ nicl^t

;^ur

mit granfreid^ mar

gefd(>Io[fen, bie

Gruppen;

meldte boö preu§i[d^e c^ilföforpö bilben [ollten, n^aren be^eid^s

teile,

net unb bie 23efe^Ie

i^rer ?i}?obitmacf>ung erloffen.

,^u

beö 9)?Qrfd^an ©at»oujl, ber in

bem

5Irmeeforpö ^u führen bestimmt mar,
orber

(oom

'^otä

zuteilen,

oHe i^m ^^uge^enben

©renje bem ©eneral Slapp

[elbfi i)Qüe,

me

erfle

eine foniglid^e ^obinettös

f)Qttc

16. Wläti^) ^orrf ongen)ie[en,

rid^ten t>on ber ruffifd^en

5luf Eintrag

beoorfie^enben Kriege boö

am

er bereite

'iJlad^i

in l^an^ig mit;

17. ?0?6r^ nad^ S3erlin

metbet, feine oolle 5(ufmerffamfeit ouf bie ©renje gegen 3lu§(onb
gerichtet, namentlid^

nic^t bie

bie notigen ©iölofotionen

©d^marm ^ofofen auöjufelen." (Jbenfo
firuftion oom 12. ^qx^ unb auf einen
ßottum

oeronflaltet,

„fid^

^otte er fd^on nod^ ber

\)at

[ponben^
alleö
id^

3"=

2Binf beö ©enerol ©rofen

mit ©eneral 9lapp in ^ommunifotion gefe|t". „5]od^

e^e ©eneral 9flapp," fügte er ^in^u, „meinen 23rief
fonnte,

„um

^rooin^ S3itauen ber ^lünberung oon einem regetlofen

er [d^on

an mid^ gefd^rieben.

mit

f)abe id^

.

.

bem ©eneral aHapp

.

befommen ^aben

X)ie offizielle ^orre;

beutfd^ g^fü^ft

unb

il^m

boö mitgeteilt, röaö mir oon ber ©ren^e gemelbet roor, foroic

i^m oud^

gegen bie

genaue^ 53er5eid^niö ber

ein ^^iemlid^

(Sd^on

beigefügt f;abe."

ruffifc^e

^röfibent @d^6n

om

ruffifd^en

14. Wlhv^ finb „bie roid^ytigflen

©ren^e" nad^ ^ordfö 3Bei[ung

Slrmee

fünfte

he\c^t, \o melbet

auö ©umbinnen, „nur ber 5öeg öon ÄubuIIen

^ubuHen ift ber ru[[i[(^en Slrmee
^um Übergange gemad^t.
Gruppen bauert nod^ fort."

fc^eint nod^ ber S3ead^tung mert.

genau befannt, unb bort

Doö

finb SInfialten

2Inrürfen ber ruffifd^en

2Bie fd^merjtid^

unb nieberbrüdfenb aud^

jümmten @ang,

©enbung ber preu;
man nun boc^ einen he-

bie

§ifd^en ^olitif fein mod^te, wenigftenö l^atte

eine entfd^iebenc ©tetlung.

Ober war aud^ baö nur

S^dufd^ung? ^ordf erhielt oon einem Offizier auö ber

Umgebung

beö
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Äonigö

Sarnung

enthielt eine
jid)

fcic

(oom

ein <Bä}te\hen

tcö ^onigö oor

@ouc>ernementö

von bcm Sauren

bie oft

Äcnig glaube

allen biöbcrigen

nacl;»

ba§ eö nid^t in ben Intentionen beö

\\e(\e,

aucl^ alle 5lacf)ricl)ten

fcen oielen falfc^en @erüd()ten,

unb

je|t allerorten verbreiteten

\d)\vet ju unterfcftciben feien; ber
offi^ielten 23eric^ten,

So

18. §i)?ar^), boö tun ftu|cn mQrf)tc.

über bie ^en?egung ber

ruffifd^en

unb ba§ ba^er

aggreffio ju 2Berfe ^u gef^en,

Gruppen mit
möge bcmnad^

ruffifct)en

be[onberer ©orgfalt ^u prüfen fein mürben,

^orc!

nur t*erbürgte 9brf)richten über baö 23orrü(fen unb bie 33eJt)egung
ruffifd^er

^Iruppen an ben ©eneral 9lapp fommunijieren,

um

bie

erroabnten 9bc^teile ^u ocr^üten.

3c

forgfaltiger ^Porc! bicö feltfame <2rf)reiben erraog, befio pcinlid^er

cmpfanb
bebeuten,
fold^er

Unb

er bie ^tt^ßi^^wtigfeit besfelben.

aU

fonnte, marum

braurf)te ber

^onig ju

Sinbeutung bann nid^t bie vertraute geber beö ^taatöfanjlerö?

roagte

roarb

ei bebeuten

(Sollte eö roirfUd^ fo üiel

bann

man

nidf)t in

einem Briefe beuttic^er ju fpred^en,

marum

536nig unbenfbar

nicbt ein vertrauter Offizier gefanbt?

mar, ba§ manfoIcf)e5ßeifungen o^nefebrbeftimmteSIbfid^t gefanbt
l^aben folltc. Olocb

mar ^nefebedf

nicftt ^urücf.^

2IB ein jmeitet 2Ini

baltöpunft fonnte ber nocf) fortboucrnbe Slufentbatt beö Dbriften

von

21renfrf)ilb in

fd^on

?3?emel erfd^einen; ^PordE battc

fic^

in betreff feiner

©d^on gemanbt, ®d^6n

früher mit einer SInfrage an

am

14. 9)?ar5 barauf geantmortet: „lüen 51ufentbalt beö Dbrifien in

5)?emel bobe

ben

icf)

ruffifd^en

gefrfyicft l^at,

mir

feit^er fo erfidrt,

^of!en

um

ba^ ber

felbfi nid^t traut,

i^m

bie

."öer^og

biefen9??ann alfoaufbieörcnje

ma^re Sage ber 'Bache

Briefe ju bef orbern . . . X;er ^er^og von DIbenburg

greunb unfreö .öaufcö unb miU
SBenigfienö

mar

bie

(von DIbenburg)

,^u

berid^ten

gilt fonfl

unb

aU großer

bie @efe|md§igfeit felbjl fein."

Sad^Ioge von ber

2Irt,

ba§ ^orc! anbere unb be;

ftimmtere Reifungen forbern ^u muffen glaubte, bevor er in ber
Stid^tung vorging, bie jener 23rief ^u be^eic^nen fc^ien; ^atte

mirfüd^ in ber ©tiHc ein anbereö @t)fiem,

mene?
Q}orcf
^

ober

mar

offiziell

man

angenoms

ein nod^maliger 23ec6fel beö (^influffeö eingetreten?

antmortete auf jeneö (Sd^reiben folgenbeö:

Änefcfeed

rei|ie

am

4. Ü)tdrj tion

©nmarfdf) beg Wat\d)alU Cubinot
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aU baö

^etergburg ob unb tarn
(alfe

om

am läge

27. 5J?dr}) in aSerlin an.

t)or

fcem

„'^ct)

mu^

3f)nen frcimutiq gcftcf^cn, bap

@cf)i-eibcnö in 'i>ertcgenf)cit fe|t.

unb oom
genoue

befehlen mir, ba§

.ttorrefponben,^ fc^cn [oH; in

X')afc erf;Qlte

icl^

bcr ;^n^a{t 3^reji

micJ)

3^^ct Äobinettöorberö, rcfp. ooni

mit C!)enera( 9Rapp in

ic^ niicf)
,^iüei

33nefen beö Dbriften oon

üon bem ^errn «^taatöfon^tcr

bie nomlic^e 5Inmet:

fung: ber ^err Qoeneval ©raf ßottum, ber mit bcfonbcrcm Stuftragc

yon @r.

S0?ajcjl6t

bcn, macl^t

lid^cg @cf)rciben

an micf^

bcm Wenige an bcn

^rin'^cn Gcfmübt gefanbt wov-

mir eine gleiche 5lufforbcrung, unb ein au^crfl

— €ö

beö@cneraI5)tapp mad)t

biefe ':J(ufforbcrung bireft

nef)men eineö preu^ifc^en ©eneralö nac^ einem

unb

ba^ baö

liegt vool)i in ber Dlatur ber @acf)e,

plo^Iicf)

biö in iien testen Slugenblirf ber ^ntfcl()eibung

jrefenen 23erl)altni[fe

bcm

v>erbinb;

fran56fi[cf>en Ä'aifer

crfle S3e;

ücranberten

f;6cf)jl

ge=

fritifcf;

unb [einen ©eneralen

beö 53ertrauenö für bie gan^^e '^oIqc unb ba;
burcf> bie befiniti\>e ^ntfc^cibung für baö <Scf)i(ffa( bcß
ber entfcf^ci^
gonjcn ©taateö geben mu§. ©er erfle ©nbrurf

ben

?!)?a§flab

ifl:

benbe;

icf>

bin meber 9iuf[e nod^ granjofe,

^^reu§e, id^ bin ein treuer

aU

bin nocl) mefjr

icf)

unb unbebingter 3)iener beö jtonigö;

fein

©ille unb fein 500^1 finb allein ©egenflanb meiner ipanblungen.
3ci^

mu§te

alfo bie 2Inficl)t faffen,

um

unb

Dffenfieit

nacl^

biefer 2lnficf>t,

^wei^abinettöorberö unb benSIufforberungen ber erflen6taatö=

beworben, mu§te
eine

"^öertrouen ju er=

^ad)

werfen, Dffenf^eit unb 93crtrauen ju geigen,

id) alfo fein

unb verbürgte

ricf)tige

unfrer ©ren^e ju geben,

Sebenfen tragen, bem ©eneral 9lapp

Überfielt

©er

üon ber

militarifcf;en

Sage an

^ufall gab mir babei @elegenf;eit, btc

Überfirf;t

mit fpe^iellen ©atiö begleiten ju fonnen, boc^ o^ne if)m

eigentlid^

ctwa^ Oleucö ju fagen, inbem er biefelben

burc^ ben fran^ofifcl^en ^onful in 5}?emel
audf) bie

eö

meiflen meiner

mo^I eine

fcf>n)ierige

©eneral 9tapp
(Sl^arafter

fo

9^acf>ricF)ten f)errüf;ren.

.

.

.

Übrigenö mar

2(ufgobe, einen fc^meic^el^aften 33rief beö

ju beantworten, bo§

man

miber feine eigene Überzeugung

©iener beö ^onigö

5Racr)rid^ten fc^on

öon welchem Drt

f)atte,

fo fc^rieb,

mie eö baö

nid}t alö

fcf)rieb

poIitifcf)e

unb

^ann

üon

bocf> aucl^

©pfiem

aU

er^eifrf)t,

^m. ^od^mo^Igeborcn
anbere 2lnfid^t bar. ©enn icf>

meld^eö ber ©ouoeran je^t ergriffen ^ot.
©cfyreiben

ftettt

mir unerwartet eine

fann mir baö ^uc^ftdblicl^e mo^I nic^t alö baö 5Ba^re benfen, bo

man
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'oon

mir njo^I glauben fann, bog

ohne gclc^ttc^ 6tufcium

id6,

in bcr

^ricgöfunjl, mir bod^ fo mel X^eoric quo meiner öielja^rigen (Jrfo^s

rung abftro^iert ^obe, bQ§ ein ^Sorpoficnfommanbant
nid^t oerfte^t, njenn

er burc^ grunblofe

nur eine

id^

^flid^t,

33efel^Ie finb

befiimmt,

idf>

ift,

^Qnbn)erf

3IB ©olbat i)Qhe

rid^ten unnü|ern)eife baö .^Hauptquartier alarmiert.

unb baö

fein

ober ununterfud^te Dlad^s

^u gefjord^en. X)ie mir geworbenen

befinbe mirf> obne ^66ere2Beifung in einem

gan^ [uborbinierten 3?er^dltniö, unb ein Äriegögerid^t roürbe mid^
nid^t freifpred^en,

menn

id^

i^m

bei •^»ei

gegen mid^ fpred^enben

Äabinettöorberö ^ur Legitimation meiner entgegengefe|ten ^anbs

—

lung Sro. y;>od^tt)o^Igeboren ©d^reiben üorlegte.
(Jn?.

.^od^tt>o^Igeboren, roenn

id^ fo

bringenb

(Sr. ?!)?aiefldt fubmiffefi ^jor^utragen,

fe^Ie allergnobigfl felbfi ju erteilen.
5)Zaiefidt fd^on ^inldnglid^
id) alfo

rüid^tige 33e:

3d^ fd^meid^Ie mir, bo§

id^

@r.

i)ahe,

ha^

oud^ ferner auf bie gortbauer eineö unbebingten 93crtrQuenö

mu§

id^

fd^on früher begnabigt

worben

roar.

aber rein auögefprod^ene ^efe^Ie ^aben; bann werbe

mid^, ol^ne ©e. ?0?aiefldt ober irgenb
in

ergebenft erfudf)e,

mir bergleic^en

groben meiner Xreue gegeben

3Infprud^ mad^en barf, roomit

^d)

aU

SSer^ei^en ba^er

id^

jemanb ju fompromittieren,

oHen Reiten unb unter alten Umftönben ^u finben wiffen, ob

mid^ nad) Sa^r^eit ober ©d^ein einer @ad^e gan^ ober nur

id^

l^atb

l^ingeben foH."

—

5)?an fic^t wol^t, iro^in ^orrfö 9)?einung ge^t;

ging baö

erfie

aber

am

28. '^Mt^

2(rmeeForpö unter S)?arfd^an 2)aöoufi iiber bie Ober,

fd^ob in rafd^en 9}?drfd^en eine Äaöalleriemaffe über bie ©eid^fet oor.

konnte man

in SSerlin nod^

5^ebengebanFen ^aben?

3ene !0?a^nung roegen ber SluöwaM oon
ein

9)?i§oerfiQnbniö

beö

^Rad^ridfyten errcieö

gtügelabiutanten;

eine

fidf>

aU

^obinettöorber

roiebcr^olte bie früheren un^weibeutigen Reifungen.

2Iber unmittelbar barauf folgte ein ©c^reiben beö ©taatöfan^terö

oom

31. SO^drj, baö burc^ ben 5(uöbrucf „politifc^e 5Öinfe" ^u weis

terem 5lad^benfen
fon^Ier

'>r)oxä

leutnant

—

aufforberte.

^""^c^fl

@türf ju feinem 2(t>ancement

unb ju allem, roaö

er für

münfd^te

—

er

ber

<^taat^'

würbe ©enerals

ben ^onig unb ben (Staat he-

ginnen werbe: „^nunferer gegenwärtigen Lage
für ben ©taatöbiener, jebeö il^m moglid^c

ifi

eö boppelt^fUd^t

Dpfer ^u bringen unb ben

250

i

rcctjlcn (Jtfer ;^u hethti^en.

bem

(5tt).

3nfiruFtion •oom JConige unter
mir, ba

fic

rein

^tootöfan^kr

„9^acf;

man

^orcf ^ottc bereite eine

28. SOidr;^ loon^ogen erhalten, bic
ifi,

uber^ef^en burften; bor

„nur ein paar

er \a(\t,

gegebenen (Jrflarung beö

roin

bem

3nf)ö(tcö

tccf^nifc^en

roill if;r, trie

im 53ertrQuen beifügen."
lic^

Cr^^cHen;, finb barin fc^on (ange mit

rü^mlic^jlen Sifcr oorQn(^cgangcn."

ber miebcr^olt unb noc^ gan^ neuer;

^'aiferö ^Iteranber

unb

[eineö 53?iniflerti

ben Eingriff inner(>alb ber ©renken beö ruffifc^en

que

crtt)arten; j'attendrai

lo

®infe

püUtifcf)c

prcmier coup de canon soit

9leicl^eö

tire

sur

rnon terriloire, biefeö [inb bie eigentlichen Sorte jener ^rftärung.
'^Bcrmutlicf) roin

man

ben Singriff befto

gel)af[iger macf)en."

bem

^nefebec! in
bargelegt

men

Fiatte.

ben ^rieg baburc^ me^r nationalifieren unb

S3ericf)t

(Jö [inb bie

5lnfc^auungen, bie

über ben offi^ieHen Zeil [einer

©enbung

einer furzen (^rliUiterung über baö 5iuöfom=

Oiacl^

ber 9bd)ricf)t üon ber mit 'i)lapDlcon abgefcl^Ioffenen SlUian^

—

ber ^'ai[er ^abc nur gemün[cf)t, ba^, [olangc bie Unter^anblungen
abgebrodf)en

nic^t

ircrbe

!

— [c^Iic§t

[c^einen

jene

[eien,

bic

SIHian,^

ein günjliger Erfolg

baoon ^u erroarten
ob

bocl^ nic^t tri[[en,

nicfyt

wenn man

nicf;t

am 31. 9}?är^,
am 14. 50?är5

oon bem
reic^

unb

anberö

[ein

mod^te.

ba er bie[en S3rief [c^rieb,

^üge, unb eö wirb

unb

^orte.

5rDi[d(>en £^fter:

oufmerf[amen S3eobs

[cj^mer, [ic^

bie

ben inneren

^orbenberg

£eicf>tigfeit f)injiente.

lüirb nic^t unterlaffen f)aben, biefc 5luffa[[ungen

er [a^

^unbe

nocl^ nic^t

3u[ammenF)ang ber Intentionen flar^umac^en,
mit ber i^m eigenen unübertrefflid^en

fann.''

fann, bo§ ber ©taatö;

granfreid^) f;atte, bietet ber[elbe ber

waö

3nbeö fann

chva^ bewirft werben

aU annef)men

unterzeichneten ^IHian^traftat

ad()tung [e^r auffallenbe

gleid^en,

„^oc^

burc^ baö ©emicl^t, metcl^eö ber ffiiener

.^of in bie ®ag[c^ale legen m6cf)tc,

fan^kr

:

Unter^anblungen fort^ubauern, obmo^I faum me^r

man
2lu(f)

textuellement befannt

nic^t

ber ©taatöfan.^ter mit fotgenber 58emerfung

mit

bem

^ord

^u oer^

Sr trübte, ba§ 5lleranberö S^aupU

quartier bereite nad^ 2ßilna oerlegt [ei; gteid^[am unter [einen 5lugen

waren unb rourben
9liemen hei

ru[[i[c^er[eitö

SD2arat[d(>,

bie

9}?a§regel(n

©robno unb Dtilo ^u

bie eben nicl^t banad^ auö[a^en,

aU

getroffen,

überfcl^reiten.

ben

Dinge,

wolle 2lleranber bie gran5o[en

auf [einem (3ehiet erwarten,
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üorerfi

®infc fonnten al\o nur bebeutcn, t)Q§ ^orrf —
mor ©encrol ©rarocrt noc^ nicf)t eingetroffen — fein

fahren

fo

^ene

pditifdfycn

n^enn
biefe

einjurid^tcn, feine 93k^regel

feigen rcerben, nid)t

—

bem

fo

(cd)vcibcn ficr^or, tvei(

o^ne 2Birfung geblieben ju

^reu§en frümnite unb manb

berer, bie
febe er

oon ^reußcn

man

@acf>e", roie

fic

mie

roir fofort

fein fd^eint.

unter ber furcl)tbaren 23unbeö;
fteigerte

alleö ^rgften,

nur baö 9}?i§trQuen

aU

oer;

bo^ er „bie gemeinfame

aU Xpanb^abe

nannte, nur

aU

Sir ^eben nur

fic,

forberten. 23egreiflic^, ta^ 5RapD(eon *3erfubr,

fie

fid^

jicf)

Demütigung

gcnoffenfd)aft; jebe neue

53ers

^u treffen l^obe,

bie Sluffen fcen Eingriff crroarten mollten.

Slnbeutung auö

fccnn

^u roeiterer Unter=

trerfung benu^te. ^r Iie§ fofort über ben SIKian^öcrtrag ^inauö,

^ertin ^u

bel^errfdfjen,

„X)ie befie 2Irt," fcfjrieb er
oerficf)crn,

iregen,

ifi

ba§

bie,

im '^aU

um

©panbau,

an Scrt^ier,

man

um

Königsberg, ^illau forbern.
„fic^

ber 9luf)e ^reu§cn6 ju

eö in bie Unfd^igfeit ioerfe|t,

fidf)

ju he-

eineö ^iac^teilö ober einer 5iieberIoge auf unfrer

(Seite."

^roei

XaQC nad) (Eingang

''J)otd

ein fe^r öcrbinblid^eö ©einreiben

jeneö Äarbenbergifd^en ©c^reibenö erhielt

oom ©eneral

Stopp: bie ibm

üon bem ^rin^en öon Gcfmü^I foebcn überfanbte Kopie eineö
beö ©taatörateö

t>.

^afe ergebe aU

23riefeö

^Rcfultat einer ftattge^abten

Kor;

rcfponbcnj, ba§ ber Konig ^u rDÜnfrf>en fc^eine, ba§ bie 5ßerfe ouf
ber 5^ef)rungöfpi^e ^illau gegenüber unb

tcit>

öerfd^an^te Sager bei

Zod)^aht, ha bie preu§ifc]^en Gruppen ju i^rer 23erteibigung nic^t
auöreid^en bürftcn, i^on franjofifc^en unb oerbünbcten S^ruppen be;
fe^t roürben; bct?or er, fügt

fc^Idge mac^e, erlaube er

i^m möglich

fei,

biefe

fiel),

^Iä|e

^ufianb ^u fegen unb bei

9lapp binju, in biefer Süid^tung 93ors
ben ©encral

bem Übergang

einige ^Sataillone bortbin ^u roerfen,
roicl^tige

ifi,

ba^

fie

''Pord ^u fragen,

ob eö

fofort in üoüftanbigen 5^erteibigungös

ber bluffen über ben üliemen

„inbem

biefe ^ofition eine fo

ben beften Xruppen unb auöerlefenen Offizieren

anvertraut merben mu§."

Könne ^orcE hai

fort einige feiner beften23atainone

über bie

nid^t, fo
5i^if<^^

werbe

er fetbfi fo=

Ole^rung fenben.

2Bir finben md}t, bo§ Porc! eine entfprecF)enbe SBeifung auö 23erlin
erl^olten ^atte; bie poIitifd()en
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®infe ^arbenbergö mußten i^m ben

[id()ern

^n^alt geben, ©enerof Slappö 2(nerbietcn ebenfo

ah^

f;6f(icl^

julc^nen.

bem

?9?it

erflen frQn,^6fifcf;en

(Si}?arfcl()an t)aoouft) in 2;f;orn; feine 5ßorf)ut, biß

unb Dflerobe
''JJovä

mar baö Xpauptquartier beö

11. Slprit

Slrmeeforpö

oovgefrf;üben,

fiel)

©olbau

ber ^^iorpofienfctte an, mit ber

©renje oon Sof^onniöburg

bereite bie

ein @cf;vciben

[c()(ü^

an ©eneraf ©roroert, ber

ficf)

biö Xi(fit bedfte.
fl(eicf)fan6 in

£)urcf>

Zi)ovn be;

fanb, orbnete ber 5Jfarfc()an eine oernnberte T)iöIofQtion ber unter
Q)or(! fie()enben

Xriippen an, oeranlafjt burc^ bie if;m geroorbenen

oon ben S^ruppenbevuegungen ber 9luffen, oon ben an

5^Qc^ric^ten

jmei fünften begonnenen Slrbeiten ^ur Überbriidfung beö 51iemen.
2)ie rneifien ^ilnorbnungen f;atte ''IJovd bereite felbfi getroffen,

^ö

bem

lag ebenfofef^r in

fien,

aber

^f^arafter ^orcfö, roie er eö für "oen n)ic^tig=

aucf; fcf^wierigfien S^eil feiner

er in ber unjiueifetf^aften
bei

bem

fcl)on

Unterorbnung beö preu^ifc^en ^orpö unb

f^eröortretenben Sifer ber franjofifc^en !Sefef)Iöl^aber,

biefelbc moglic^fi

unb geltenb

3(ufgabe Tratten mu^te, ba§

eriüeitern, biejenige ©elbftanbigfeit betoaf^rte

,yi

marf^te, vuelrf^e bie Vüenigflenei

im ^rinjip

nocf;

nicbt

aufgegebene oolferrec^tlic^e ©teUung beö preu^ifc^en ©taate^
3(nfprucf;

ber

ficf)

in

ne()men burfte. 2tm menigflcn ^ordf war ber (S^arafter,

benu^en

Iie§,

um

^reu^en

beiläufig ju rf^einbunbnerifcl^er

^luUitat f^inabjubrüdfen.

ibm

©leid^ bie Slnfange ber traurigen Sunbeögenoffenfcf;aft gaben
3(nla§, in ber SRoHe aufzutreten, bie er
9)ieifierfrf;aft

meffen

burc^fubrte.

erarf)tet,

firf;

©er

münblirf)

teilung an '^)ovd über bie

93?ar[c^an

im 33erlauf berfelben mit
Daooufi batte für ange;

unb jum ^wed ber weiteren

Stimmungen

au§ern unb einzelne befonberö ju bejeicf^nen.

oom

barauf in einem Schreiben
oerbinblic^er

Seife

folcf^en

5J?it;

in beffen Offi^ierforpö ju
^Porrf

naf;m

Slnlaj^,

unb

in falt

10. 2(pri( ju erwibern

(Jinmifcf;ungen

feine

fommanbierenber ©eneral entgegcn^ufteHcn.

©olibaritat

X)er

5}?arfcf)an

aU
er=

wiberte: er f;abe mit 93ergnügen biefen Sluöbrucf r»on ©efinnungen
gelefen, irtekl^e bie eineö ©olbatcn, ber fein 23aterIonb liebe,

eineß ?9?anneß t)on
fc^reibt er,
Jüiffen, bie

„ba^ wir

Sf^re

feien,

„©tauben @ie,

.^err

unfererfeit^i bie glücffic^e ^Klianj gu

unfere alten ^erbinbungen

f^ergefiellt bat^

unb

©eneral,"
fc^a^en

unb ba§ wir
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cbenfo erfreut [inb, unö unter benfelben gönnen vereinigt ju fe^en.
SJiir

roerben an

unö

[ein

meinem

werben, nod^ ber Sopolität unb Dffenl^eit, bie 3^re

©cfyritte bejeicl^nen, fe^r

©eneral,

3^nen

Stimmung

einiger

waö 3^nen oon

aU

©icbtig;

fonn. 3rf> wünfci^e, annef^men 3U bürfen, ba^ <Sie in gleid^er

wenn

finb

^eweife guter

fein

werbe,

erflen

^^ad^barfd^oft, für bie id^

^i)xc

S^nen

ba^ iene ©erüd^te

'^d) bin fef;r erfreut,

unb ba§

3f;nen irgenbeine a^n;

@ie mir wid^tig glauben fonnten, jufame. X)ai

Ii(^e ?0?itteiIung, bie

Sie

über bie

nid^tö oorjuent^alten,

5Seife gegen micl^ oerfaf;ren werben,

l^aben

erflen

^d) ^offe, bo^ @ie, i?err

fein,

^^rev 2(rmee nid^tö anbereö werben gefeiten ^oben,

in

ffiunfc^,

feit fein

erwünfc^t

in jener münblirf)en ^OJitteilung

^erfonen
ben

^öejie^ungen, bie ^infort jmifd^en

^leit bie

Xruppen oon ^i)vcm

fe^r erfenntlid^
feinerlei

©runb

©eifle befeelt finb."

wegen ber 9^e^rung ^illau gegenüber

Einträge

^atte

'^ovd ^urücfgewiefen. 5im 17. 2ipril wieberbolte ©enerol 9lapp feine
Söorfiellungen: ber ^rin^ t>on ScEmüf)! f^obe il^m 58efe^I gefonbt, bie

Olebrung ju befe^en unb bort 23Qtterien auf^uwerfen, bie i^r geuer

mit bem oon ^illau freujten; er

bitte

bo^er ^orcf, ben

^omman^

bauten oon ^illou ju benad^ richtigen, ha^ beffen Sofien bort ah^
geloft

werben würbe;

eö

werbe

if;m lieb fein,

wenn

^orcf bie bortigen

S3otterien armiert laffen wolle ufw. ^^orc! erwiberte

jum zweitenmal

able^nenb: eö muffe wo()l ein Irrtum obwalten, ba er keinerlei Se=
fel^l

in biefer Slic^tung erhalten i)ahe.

3n einem

britten ©d^reiben

(25. Sipril) üu§erte SKapp: er glaube nic^t, ta^ oon

einem Irrtum

bie SKebe fein fonne, ta bie 2?efef;le beö 9}?arfd^anö ganj auöbrücElirf;

lauteten unb ben Intentionen beö ,^6nigö, wie

fie in

bem ©d^reiben

beö Dbrifl S^ah mitgeteilt feien, entfpräd^en; bod^ i)abe er bie fc^on
abmarfd^ierten S^ruppen
fel;le

in

ben 3Berfen ju

effe, er l^offe,

©eneral
befe^l

f;altmac^en

laffen,

um

bie weiteren S3e;

beö 9}?arfd^allö abzuwarten; er bitte oon neuem, bie ©efc^ü^e

0.

loffen, eö

^anble

fid^

um

gemeinfc^aftlid^ieö 3nter=

ba§ ©eneral ©rawert eö nid^t abfd^lagen werbe,

©rowert

übernommen

^atte, e^e bieö

(25. Slpril).

ber 9]ebrungöfpi^e nad^jugeben.

@r

©d^reiben eintraf, ben £)ber=
l^ielt fid^

oerpflid^tet, in betreff

©panbou war

bereite

om

23. 2(pril

öon ben granjofen befe^t worben.
2lm 28, Wlai forberte ber 2}?arfd^an Daooufl
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bie fofortige

Überweis

fung Qud) ^iHauö an fran^ofifcl^e Xruppcn:
motifcl^e 23erf;QnbIungen bereite

Umfldnbe

<OQd)e

feie

abgemacht unb bie

gcflotte feinen längeren 3Iuf[c^ub.

[ei biirc^

bipto*

Dringlicf)feit ber

Slüerbingö mürbe in

eben biefen Ziagen in ©reiben biefe gorberung an ben Ilonig ges
ftellt.

unb

um

©raraert glaubte

bie

Übernahme

beö ^riebenö miUen nacf)geben ju muffen,

gejc^af; in [olcl^er ^i(e,

Ji)in[enbung eineö beö ^lo^eö
bie nic^t

bQ§ ^ordö 53er[uc^, burc^

genau funbigen Dffi^ierö roenigjienö

jum ^nüentarium bergeflung

gef;6rigen5öaffen unb Jlriegeis

oorrdte 3U retten, oergebtic^ n^urbe.

^orrf

war

nid^t mel^r in ber ©tellung,

ber granjofen ju roef^ren; er tvar

ben n^acj^fenben Übergriffen

aU

mef)r

nicl^tö

^meiter 33efef;l^s

^aber eineö fleinen 2^eileö ber ungef;euren ^eereömac^t, bie Dfl=

preu^en überfc^iüemmte.
„<Sie f;aben," ^ei§t eö in ber ^abinettöorber
jc^dfte

aU ©ouoerneur

t?on

^reu^en

fo

frieben^eit gefüf;rt, ba§ '^d) münfc^te,
geteilt belaffen ju

29. 2(pril, „bie

©es

50?einer '^u-

©ie Slm^Ti ferner ganj un;

fonnen. X>a bie jc^igen 33erf;dltnif[e fetbigeö ober

nic^t geftatten, fo fef;e

3c^

?9?id^

oeranIa§t, ©ie ^ierburc^ aufjufors

bern, baöjenige, luaö unmittelbar auf baö

bie ©iöpofition über bie

geflungen gebort,

bagegen oerbteiben S^nen

alte

alö ^olijei,

Äantontoefen

^anglicl^feit

an Wlein ^ntereffe, ba§ @ie

ufn?.

'^d)

^rmeefommanbo unb auf

worunter benn allerbingö

bie jtriegöoorbereitungen 23e3ug l^at,

itbertaffen;

vom

ooKfonimen ju

aucl^

bem ©eneral ©raruert

^u

inneren Slngelegen^eiten,

oerfpred^e

5)?ir

oon

biefer burc^ bie

'^i)xct 2in;

Umfidnbe

notmenbig geworbenen Sefd^rdnfung S^reö biö^erigen ®irfungö=
Ereifeö ungeacl^tet fortfahren

werben, baö

S3efte

9^eineö ©ienfteö nac^

wie üor mit bem oon 3^nen gewoI;)nten ©fer oorjune^men."
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günfteö Kapitel

1812

!Der Anfang bc^ 5clt>jugeö üon

^I(Jqc^ großen gefc^icl^tlicl^en Sntfcfyeitumgen »ergibt eö \id} nur
nJ^r 311 bolb, QUO lüek^en Sagen, Jüelc^en Stimmungen ^er man
ju i^nen gelangte; unmillfurlirf) betrad^tet
in

bem

bann,

Sichte,

roelc^e

ben ber

(Erfolg

auf

fie

man

ben Sauf ber ©inge

gurudrairft.

?}?an überfielt

anbere 9}?6glid^feiten jugteic^ mit in jenen Sagen unb

Stimmungen gegeben

rcaren, roie

alö fie

fie,

©egentrart roaren, bie

2(uffaffungen unb ^ntfcf;lie§ungen bercr, bie ju ^onbeln l^otten, be=

fiimmten unb befrfyranften.

T)un^

bie fran^ofifc^e SlUianj

aU

bie furchtbarer rvax

man um

.^"»atte

war ^reu§en

in eine

Sage gefommen,

ooHige Untertüerfung.

alleö bie

„©n^eit beö ^onigöt^roneö unb beö

5Saters

©eminn mit Dpfern

crfauft

lanbeö'' erf^alten roollen, fo n?ar biefer

roorben, bie baö ©en?onnene fo gut wie mcrtloö macl^ten, eö jeben
Slugenblic!

oon neuem

i^n

burcl^

bie

SBaffengeroalt
er

bem

ob 9]apoIeon

fein,

^rage

in

9}fan fonnte jroeifelbaft

fteHten.

.5l6nige feinen Xf;ron

nur gelaffen

^atte,

maflofen Srpreffungen ju ermöglichen, bie

faum

burcf^^ufe^en oermoc^t ^aben

mürbe

—

um

felbft

ober ob

auf biefem 5Bege mit ber legten materiellen unb moraIifcf;en ^raft

beö Sanbeö jugleic^ bie 2ln^anglicf;feit an einen Stegenten,
roinen
5}?it

mon fo Uner^orteöleiften unb

jenem Untermerfungöoertrag

er rüc!ficf)töIoö überfcf)ritten

—

bulben mu§te, abzutöten

—

blieb

Xpoffnung, feine ^f)re, fein 5lnfprucl^
biefeö

Äonigö Slegierung

fcl^ienen

nun

5u entjie^en,

für

in

immer

l)ätte

unb

bem

in ber

beö^

f;offte.

2Iuöfü^rung raarb

preu§ifcl)en

me^r;

um

Flamen

feine

bie Srniebrigungen, bie

immer macbfenber Steigerung gebracht,
©er leifefte 'Jöerfud^, fiel; i^nen

befiegelt.

bie Sluflofung

©pnaftie jur S^lge gel^abt; aber

^reu^enö,
fie

ertragen,

bie 93ernicf)tung ber
f)ie^

gungen aU 58ebingung einer Srificnj binne^men,

jene (Jrniebris
bie ehrloö

unb

l;offnungöloö irar.
(Jö

ij!

unfere Slufgobe

nicl;t,

barjuflellen, roaö namentlicl^ bie 6filicl>en

^rooin^en, bie ben ^rieg oon 1807

benen

je|t auf bie fcblecl)te

nocl; nid^t

t>ern)unben f;atten

Srnte öon 1811 eine noc^ fc^lec^tere

burc^ biefen 5^lb3ug gelitten l;aben, loie bie ^Verpflegung ber
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unb

folgte,

^uns

berttaufenbe, bie f^inburc^^ogcn, unb bie 9flcqui[itionen, meiere \d)o>

nungöloö gemocht rüurben,

mcnt frembcr
immer tiefer

fie

23efef)Iöf;aber

eingrcifenb,

zerrütteten, roie baö miütörifc^e SKegi*
roec^felnb,

eigennü^ig unb brutal, bie ©es

meifl

Drbnung

wof;n^eit bürgerlid^cr

immer

über ©tobt unb ßonb,

üermirrte, Df;nc bQ§ bie ^Regierung

gegen bie „53erbünbeten" ©c^u^ ^u gen)6^ren oermod()te.
r^aben unfere Slufmertfamfeit jundc^fl auf baö 2^ruppenforpö ju

ffiir

bem

juenben, \vdd)et>

gemä§ ^reu^en ju biejem

SiHian^oertrage

gelbjuge gefieHt i)aüc,
(Jö

waren

geheimen

für biefen ^rieg 21
2lrtifel

000 9J?ann mobil gemad^t.

üom

ber ^onüention

27.

gebruar

einem

5Rac^

folltc biefeö

tingent m6glic^fi in bemfelben Slrmeeforpö oereint [ein

SXom

unb oor^ugös

weife 3ur SSerteibigung ber preu^ifc^en ^rooin^en oerwanbt wer:

©urc^

ben.^

faiferlic^en 23efef)l loom 6.

3uni mürbe baö ^orpö

bes

ftimmt, mit ber fiebenten Dimfion (©ranbieon) oerbunben baö jefjnte

Slrmeeforpö unter
bilben.

^wei

t>on

bem

d^ax\d)aU 9}?acbonalb, ^erjog öon 2^arent, ^u

ben \cd}i preu§ifcl)en Jlaoallerieregimentern, Ula;

nen unb ipufaren, würben

gleich

anfangt abgetrennt unb bem ^a^

yalleriebrpö oon 50?ürat überroiefen; ein britteö, ein .^)u[arenregi=

ment, warb unter bem Srigabier Dbrifl ipünerbein ber Dioifion

©ronbjean jugelegt,

bie ^u

16 23otaillonen 23at)ern, ^olen unb ©efis

falingern gar feine ^aoallerie

X>k

f)atte.

preu^ifd^e jlontingent offiziell genannt

27. ©iüijion,

werben

[ollte,

wie baö

bejlanb fomit

auö 19 Bataillonen, 16 ©d^wabronen unb 7V2^atterien unter ©eneral
0.

©rawert

X)a^

\icf}

alö erjiem,

©eneral o.^ord

nid^t eben S3egeijlerung oorfanb,

2)oppelt begreiflid^,

war
i^r

feit

alö

^weitem

biefem ^orpö für bie ©ad^e, für bie

in

war

23efe^löf;aber.

man

inö gelb jog,

begreiflid^.

wenn man baö ©onfi unb 3ß^t

oerglic^.

SSaö

fieben 3a^ren auö ber preu^ifd^en Slrmee geworben, voat

zugemutet worben?
folgte

1 25ie

2Bortc bei Xxaitatei

tingent sera

le

^uerfl jene traurige ^eimfel^r oon 1805;

ben biplomatifd^en Unglaublid^feiten oon 1806 im un*

bann

oom

24. ^^ebruar 1812, 2lrt. III, lauten:

plus possible röuni dans

le

meme

Le con-

corps d'armöe et employö de

S. M. le roi de Prusse
entende par lä gener en rien la disposition militaire de l'armöe dans laquelle ses
troupes seront employees. Sicfe 33eflimmung ber Äonoention Jüurbc aud) an

pr^förence ä la defense des provinces Prussiennes sans que

g)orrf erfi

im 2)ejembet 1812

bei

befKmmter 25eranlaffung

•oextxaulid) mitgeteilt.
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ßünfiigjlen Slugenblidf ber Äricg,

unb

®an§cn

bie ^lanlofigfeit beö

oerbarb oHeö, rcoö im einzelnen geleiftet mürbe. ©erDi§ beburftc bie

SIrmec nod^ fold^en Weberlagen einer ©üuberung; ober jene S^ren;
geriefte,

hie

wai bebeuteten

^rdfumtion

aH bo^

anberö,

fie

unb

f;Qbe, feig

ef;rIoö

jeber preu^ijd^e Offizier

ju fein, biö er freigefprod^en

njor! 2)iefe moraIifcf;c ^^rüfung, bie jcl^merfie, bie ber

Dffijierforpö auferlegen fonnte, roarb bejlanben.

neu

irefen »Darb

gefialtet.

3fn

bem

^önig feinem

2)aö ganje J^eer=

glüf;enben 23erlangen/ roiber ben

2^obfeinb ju fdmpfen, burc^ @ieg ober

Xoh miber

i^n bie S^re ber

Saffen unb bie gebrod^ene S3ebeutung beö Sßaterknbeö
^erjuftellen, begann fic^ ein preu^ifd^eö @eIbflgefüF;t ju erneuen;

preu^ifc^en

felbft bie

93erirrungen ^d)'üU roaren nur ein 3^ugniö, ta^ ber alte

folbatifd^e ©eift beö

^reu^entumö mitnid^ten

bie

'Xeüna^me an bem ^'ampf oon 1809

tig

unb boppelt f;od^mütig

erfiorben

roarb in ber ©tille weitergearbeitet, bie 2Be^rfraft
l^ö^en;

— ba§

2)ennod^

ber oer^a^te „^orfe".

f;errfd^te

SIber

fei.

erfolgte md)t; boppelt mdd^=

bem

eö gegen 5RopoIeon galt, gab

^reu^enö ju

ex-

Sifer aller boppelte

mar man baf;ingefommen, im
2Irmee me^r aU oerbreifac^en ju tom

(Spannkraft. X)uxd) boö neue (2t)jlem

entfd^eibenben SD^oment bie

man

nen;
bie

f;atte

gefiungen, bie
fe^t

SBaffen für 150 000 9}?ann in 33orrat,

entfpredf)enbe

unb

9?knge @efdf)ü^

befd^afft,

bem (Staat geblieben

oollftonbig armiert;

roaren, oon

man ^aüe

ben (Streifrdften in (Sd^Iefien, ber

man

man

^atte

fcf)ien fie

^ommcrn unb ^reu^en

beffen

»ertrag!

^onigö; eö galt ju fiegen ober ju

jene 2inian5

Der ©nbruc! mu§te

ein ooHig ^errüttenber fein,

Dienfi beffen ^injugeben, gegen ben

bem Könige

fallen.

mit granfreid^, jener UnterrDerfungö=

©iefer SSertrag entrif; ber Heinen SIrmee bie ^dlfte,

bot

X)a^

bringen ^u mollen; jeben Slugenblic! ermartete

bie 2irmee ben 2Iufruf beö
<Btatt

ge^

Sägern

Jpaltpunfte gegeben für ben gall einer pI6§Iid()en Sr^ebung.
3af;r 1811

ad^t

neuem in(Stanb

in oier oerfd()an5ten

?0?arf,

^atte

bie

fie

um

biefc

bem

Sr

oers

^erangebilbet roor.

bie Söerfügung über feine weiteren (©treitmittel;

feine (Einberufung, feine Diölofotion foHte

o^ne auöbrüdflid^e

(Jr?

laubniö ber franjofifd^en 5Iutoritdten gefd^eben bürfen. ^ugleid^ er?
folgte über
adf)t
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ben 23ertrag ^nnauö bie Dffupation ^roeier oon jenen

gef^ungen, bie anberer

brof;te.

2)aö

£anb

biö ju feinen legten

©renken

oon ben ^eereömaffen ber „5ßer6ünbeten" über;

röor

me

fd^roemmt/ bie

Der Äonig mar

S^exten fc^alteten.

nicf)t

me^r

^err im eigenen Sonbe, im eigenen ^eer.
SSoö foHte eö noc^? mai>

f;ie^

©er

eö nod) preu^ifc^?

neu gefc^affen, roar gcbrocl^en,

©eiji, ber eö

3n

bie 2!riVger bcöfelben entfernt.

bem

Sluöfc^eiben [o oieter bewahrter Offiziere raorb biejer 23rucf)

Quc^

bem
unb

©eifl:

Unb

nic^t

—

forbert

—

legten

^ro^nec^t anfc^auUc^ unb

bie ipoffnungen crjlarben aud) in

boö

mancf;e, fo 23ot)en, Ratten i^n mit

gingen oiele in ruffifd^en

©renje

greilicl^ lie^

eilten,

fo alle

23anbe

rujjifc^en

ba^

getofi:,

jie

nid^t ju

Slber

er felbfl

bie

fie reiften

bem geinbe ^reu§enö

oberfle ^riegöl^err bie (lf)xe

über

£)flerreicl^.

aU

ß^renpflic^t jebeö

ju fielen?

ad^tete ber

ber eigenen gaf;nen nid^t me^r? ober

^6nig ben einen, für

geflattete ber

ba§

^onig unb SÖaterlanb aufgaben?

ober nju^te ber ^onig barum, forberte er nic^t

^reu§en,

S3erlin,

©efanbten über

ber ^onig burc^ ^afe melben, ba§ er baö

burd^auö oerf^inbert miffen vooUe,

SBaren

5lb[cl^ieb ge;

^oberem Slang erhalten

^ovd melbete nad^

3^icnfi:.

immer neue mit Raffen üom

beren

jebem einjetnen."

53on jenen Offizieren, bie ben

allein.

„2)er gute

begreiflirf).

bie ^u

Mmpfen, auf beren ©eite

mit ^erj unb 3Öun[d^ mar, möl^renb er bie anberen gut genug

l^ielt, [id^

feinen offiziellen 53erpflid^tungen mit ßeib ober £eben ^u

opfern? ober n>ar bie ©d^mdd^e unb SBillenlojigfeit an ber

benben ©teile

fo weit,

ta^

man

bie

©inge ge^en

Iie§,

mie

ent[d[)eij
fie

eben

gingen?
®eit

man

bie franjofif^e StHianj gefd^Ioffen, traten biejenigen 9lid^;

tungen unb ^erfonlid^feiten mieber

in

ben SSorbergrunb, roeld^e

fd^on oor 1806 bie 53orteiIe biefer SSerbinbung empfol^len

bem

S^ilfiter grieben fo lange oergebenö gegen bie

>lugenbbünbler angefdmpft Ratten, Sinnen fd^Io§
an, meldte baö

je

bie 9}iaffe berer

bequemen

n?ie bie

brdngten nod^, auf ben neuen 5Beg ^in. ©ie gefeHfd^aftlid^e

Sinmirfung

fo

oieler

berül^mter .^riegös unb (Staatsmänner ber

großen 5Ration, bie bie ©urd^mdrfd^e nad^ 23erlin führten,
bie offentlid^e ?D?einung
feierte,

feit

©ettenbe ju übertreiben unb ju lobpreifen für

lopat galten; bie geigen mie (Jj^rgei^igen, bie
^fleuerer

fid^

unb

3beologen unb

um

fo

me^r,

aU

Qex\ei^te

i^r aud^ ber SBiber^alt

ben bie nun ^erf^orten patriotifd^en Greife nod^ gewahrt Ratten.
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'SRan begann,

fic^

in

hat 9Reue ^inein^ureben unb ^incinjuleben,

über bie „gro^c SIrmee" bie ^cimifd^e, über ben ^aifer ben ^onig ju
»ergeffen.

Unb

war auf bem

)}'Jlan

2(rmee?

bie

S3erlin [elbf!

—

SlUerbingö

redeten rl^einbünbnert|clf)cn 3Bege.

—

eö §u Stnfong

l^otte

namentlid^ in

Sie 2lrmee

eine furje frampfige ^ucEung gegeben.

mu§te wie

gel^ord^te; ober bog ^uöfd^eiben fo meler Offiziere

ein

2(nfong i^rer Sluflofung empfunben merben.

2B6^renb bie eine

unb

S^älfte ber preupijd^en

oereinjelt in ben @arni[onen log,

Gruppen ooUig jerfheut

wax

bie onbere, bie oftioe

^olfte, ein Heiner Zeil ber gro§en SIrmee SRapoIeonö, unter

bem

5tlö idqö foHte fie fid^ norf)

5öefe^l eineö fronäofifc^en '^ax\(i}alU.

füllen?
2in i^rer

©pi^e

©enerül

^atte.

jlonb ein ©eneral, ben 5lapoIeon baju Quöerje^en
ü.

''Doxd ali beffen

nic^t leugnen,

loenn

jie

bem 23ene^men

bQ§ oon

©d^icEfal unfereö

bem

©ranjert fd^rieb in

bem

Briefe, mit

er fid^

ß^ef empfiehlt (29. Wtax^): „2Bir fönnen eö unö
©taoteö abfängt,

unjereö ,^orpö

joroie,

mit gel^origer Äroft benu^t

ba§

t>at>

fünftige

biefe Gelegenheit,

ben alten preu§ijd^en

rcirb,

SBaffenru^m mieber^erflellen unb uns oon neuem

bie Sld^tung ber

übrigen 9}?äd^te fiebern fonn." ©eine erflen 59?a§regeln inOjlpreu^en
jeigten, roie feiner 9}?einung nac^ bieö 23enel^men eingerid^tet fein

muffe; er gab bie ülel^rungöfpi^e, er gob ^illau ba^in.

ba§

gewinnen

er burc^ 5^ac^gicbigEeiten ju

eine ©enffd^rift ^orcEö, „in 5RapoIeon

Übermenfd^Iid()e8
bie

unb

in

Dlid^t blo^,
'

fud^te: „(ix fal^," fagte

unb beffen ^anblungen etmaß

ben gelbl^errn Saooufl unb SDiacbonalb

jünger eineö ^rop^eten."

konnte

eö mirfungöloö bleiben, roenn ber (J^ef beö

5Bar ^reu|en

Slnfd^auungen lebte?

werfen unb ber ^onig

fein Sßafall,

tatfäd^Iid^

— wie

follte,

^orpö

in fold^en

S^apoleon unter;

wenn

in

bem

©eifle

beö S^efö nid^t mel^r ber ©tolj Uhte^ tai bod^ nid^t aufgegebene
Siecht ber Unabhängigkeit ^reu§enö ju behaupten, für ^reu§en
nod^ anberö, ali auf r^einbünbnerifd^em 2Bege
SSiele Offiziere, berid^tet einer berfelben,
^ifd^e

Kontingent nid^t

unb unter

gleid^

bie oerfd^iebenen

erfd^einen?

hen übrigen Kontingenten aufgelofl

Korpö ber gro§en Slrmee

mon würbe bonn bod^ ben Sftu^m
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^eÜ

besagten, ta^ baö preu=

i^rer

©iege

geteilt

oerteilt fei;

^oben. (Bah eö

nod^ ^reu^cnflotj, [o f^icn

i^m

n\tf)H ali ber ffiunfd^

;^u

fctcibcn,

fcurd^ bie ^6cl^jlc 93ctt)d^rung fricgcrifd^cr !tüc^t{gfcit bic 2Incrfcn:

nung bcrer ju crjroingcn, gegen

3n Ermangelung

^ottc.

ein 93Qter(anb ju

man

bic

^reu^en gute ©olboten

feien.

l^ter

erniebrigte

unb

®df;renb

fo oicl

ben «Staat

er

wie moglid^

fd^n^dd^te,

^onigöberg, in ^nf^erburg bic Gelegenheit, bie preu;

Gruppen ju

§ifd^en

3n

in

tieffte

5lnerfcnnung, ba§ bie

©efd^icflicl^feit, bie

^ered^nete 9lapoIeon bicfe 3Benbungen?

benu^te er

ju bero^^ren gehofft

f^mpfen, blieb nur bie Genugtuung perf6nlic^cr

S3roüour unb tcd^nifc^er

^reu§en auf baö

[ie

beö .^od(>gefü^Iö, für ben ,^6nig unb für

toben, i^re Generale, bort 93üIoro

unb Rieten,

Äleifl auöjujeid^nen.

war bem

9}?acbonaIb

preu^ifc^en ^orpö ein (5^ef gegeben, ber

in öorjüglidf^em 93?a§ geeignet

ju gewinnen,

mor, perfonlid^ ju intereffieren unb

„©ein gan^eö 5Befen,"

[c^reibt einer ber prcugifd^en

Dffijiere, „üerfünbigt ben ?0?ann öon E^rc, oon 53erftanb unb \?on

ffio^IwoHen, [ein SInfianb

l^at

etroaö SSorne^meö, militdrifd^e I;)attung

mit gefeltigem Slnfianb vereint." Ein anberer nennt i^n einen

?)}?ann,

„bem ber Umgang ber feinen QBelt tiefe 5Ken[c^enfenntntö unb gein;
^eit unb eben bamit eine [o fcl^one 9?ur;e gegeben ^at, ha^ er ieberjcit
unb überall im
ift

SÖorteil

er du^erfl artig

merHid^ auö; baö
jofifd^e

mag

aud^

^reugen eine Slnefbote
S3rief fo:

.

.

.

gegen jeben preu§ifc^en Offizier

tüof;!

er jeid^net aud^ bie geringfien

etwa^

warten muffen, weif

Dbrifte

„Einö

fief;t

unb juoorfommenb;

mu^

idf>

er

mir ober einem anbcrn

Serfelbe Offizier fc^Iic§t feinen

er^a^tte."

nod^ ^injufügen,

r\>ai

i^n mir befonberö Heb

mad^t; er begreift, wiai ber prcu^ifd^e (Staat für

war;

er tiebt

5Rid^t,

^reugen unb bebauert

aU waren

Oft fiaben frans

^pojitif fein.

i>ai

®ol^I ber 5BeIt

e^."

bie preu^ifd^en Offiziere

famt unb fonberö baran

gewefen, oon bcö jperjogö 5}iebenöwürbigfeit »erführt ^u werben
ober in ©rawertö Stnfd^auungcn einjugef^cn.

oon !8ebeutung, ba§
beffen,

in ^orcf ein

bem

fo

me^r wor

üoHig unerfd^üttertid^er

rva^ ^oc^ gefal^rbet war, beftanb.

S^ruppen in

Um

tioHen Gefühle, bap

fie

ober auf frembe Gunfi ^u warten.

ci

aHeö

53or altem galt eö, bie

^reu^en unb

feien, ju erhalten; fein Slicf foHtc obirren,

^'^olt

i^reö

Ä6nigö

fremben 33eifan ju fud^en

Q^orc! fetb|l

ijl

nie fc^roffer nur
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prcu§tfd^cr dJcncral gctrcfcn.
[ein 53ei'fQ^ren

Zafel in ^onigöberg

mar
lid^

rou^te

(5r

rDo^^I, rocld^c

\\<i)

fe^r ungehalten über i^n geäußert.

um
aU hMe

nid^t gemeint, baö ©eringfle ju tun,

nod^ weniger, n)aö jd^einen fonnte,

aU

Q)or(f

ju geroinnen. greis

\i)r\

aud) er berounbernb

empor ju ben ^ung^rn bcö ^p^op^eten; aud^
mef)r,

Stimmungen

rcegcn ^iltau ^eroorgerufen; ber Reifer ^otte bei

nid^t einen

bie militdrifd^e Äourtoifie forberte, tat er

©d^ritt

ben franjofifd^en

unb fremb

SJ^arfd^allen

unb ©eneralen entgegen,

ffiieberfer^en

mit ©enerat .^ogenborp, ber nun alö fronjofifd^er

manbant

bemfelbcn Äonigöberg

§i[d^er

Dem

in

Leutnant

^onigöberg eintraf

aU

mo

[dBaltete,

^om?

aU

er einfi

preu«

aU

[einem ^orpödf>ef, mad^te ^ord,

3uni), [eine 2lufmartung

(7.

roar baö

Xpeimat empfol^ten ^otte.

Q)orrf in bie f;onänbi|d^e

50?arfd^an ?0?acbonalb,

er in

.^alt

;

er \af) il^n

i^orüberge^enb in ^il[it röieber; bann njöl^renb beö «weiteren gelb«

3ugeö [eltene 'Male, „unb
^ordfö

Umgebung, „ba§

id)

[ie

glaube nid^t," [agt ein Offizier t)on

ben [eltenen @e[prad^en auö ben

bei

'formen ber @e[d^6fte unb fornoentioneHen

men

.^6flid^!eit

J^erauögeFoms

[inb."

^ordf [agt in einer [pdteren X)enf[d^rift oon bie[em getb^uge

mu§te
unter

inö gelb rüdfen, in einen
[o

fiir

jletö

©er

erj^e

- 3m

'()aHe

.

.

id^

ganj anbere unb teiben[cl^aftnd^e

Wlai unb Einfang 3uni brdngten

2Irt.

^^Bümen

aU

93crf!Qltni[[e

[ic^

id}."

bie

^unbcrttou[enbe

Dfipreu§en ju[ammen. Sie erfien 23erü^rungen ber

preu§i[d^en 2^ruppen mit ber großen SIrmee

0.

.

Xeil beö gelbjugeö oon 1812 roar [e^r nieberbrüdfenb

über bie öffentlichen

•ijflapoleonö in

Ud^er

„

mir ^eiligen ©iHen meineö ^onigö mir @ef;or[am

mid^; mein Dbergenerol

9In[icf)ten

:

gegen mein ©efül^I unb

mibrigen 95erF;dItni[[en, ha^ nur meine Untermürfigfeit

gegen ben
gebot,

^ampf

2IIö bie

waren ^um

^^eil

pein«

jmei ©d^wabronen braune ^u[aren unter 3}?aior

in 2!)iblafen

bei ^nflerburg

lagen,

famen

bie

©arbes

bragoner beö Äai[erö ^eran, forberten, ta^ bie ^reu§en i^nen baö

Dorf räumen [oHten; ber

X^ümenö, boö Dorf nad^ 9}?a|5
teilen, n^arb oon bem oorauöges

a3or[cl^Iag

gäbe ber beiber[eitigen ©tdrfe ^u

[anbten 2Ibjutanten mit^lro^ 5urüdgen)ie[en: eö
bie

[ei !ai[erlid^e

fomme, unb üor ber mü[[e ^la^ gemacht, i^nen
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@arbe,

hie S^äu\et

unb

<Btal\e uberlnffen

^öunc onbinben.

merben, bie ^prcu^cn fonntcn

ül^ümen ontraortctc

9}?ajor

werbe

tiere

er jegt

räumen";

@äuk

an bic

unb

i^m angemiefencn Guar:

heftigen 2h't: „2(uc^ nic^t einen «Stall ber

im OlotfaH mit ©eraalt

il^rc

in [einer ftoljen

er tie^ 5IIarm blafen

er trar entfc^(o[fen,

;

feinen ^lai^ ju bef)Qupten; er [anbte feinen

^Ibjutanten mit biefer ?[)?clbung unb ben notigen (Erläuterungen an

ben

frQn36fifc{)en 33efef;Iöf;aber,

unb

biefer 50g eö üor, feine fecf)ö

(Scl^iüabronen ooruberreiten ju laffen.

2Im

9. 3^uni

fon^entrierten

©enerol ©rawert,

am

ber 9lac^ricl^t, ba§ bie

9J?it

bie preu^ifc^en S^ruppen bei ßabinu;

fic^

folgenben Xage

Kampagne

15. ber 23efeljl SOJacbonoIbö ein, gen
?Warfcl^ vereinte

man

fic^

am

tief

oorjurücfen.

S^itfit

5{uf

oon

^leifl, ber fie fuF;rte.

Gruppen

2Bir er=
roa;

in 23atainonöFoIonnen, jmifc^cn beiben

Italiener, ^olen, Sl^einbünbner aufgefiellt; bie

jianben in Sinie.

am

bem

^arabe oon ^nfierburg. Den ^reu^en gegenüber

ren bie franjofifcf^en

ebenfo

SInfang nef;me, ging

20. mit ben aut^ 6c^feficn ^erangefü^r;

tcn S^ruppen; eö n)ar ©eneral
Vüdf;nten ber

^orc! gingen bortf;in ab.

aucl^

ir^ren

^reu^en

fagte

bem
aU er ju i^nen
bem ©eneral oiel

Gruppen,

er tüünfc^te i^ren

ber jlaifer jene entlongritt, tüarb er mit

2IIö

üblid^en vive l'empereur begrübt; ba^ bie ^reu^cn,

fam, fcl^miegen, übcrrafcf)tc i^n

ficfytlic^.

@c^meicl^elf)afteö über bie J)altung ber

53orbeimarfc^; er Iie§ einige

fommen, bamit
Die

feien.

fie fic^

fiol^en

©emeine

anfd^en, wie

war

baran nehmen.

Äleifl

t>on

§um

©renabiergarbe

feiner

^reu§en

oortrefflicf; bie

©arben murrten, roanbten

i^nen ^injufef^en: ouc^ baö gebore
9}?ufter

(5r

©ienfi,

gefcf^ult

^intüeg; er befaf)I

fid^

fie

m6cf;ten

ein

fic^

<So in ^nfierburg; wenige S^age barauf

mit feinen Gruppen bei

bem ^orpö;

er

übernaF;m ben

23efe^I über bie gefamte Infanterie beö ^orpö, beffen ^aüallerie be=
reitö

unter ©eneral

5i}?affenbacl^ö 23efe^I gefiellt

war.

2lm 22. 3uni marb unter bem @cl^u^ beö ^^g^i^batainonö unb einiger
güfiliere, mit

gangen
baö

benen

5J^ajor

roar, bei Xilfit eine

^ommonbo

^rüdE e. (Bin
nete auf,

waö

über bie 5^emel oorauöge=

Pontonbrücke gemacht, '^oxä übernahm

ber Slöantgarbe. Sr führte

faiferlic^er

31m 24. na^m

^rammon

Drbonnanjoffi^ier

fie

am

f;ielt

23.

an ber

3uni über

bie

23rüc!e, jeid^;

^ier überging.

bie 5loantgarbe Quartier bei ^iftup6f;nen

unb ben
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Wlan wat einen fleinen

ndd^filicgcnbcn ©orfern.

©renje; bie ©äbel würben

gemalt, ^ier

erl^ielt

bie

gefd^Iiffen,

man qH

^roflamation: „^reu§cn! Slu^Ionb

tvill

i^r gebort,

fie

fertige

ben ^rieg,
fielet

er l^at bereitö

eud^ mit 53ers

i^ren Steigen; unfre erhobenen ?l}?onard^en oertrouen

in

eurer XopferFeit,

unb

öon ber

^^ogeöbefe^I beö ^ax\d)alH folgenbe

begonnen. X)k gro^e SIrmee, ^u ber

gnügen

fOJarfd^

©d^u^maffen

fie

ju beIof;nen

SD?an log bort brei

rid^ten i^re Slidfe

auf

um iJ^rSSeifoII ju geben

fie,

!"

^öge,

um

ben Übergang ber fämtlid^en Gruppen

beö ^el^nten 5(rmeeEorpö über bie 9}temel ab^uroarten; roSl^renb baö

©roö beö

^orpö über

^ilfit folgte, roaren bie brei 23rii

goben ber ©ioifion ©ranbjean aU

red^ter glugel weiter flromauf bei

JRagnit

preuj^ifc^en

unb

bei

©eorgenburg über

2Im 28. 3"ni roor

man

bie SOZemel gegangen.

ber Äofafen l^atten bie ©renje oerlaffen.

bem

garbe in ber grübe an bie ©renje;

gegenüber warb

ruffifd^en

.^auptforpö

erblicfte.

je^t bie

[ie

oon i^nen

unb ben ©e^orfam

©d^onung beö

bie

bem

erften

©pi^en beö

®eitermar[d^ angetreten.

biöf^er in nad^barlid^er

überfd^ritten, ba§ er

bie moglid^fte

man

ju ben >lruppen; in furzen

l^ier

energifd^en 2Borten jagte er il^nen, ha^

§i[d^e ^apferEeit

2)orfe 9}?urbeln,

©ann warb jum

Sanbeö, mit bem ^reu§en

'^oxä fül^rte bie Stöant«

l^oItgemacf;t, biö

^orcE fprad^, roai er \dten tat,

üU geinbe

©ie ©treifpatrouillen

[o meit, öorjurürfen.

greunbfd^aft gelebt,

nid^t bto^ bie alte preu;

tücl^tiger

je^t feinblid^en

unb

©renken eineö

©olbaten, [onbern aud^

ßanbeö unb

feiner (Jin*

wol^ner erwarte; er fd^Io^ mit einem S^od) auf ben ^onig, in baö mit

Subel eingefiimmt würbe. ?RapoIeonö unb
mit feiner

©Übe

2)er 59?arfd^ biefeö
2^eit

feiner

Gruppen

l^atte er

erwöf;nt.

Xa^ei

füF^rte biö

beö Slrmeeforpö vereinigte.

2^auroggen,

Der

wo

fid^

ber größte

weitere 9}?ar[d^ nad^ SHoffient)

foHte auf Sefe^I beö ^O^arfd^altö fo t)or

fid^

gef;en,

ha^ bie beiben

X)i'

tifionen in Kolonnen nebeneinanber mar[d()terten, jwifd^en beiben
bie S3agagen.

Gin unertrdglid^eö

5}?arfd^ieren.

„^ei jebem

bei jeber S3rüdfe," fo fc^reibt ein Slugen^euge, „fiodEte baö

unb fiunbentang bauerte
in

bieö

©todcn,

i^rem ^uge waren. Dbgleid^

ali eine
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man

biö bie jal^Hofen

bie

25orf,

©anje,

2Bagen wieber

SSerminberung beö (3epadi

^auptoerooHfommnung ber Äriegöfü^rung,

bie 91apoIeon

%ett

ber

gelehrt, gcpricfcn

f)at^ [o

eine [old^e ?0?cnge oon SÖogen mit

[d^Icpptc bod^ nicmalö ein .^ccr

baö [einige bomatö infolge

ftc^, ati^

beö berül^mten ^^ageöbefel^Ieö, in roeld^em

bie ,Jl6nige,

^ax\d)alk unb Generale' aufgeforbert morben,

durften,

bafiir ju forgen,

Äorpö auf 20 ^lagc Sebenömittel bei fid^ fjaben
9}Z(ir[cl^e nicl^t übermäßig gro§ waren, [o famen

bog

i^re

foHten.

bie

bie legten Zxn'p'

pen bod^ immer

erfl

um

9}2itternoc^t

auf i^re 58itüaFö. 5i}?acbonaIb

mag

bie

i>ie\e

5lnorbnung ber boppelten Kolonne

©trafen oon Katalonien im ©inne gehabt ^aben,

Kolonnen abjufür^en unb

bie

Dbgleic^

fehlte, ber

überbem

traf, bie ^ier il^rcn

fletö [cl^Iagfertig

als er

^mecf,

^u [ein, ^iemlid^

geinb

nid^t roefenttid^ [ein fonnte, ba fein

ic»er=

in ber

mi)e mar/'

%m

man 9lo[[ient), wo baö Hauptquartier beö 5}Zars
jum 11. hiieh. Elchen ben milit6ri[d^en ©ingen traten ^ier
momentan ponti[d^e fragen über baö fünftige ^olen in ben S3orber=
3uli erreichte

1.

[(^allö biö

di Famen

grunb.
bei

bem

9}?ar[cban

jal^Ireid^e

^olen, bie

^belleute nannten,

[id^

unb ben ©eneraten ^u pra[entieren unb

fifation ju ^röfeften, SJioiren u[rc>. barjulegen.

[agte 9}2acbonaIb ju

einem preu§i[c^en

„Voyez

Offizier,

,,ils

[id5

i^re D.uali;

ces gueux,"

n'ont pas la

chemise et crient: vive l'independance."

©encrof ©raiuert

[e^te [eine S3erbinblirf;feiten

fort; er jeigte \id) in einer ^^rage

giebig

er

;

Don

[ef)r

gegen bie3}erbünbeten

ernfler

23ebeutung

narf>=

gab [e{neS3cifiimmung, baf aud^ bei bem preu§i[d^en Korpö

eine ^reootoIfommi[[ion nicberge[ei^t mürbe, „roeld^e über alle dx,^e[[e

ber ©i[5ipnn auf ber ©teile aburteilt unb bie S^oHfirecfung oer;

fügt."^,

Sr

ben nun

[agt in [einem S3ericl^t
bie ^5IIe,

mo beim Korpö

[oH, [ebr [eltcn werben,
flruiert

ift,

öom

unb

bie

5. 3fuli:

friegöred^tlid^ erfannt roerben

Kommi[[ion,

rDelcf)e auöbrürffidf) in=

bei il^ren Urteilen bie S3or[c^riften <3r.?0?aj[eflat beö Kaiferö

üon granfreid^ unb

bie barauf

^ejug ^abenben Sogeöbefe^Ie beö

fommanbierenben ©eneralö jur

9lidf;t[c^nur ju

genötigt [e^en, ^uweifen \?on ben gelinben
[d^en $D?iIitärge[egeö abjuweid^en.

bemüht

„5Iuf bie[e 2Bei[e wers

[ein, beibeö [o oiel alö

ijl:,

\xä}

@runb[a|en beö preu§i=

3nbeö roerbe

moglid^

nef^men, wirb

xd)

tod)

mcQÜä}^

o^ne unö eine nad^teilige

Unjufriebenbeit mit ber fran56[i[d^en ^el^orbe jujujiel^en, miteinan;
ber vereinigen ju Ia[[en." ^orcfö ©egenreben woren oergeblid^ ge=
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roefcn; rocnigjlcnö tat er baju, ba§ bicfc franjofijd^c Sinrid^tung nie

jur 2lnrDcnt)ung fam.

genug; offen,

rid^tig

@d^on

in 3flof[ienp beurteilte i^n 5)?acbonoIb

er

ju preu^ifd^en Offizieren gern war,

raie

äußerte er gegen einen berfelben, ber ju i^m fommanbiert rvat:

bon

mais

militaire,

^'Rod)

je le

immer fonb man

nid^tö t>om geinbe; l^od^fienö

Sbelleute oon ^ofafen er5df;Iten, bie ha^
ten.

2anb

ba§ polnifd^e

burd()|cf)tüarmen \o\U

2)ann roarb auf 33efe^I beö ^aiferö eine fc^Ieunige ^ufammen:

jie^ung üon Xruppen bei DJicmel befohlen;

boö^ommanbo über bie baju bejlimmten
rien, 5>tiei (EöFabronö 2)ragoner.

3)2emel roar, ba§

me^r

est

il

soupfonne de mauvaise volonte.

erhielt

am

10. 3uli

©er ©runb

oon

biejer SSerftärfung

baö ©roö beö je^nten Slrmeeforpö me^r unb

fid^

30g, fo ha^

ofllid^

^ovd

ad^tSSataillone, jröeiSatte:

bem geinb ^urlanb

^m\d)en bem

$Riga auö offen jlanb.

18.

unb

ju einer X^iüerfion i?on

bem

20. 3uli rourbe in

Hauptquartier eine ©d^Iad(>t erroartet gegen bie im oers

faiferlid^en

[d^anjten ßager bei ©riffa an ber

Düna

Dem«

aufgefiellten SRuffen.

entfpred^enb birigierte iÜ^acbcnalb fein .^orpä

fo,

bap

fein red^ter

glügel

— bie

Siüifion ©ranbjcan

an ber

®üna

oorauöging, trd^renb hai ^^^^ti^um, bie preu§ifd^e

—

über SauöEe gen griebric^öftabt

mfion,aufS(fauunb?Ü?itauoorgef)enb,fid^ gegen JRiga roenben

SBd^renb

ber ?jtar|c^all mit ber ©iüifion ©ranbjean auf

fid^

T)i-

folltc.

bem

2Bege öon gviebrid^öftabt gen ^acobflabt befanb (19. 3uli), traf baö
preu§i|cf)e

^orpö auf ben geinb unter ©enecal Seröiö bei Qdau unb
So tr»ar ha^ erftc in biefem

beftanb bort ein gidnjenbeö ©efec^t.
•Kriege; eö

mad^te einen

2obeö ooIL Sr

bem geinb

l^dtte

fef^r

guten

(E'inbrurf;

?0?acbonalb

gern ben Srfolg ausgebeutet; er

roollte,

[ollte.

„©eneral ©rarcert

fie

nad^^ie^t, e^e

fie

nur

*^orn

unb

leinten

ben jtopf wieber

langfam unb fpftematifd^ oor, um,

gü§e

t'orftredt."
in

bem geinbe

jeben 2Beg nacb Jlurlanb

wor '^otd am

i)Qt, erft

Unb

15. 3uti in

2(amünbung

fjin

ta^ Ipinterteil
ging

man benn

^in aufgeftellt,

ju oerlegen.

S^emel angefommen,

naä} einer ffieifung beö ^erjogö üon ben foeben
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fo

einem weiten 23ogen oon Sa^s

lenfird^en an ber T)üna biö ©d^Ioc! an ber

3n5wi[d()en

Dpe^
war fein

liebte eö, bei feinen

rationen baö ^ilb einer JRaupe ju entwickeln, bie aud^, fo

^uöbrud, ba

man

Kanonen

burdb ^ü^nf;eit imponieren, i^n biö unter ttc

oon SKiga jagen

war beö
ba^

crfl

i)atte

fonjentrierten

Xtm?pcn

jroct ftorfe

long obge|anbt,teiIö

1^etad)ementi tonbcintrirtö unb bic ^ufle enU

um

mitSJ^itQu in ^erbinbung^u bleiben, teilö

ßibau unb ffiinbau ju befe^en.

bic Jpäfen

9}?it

il^m äugleicl^

um

mar

in

Wlemel bcr ©eneral (^amprebon mit bem ^luftroge beö jloiferö,
fcl^Ieunigfl bie 33efeftigung oon ?OkmeI ^u beroerffieHigen. General
^omprebon forberte, ba§ ^reu§en bie Strbeiter fieUe, bejof^Ie, t)er=
pflege, bic 23aumaterialien liefere,

^orrf miber|e|te

biefen gor;

fid^

berungen auf baö Sntfc^iebenfie; roeber ein 23efe^I feineö ^onigö,
ber mit granfreicl^ gefd^Ioffene 53ertrag autorifiere i^n, fo uns

nocl^

gel^euren Saften, meldte

bin^ujufügen.

T)\e

f;6c^fl

©cneral ©ramert i)QÜc

Detad^ement^,

[cl^on

getragen,

nocl^

neue

biefe

peinlichen Erörterungen rourben burd^

53ermenbung beiber ©encrole abgebrochen.

bie anberröeitige

—

^reu^en

\id)

veranlagt gcfe^cn, oon ben beiben

bie ^orcf auögefanbt,

Gruppen an

\id)

^u jie^en,

um

[eine meite ^luffleHung, meiere hie S^uffen üon Sliga auö balb ba,

balb bort angriffen, ^u oerj!arfen; er

l)atte ^ugleic^

'^otd an^eim;

gegeben, hei [old^er 93erminberung ber i^m ^ugemiefenen S^ruppen
[id^

im ^ereic^ beö preu^ifd^en ^orpö ba^in ju begeben, mo

nüpd^ften

2Im

fein ju

28. '^uli ging

bei

Dr. 936I|Fe auö SJJitau
gefiern,

würbe

aU

ic^

id)

@e.

^oxä

öom

(Sr^ellen^

üon bemfelben ju

ein ©c^reiben

bes ©enerald^irurguö

(©eneral ©rawert) bei

fitate

fd^rieben:

burc^auö notig

„NB.

Dhi

'anlegt faf;,

gebogen unb fanb i^n an einer be=
hat^

©emüt im Spiel

meld^cr ab^u^elfen bie &itfernung oon ©efc^dften,
'^eit,

am

25. '^lüi folgenben 3n^altö ein: „5ßor;

beutenben ölbfpannung, bei roeld^er

auf fur^e

er

fonnen meine.

ifl."

^orc!

f)at

ifi,

wenn

leiben,

aud^ nur

biefem 23riefe beige=

nad^ ber 9lbeinfampogne ebenfo unb fed^ö 5Bod^en

lang."
^Porrf [anbte

iÜiarfc^an,

auf biefe 3?eranlaffung ben 3}?ajor

um

beffen auöbrüdflid^c 23cfe^Ie ^u

i\

?0?6nenborf an ben

empfangen. Sin

fe^r

oerbinbIic^eö@d^reibenSi}?acbonaIbö ergab, ba§ er bereite am23.3uli

bem ©enerat ©raroert
manbo, baö unter

bie Sftüdfberufung ^orcfö

beffen Slang

unb unter

oon einem ^om*

beffen Talenten

fei,

ouf=

getragen ^ahe.

^oxä

reifte fofort

oon 'Kernel ah unb fam über iiibau

am

50?orgen
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hei

8. 2Iuguft

nod^ ?0?ttou. di

mar

taqi

bcrStellung ber preu§tld^en 21ruppen

md} einem

fel^r

©efec^t, hai 6ci

bebenflic^e golgen ^itte

l^aben fonnen.

^ord

eilte,

nad^bem

unb

er in

um

Wlitau bic notroenbigflen 9Ins

orbnungen jur Einlage oon Srüdfcnfopfen, Sßerl^auen, ©d^mimms
Barrieren in ber 5Ia ufro. getroffen ^atte, in boö Hauptquartier nod^
^eterl^of

unb übernahm

wert, ber

Sie

jic^

am

13. 2(uguft hai

Äommanbo

militärifc^e

Sage beö

SSejier^ung bebenflid^.

preu^ifcl^en

©er

^orpö oor

SJiarfc^all ^atte

ber

um bem

Düna

3facobfiabt

etwa 20

F^inmegbrangen ju

l^elfen.

^ann

©ie SSerbinbung

in griebrid^öftabt gebilbet, ber red^tö

öon

^roifd^cn

gefiellt,

an bie 2)iüifion ©ranbjean abgegeben

^atte baö preu§ifd^e

Unternehmungen üon

nur roirffam

gefd^eFjen,

bie geflung formlid^ umfd^Io§, formlidß belagerte.

ber 23elagerungötrain im SInjuge;
il^m tjorauö

am

bcm

baö ©eneral ©raroert

^atte.

SRiga bie 2(ufgabe, jlurlanb yor

SRiga an^ ju [d^{i|en, [o fcnnte fcaö

unb linB

entfernt mar; er roarb öon

5i}?eilen

preu§ifd^en ^ufarenregim.ent ((^ofel)

Fam

SJieilen

unb ber preu§i[d^en Stellung rourbe burd^ einen Jpufarens

poften oon 20

fül^rte,

in oieler

Dubinotfd^en ^orpö jur «Seite 5öittgenflein oon

üon ben nad^j!en Gruppen 9

^orpö üor

war

9ligo

mit ber baprifd^^pols

fid^

nifd^en 2)ioijion biö ^Qcobflabt hinaufgezogen,
50Zitau,

oon ©ras

nad^ ^itau begab.

wenn man

SIHerbingö

war

©eneral (^amprebon, ber i^n

17. 2Iuguft in 9)?itau an.

2Iuf feine gors

berung mu§tc ein ^nfantericbetad^ement bem S^rain jur Dedfung
entgegengcfd^icft werben,

unb mon war

-bie gebef^nte «Stellung ju berfen, bie

bie 50?elbung ein,

fo fd^on

man

faum

innehatte.

flarf

genug,

21m 18. ging

ba§ ber Soften in griebric^sfiabt aufgerieben, bie

@tabt üon ben Slufjen befe^t

fei,

Äofafen nad^ ber 2la ju in ber

redeten glanfe ber preuJ3ifc^en Stellung fd^warmten.

Um

ben ans

rüdenben S3elagerungötrain oor il^rem Überfall ju fidlem unb bie
S3erbinbung mit ^öcobftabt J^ersufieHen,

eilte

,^oIonne ^u bilben unb red^tö ^inauö^ufenben.

tonne ju bilben, mu^te

man

^ordf, eine mobile
'2iber

um

biefe

Äos

wieber bie einzelnen ^pofien fd^wdd^en,

aud^ ben oon ©ol^Ienfird^en unter Obriflleutnant oon Äorn, ber,
^art an ber T)üna offen Itegenb,

böte jugdngtid^,
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im ^o^en

bem geuer

3)?a§e gefa^rbet

ber feinblid^en
fcf>icn.

Kanonen*

am

2)iefe ©efaf^r trat

22. 2(ugufl rairflic^ ein.

di roaren

feit

ber

ÜKitte beö 50?onatö bie ©treitmittel in 9liga burc^ oier S3QtaiI(one

unb 30 Äanonenbote
prebonö

oerftärft

in griebricI^öjlQbt

man

worben;

bort burcf)

f;Qtte

^lan

S3elagerungötrainö erfahren,

[;atte

be|cl)Io[[en, ber GinfrfjUe:

§ung ber geftung äuioor^ufommen unb ben geinb
crtanntj ein

unb ouf ben

hinter bie 2(a ju;

5)?an ^otte bie fc^macl^e (Stellung bei ©af;Ienfircl^en

riirfjuraerfen.
n)of;I

dam'

aufgefangene STiepefc^en ta^ 5laf)en beö

gteicl(>§eitiger Singriff

auf baö ^^"trum bei Dlai

linfen glügel bei «Scl^lodf [oHte boö ©urcf)brec^en bei

2)af;Ienfircl^en erleid^tern.

Obrifileutnont t>on Xporn batte nur 8 güjilicrs, 2 ^^gertompagnien

unb 2 @d(>mabronen

©teHung.

in feiner fafl üollig offenen

2lber

ber Quöbrüdtid^e 23efe^I beö ^Oiarfd^allö lautete, ben Soften ju bc(joupten,

unb ^orn rvav

nid^t ber

fc^reden; ber größten ju trogen,

50knn, üor einer ©efaf}r ju

war

feine £uft.

mie immer, mit ber pfeife im 9}?unb,
longreiten
^l)ifioIen

-oon

fal;,

meinte einer: ber

ober Ä'arabinern

Sena,

2Ilte

fd()ie§en.

nal^

%U man

er=

if;n einfl,

ben Äofofenpopen ent;

mll nur probieren, ob

fie

mit

3ß^t, unter ben 2lugen ber geinbe

reifte eö if;n boppelt, bie X?erren

granjofen ju

preu§ifd^e SJraoour

fei;

?92ocbonaIb fogte üon i^m:

desir de se battre;

unb

ein

anbermal: gegen ^orn

lef;ren, raae

a toujours

il

le

Saparb nur

fei

ein ^oltron gewefen.

.^orn l^atte

om

er fo§ nod^

mit ben ^ameraben bei ber Borate,

21. 5luguft bie

Ernennung ^um Obriften

aU

bef onmien

;

bie erfien <©d^üffe

ber SBorpofien gegen bie anrüdenben Sluffen fielen.

6ogIeic^ warb

Qufgefprungen, baö fiager alarmiert, mit ber SJJorgenbdmmerung
njar aUeö fc^lagfertig. ffiä^renb Dbrifit Jporn nad^
^inouöritt, ^atie ber geinb

fid^

bem

linfen glügel

mit Übermadf^t auf ben redeten ge=

roorfen; mit einer geuerlinie oon raenigjlenö 2000 ^^irailleurö loor
fid^

Sn>ang

^orn fanbte

er, tro^

ber i^artnädigfien ©egenire^r,

23efe^I an ben

jum

jurüdf^uäie^enj aber „bie braoen

Sommern

be^oupteten,

Unjeit, ©d^ritt für ©d^ritt i^r ^lerrain", fo öerfdumten
grifl, fid^ loon

3Beid^en,

feflflef;enben linfen glügel, fic^ gleid^faHö

bem weid^enben

red^iten ^^lügel

fie

n)of;I

aufnehmen ju

laffen;

enblid^ umringt, nad^ blutigfler @egenn?e^r, fanben bie meifien

Xob

^ur

bie furje

ben

ober fielen »erwunbet in beö geinbeö j£)onb.
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X>ai ^orpö, öor einer üierfod^yen übermad^t in fefler

^enb, nol^m eine 5Keile
Wl\\\a

l^inter

Do^IenHrd^en

Drbnung

bei 58IocEenfrug

n)ei=

an ber

eine neue ©tellung; ber geinb voaQte nid^t, ju üerfolgcn.

aU

©cl^merälicf)er

ber SSerlufl üon ©ablenfirc^en n^or ber |o oieler

^tapferen; allein jeneö pommerfd^e güjilierbatainon

320S[)?onn,

i)atte

^ogcrfompagnicn 125 verloren, im ganzen betrug ber

bie beiben

25 Offiziere unb 775 ^ann.

SSerluj!

T)ie gleichseitigen Singriffe auf Dlai

unb ©d^Iod roaren

grunblid^fl

morben. 'üuä) bei £)al^Ienfird^en Ratten bie 9?ujfen

äuriidfgetüiefen
öiel verloren;

„ber größte 23erluft aber/' ^ei^t ee in ^ordö SSerid^t,

„ben ©eneral

(Effen

Zot beö

nac^ feiner eigenen 2iuöfage gemad^t

Dbriftteutnantö ö. Xiebemann. ©iejer SRann

ber

f;at, ift

bei biefem

ift

©efed^t hai Dpfer feiner Seibenfd^aft unb feiner politifd^en 5S}ieinung
geroorben. ©d^on nad^

^rbe liegenben

'^äc^et

rDÜtenb er^ob unb

bem

©efed^t bot er einem bleffierten auf ber

^arbon

an, ber

fid^

aber bei feinem 2inblidf

ben ßeib fd^o^, an roeld^er SSunbe er 24

il^n in

©tunben nad^^er unter ben größten Qualen geflorben
genö

ift

eö gut, ba§ er tot

l^at fid^ in

ber testen

mad^t, ba^ er unfere

ift;

'^eit

in

(Jr

feineö Sebenö nod^ baburd^ oeräd^tlid^ ges

Gruppen

nid^t allein oft, bod^

geblid^ 5ur ©efertion aufmunterte, fonbern aud^

(Srammon

Übri;

ifl.^

mir roerben je^t mef;r9lu^e l^aben.

©d^lodf ben

am

jum ©lud oer*
6. bem 9}?aj[or

fd^md^lid^en Eintrag gemad^t

f)Qt,

mit

feinem 33atoillon ju fapitulieren. S'inen gleid^en Eintrag mad^te er

an biefem Siage bem
rourbe aber

rriit

?Kaj[or o.

©ol§ unb bem

o.

l^at.

oerbienterma^en

roar burd^ bie @efed(>te

am

Übers

^err oon ^reu§er,

ber ebenfalls früher in unfern Sienften gejlanben
bei ©a^lenfird^en red^t

Sen

@... gemad^t, ber früher im

23ranbenburger ^üraffierregiment gebient

(5ö

oon ^t^ümen,

gebüf^renber Serarf;tung jurücfgewiefen.

auf griebrid^öftabt ^at ein .^err

fall

9}?aior

l^at,

fiarf bleffiert

ift

am

22.

n^orbcn."

22, Sluguft nid^tö SÖefentlid^eö ge?

dnbert, ba Dbrifi: j^orn jn^ei >tage fpäter hie verlorene ^ofition lieber
in Sefi^

na^m, o^ne bo^ ber geinb

bem

ber S^re genug getan roar, erhielt hai ©etadf;ement eine

fo

fie

^u behaupten oerfud^te. 5Rad^5

9cad^ einem SBriefc, ben ber SSruber 2;iebemannö, melcfjer gleid^fallö in Ütigo
war, on@eneraI ioon©et)bli^ nad^ €rfd^einen bcg^agebuc^eö üonl812 gefd^riebcn,
^

tjl

bie dtjdl^lung
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oon bem

preufifcl()en 'jäQex nid^t bet äöa^T^eit

gemdß.

anbete Slufflellung,
ouf 23ouöfe

—

bie,

inbem

fie

@enera( ©ramert ^atte

bei einer fruf;ercn SSeranloffung bie Gr;

^ermeibung un;

laubniö beö ^Diarfd^aHö erbeten iinb erf^olten, gur

nügen 23Iutoergie^enö jwifcben ben
2(rt

beiberfeitigen SSorpojlen eine

©emarfationölinie ^u üerabrebcn. ^orcf

nocl^

@tra§e

eß felbjl bcdPte, ^uc^lexd) bie

be^errfcl^tc.

jenen ©efecl^ten, bie eine

[o

eö für angemeffen,

f;ielt

bebeutenbe ^a\)l

Sdigo 3U fenben,

um

über jene

fic^

311

trefflicher Dffi=

Parlamentär

jiere in geinbeöF)onb Tratten geraten laffen, einen

erfunbigen.

T>ev

aU

nacf>

fold^er

obgefanbte 3)?ajor 5KuboIp^i würbe mit großer ^uoorfommcn^eit

aufgenommen;

er

bracl^te

©df;reiben beö ©eneral

v>.

au§er ben erbetenen

Sffen mit, in

©efangenen angeboten würbe
benö warb ©encral

bem

3n

(24. 3Iugufi).

2!}?a[fenbacl^

mit

bem

?Rarf)ricf)ten

ein

bie OluöroecF^felung ber

5inla§ biefeö ©df^rei;

@taböd()ef Dbrift Slober

am 29. obgefanbt, um auf bem ®ege nad; Siiga
baö® eitere ju befprecl^en. Wlan üerfidnbigte fic^

mit ©eneral ßewiö
über bieSIuöwed^fe?

golgcnben Xageö

lung, über eine ©emarfationölinie ber SSorpojien.

melbete ©eneral Semiö, ba^ bie genannten Offiziere nic^t auöge=
liefert

werben fonnten, weil

um

©ienfl in ber ruffifc^=beut[d^en

feien,

öon ben übrigen befangenen

]ie,

Legion ju nebmen, abgereift

wie öon ber ©emarfationölinie [c^wieg

©eneral ^ordf war

er ganj.

über bieö S^erfa^ren [e^r inbigniert; baö pflirf;twibrige Übertreten
in bie

Segion jeigte er ben S^ruppen

in

einem warnenben ^arole;

befe^I an; an ©eneral Sffen fd^rieb er: er fe^e bie gan^e

@ac^e für

bem 23aron t). jtorff
in S3oIbo^nen auf bejfen 23itten gegeben worben, aU ©efangene ah^
gefür^rt; er werbe biö 5U beren ^reigebung ben 23aron aU ©eifel
abgebrochen an; eö feien ©auüegarben, bie

in SSer^aft

nehmen.

(Jr

fügte nod^ anbere ^efc^werben Fjin^u, beren

fofortige Slbflellung er forberte.

fd^ulbigen, namenttid^ bie

ba

fie

'^oxd

i^m

ju ent=

(5f[en fud^te fid^

©auüegarben Bnne

er nic^t ^urüdliefern,

jur ruffifd^=beutfrf;en Segion abgegangen feien.
f)attc

über biefe ©inge

fd^reibt in einer
fei

©eneral

nadf;

23erlin

berid()tet.

©er

jlönig

auö Xepli^ 12. ©ept. batierten ,<labinettöorber, eö

bie fc^nelte ^Inberung ber

geäußerten @runbfd|e ber

anfangt oon bem

SSilligfeit fe^r

ruffifc^en

©eneral

befrembenb; bie 5Begfül^=
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rung ber (Sauoegarben aU ©efangene ^o6c

pbxt

Sr

billigt Q^orcfö 93erfal^ren in

il^n

ooncm

auf baö öu§crfle em-

5D?a5;

er

tüünfd^t boö

93Iutiocrgic^cn in ben täglid^ aufreibenben ©efed^tcn, bie burd^Quö
jn?edE{oö feien, [olange bie beiberfeitigen

Gruppen

in

bem

biö^erigen

poffioen 53er^ältniö gegeneinanber fiel^en ^u bleiben bejiimmt feien,

man

beenbet ju fef}en;

muffe

ruffifd(>erfeitö ein fo

jwecflofeö @em.e|et

münfc^en ^orc! merbe bal^cr rool^I;

in gleid^er 2Öeif e obgeftellt ju fef^en

;

tun, bie abgebroc]()ene Sßer^onblung über jienc fünfte mit ber gehörigen
83orfid^t

biefe

miebcr einmal onjufnüpfen.

Sr

empfief;It '^oxd

fcl^Iie|Iid^

ganje Slngelegen^eit mit bem Sßertrauen, ba§ berfelbe fie mit aller

SflücEficI^t

be^anbeln roerbe, jneld^e ber fd^ioierige^egenftanb er^eifd^e.

T)ev ©toatöfanäler begleitete bieö ©d^veiben mit einem 23riefe

„3nbem

oom

15. @ept., in

bem

@r.

mir jur ^eforgung übermüdete ^,-0. ergebenjl über-

SJZajejiöt

eö u. a. i^ei^t:

id^

Sn). erjellenj bie i5on

fenbe, fann id^ mir baö SSergnügen nid^t oerfagen,

jüglid^fien^odeadetung ju
njeld^eö id^

mit

t)erfid(>ern, foraie

fo t?ielen, bie Q:w. (Sväellenj

großen unb mit

fo oielen

@ie meiner oors

beö lebhaften Söertrauen^,

fennen,

teile,

ha^ @ie bem

©d^mierigfeiten oerfnüpften ^raerfe 3^ver

gegenwärtigen 23eflimmung jur Q^ve ber preu^ifd^en ©offen unb

jum 5Ru^en

beö 53aterlanbeö oollfommen entfprec^en joerben. 2)ie

2(uöfü^rung beö ^n^olteö beö ^onigl. ^abinettfd^reibenö rcirb ims

mer

um alle SJ^i^beutung §u oermeiben;

bie gr6§te Sßorfid^t erf orbern,

Sn?. ^rjellenj

werben boju

fd^on nad^ 3^rer geprüften (Sinfid^t bie

beflen 50?ittel erwählen.''

©er

Sld^tfamfeit

^oxdi

burfte cö auffallen, ba§ ber (Stoatöfanjler

ben ©ebanfen an „2}?i^beutungen" anregte;
„politifd^e 3Binfe" ju

mad^en.

feine Minderungen enthielten bod^ nid^tö,

Sln^alt

er fonnte ja beffen Söeife,

2Iber wie forgfom aud^ betrad^tet,

maö irgenbeinen

fid()eren

gewahren fonnte, unb ber gerabe fd^lid^te ©inn beö^oniglid^en

©d^reibenö fd^lo^ jeben weiteren D^ebengebanfen auö.

©eit bem ©efed^t Don 2)a^lenfirdeen

l^atte

man

oollige 9lu^e gehabt;

man

mad^te für bie beoorfie^enbe ^Belagerung 9ligaö ©d^anjforbe
unb ^afd^inen. Doö fiegrcid^e 5ßorbringen ber großen Slrmee — am
23. ©ept.
fei

—

fam

mu§te,

bie ^lad^rid^t,

ba§

fo fd^ien eö, weitere

fie

2(n bemfelben 23. ©ept. erhielt g)orc!
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am

14. in 9}?oöFau eingebogen

folgen nad^

oon

fid^ jiel^en.

feiten beö

©eneralö offen

eine bringenbe (5inlabung ju einer perfonlic^en

^orcf antwortete, ba^ er

am

fic^

aU

neten Spau\e einfinben werbe. Sr fanbtc,

angelangt war, feinen Slbjutanten ©epblig

bem

ffiege ^u ^orcf

oon ©epblil^

©nna^me unb bem Sranbe
grüßten

fic^

bem

rufftfc^cn

©eneral

öencral

©ie beiben ©enerale

5)}?oöfauö.

bringcnben
jur

ber oon biefen

nirf;tö

er=

(fffen

mit oieler S^bflkf}h{t, aber baö ©efprac^ blieb bei

labung oon feiten €ffenö fam

„Daö

be^^eirf);

bie erfle SRad^ric^t t»on bcr

gültigen Dingen; oon irgenbiüelc^em

(5laufett)i|,

bem

er bei feinen '3[^orpoflen

entgegen, bemfelben feine 5(nfunft ^u melben.
fu^r auf

^ufamnienfunft.

folgenben 9JJorgen in

he-

gleic^;

5inla§ jur

Sim

(Spracl(>e.

©ingen genaue ^unbe gehabt

^at, fagt:

SBefen ^orc!ö fc^eint i^m ((Jffen) imponiert ju l^oben, benn

er f)atte nic^t

ben

5)Jut, fid^ il^m

naber 3U ernaren,unb eö fam eigent^

nid^tö ^ur ©pracl^e.^"

\id)

Unö

liegt

baö ilonjept eineö ©c^reibenö üon ^or(f üor, baö,

öor ober nac^ biefer ^ufammenFunft gefc^rieben fein
feine

Datierung

mir ^u

befef;Ien

—

auffallenb

geruf^t^,

bie

ifi.

(5ö lautet:

„dw,

—

mag

benn eö

eö
f;at

9}?aiefldt f;aben

Unterf;anblungen wegen 2Iuöwerf)fe;

hing ber ©efangenen unb wegen geflfe^ung einer ©emarfation
jwifc^en ben SSorpoften, welche ber ©eneralgouoerneur oon 5Kiga,

©eneral

(Jffen,

auf eine auffallenbe 5öeife abgebrochen

flotte,

wieber

anjufnüpfen. Siner^ocl^j^biefelben wollen eö mir aber ^ulbreid^jl oer=
jei^en,

wenn

iä)

^ageöbefe^I ©r.

bagegen üor^uftelten wage, bo§ eö mir burc^ einen
?[)Zaieftat

beö j^aiferö 91apoleon, ber alle unb jebc

Unter^anblung mit bem getnbe burc^ untergeorbnete ©enerale auf
hai firengfie unterfagt

F)at,

unb burc^ eine auf

begrünbete gemeffene 53orfc^rift beö

unmöglich gemacht worben
3u unter^anbeln,

wenn

ift,

id^ nid^t

SJ^arfc^att

biefen Xageöbefel^I

^er^og öon S^arent

oon neuem mit bem ©enerat

(Sffen

befürd^ten foH, in bie unangene^mf!e

•öerantwortung 3U geraten, bie ^ugteic^ baö preu§ifd^e ^orpö auf
einmal alleö beö 3^*^^^"^"^ berauben würbe,

\vet(!()ei

eö

fid^

burrf;

9Bo^er Tt\ö)a\lon>6t)!):X)amk\v>itt), III p. 149, bie yiaä)xid)t ^at, bog §)ordf ben
©enetal <i\\en „uon feinen ©efü^Ien beö J^affcg gegen ^Japoteon »erfid^ert fjabe",
@g gibt in biefem bpjantinifdhen @efd^icf)tgmcrf t»iele ber:
ifl \d)'mex ju etfe^en.
^

artige 2)ier!n>ürbigteiten.
'•^

2tlfo 2lntn)ort

om

21.—22.

auf bie ©d)reiben, bie

am

15.

Sept. au6 33erlin abgingen unb

in 9}?itan fein fonnten.
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u]a\

fein biö^erigeö SSetragen errüorben i)at"

5}ZQn lüürbe glauben

bürfen, bQ§ bicfer ^rief nur gefcl^rieben morben,

ben,

menn

er nic^t bic (gc^Iu^roorte ^dtte:

QHergnabigjl über^^eugt ^u fein, ba^
ruf)iger
f}bd)'\i

unb

feji

unb

allein

biefer

unb boö

im 2luge ^aben

oom

Xageöbefebl beö ^^krfc^allö roar bereitö

annehmen muffen, bap

gezeigt ju n)cr;
(^ra. ?}?ajejlQt,

unter aUen Umfidnben mit

icl^

folter 23eiDnnenf;eit (^onbeln

3^veö S^ienjleö

um

„^d) bitte

3nt^i"ßlfe SlUer;

3cner

raerbe."

^ept. 9)?an mirb

11.

oor ber ßinkbung

'^rief

Sffenö

(23. @cpt.) gefcl^rieben n?orbcn, ba^ '^oxä nur feinerfeitö nic^t lüieber

anfnupfen

bürfen glaubte, ba§

^jU

inbem ber ©egner

er,

fprec^ung fo bringenb münfc^te, bie belegen f)eit ergriff,

bie 23e=

ben

nacl^

Intentionen beö^onigö^uoerfa^ren. (5öiftbe5eic^nenbfür^orrf,ba§

^ufammenfunft

er in jener

bie ber

Äonig

weniger,

aU

ir»ünfd)te, eine

aurfy nicbt

einmalin betreff ber 2)inge,

entgegenfDmmenbe2lu§erung

tat; irof;!

um fo naf; üU möglicf; an bem Sefeble^RapoIeonö ju bleiben,
angemeffen

voeii er für

^ielt,

ouf eine ©ad^e ^urüdf^ufommen,

bie ruffifc^erfeitö auf fo n^enig fcbidticftc 5Beife be^anbelt raorben lüar.

— ®ar aud^

tk

93er^anblung o^ne aikt> Slefultat,

ficl^

bod^,

ba§ ^orcf eine <SeIbftdnbigfeit in Sinfprucft naf^m, bie nac^ ber

9}Jeis

nung ber

franjofifcl^en

?}?acf)t^aber für

fo jeigte

^^reu^en nki)t mef)r

l^onben fein foHte. SlUerbingö Ratten bie preu^ifcben

fem großartigen gelb^uge eine
galten; aber
fpottelnb ju

if)r

nennen

febr untergeorbnete JRoIle ungeteilt crs

aU

ausreid^enbe Snts

bem ^uge

ber großen 2Irmee

pflegte, Iie§ ihnen mef)r

^dtte geroinnen fonnen.

man

ouf

i^or allem ta^ .^orps »rar ungemifd^t

ganj beieinanberj bie Entfernung beö

me^r JKaum,

baöfelbe nod^ eigener 2lrt

ju be^^anbeln;

'oox'

in bie^

„ilrieg ber Srücfenfopfe", raie i^m ber ?}?arfd^an

fd^dbigung für ben Stu^m, ben

faft

Xruppen

man

fühlte

ficb

9}?arfcf)anö

unb aU

gab

unb

um

fo

eine befonbere Slrmee

jenen gufionen ooKig fremb, mit benen

fonft baö napoleonifcbc Jpeerirefen

fo

gern bei ber Jöanb mar.

X)\e

Keinen ©efed^te, roelc^e geliefert würben, unb ber dußerfi befd^wer;
lid^e 3^ienft in fo

fc^wicrigem Xcrrain unb

fo

erponierten Stellungen

rDoren eine oortreffücf)e <2d)ulc für Dffi^iere unb

bem man
gefüljl ber

274

ficf;

in

©emeine; unb

aücn biefen ©efaf^ren betüdhrte, iüuc^ö tai

Gruppen unb

in;

<2elbfi;

bie ©tdrfe gegenfeitiger ^"öerfic^t.

wav

greiücl)

^]}oi'(f v^oii

an

nic^t

benen,

[olcf^en,

maö ben

uncrfcf;uttcr(icf;cr (Strenge in allem,

©ienfl iinb bie '^mf}t betraf.

unter ben Dffi^ieren

2lucf)

eö

fef)Ite

Vüie eö einer auöbrücft, feine ?Raf)e niebers

brucfcnb, [ein ©öl)er,^ abfc^rerfenb mar; eö üerftummte in feiner 9^af;e

ta^ 55ronbieren unb 33effern)iffen; aber

einem tapferen ©efcc^t füllte
glücfticl),

einem

fagt ein anbcrer, roar

fprac^.

er ein aufmunternbej^, feltener,

9^ur

um

er

^ilttacfe,

S3eifal(ö.

Über=

einmal freunblicb mit

ficf)

öefüf;( für

tiat»

um

5ief)en; feiten, baf?

,^u

ba^ er ein Söort beö 5iobeö gefproc^en
X)\e objlringierenbe

fidlerer bef^errfc^te er fie.

fo

unb ber burc^auö preu^ifc^e

jlraft feineö 2Öefenö
fie

einer guten

fleigern; er buhlte nie

gewinnen ober an

ibre ©unft, fucbte nie ju

^ätte.

man, n)enn

unb ß^re ju entjünben unb ^u

^flic^t

nacl;

ben 23Ud feineö

ten ^Iruppen oerftanb er

in

''Hud)

man

©eifl, in

bem

er

übte, erneuten in biefem ,^'orpö ^uerft baö, rraö üor allem in ber

@cf)lacf)t

üon 3cna untergegangen ju

!Xage, mie bie

fein frf^ien.

üon

!Da(iIenfirc^en, burften alö 23eit)eiö gelten, rcelcf)e moralifc^e .5lraft

in biefen 2^ruppen lebenbig

Sben barin mar ^Pordö

mar.

eigenjleö 5Befen gegrünbet;

man

batte tau;

fenb @efc^icf)ten üon ber eifernen gefiigfeit beö „alten ^fegrimm",
t)on feiner falten 9luf)e,

mar

eö bocf),

üon feinem preu§ifc^en @toI§. Unb

er3af)Ien ^u Fonnen,

fic^

mie

er,

aU

ein ©tolj

ein f)6r;erer fran=

Offizier gefanbt mar, in feiner 51af)e 5U fein, benfelben ein;

jofifcf^er

gelaben

^ahe, bie 53orpofi:en §u bereiten,

geinbeö F;ingeritten

nonen, bie fofort

fei,

bann gar

Iebf)aft 5U

in

ben

immer nd^er an

93ereicf)

bie beö

ber feinblicf)en Ka-

aU

feuern begonnen; unb

ber ^ran^ofe

i^n auf bie @efaf;r aufmerffam gemacf)t, gefragt hahe^ ob eö nic^t

„©n

beffer fei, fic^ ju entfernen, f;abe *]}ord ermibert:

mürbe

Dffijier
i)alhc

fotc^e

^rage

©tunbe unter ben

— ©aö

^orpö

beflef)en.

ßö

haben/' unb

nocf; eine

^Vtugetn meitergeritten.

etma 14 000 9}?ann

fiarf in feinen

Dlai im ^^ntrum, ^lafan unb ©a()tenfirc^en auf
tou unb '^enni)o\ auf
5Rac^ricf}ten,

preu§ifc^er

fei

balb ©elegenbeit f;aben, eine ernfie ©efabr ^u

follte

ftanb

nic^t getan

bem

linfen glügel.

bem

©c^on am

^ofitionen,
rechten,

20. @ept.

9}?i=

famen

ha^ febr bebeutenbe 93erfidrfungen an^ ginnlanb

9uga eingetroffen

feien.

Wenige

in

2^age barauf melbete Dbrifi oon
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J^ünerbein, ber ber jiebenten Diöiiion übcnüiefen worfcen lüor, yon
griebricf)öftQbt quo,
füf^re,

im galle

bemfelben ju
SIHerbingö

ta^

er

mit bcr ^^rigabe SHcorb, bie er einjlmeilen

eineö feinblid^en Eingriffes auf boö preu^ifc^e ^orpö,

y;tilfc

mQr[df)ieren 58efebl i)ahc.

511

war immer

nocf)

oon einer 23elagerung Sligoö

Sauö!e

eö roor ber gro^e Selogerungötrain bei

fommen, mit i^m
peure

unb

J^oHanbifc^e

t>on ber ^n\e\

bie S^ebe;

in Slu^entl^al ange=

franjofifcl^e Elrtilleriften, ^^ap:

&ba, Ingenieur; unb

SirtiHerieoffijiere;

©es

neral (Samprebon rcar mit ber Leitung ber ^Belagerung beouftrogt.
2lber eö roav

üollfommen

rung ^u unternehmen, oerfaumt

aU um

bie ^eit beö ©efed^tö

man

ta^

flor,

überfrf^ritt, bie

^ö

l)ätte

gefc^e^en fonnen,

oon (läau ber ^einb tai

öerfrf)an5te

20 ^'aöatlerieregimentern

JCoger t>on X)x\\\a oerIie§, SJJurot mit

2)üna

ben ^eitpunft, bie 33etages

l^atte.

bie

gro^e Slrmee nod) no^e genug fianb, Dubinot

Samalö

gegen ©ittgenftein ^u unterfiü^en.

^^otte

bie

jlrategifcl^e

Einleitung jur 23elagerung burd^ ©nfd^Iie^ung Sligos oon beiben
«Seiten ^er getroffen
tt)urbe,

werben Fonnen; unb ha^

fie in

Sligo entartet

beirieö baö SIbbrennen ber 93orfiQbte, baö Dbriftleutnont

^iebemann

öeranlo^te.

baö gefönte ^orpö auf

bomoB

Siber gerabe

bem

befaf)!

SRapoleon, bQ§

linfen S)ünaufer bleiben [ollte. '^e^t rvav

man

nirf^t

jianb

oHem ^ujug oon Dften

mel^r imjianbe, boö rechte Ufer ju gewinnen; bie gefiung

bieöjeitö ber

^er offen;

man mu^te

aufrieben [ein,

JDüna ju behaupten; unb wenn 9liga, wie

bebeutenbe 93erjldrfung

erf^ielt, fo

wor man

über ben S^aufen gerannt 3U werben.
fiorfe in3ftiga feit

3n

in

fic^

je^t gefc^a^,

©efa^r, oon bort ^er

ber S^at betrug bie ^^ruppens

@eneral@tein^eilö5lnfunft über 26000 5Konn.

^orct ^atte mit ber ^Roc^rid^t oon ber 2(nfunft ber finnifrf)en ©iöifi;

onen bem ©eneral (Samprebon ä"9^^ic^ mitgeteilt, ba^
er

weid^en muffe, auf Sd^onberg an

griebrid^öfiabt, ju ge^^en gebenfe.

er,

im gall

ber (Ecfau, brei ?9?eilen

^amprebon

oon

äußerte, ba§ in biefem

gall bcr Sh-tillerieparf üon SKu^ent^al neun 9}?eilen fübwdrtö nacf;

ßinfowo jurüdgefc^afft werben
über bie 5Ia §u ge^en,

wo

er,

folle; er fd^Iage

fowie eine

l^albe

^orc!

t>or, bei

Sauöfe

©tunbe weiter

l^inob,

bei 5}?efot^en, ^rücfen i)ahe [d^Iogen laffen; er ^offe baburc^ me^r

<^\d)evi)dt für

ben ^arf ju gewinnen.

21m 26. @ept, t>ormittagö ging
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t>on Dbrifi S^oxn bie S)?elbung ein,

auf

'oaf3

bei'

©af;teninfel eine bebeulenbe XruppeninQcf)f bie

—

;^ugebrQff)t i)ahe,
f)ut in bei-

9Id^e üon Do^Ienftrcf^en mit großer Übermad^t angegriffen

unb 5uru(fgebr5ngt

So mar

'^\acf)t

ba\h borauf bie meitcre 5)?elbiin(^, ba^ feine ^or;

f(ar,

[ei.

ba^ ber geinb einen ©treicf) auöfül^ren moHte.

fam

(5ö

barauf an, jur rechten ^eit bie jerflreutcn ^orpö ju vereinigen,

bem

überlegenen geinbe

un,^rt)eifelf;aft

^i[cl)en

jlorpö

am

26. (Sept. ergab 14

—

100 Jlombattanten

flef)en ju fonnen. Dbrift .^orn erhielt S3efe^I,

mo

jurürfgu^ief^en,

werbe, ©eneral
jTOifcl()en

^orc!

er SÖerftdrfung

jlleifi

ber 2(a unb ber

um

?0?ittcrnaci^t

dt

abmarfcl^ieren.

Sdau

-

roiber;

langfam auf Gcfau
^efef)Ie erf;alten

feine 2^ruppen oor 5)iitau

ju fammeln. T)at> Jtorpö von Dlai Iie§

ddau

über ©aroffcnfrug (naf)e ber 3Ia) gen

felbft blieb

mit ben oftpreu^ifc^en ^dgc^'n unb

9tubo(pf)iö meflpreu^ifd^en ^üfilieren,
bie feinblic^en SSorpoflen
2)ie 9??a§regel gelang

ficb

unb weitere

warb angewiefen,

um

bie ZQc\cÜ\^e beö preu=

um

burc^ einen Singriff auf

ben 5Ibmarfcl^ 3U oerberfen.

oonfommen. Einige

finnifcf)e

man

3öger, bie

gefangennar^m, befldtigten nic^t blo§ bie 2(nn)cfenf;eit ber finnifc^en

©imfionen, fonbern auc^, ba§
©af^Ienf irrigen abgegangen
©cf)Io(l folgen

am

fei,

oorigen Slbenb bie Srpebition gen

biefe 5Rac^t

mürben. «Sofort mürbe

<Bd)loä fi:e^enbe S3ataitIon an

\\d)

anbere gegen ?LRitau unb

^leift benacf>ric^tigt,

baö in

ju stehen, alle feine S^ruppen in

qw ber Sdau jurü(J5uner)men, ein SataiHon nebft

bie 23rücfenf6pfe

um

jmei (Sc^mabronen von ^ßinbof nacb ©aroffcnfrug ju fenben,
ficf)

mit ben Xruppen beö ^^'^trumö ju vereinigen, im übrigen noc^

ben Umfldnben ^u f;anbeln.

2(m

?0?ittag,

ben 27. ©ept., erreichten bie Gruppen oon Dlai

balb nac^ if;nen

Fam ber

brdngt, ebenfalB an.

So fanb

(5c!au;

üom geinbe

ge=

fic^ ^ier nirgenb eine (Stellung,

um

rechte glügel unter

^orn,

mit ben nun vereinten 12 23otainonen unb 9 (Sd^mabronen
überlegenen geinbe entgegenzutreten.

bem

Überbteö mar ber geinb,

mdf^renb er in ber gront burcl^ eine lebhafte .^anonabe ju feffeln
furf)te,

»on

bemüht,

bie linfe

ber3licl^tung

©egner auö unb

gtanfe ber ^reu^cn ^u umgel^en,

von 9lu^ent^al ab^ubrdngen. 2lber^orrf

eilte

nur

um

fo

©eneral J^ünerbein mit einer

um

fie fo

mirf»

bem

me^r, gen ^auöfc ju Fommen,
''Srigabe

mo

er

ber fiebenten S!)iöifion ju
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treffen

bann

'-)offte,

flarf iiicnui],

I)er gcinb folgte

hcäcn.

ton groBcn "Porf in 9lu^entf;Qt 5U

fcer 9lac^f)ut biö

SarB^of, bann hinberte

i^n bie eingebrocf)ene 2)unfel^eit an weiterem fO^arfc^.
3lber in

^ausfe fanb ^orc!

„£er

?0?elbung.

lei

bie 33rigabe Xpünerbein nicbt, auch feiner^

fiarfe 9}?ar[c^/' fagt ein

Slugenjeuge, „^atte bie

2^ruppen ermübet, bie SIuffleHung üon 23auöfe oerriet beutUd(>, ba§
mer^r auf einen ^(a^ '^um Sluöru^en,

aU

einer gefc^Iagenen Slrmee d^nlirf)er

fal^

aU

Xruppen lüaren oon DIoi unb oon ^(acfan
«Sie beburften

ac^t ?}?ei(en marfcf)iert.

gerten

bie

I^robungcn ber an

man ficf)
ouö bem ©c^Iaf,
lüanbte

nicf)t

feit

ber legten ?}?itternad^t

burc^auö einiger «Stunben
ittei=

bie reic^gefüllten SJJaga^ine gu offnen; umfonjl: n?aren bie

fid^,

23itten,

Sie

eö gefüllt ^otte."

greilic^ bie fran^ofifc^en jlommiffarien

9luf)e, einiger ^"Pflege,

eö

©es

eine Slnorbnung ^^um

gebacbt morbcn wav, ta bieö ^iiüaf belogen Jt>urbe; baö ^orpö

fecl^t

anberö

fie

fiellte

gef)t,

ibm

bie

©eiüalt,"

©ac^(age

mar

Snblicb

gefanbten Offiziere.

man

an ben fommanbierenben ©eneral;
t»or;

mecfte i^n

„brauchen ©ie, trenn

fein Sefcbeib.

Unb

eö

jur ©eroalt; bie oor ben ^J^aga^jinen aufgeflellten 5Öacf)en

fam

biö

fcf)offen

auf ben Leutnant ^aucfcn unb feine S^ragoner, trurben entrüaffnet,

gegen ^Mtternod^t begann

bie 2^üren erbrochen; erjl

oon ^ranntirein,
2Iucf;

tk

ber nacbfie ?3?orgen (28. (Bept) brachte keinerlei

©eneral Äünerbein.

53crteilung

gourage.

Sfteiö,

^leifl flanb

^unbe oon

mit fünf SSotaiKonen unb oier

(Sc^trabronen nocb in ?0?itau; ber geinb fonnte öon Dlai unb ©c^IocE
5U

f)er

jlleijl

^^it

glcicl)er

fam

feine

1""^^

Übermacht über i^n

in ber

oon

2luc^

unangenehm;

(Spannung.

ften

3nbeö battebcrgroße ^arf

bei Siu^ent^al

angetreten;

man

ju

unb nun ftanbcn

forgen,

f^atte

©attelmagen,
Sie ©roge

jiemlirf)

of;ne

biefe

5)Jaffen

fc^meren @efc^ü|eö,

unb 5ßierunb5iüan^5igpfünber

nocf)

auf

Drbnung auf offenem gelbe^; faum

biefe§ '»^arfö ttjirb t>erfd)ieben

fpdteren Senticf)vitt:

feineömegö ben SU'icfmarfc^

»crabfaumt, ^ur rechten ^eit für S3efpannung

bie unbebilfticben ^??corticrc

1

f^erfallen.

Äunbe. ©ie ©tunben »ergingen

angegeben, ^oxi

felbft fagt in

„Der gan^e 'Selagerungstrain von 110 .Kanonen."

einer
Wid)'.

Danilemgft), III p.l48, fagt: „130 vn-eugifd^e @efd)ü|e"; atlerbinge, 'Seutc son

1806.
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ba§ 5000 Xonnen mit ^iiber ab.qe(aben unb

bem @c^Io§

hei

moren.

cin^ebrocf;!

paar (Scf;eunen

in ein

grcitid) ber

©eneral Daroncet)

()aüc bei ber ^rücfe öon 9}?e[ot(;^en oier ^^'L'^Ifpfünber aufgefaf^ren

unb

fc^ien ent[cf;Io[[cn,

mit feinen ^ih-tiHcrifien bnö^u^erfic ^n machen;

inbeö waten feine i!cute, mcifi >'i>ondnber, tuie eö

fef;r

balb

goge vertrauen ^u fonnen

in fo au§erorbentIid; fcf^wieriger

oon

jüenigflenö einer
ftanb,

in fo fefien <^ä)laf

unb ber anbere ^Ibjutant über
^orrf

gefunfen, ba§ ein

fiolperte, of;ne i^n ju n^ecfen.

mar im au^erjlcn ©rabe un^ufrieben mit

fe^enb unb aufgeregt üor

bem

Xat

©efec^t ^u fein,

Mt

jlanonenfcl^u^ gefallen mar,
in ber

Sage; unb

feiner

meit eö einmal in feiner 2Irt lag, ebenfo fcf^morj

maf^rlicf) nirf)t bto§,

f;ier

if;n

i^ncn
freien;

^ür ©c^ilbmac^e

biefen, ber nacf^tö oor ^PorcEö

mar auf feinem Soften

crficf)tlicl()

man

rourbe, nic^t ebenfo flreng an ben ©ienfl gewohnt, ba§

unb

aU

ber erfte

er, fobalb

mar. T)ie ©inge lagen

ficf)er

öcr^meifett, of^ne feine @c^ulb.

^rmartete

er,

um

bie

®efcf)ü|e ju retten, in biefer öoHig offenen Stellung ben geinb, fo

mar

eine mirffame 23erteibigung fo gut mie unbenfbar, boö preu;

§ifcl^e

Äorpö mar geopfert; unb

retten, bie SSerteibigung beö
F;in

mar bamit

gebracht, fo

entfd)Io§ er

firf),

um

fein jl'orpö gu

^arfeö benen ^u überlaffen, bie

feine

unb

feiner

Gruppen

if)n

bort:

miUtarifcf)e (5f;re

bto§gegeben. ©ie unglü(flicf;en jlanonen feffelten ibn an 9luf)entf)al,

mäf;renb alle anberen SlücEfic^ten geboten, xeä)U abjugef^en,
ficl^

3n

biefer peinlichen Sllternatioe fragte

Offiziere

um

if)re

tung beö ^orpö;
preu§ifrf;e

ßage gebracht
la Suite

fie

mef;rere ber anmefenben

entfcf)ieben fid) für hie "SieU

fonnten geltenb machen, ba§ jene ©efc^ü^e nic^t

^reu^en

feinerlei

f)ätten.
fpracl^

9lur

©raf ^^ranbenburg, ber

marfc^ierc, bort baö gan^e

93knn me^re.

an ber

2(a f;inauf

man

Sovpi vereinige unb

steift bie

53?itau ^u

mit

alö Sflittmeifler

nacl^

Slu^ent^at

biö auf

fic^

ben

^Porcf teilte biefe Slnfid^t

©d^on mar ju ©eneral
on ber Q:dau fomie

5Ru|en

fie in biefe

fü^n unb entfc^ieben für baö, maö bie (5^re

ber preu^ifc^en Sßaffen gebiete; er forberte, ba§

legten

biref'ten

biejenigen t^erantmortlicf) feien, meiere

fie

mar,

^ord

©ie meifien

?i)?einung.

feien, i^re Slettung

bringe, ha^ für

ä

um

an ben rechten ?^IügeI beö ^ef^nten ilorpö an^ufc^Iie^en.

Drbre gefanbt,

räumen unb

bem ^ovp^

bie

^rüdenfopfe

fic^ fo fcl^nell

aU

moglid^

§u vereinen. J)ie in ^^auöfe fon=
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'^entnertcn

Gruppen mürben nad)

abgeführt; nur bic

SKuf^ent^al

^Irricregorbe unter ©eneral 9}?QffenbQcf)/ bie auf f^albem

23ornömünbe
in 23Quöfe

i}altmad)te,

jurücf.

£oj[qu gefanbt unb

©en

im Stnoernebmen mit ©eneral Saroncet)

ben mQrf)tigen SlrtiHerieparf ju einer
jd^oben.
erfö,

Sie

2(rt

Wagenburg ^ufommenges

fünfzig ^roolfpfünber bilbeten brei Seiten eineö Sßiers

beffen oierte ©eite bie S[)?ortiere

bie nocf) auf i^ren «Sattelroagen lagen,
33iererfö, [oroie

unb SSierunbjraanäigpfünber,
einnahmen;

in

ben Srfen beö

auf ben ^auptjugangen ju biefer Stellung rourben

fünfunb^manjigpfünbige v<?aubi|en
georbneten kugeln lüurben
50?itte bie S!}?unitionös

t>or

aufgeftellt. 2)ie bereite in Jpaufen

bem

53ierec!

ausgebreitet, beffen

unb anbere 3Bagen einnehmen.

beiben Seiten biefer feltfamen Scl^anje orbneten

mit i^ren gelbbotterien.
^in^u, bie cor

in

(5ide

roar injmifd^en DbrifHeutnont

5KuF;entl^Ql

fjotte

®egc

Ue§ ein ©etQ(f)ement unter Wlaiov

S^iefer in ber

^ad)t

fic^

Slüdftrartö ju
bie S^ruppcn

hm noc^ bie SIrrieregarbe

beranbrdngenben Übermacf)t S3auöfe nad^ SInjünbung

beö bortigen $0?aga§inö geräumt, fobann audb 23ornömunbe oerlaffen

unb nur

eine Sd^n?abron

aU

93orpofien bort jurüdEgelaJien ^atte.

6ö

rDurbeein^ommanboeine5}?eiIebie2Ia^inobnad^@räfentl^atge[anbt,
cö

njurbenmer Bataillone unb

um

[otben öorgefd^oben,

unb ben,

2ia

Söfabronö an bie23rücfe öon9)?es

^roei

roenigflenö ben näd^flen

Übergang über

bie

rvcld)ex Jlleiftö SInjug gefdl^rben fonnte,jubeobaci^ten.

^aä)t oom'28. ^um 29/Sept. verging ru^ig. SD^it ber SO^orgen*
bdmmerung gingen I^etarf)ementö jum Sftefognof^ieren nacl^ allen

T)ie

SKid^tungen auö. ©ie gen Bauöfe geroefen, melbeten, ba§ ber geinb
nic^t über

ben glecfen ^inauö oorgerüdft

unb la^m

in feinen

®aö

Beroegungen.

aud) er fd^ien unfid^er

fei;

feffelte

i^n bort? ober jos

©ne

gerten anbere ©lieber einer größeren kombinierten 33emegung?

am

jenfeitigen SlasUfer

man mugte

nad^ ber Soge hei

anbere S^efognofjierung ^atte bei ©rdfent^al
ein florfeö feinblid^eö

Äorp6

erblidft,

Drtö öermuten, ba^ bieö ber redete t^Iügel beö ^orpö
biöl^er in ber Slid^tung

©egen 7 U^r famen
l^atte

am

oon Bauöfe hinter

bie

Ü^ad^mittag

Spieen ber

5i)?itau

fid^

fei,

baö

man

gel^abt.

^leiflfd^en

Kolonne ^eran.

ÄIcifi

oerlaffen; freilid^ ein paar SSierunb;

jwanjigpfünber raaren, ha bie franjofifd^en ^iöilbeamten §u i^rer
glud^t ade ^ferbe requiriert batten,
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nid()t

§u retten gen?ejen, fonbern

ocrnagelt in bie

^a

geflur^t luorben. 2(ber

unb

fdf;rbung abgezogen

44 @efrf)ü|e beieinonber.

mar

enblic^

luar ofSnc fonflige C^cj

gan^eö .^orpö, 18 SSataillone, 10 ©c^mabroncn,

Q)orrf f)Qtte faj! [ein

(Sine

um

neue ?IReIbung

fam auö ^erraurt,

DbriftXpunerbein/

man

bie 9lQcf)t burc^ marfc^icrt.

er bo; freiließ ftatt ber

10 Uf;r fam üon

eine5}?ei(e jenfeitö 25auöfe. 2(Ifo

ganzen 23rigabe ^atte

er

nur

brei

polnifc^e 23atainonc, jvüei ©c^roabronen preu^ifc^er Xpufaren, eine

^albe ^Batterie, aber immerl^in für ben 2(ugenbli(f eine rüitlfornmene

Sßarum länger ben

^ilfe.
in

Singriff beö

geinbeö erwarten?

marum

einer fo unhaltbaren Stellung, in jener ent[e|Iic^en 5Rä^e ber

^uIoer[cf;eunen,

wo

Slic^tung beö einen

©ranate genügte, baö größte

eine feinblic^e

Unheil anzurichten? ©er ©egner

f;atte feine «Streitfrdfte geteilt; bie

^orpö auf ©rdfentl^al

fc^ien ^u bezeicl)nen,

ba§

eö bie 93erbinbung nad) 5}?itau fucl^e, bort^er neue Streitkräfte er;

martc.

(5ö galt

iung ber
fien

[cl^on

bem juüorjufommen,
naf;en

^efenfiofleHung

3um

eö galt,ficl^ rafc^ 5roifrf;en

Unb aU
[ei,

auö

biefen

[ie,

[o bag,

ungtürflic^=

Singriff überkugelten;

^u tüerfen,fie einzeln ^u überwältigen.

gegeben werben,

röie

wünfc^enöroert eö

unb

bie

man

Unfug aufmerffam;

nid^tö, hii einer berfetben

[ie
[icl^

2(rtinerie=

5Bä^renb ber ^arole

er[d(>ien

Jlanoniere machten

franjofifd^en

wie ein Slugen^euge

Äopfe flogen";

bie

fie

unb füf^nen

gefc^a^ folgenbeö.

eine ^erbe (Schweine,

3agb auf

bie geteilte @tel;

na^en @emein[c^aft mit ben Xapfern beö

paxH SU fommen,

um

ta\d}en

foHte ein 23emeiö
biefer

[ic^ fcf)Ieunigji

^orpö äunu^e ju machen, auö ber

er^ä^lt,

„unö bie Äugeln

mad^te bie fran^ofifc^en Dffi^iere auf
roin!ten, [ie [d^rien
bie 'SRü^e

na^m,

[icl^

^ei[er, cö ^alf

f^in^ucilen,

um

ben

näd^flen Äert nieber5ufled(>en.

Um ?0?ittag

würbe aufgebrod^en. ©er

2laftu§ bilbet ^wifcl^en 58auöfe

unb @räfentf)al einen weftwärtö ouöfpringenben ®infet, an be[[en

©pi^e

Wle\oti)en liegt,

'>I)oxä eilte

beö 3u.

öon beiben Orten

eine ?0?eile entfernt.

je

auf bie 53erbinbungölinie ber beiben (Stellungen beö geins

SIB Sloantgarbe gingen

1 reitenbe Batterie

5 Bataillone, 5 ©d^wabronen,

unb Dbrifl ^^annerct über

©eneral oon 9^?a[[enbad^ mit 4 Bataillonen,
2 Batterien.

S^e noc^

ÄIei[l

1

bie

Brüde;

i^r folgte

©ragoner[d(>wabron,

mit [einen 5 Bataillonen, 2

<Bä)tv>a=

bronen unb IV2 Batterien on bie 9lei^e beö Überge^enö fam, ging
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SJielbung üon ©rofent^al ein, bo^ ber geinb bort burd^

l^erüberfomme.

^orcf Iie§ Äleifl

[ogleidf)

©ä^renb ^eannevet

2Ia bort^in marfd^ieren.

beim ^o[arfenfrug ben geinb fa§te unb
^leifi, [cf)on

im 2)unfehüerben,

eine %nxt

auf ber linfen ©eite ber
eine 9}?eile oornjdrtö

in rafcften (Stoßen VDorf, roar

eine 5}?eile ftromabirortö bei Jlaupen:

l^of

auf einen ga^Ireic^en geinb geflogen, ^otte mit SSajonettongriff

iatf

I^orf gefdubert; ober neue 23atainone ftonben bo^inter; oor

einem

erflen Singriff lüeic^enb,

jogen

fie

33erftdrfungen ^eran.

ouf baö lebhafte ©c^iegen oon jener Slid^tung

f)atte

l^er

^oxä

bie Sleferoe

unter Dbrift Staumer (4 'Bataillone unb 2 (Sd^irabronen), bie bereite

über bie 2Ia waren, auf beren rechtem Ufer binabgefanbt;
fed)t nal) ging

9laumer mit

baö 5öaffer

reid^te

brei Bataillonen burc^

bem ©es

ben ^lug; jmar

über bie 5>üften, aber Wla\ox ©teinme|

h\t>

lieg

Sommern @e>re^r unb ^atrontafcl^e über ben jtopf nef^men,
unb man fam luftig genug hinüber, ©amit entfanf ben Sluffen ber
feine

5Wut;
fieit

fie eilten, fic^

bemmte

300 ©efangenen,
Burfc^en bie
aber

man

über ben glu§ jurüdjujie^en. 5lur bie

bie 23erfoIgung;

man

bie

man

begnügte

gemacf)t.

falte X?erbfinac^t tro|

fid^

^unhh

einfimeilen mit ben

greilid() »rar

ben burcbndgten

beö Biraaffeuerö

froftig

genug;

roar beö trefflid^en (Srfolgeö fro^.

genommen

5Iud^ Dbrift jpünerbein melbete, ba§ er 23auöfe in Befi|

^ahe, ba§ bie ©trage auf (idau biö (Sarlö^of

frei fei.

gür ben f olgenben ^^ag (30. @ept.) würbe, bamit man ben geinb weiter
^inmegfcl^ieben !6nne, Jpünerbein gen 5D?efotben beorbert, ben ^arf

oor einem Eingriff im Siücfen beö aoanderenben Äorpö öon

Qdau

ober Wlitau ^er ju becfen.

^undd^ft traf Dbrijl ^canneret ouf ben geinb, ber

ah mit

bem

gab bort

hei Satfd^enfrug einen fd^weren

9)?uöfetiere

angriffen;

unb

aU

Übermad^t gegen

aufgerollt,

fie

fie
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fo

recbtö

fucf)te.

So

bie oftpreugifc^en

mit S3ajonett=

aud^ nodfy ein finnifd()eö Jägerregiment bie

oerfidrfte,

war

fid^

eö

um

fie

gefc^ef;en,

wenn

nid^t

ben Sdgern in bie glanfe gefiürjt waren,

öernic^tet ^dtten.

800 (befangenen öor
^ofafen

^ampf;

bie fcf)Iefifd^en güfiliere wetteiferten

enblidf)

bie fc^Iefifcf)en ipufaren
fie

fic^ fid^tlic^

jlorpö üon ©rdfent^al in 93erbinbung ju fe|en

Unb

wieber,

aU

abritten, bra(f>en feinblicf)e

unerwartet au8

bem ©ebüfd^e

l^eroor,

fie

mit etwa

Dragoner unb

bag

alle öerloren

tüaren, juenn

mit ber

nicf)t

fecfjlcn SKofc^f^cit bic Xiraillcurs ;^mcier

23atQinonc, aber ein offeneö S^erroin baf^eveilenb, l;intcr einem

geborgen,

"cen feinb(icf)en Steitern ein [o naf^eö

gegeben batten,

bof?

©o

bQüonmQcf^te.

nur

[irf;

jebe an red^ter (Stelle

im

ber 9k|! biefer 6d)tt)abronen

nocf;

unb

trcff(icf)

[icf;er

geinb 1200

tot ber

rechten 2(ugenblid,

23erbinbung nur

©enn

i^}?ann

—

«öongalen

eine

bann mit oonfler (Energie.
an ÖJefangenen oer;

allein

hat>

Mei^

neue ©teliung, eine

gefucl^t,

gegenüber

\id)

fic^

%a

^JJcile unterf;alb

oon bort [eine S^orpoften

feine -Batterie aufgefüf;rt; bie

©teHung

lic^e

;

if)re

boö ^orpö

gef^abt,

^ö

nic^t 5U bef;auptcn.

bem

kugeln [erlügen

eö beburftc auf bcn erfc^ütterten

@to^eö, unb SRaumer watete luieber bic

öon Äo;

linfen Ufer

in bie feinb=

geinb nur

2Ia ^urinf,

batte

@räfentf)al bei

in ber Slic^tung

[arfenfrug üorge[cf;oben. ^leifi: roar gefolgt, f;attc auf

ber

jlorpß

ru)[i[rf;cn

nocf> rürfiüartö fuc^en.

aud) ha^ Jlorpö,

am 5}?orgcn

—

fonnten bie beibcn

©eneral £en)iö, oermoc^te

i^on

eiligfl

griffen alle Sßaffen ineinanber,

biefem ilampf t>ün Satfc^cnfrug

^lacf)

Saune

unb mirffameö geuer

nocl^

eineö

mit ^^cmneret

vereint i^mauö^ufübrcn. ^}or(f gefiattetei()nnirf;t,norf)raarnic^t53k(;

bung ta, ha^

.^"^ünerbein in "33k[otf;en

6tein^eil ^atte nocl^

^dau

angcfommen

unb ©eneral

befe^t; in 9J?itau mar, mic bie

am

geflücbteten SKefonoalcf^enten bericl^teten,

©ouoerneur ©eneral

[ei;

(Jffcn

oon bort

oorigen SIbenb ber

mit einem jlorpö unb

5af)Ireicf)en

Ma=

neuem ©efaFjr, üon 53Jitau
unb (E(fau f)er in ben ^laufen umgangen gu merben. 9}Zenfcf)en unb
^ferbc maren burcb bie mebrtagigen @trapa5en erfc^opft, litten jum
So mar

nonenboten eingetroffen.

^eil ?)]?angel an
üieHeic^t
(5rj!

am

ßebcns^mitteln;

jum zweitenmal

tjon

man mu^te

hie jlrafte fparen,

9luf)ent^al 5U retten.

^^acl^mittag über^icugtc

man

ficf),

ba§ ber geinb in 9^itau

f)altgemac^t f)abe, ba§ i^ünerbein in 53Je[ot^en eingetroffen

Q:dan beÜe.

5110

nun S^önneret oon neuem gegen Semiö

batte berfelbe [eine Stellung oerla[[en,

[icb

[ei,

gegen

aufbracl^,

auf ben 2Beg oon Dlai

hinter bie @arD[[c ^urucfgejogen.

So

fi:anb

ber geinb

am

2(benb beö 30. @ept. auf einer Sinie üon

5 9}iei!en: in 9}?itau, @aro[[enfrug unb Q:dau:
er

Semiö unb

<Steinf;eiI

S[[en r>on Wlitau

f;er

'>l)ovd

mu§te, nac^bem

ooneinanberge[df;oben, be[orgen, ba§

mit Serotö

in

[idb

Sßerbinbung [e|te. ©ieö ju ^inbern,
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fd^icn ei notröenbig,

wäf)tenh

£crt»iö

[anbt njurbe.

mitbcr^ouptmac^tnod^^OJitau jinncnbcn,

ficf)

an ber ©oroffe fcflge^alten, gen Srfau .^ünerbein gcs

^ubcmSnbe

am

3eanncretSeroiö gegenüber jurücf,

^eil mit 2In[trengung fampfenb, biö

5Rac^mittag üon ^dfau ^er, baö ipünerbein ^eronrüdenb fd^on oerj

laffen

bie

blieb

jum

ben ganjen S^og binburd^

gefunben ^atte, ein Bataillon an ber @aro[fe binab bem geinb

^knfe fam. Da midien

bie Slujfen aud^

bie foIgenbe9lacf)t,fic^ auf Dlai

unb rDeiterauf^igajurürfjujie^en.

beflimmten 2^ruppen fanben,

2)ie auf ?0?itau

ait> |ie

nagten, bie

bereite oerkffen, bie

Äanonenbote unterleget; oon bem

©ouoernement, tai

\id}

gleid^

roieber in ?}?itau

in ber ^u'oex\\d)t

man

lüurben.

bem

bie

150

fos

übrig, alö ein

nicl^tö

rujfifcf^en

Q^errounbeten,

jurüdlaffen mu^te, ber preu^i[rf)en Sopalitdt empfohlen

^ordf

fcl^ob

fofort

2^ruppen über ^')Utan ^inauö auf ber

©tra^e öon Dlai unb oon ©aroffenfrug

am

5Im folgenben Xage,

oon

<^tat)t

ruffifd^en

bauernben ^rfolgcö

war

etabliert ^atte,

offeneö «Schreiben an ^orrf, in
bie

in

oon ber ©aroffe, benu^ten

?3?itau

2.

auö roeiterge^enb, fanb

t>or.

fortiori

öon ber ©aroffe, mie

man nur

noc^ einjelne ruffifd^c

Dftober,

5^ad^^ügler.
fOian l^atte

am

3.

Unternehmung

Dftober hai früf;ere S^errain lüieber; bie feinblic^e

lüar oollfianbig

93er(ufi ber S^uffen \vo^\ auf

bie fie oerloren, betrug
2^ote,

na^e an 2500.

53ermunbete unb 23ermi§te.

>truppen Sftu^e ju gönnen,

lief

man

^urüdgemiefen;

5000 5}?ann;

^ordf

Um
fie

bie

ben

fcl^Q|tc

^abl ber ©efangenen,

Die ^reupen jaulten 1080
ben

fiarf

mitgenommenen

eine Stellung hinter ber

^a

unb ber Srfau einnehmen.

©er (Jinbrucf, ben biefe ©efed^te bei bem '^ar\d)aU unb bemnad^ft
in bem faifertid^en X;)auptquartier ^eroorbrac^ten, n?ar ein überaus
günfliger. Daö 24. 33unetin (oom 14. DU.) fagte: „3}?an ^at noc^
nic^t ben offiziellen 33eric^t öon bem gldn^enben ©efed^t, baö bem
©eneral ^ordf

fo t?iele

Sbre mad^t." 2öo^I burfte

'Tjovd in einer fpäs

teren Denffd^rift fagen: „Die ^d)\ad)t oon 2?auöfe

am

29. <Bept

1812 unb bie mit berfelben oerbunbenen fünftägigen ©efecbte unb
Operationen roaren für ^reufenö ^olitif üon ber ^od^fien Sid^tig;
feit; für

mid^ »üaren

fie t)on

ber größten

©enugtuung;

5RapoIeon, ber mid^ ^Q^te, ju ber 2(nerfennung, ba§
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id^

fie

jroangen

Solbat

[ei."

Semurfniffe unD Unterf^anblungcn

^\atte

bie [c^raanfenbe 23crn5enbung beö ,^e^nten jlorps

«Stellung gegeben, bie
fo f;atten fie

Ucf;cn
[ic

unb ben

beffen ^liUigfeit gelahmt

^Jk

immer

[ie

t>on

neuem ooHig nu^loö

unb ben 23e(QgerungöpQrf burd^

\\cf)

2Inorbnungen ^orrfö unb ben

gef(impft Rotten, gegen einen

fafl

aU

Rotten ben 9fluf[en „bie fd^on

biö^er

Xruppen

preuj3ifc^en

eine

exponierte,

bie rofc^en

unb

glüdf;

bem

mit

unic>ergleic^ticf)en 9}Jut,

boppelt \o jlarfen geinb gerettet,

gerci^ geglaubte ffiiebereinna^me

ber ^roüinj Äurlanb", mie ^^ordE fc^reibt, ^ufc^anben gemod^t. X)a^

nur preu^ifc^c 2iruppen unb bQ§

fie

o^ne bie

?ffieifungen beö 'SHax-

\d)alU biefe glon^enben Erfolge erfampft, rvav ein ©ercinn me^r.

S3or altem baö 93ertrauen ber S^ruppen §u ^orcf, tati ebenfo gro§ rrar
»rie feine «Strenge, lüor burc^

gered^tfertigt.

^um

Leitung gedampft unb an

wie einzelnen bie

bem

rafd^en

unb

ftraffen

©ang

5J?eifierf;anb, bie fie leitete, gefüf;It.

waren öoH Semunberung, wie
©eneralö,

einen glän^enben Erfolg

roie fejl

unb

flar, fidler,

beö

©ie

©an^en

Offiziere

jur Sac^e jeber 23efe^I be6

red^tjeitig jeber (Sto§, augteid^

gefport unb o^ne S^ergeubung ber

gante ©efed^te" ^at

ooHfommen

erften 5[)?ale Ratten fie unter feiner perfonlid^en

jeber

SOiittel

wie wo^I an^-

^üq gewefen.

„SIe=

einer genannt, ein anberer in i^nen ben be;

fie

^utfam jielenben 3(igcr, ber feinen Sd^uß üergebenö

fortgibt, wieber=

erfannt.

^ordf fanbte

ben 50?ajor

„So

am

3.

Dftober mit ber 5KeIbung üon biefen ©efed^ten

t>on 2BrangeI,

glügelabjutanten beö ^onigö, nac^ 23erlin.

macf)t mic^ unenbJic^ glücflic^," ^ei§t

„Sw.

5}?aieflat bie Olad^rid^t

bie S3efiötigung

öon bem

oon mehreren

§en unb (5w.

?0?aiefiat

fiegreid^en ©efed()ten

unbefd(>rciblid^en SRut

pen ^u uberfenben, burd^ ben

Der

eöinbemSd^reiben^orrfö,

fie fid^

if!

l^ol^en 9)Za^e einflußreichen 3lleif;e

öon 5ßerwi(felungen bejeid^net: „T)em Wlaiov

ftdt erteilt.

Xrup=

burd^ eine 5Benbung bemerfenöwert,

welche ben erften 5Infang einer im

©elegen^eit

9}?a]ieftat

abermalö würbig gemad^t, ^reu;

Untertanen ju fein."

<Sd^tu§ beffelben ^riefeö

bei biefer

Sw.

unb

nocl^ einige

Sr^eigen mir

Sw.

o.

SBranget f)ahc

münblid^e Sluftrage an Sw.

S!}?ajeflat bie

einzige

idb

SJ^aje^

©nabe, feinen

5ßor=
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trag ru^ig an^u^^oren

ünb oon mir

bie 23erficherung gnabigft anju;

nehmen, ha^ meine ^loge geredet unb gegrünbet
SJJaiefidt
.[ein, fo

2>ertrQuen

ifi

unb mirb emig boö

'^\e\

ijl.

mie nic^tö bie 2!reue unb 5ln^angUd)fcit an (Jm.

heiligte

^erjon

erfcbiittern

ÄonigL

(5m.

meiner 5Injlrengungen
^JJajeftat ge«

mirb unb fann."

^orcfö mitogen belogen

3nt
ficf; auf bie '^Berpflegungeoer^dltnifje.
beginn beö ^elb5ugeö mar ber Staatsrat Stibbcntrop, ber baö preus

^orpö aU ©eneralEriegöfommiffor

|i[c^e

baö gan^e je^nte^orpö

er batte biefe fcbmierigen öefd^äftc auf

Siber allerbingö ju nicf)t
farien, bie in

begleitete,

ad Interim für

jum ordonnateur enchef ernannt morben;
baö rü^mlid^fte oermaltet.

geringem 2lrger ber franjofijc^en ^ommif;

bem 23erpflegungömefen feineömegö nur baö

3nteref|e

beö 2)ienfteö inö Sluge ^u faffen gemobnt maren. 2?ereitö (5nbe 3uli
^atte

man

für bie ^rooinj ^'urlanb eine fran56fifd()e Sibminiflration

einjuricl^ten

begonnen; jmei Stubiteurö öom ©taatörot mürben 3n=

tenbanten, ber eine in 5}iitau, ber anbere in Sibau, „ein ^aar in
man(f)er

jpinficl^t

^offnungöODHe junge Seute,"

f;ei§t

eö in ben 2lufs

jeicbnungen eineö preu§i[cl^en Cffi5ierö, „bie ^ier in ber großen ^unft,

^romnjen ^u ^anb^aben,

eroberte

5}?itauer, '^x,

(Sbambauboin,

gef)6riger ^(rroganj
bei 5D2itau

unb jiemüc^cm 9(nj!anb; nur pflegte

mie benn

biefe .Ferren nad) ber

fe^ung 5}?itauö burcb bie ^iuffen
febl ?)ordö

ben

erft

er,

menn

eö

momentanen ^c-

nacb einem febr ernfl bro^enben 23es

9J?ut faxten, in bie fo gefabrlicl^e

5D?arfcl^an, ber in

sperren

mad^ten; ber

beö ^rofonful mit

unruhig mürbe, mit [einen ©etreuen bie 9lefibence fehlen;

nigft 3U üerlaffen,

Der

ibr erfleö ^robefiiKf

[pieltc tie SloIIe

®tabt jurüdfjufebren.

feinem neuen Xpauptquartier an ber 2Ia biefe

naber fennen lernte, fab i^rc mieberbolentlic^en Slbreifen

mie baö galten eineöXbermometerö an;

alö

am(JnbeDftoberömieber

einmal ein 2(u6fatl auö Stiga gemad^t mürbe unb

man im

Jpaupts

Äanonenbonner borte, du^erte er: „II n'y a pas encore
de danger, autrement on verrait arriver les fuyards de Mitau,"
quartier ben

9tibbentrop oerftanb eö inbeö, tro^bem

oer^dItniömd§ig gutem

©ang

hat^

^u ermatten.

33erpflegungömefen in

3n

ber ^meiten

beö (September^ trat ein Sßcc^fel ein. ®enigfienö
l)ahe

ben

?Ü?arfc^aII

@egur

man

glauben macl^en, ba^ bie prcu^ifc^e ^ntenbantur

boö £anb furchtbar auöfauge, namentlich S^ieb aufbringe,
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Jipdifte

fagt,

um

eö nac^

^reu^en

311

unb ^ord

Ratten;

wo

fcf)Qffen,
[ei

bic fran,36fi[cf)en Diircf;,^üge

adeß

bem ^n-

naib glaubte ber 3int'(age unb übertrug bie 23errDaItung
fidger."

33on

©o würbe.<)err33ergier5um ©eneralintenbanten gemacht.

bem an begannen

feiten.

SInbereö

9Zdc^te

begannen

ben 5öinter
lief;,

erfcf)6pft

mit biefcm ?D?anüoer nic^t unbefannt. „9}?acbo;

©a^u

fam

allerlei

^inju.

9}?ipanbe, Unorbnungen, ?Rac^(affig:

X)\c gute

f;inein meifi

blieben,

waö

werben. T)k

im freien 5U fompieren,
freiließ bie

©oib.^af^iungen au^, unb ber gute

gegen bie gremben war

- 9^?acbonaIb

^ai)ve^dt war vorüber,

fc^on empfinbtirf) fatt ,^u

fjatte,

nicf^t

bie

2(ußficf)t, in

wenig

roar

trü[i=

23e^6rben in S3erlin anging, bie

©iUc

ber jlurldnber ßanbleute

eben im ^une^men.

ba bie fiarfe 2:^ruppenanf;dufung in SRiga jeben

2lugenb(id neue @efaf;ren bringen
jpauptquartier ju ben |?reu§ifrf>cn

fonnte,

entfc^Ioffen,

fic^

Gruppen 5U oerlegen unb

einen Zeil ber fiebenten ©ioifion (fieben 23ataiI(one) ju

fein

jugleirf;

if^rer S3er=

fidrfung 5U oerwenben, sugteic^ ben ^arf oon 9iuf)ent^al ^urücffaf^ren

ju {äffen. Sr gab

bem

parallelen 5!inien ber

Jlorpö eine neue ^uffieUung nacl^ ben jiemlic^
9^?iffa,

©ie ©teltung war, wie^ordf
(Sacf)Iage

geinb

(Jdau unb 2lo.
freiließ

t>ergebenö bemerflicl^ machte, ber

wenig angemeffen; unmogticf) fonnte

burcf;

eine ©c^einoffenfiüe ju tdufcf)en,

fonnten bie Xruppen an ber

5}iiffa, jerflreut

wie

mon

erwarten, ben

unb

griff er an, fo

lagen,

fie

alö fic^ eiligft burc^ bie Sinie ber ScEau jurücfjief^en,

erbauten unb in ber
lager

fct)on falten ^af^reö^eit

würben üom geinbe

jerfiort; griff

unb

nicl^t

if;re

gar ber geinb oon ©c^Ioc!

gangen ©tetlung weiter jurüd ©er Erfolg betätigte baö.

üom

17.

unb

f;inter

Gruppen

53orpojlen auf baö rechte Ufer ber Scfau
Slejl

beö Dftoberö unb bie

o^ne bebeutenbc

©er

hinter bie (Jcfau

ber 2ia bie 9iefert>en aufjupellen; gur 23er;

binbung beiber würben brei $8rüdfen über bie

Der

©lie nirf^t

18. £)ft. namentlich in ber

linfen glanfc beftimmten 5}?acbonalb, feine

gurüdfjune^men,

müf;fam

unentbef;rtic^en ipütten;

mu§te ntan unüermeiblic^ auö ber

^er in ber linfen glanfe an, fo

einmal energifc^en Singriffe

anberö

^Sorfdlle, aber

gefc^kgen, bie

gefiellt.

erfie ^idlfte

üoH

2{a

beö 5Rooemberö »erging

9}?üf)feligfeiten für bie

5}?orfc^an f^atte fein ^pauptquartier in

Gruppen,

©talgen genommen,

wo
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anfangt ein

fpoter ein preu^ifc^eö ^Regiment i^n be=

»reflfälifcl^eö,

road^te.

5[)?QcbonoIb rid^tete

auf ©tolgen gonj ^duölic^ ein unb betrod^tete

[id^

ben „^rücfenfopffrieg" mit einer

bo^

aU geinbe

er bie SKuffen

©eelenru^e.

91id^t,

geringgeac^tet ^atte; er fonnte

jie \>on

2lrt ironifd^er

ber 5trebbia ^er; ober bie ©d^irod^e ber ^ligoer ©arnifon mad^te i^n

Unb njenn ^anonenbonner

oollig [orgloö.

bur(^ bie [(^on entlaubten

©olber

ben Ufern ber Srfau

t)on

\ai) er gleid^gültig jum
©en Gruppen blieb er fremb,

brol^nte, [o

genfier ^inauö, aU ginge baöi^n nic^tö an.

i^nen feiten, bie meiflen mußten nid^t roie er ^ei^e, bie

er geigte

ficl^

flijgeren

nannten i^n Xper^og oon Xerrain. SIHerbingö röar

er

großer

unb

pI6|lid^er Sinftrengungen f^l^ig, ober er ^atte baö ^riegöleben

fatt;

unb menn

ben er^ü^Ite,

fo füllte

t>a^ er lieber in

tumö ba^eim

er t»on

[einem fd^onen ^orf, feinen großen ©d^af^ers

man

ber 3Bdrme, mit ber er

Ungnabe geblieben wäre, beö

fid^

^u erfreuen,

fd^en

SbeHeute no^m er

5}?ittagötafel

fo roenig in SInfprucf),
fid^

üben oerftanben,

ber reid^en furldnbis

felbfi bie ffieinfeller

oon 18—20 ^erfonen

gnügen mu§te. ©eine

ba§ feine tdglid^e

mit jmei glafd^en ©ein bes

SÖorliebe für preu§ifd^e Offiziere

geminbertj er i)aüc beren

fietö

an,

"^em profonfularifc^en Srpreffungcn,

bie anbere 5[)?arfcl^6ne mit fo großer 9Mflerfd^aft ju

•waten i^m ooUig fremb;

fprocl^, \vo\)t

n)of)Iern)orbenen Sleic^;

an feiner

2!afel,

unb

war

nid^t

er öerfianb,

baö

frugale Wlai)! huxd) ben unüergleid^Iid^en Stei^ feiner Unterhaltung

5U würben.
fd^ieb.

Unb

bod^

2i(ö er einfi

empfanb

§ifd^en Offiziere fein

Sebauern auöfprad^, ba§

bleiben woHe, antwortete er: „(ix
fei,

geniere unb

auf

bem Sanbe

fic^

Za%

mit feinem

er

voai

fie

oon i^m

gen ^itan gekommen mar unb einer ber preu=

roiffe rec^t

er nid^t in i^rer

Wliüe

gut, ba§ er überall Idflig

genieren muffe, unb ba^er jie^e er eö

t>or,

einfam

^u leben."

^ordf ^atte fein ipauptquortier in 9}?itau.

Q:t>

war

natürlich, ba§, feit

ber SJJarfd^all in ber 5Rd^e war, bie Leitung üiel unmittelbarer alö
früher i?on if;m ausging; ein ©ed^fel, ber

wor, aU bie Dinge feitbem weber

um

fo

weniger angenef^m

fidlerer nod^ glüdflid^er üonflatten

eingetretene ©emeinfd^aft mit ha\)e-

gingen.

Slucl^ bie

rifd^en,

polnif^en, wefifalingfd^cn ^^ruppen fonnte

feitbem

erfl

Srfo| fein für bie ©elbfidnbigfeit, mit ber
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nicl^t

eben ein

biöf;er bie preu^ifd^en

Xruppcn
ba§

\kf}

hatten Q,qicrcn fonnen. 21m meijlen burfte 6e[orqt trerbcn,

ber Unterfc^teb bcö preu^i[cf;cn oon

bcm

r^cinbünbneri[ci^en

53er^6Itniö ju granfrcic^, baö Q^orcE mit rafltojer (Jiferfu^t
bef^iett,

me^r unb

Gruppen,

[c^aH über bic

ßobcö

oon,*

mef)r ocr[cf;Ieifcn merbe.

bienfilicf)er

S3erbinblicl(>feiten flanb

^orcf mit

am

rcenigfien

^ormtic^feit gegenüber;

einer jlamerabfcf;aft(icf;feit, bie

einer Jperobkffung entf;ielte,

Ober foHte

ficf;

nur ben @cl)ein

feinerfeitö .^ugänglicl^ ju jeigen.

er in beffen SSerbinblic^;

einen (Jrfa^ fef;en für bie n)acf;fenben ^Sernac^Iaffigungen

feiten

feiner

aucf;>

weil ber ^erjog fo tiebenömürbig war, bie (Jrniebris

er,

gung ^reugenö minber empfinben? ©oHte

fie

im 2(uqc
mar ber 5}?Qr;

bie Dffigicre, bie biöf;crige güf^rung beö

feinem £obe, feinen

immer gleicher
mar er gemeint,

^reiUcI^

Xruppen burc^

übernommen, gab

bie franjofifc^e

eö

tenbanten oernjiefen wof)!, roenn er

©renken unb

preu^ifcl^en

Sntenbantur?

immer neue 9}?ipanbe, unb
fic^ befcf;n?erte,

bie bortigen Jpitfömittel.

©eit 23ergier
bie

Ferren ^n-

auf bie 9^äf)e ber
^reiticl(>

Dftober bie erfien 7000 ©c^afpelje ^ur SSerteilung famen,
9)?arfc^an, fie jroifc^en

bem ^orpö

t>on

aU Snbe

befaf)! ber

^ord unb ©ranbjean

gleicl^

ju teilen; aber beibe ^orpö waren an ^^ruppen^al^I nic^tö njeniger

qU

Qlekf).

nur

iiQ^

bitterer

©old^e unb

^reu^enö ©epenbenj unb

So fonnte

nic^t feilten,

einanber flanben.
fic^

5l^nlicf)e fteine

^rgerniffe gab eö fort

(5ö

feine

baf auc^ anbere bemerkten,
ifi

(5ö

mar ben

roie beibe

franjofifd^en

etrooö S3efonbereö fein wollte,

5u ©tatgen

Umgebung

Ferren unerf;6rt, ba§

greilic^

i^re

ungern

ber ©eneral

fid^ fiellen

'^nh^ ju geredeter Sefd^werbe; wd^renb an ber

frei

genug

felbfl

geinbe

unb

5lafel

über ben ^aifer gefprod^en würbe, warb

gong mit ben gebilbeten gamilien
nicl^t

nic^t

fid^

oermieb ^orrf mit du^erfier

in Q}orrfö greife jebeö politifd^e ©efpräcl^

^en

gegens

aufbewahrt, ha^ mancherlei glüflerungen

einer Sluriliarmad^t in fo feltfamer 53orne^ml^eit für

53orfid^t jeben

fort,

um fo

Unterorbnung empfanb.

einfd^Iid^en, bie menigfienö ?!KacbonaIbö

l^orte.

unb

ber ?0?arfd^an ba noc^ p^ilofop^ifc^ \ää)elte, n)oQ}ord nur

50?itauö

gemieben;

—

fie

felbft

ber

Um?

fa^en in ben ^reu?

— würbe mogtid^fl bcfd^rdnft. Äoum im engfien

Greife fprad^ ^orcf fo wie er empfanb; bie gernfiel^enben besagten

wo^t baö bauernbe
mit

bem

fo

?[)?i§oerl^5Itniö

mit ben franjofifd^en 5lutoritäten,

liebenöwürbigen 9}?arfd^an infonberl^eit; unb eö fehlte
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an [old^en, meldte burd^ eigene ^ui:>ottommenf)eit boö trieber

nicl^t

gut^umacl^en befliffen tporen, idqö

^oxd

if^rer

SJJeinung narf) burrf)

angeborne ©oHigfeit unb ^©{bcrfpenfligfeit icerborben ^obe.
Q)orc! ^Qtte nidf)t

eben ©runb, mit ber

wie

2lrt,

man üon

S3erlin

quo

für fein ,$lorpö forgte, jufrieben ^u fein; monatelang blieb ha^ Öelb

ju ben ©olbjo^Iungen quo; baö ©d^ul^^eug unb bie ^leibung ber

unb

53eute ging barauf,

@raf

am

ypenfel

buc^fldblic^en

mentö

31.

©inne

ol^ne ypofen."

genommen

l^atten

mar 15 ©rab ^älte

c6

2ilö ein

bei @elegenf;eit einer Patrouille

Seinrcanb

unb

bie 5Raci^fenbungen blieben auö; fcl^reibt bod^

DU. an ben ^onig: „©aö Siegiment

—

9Ir,

6

paar £eute biefeö

im

ift

Slegi?

auö einem ©e^oft einige

unb barüber oorgeforbert njurben

bebten

fie flillfd^iüeigenb il^re ?!}idntel

—

auf

zeigten i^re nadften Senben.

mar man in Berlin fer;r mit ben Seifiungcn beö .^orpö ju;
©eö ^onigö glügelabiutant, ©raf Xpenfel, überbrad^te am

Slllerbingö
frieben.

19.
le

DH, auf

2inla^

ber ©efed^te oon Sauöfe fünfzig

Drben pour

merite, ja^lreid^e ß^ren^eid^en, für bie SSermunbeten 3000 S^aler,

für

Voxd unb

^leifl

4000 unb 3000

©d^reiben beö ^onigö anQ)orcf
l^ierburd^ bie leb^aftefie
\?en

$truppen

oom

.

.

.

^ä}

eile,

3^nen

©efed^ten burd^ eine mufier;

Sntbe^rung mand^er Sebürfniffe, fomie burd^

bie ebelmütige 58e^anblung ber

©efangenen

bie l^o^e 2Id()tung ber Sßaffenbrüber

3^

„

mieber ben altpreu§ifd^en 9luf;m bema^rt unb burd^

i^re 2iuöbauer in ber

l^aben ...

Dh.:

greube barüber auö^ubrürfen, ba§ 9}?eine bra=

Qxxä) in biefen l^artndcfigen

l^afteS^apf erfeit

ein fef;r gnabigeö

Ztr., aud)

18.

ne^me gern

fidf)

unb ber

bie SSeranlaffung,

neue Slnfprüd^e auf
Silliierten

3^nen

ermorben

bie

©enugs

tuung ju gemo^ren, ba§ eö nur burd^ S^re meifen 5lnorbnungen unb
burd^ bie jmedmd^ige 2iuöfü^rung 3^rer 58efef;Ie ben broöen Xrup:

pen moglid^ werben fonnte, gegen einen an ©treitmad^t
legenen geinb ben üollfionbigflen @ieg baoonjutragen.

fo

über;

Um auf eine

glanjenbe^Beife bar^utun, mie fel^r^d^ ben 5Bert ber 23eftrebungen
beö 2irmee!orpö anerfenne, »erleide 3<^ f;ierburd^ 3^nen unb

©eneral

t).

^leifl

ben Sloten Slblerorben

bem

erfier klaffe."

©raf ^enfel l^at in ben „Erinnerungen aut meinem Seben" feine
©enbung unb feinen Smpfang bei ^orcf auöfül^rUd;er erjdl^It. ©agt
er Qud^ in feinem ^meiten Steifeberid^t an ben ^onig, bo^ ©eneral
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^orcf i^n fe^r gütig

aufgenommen

f;abe, fo ergibt feine (Jr^d^lung,

bQ§ bie ©Qd^e eigentlich gang anberö

unb

fing micf; falt

dt

Oloc^bem

trocfen.

mic^ an ber

lief er

Xhv

fcf;ien nocf) nicf^t

„Der C^eneraf emp;

oerlief.

i^m

ic^

bie Sepefcl^en überreicht,

unb ging anö genfier,

fief;en

um

fie ,^u (efen.

aufrieben, obgleich ber XVonig ein eigenf)anbigeö

©cf^reiben (hinzugefügt

unb barin mit ten gnabigften 2Iuöbrücfen

innigfi bebauert f^atte, bei ben je^t \o erfcf^opften JVaffen nic^t

me^r

[d^iden ju fonnen, aber gciuif bei günfiigeren 'öer^dttniffen baran

henhn

trerbe, mef^r gu tun.^

9lun tuor

nacf; feiner 2inficf)t biefer

ober jener mit Belohnungen übergangen ober

unb

galten,

mal

ging eö in

fo

sperren Slbiutanten
ift,

ba§

roir

^ier

@ie

fc^icEt

äßaö

eigentlich; f)ier?

Antwort: „X)ei ^onigö

oor?"

— „Dem

ift

nirf;t fo,

^er, ^u fpionieren, raie bie

mein

©oc^en

>^err

bluffte,

unb

9}?aiefi6t

3cf;

mu§

oielleic^t

gefielen, baf micl^ biefe

;

ic^ oielleic^t

2(nfirf;t

etwaö un^iemlicf; antwortete

gen ©efc^äfte eineö ©pionö

@raf ber

^ier betrieben

werben, unb SHapportö oon ben Detailö gu macf)en, bie
nicljt bericl^te."

2luf ein;
fiellen bie

baö ©lud ^aben foUen, unter dw. ^rgeHenj ben

^rieg füF^ren gu lernen."

^onig

ju n)enig er;

f;atte

2^abeln unb 5JJdfeIn fort.

„®aö moHen @ie

fing er an:

3Bine

ewigem

id^:

etiraö oer;

„^um

wibri;

wir unö nid^t gebraud^en."

laffen

(5r

mad^te mir eine 93erbeugung unb ging ^inauö."

©0

weit @raf

.<^enfel.

er naä} 93erlin fanbte

gebrurft

bod^ in

greilid^

—

war

er fef;r pifiert; bie 25erid^te, bie

fie finb in eben jenen

— jeigen, inwieweit ^orcf recf;t
bem

'ülU l;dtte

oom

5.

^onuar 1813: „Der ©eneral unb

nun einmal

alleö allein unter fid^ betreiben."

@cl^lu§berid^t

fein Slbjutant wollten

^ortf in feiner Sage unb bei ben

oielleid^t fd^on j[e|t beutlic^

unb

„Erinnerungen" ob;

ober unrecht ^atte; ^ei§t eö

5L)i6glid^feiten, bie

i^m

oor ber 6eele fianben, anberö alö allein

f;anbeln follen

2Öenn eö beö ^onigö Sille war,

fid^

entfd^Iiefen

fid^

über i^n burd^ einen glügelabjutanten berid^ten ju

!

laffen, fo be;

jlimmte gewi§ nic^t blo§ ber Slrger über bie Kontrolle beö
jüngeren Dffijierö, fonbern unb mef)r
fofort i^re ©teile anjuweifen, ^orc!ö

fo öiel

nodf; bie OZotwenbigfeit, ibr

Benef;men. dv mufte forbern

fonnen, beö Äonigö unbebingteö 53ertrouen ju befiöen.
^

Ob

nod^ ein anbereö ©einreiben beg Äonigö

fanbt iDotben'?

3" jenem

fielet

nic^tö

aU

baö »orl^er angeführte mitge:

»on biefen Dingen.
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—

®ir

bcr 3uf^"iiTi^nfw"ft

r^aben

man

9}?itQu tüu§te

öon

18. £)ft.

5[)?oöfau

^om

24.

<Bc)p>t.

3n

ermahnt.

am

?RoocmbertQgen, bQ§ ^lopolcon

in fcen crfien

oufgebrod^cn, ba§ SBittgenjlcin, oon ©tcin^cit

unterjlü|t, über bie S^üna öorgcbrungcn, ba§ SIbmiral ^frf)itfrf)09ot'D
t>on

<£üben

biö?3?inöf

f)er

ge!ommen

9^apoIeonö cinonbernal^e;

SIrmee mit ben ^fterreid^ern in

Die gonjc 2Bu{^t bcr

fei.

^eibe jlanben [omit imSRüdfen

bebrof)ten bie

[ie

Serbinbung ber großen

^okn, ben ^reu^en

in

^urlanb.

^otojlropl^c, voe\d)c ber ^Ibmarjcf; quo S)?oöfQU

man

bejeid^nete, oevmocl^te

©ouoerneur ©eneral

freilief;

in Sliga be[fer ju roürbigen.

(Jffen glaubte ben Siugenblirf

gefommen,

mit auöbrücEIid^en SSorfd^Iagen an ^orcf ju »renben. dt

(am

1.

5Roo.): 5RapoIeon

laffen, bie
\vof)\ [ie

fei

felbfl

[einrieb

fid^

ibm

gejinungen irorben, ^[RoeFau ^u oers

fogenanntc gro§e 2Irmee befinbe

mie ber ^aifer

35er

fid;

in ber 2(ufI6fung, fos

gingen if^rem üolligen Untergang ents

gegen, ba i^nen burd^ bie kombinierten Sen^egungen ber SIrmeen

oon SBittgenfiein unb
»oHig abgefd^nitten

Atld^itld^agon? ber SliidE^ug

Sr grünbete

fei.

l^ierauf

gen ^olen fd^on

ben 53orfd^Iag, ba§ ber

©eneral ^ordf öon ber franjofifd^en 53erbinbung abfallen, ben
fd^alt

9}?acbonaIb in ©talgen feflnel^men

unb

il^n

5Ll?ars

mit allem '^uhe\)bv

naä) Sdigo fd^icfen möge.

^ordf fanbte

(am

an ben Äonig;
felbc

5. 5Roo.) bieö

in

feinem S3egleitfc^reiben ^ei§t eö: „3d^ ^öbe baös

unbeantwortet gelaffen; bod^

id^

mir feine

ifi

fein

3n^alt ein

rceitere

^emerfung.

(Jro. S[)?aieflat

einem treuen ©iener gnabigfl öerjei^en, rcenn
fpiele beforgt

©rauben^ ^u

tiefeö

Über baö obengebad^te «Sd^reiben

niö bei mir geblieben.

laube

©d^reiben burd^ @raf 23ranbenburg

er,

©e^eim^
felbfi ers

aber merben

burd^ frül^ere S3eis

gemad^t, eö njagt, Dero 2lufmerffamf eit auf bie §ef!ung

im %aU

bie retrograbe 93en)egung ber

großen

fran^ofifd^en SIrmee begrünbet fein follte, roaö mol^I einige

©laubs

lenfen,

mürbigfeit ju ^aben fd^eint. (Sd^on ber ©ebanfe ber 9}?6glid^feit, ha^

©raubenj burd^ frembe Gruppen
ben fonnte,

erfüllt

luji

wirb bei @n).

feit

beö

befc|t,

'o\elle'id)t

9}?a][eftat

%alU oon mir

(Jntfd^utbigung fein, roenn bie WoQiid)'

in (Jrraal^nung gebrad^t n^orben ifi."

5Benige S^age barauf erfuhr man, ba§ ©eneral

nementoerloren
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gar überrafd^t roer«

mich mit 5Ingjl, unb ein fold^er unerfe|Iirf;er SSer«

l^abe, ©eneral

^aulucci

t>.

ßffen baö ©ouoers

fein S^ad^folger

geworben fei.

—

Dev

ffiintcr trat

mit auffallcnbcr

Gö roarcn jene

^I6^tid(>fcit ein.

öer^dngniöooH faxten Zqqc, oon bencn boö befonnte 29. SuHetin

am

ben Untergang ber gro§en 5(rmee batiert. 9loc^

am

anbern 5)Jorgen

f;ielt

baö

(Siö

mar
ISÖrab, unb

13. 9^oö.

bie 2Ia offen; in ber folgenben 9lac^t flieg bie^dlte auf

auf alten 2öaf[ern; bamit mar bic

23ebeutunß aller biöf;erigen ^ofittonen oerdnbert. 53on ber großen
2lrmec liefen bebentlic^e @eriicf;te

um; mon

oon SKucfjug, üon

fprac^

bem Hauptquartier in ©molenöf. X)er 9}?ar;
me^rmaB, ba§ er 9bc^ricf)ten ermorte, bag er auf feine

großen 53erlufien, üon
fc^all

erHdrte

oon ben kitten ©efec^ten noc^ o^ne ^ntmort

23eric^te

©er neue

if ommonbierenbe in 5}titau [c^ien

Unternef;mung einfüf^ren ^u moUen.
\(f)cn

unb

9liga

oember marb

griebricf^öftabt

3flu[fi[cf;e

über baö

©ö

[ei.

burrf; eine

ficf>

gidnjenbe

S^ruppen famen ^mi^

ber

©üna. 21m

13. '^o-

ein bat)eri[c^eö 23ataiIlDn in griebric^öfiabt überfallen

unb mit bebeutenbem

33erlufl

auf ©cf^onberg ^urütfgemorfen; ans

bere Detacl^ementß brangen auf 5ßanf)of, auf 5Reugut in ber rechten

glanfe oon (5c!au oor; anbere befe^ten ben 5öalb

f;inter DIai.

2)er 9}?ar[c^an be[c^Io§, bie rec^tö üon (Jcfau oorgefc^obenen jlorpö
ab;^u[c^neiben

mie

fein

unb

ein für

aHemal

©egenb ^u

bie

reinigen (balayer,

2luöbrud mar), ©eneral 23ac^etu üon ber ©ioifion ©ranb=

jean marb auöerfef^en, bie

übernef;men.

3"

fc<^»"

gü^rung

^"t)e

biefeö gldn^enben

marb baö

in

däau

S^knooerö

;^u

befinblicl)e Ä'orpö, i)a6

unter ^ünerbein geflanben, i^m übermiefen: je^n meift preu=

biöfjer

§ifc^e Bataillone, \cd)t>

©c^mabronen unb

unb Samöborf an

2)af;Ienfirc^en

griebricf)öflabt auöbef^nen

fangen.

unb

bie

eine S3atterie [ottten hei

©üna

gef;en,

bann gen

ficf)

hie fo abgefcl^nittenen Stuffen auf=

X)ie '3ie\ei"oe unter ?D?affenbacf;, oier 33atait{one

unb jmei

©cl^mabronen, [oHte gen (Edau nac^rücEen unb in ^mei jlolonnen auf
Oieugut unb ^öall^of vorbringen,

©teic^jeitig [oHte ^orcf

oon

auö eine S3emegung auf Dlai unb einen Scheinangriff auf
!rug machen,

©er

ha^ ©anje ^u

leiten.

So

ift

^Oiarfc^all [elbft

ging

am

5^iitau

33Io(!en=

15. Olot). nac^ Scfau,

um

of;ne ^ntereffe, bie ßin^el^eiten biefeö meitlauftig angelegten

50?an6oerö

üom

16. biö 19. 5Rot>.

leitenbe 5Inorbnung
allerlei

[icf>

,^u

befc^reiben.

ftimmte mit bem, maö

Die auö ber gerne

man

üorfanb, nic^t;

freu^enbe 5lac^rirf;ten ldf;mten bie güf;rung ber meit
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öoneinanbcr opcricrcnbcn einzelnen ^Truppenteile; überbieö
l^roji bie 9Zatur hct> Zevtaint^

fein 2Ibfd^nitt mefir,

unb bort entfom
bog

unb ber

ein ^ojlen,

g-einb poffiertc

ben

fie, ttjo

man umgangen

er

l^atte

ber

©üna

tuor

moHte.

Do

oeranbert, bie fefigeroorbene

ju ^aben meinte;

SSataiHon unter £)brijl ^le^monn, bie Kolonne oon

n^eflfalifc^e

.^iinerbein gelangten gar nic^t auf bie if^nen be^eid^neten fünfte.

93ergebenö ärgerte

ficl^

9}?acbonatb in Qäau,

fcftidfte

2lbjutanten über

2(bjutanten auö, biftierte S3efeble über ^efeble unb fagte gtrifd^ens

burd^ 5U einem ber [c^reibenben ©toböoffijiere,ba§ er enblidf) ebenjoöiel

bummeö ^eug

auf

bem Rapier

macf)e,

aU

les

autres sur

le terrain.

^ugc oon größter 23raoour unb ferffier
güf)rung mißlang baö ©anje, unb ber Erfolg mor nur, bap man
griebrid^öfiabt mieber be[e|te unb ber geinb nad^ 9liga jurürfging.

$lro| einer 5[)?enge einzelner

3n einem

t)ertraulid^en ©d^reiben

an feinen 3ugenbfreunb ^ergier

au§erte 9}?acbonaIb: „2)ie 2(ffdre hatte weit beffer auffallen fonnen,

rüenn bie 2Inorbnungen beö ©eneral ^acf)elu nic^t

gemefen jrdren, mit beffen Setragen
ben geroefen bin;

audf) l^at bie

ich

miferabel

fo l^od^fl

überhaupt gar

nicF)t jufrie:

©umm^^eit meineö SIbjutanten @e=

guier meleö ba§u beigetragen. 2)ie ^olen fd;ie^en einmal, unb bann

laufen

^um

fie

S^eufel

unb Sluöbauer ber

i^rer Offiziere joHen,

^age,

fie

2(ber bobe Qlcbtung

prcu^ifdl;)en

mu^ man

ber '^•rayour

S^ruppen unb ber rid^tigcn

unb meine 2ld^tung oor i^nen

rufen .<purra: bann finb

fie

aud^

fieigt

bem geinb

(Jinjicbt

mit jebem

gleich

mit

bem

SSajonett in ben ^iippen."

oom 20. 9ioi>. lautete §iemtid^ onberö; ba
bem ©eneral Sad^elu „feine ^ufrieben^eit über

ber ^arolebefebl

greilidf)

bejeigt berSDZarfdftaO

unb

bie 2^oIente

hie ^dtigfeit, bie er entwicfelt bat",

fenbad^,iporn ufro. gelobt; bas ©on^e
lid^en 2^abet

frf)lie§t

nen eigenen Slbjutanten ©eguier, ber

bo§

fie

aber auf ben

fie t>on

ju

trafen, bagegen

fiel)

fie

ju

foHten, lie^ er arretieren,

fiellen.
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oielfacl^

ben fieben Drten, bie

feinen einzigen

fommen

rcirb 93?af=

gegen bie Dbrifien Jpünerbein unb ^te^mann; i^nen

roirb empfof;Ien, fünftig i^ren Snfiruftionen

foHen,

bann

mit einem febr empfinbs

nad^jufommen. 3q

fei=

bie SBefifdlinger hotte führen

freujenben SBegen

fo

führte,

nad^einanber berühren foHten,
£)rten

um

Famen, rüohin

fie

nie

i^n üor ein ^riegögerid^t

Dbrifl v^ymctbcin fonntc

öotHg rechtfertigen: ^u fpdt erhaltene

\id}

23efe^Ie bcö Wlax\d}alU, roiberfprcd^enbe

unb unbeutlic^e Reifungen
Dinge ooKig anberß

Socf)eUiö, cnblic^ 9^acl^ricl^ten, bie bcn (Stonb ber

aU

.zeigten,

eö in jenen 23efe^Ien oorauögefc^t war, erwiefcn, bop er

Unb

üollfornmen tabelloö war.

bem

2infianb,

geben.

2(ucf)

?0?it 23acl^elu

no^m

?D?acbonalb

feinen 2Iugenb(icf

gef'r^nftcn Offizier bie gWn,^enbfie (J^renerf(arung

©naben aufgenommen.
befonbere 23en3anbtniö. Gr mar

@eguier rourbe wieber
aber

eö eine

f;atte

^^u

;^u

ein

junger, munterer, \ä)bnet 9}?ann, Jj)auöfreunb ber ^rin,^e§ ^auline,
ber ©cl^mefier beö ^aiferö,

unb foHte

eineö 2)ioifionögeneraIö erwerben,
oifion

©ranbjean

bie

ficf)

in

biefem ^elb,^ug ben Örab

^u bem Snbe mar

übergeben morben. ^r

im Slnfang beö

f)atte

if)m in ber I)t=

93rigabe (6 23atainonö)

potnifcf);mefifaIifcl^e

©ünaburg

.^riegeö

er=

obern folten, aber bie $Kuffen räumten eö of}ne ^ampf. Die [iebente
Dioifion

f)atte

lange mü§ig gelegen, müßiger

ha eine galante .^ranf^eit

if)n

nocf>

ber junge ©enerat,

übel mitnaf^m; enblic^ lie§ i^m

— benn
ge^en

ber S^Ibjug breite of^ne bie gemünfcf^ten Sorbeern

,^u

—

auögef^n ober

ber Sliarfrfyan jagen: er

möge entmeber mieber

nac^ granfreic^ ^urüd verfügen.

^dau übergeben; unb
mochte, ^o^ere
i^n,

wie eö gefc^ef)en

iFim

roaö er auc^ geleifiet

3^ücEficf)ten

,^u

^ommanbo

benn baö

unb

in

nic^t geleifiet f)aben

notigten, ben S^ageöbefe^I fo gtan^enb für

roar, auö^ufiatten.

©eneral ^ord aber ^atte jene Übertragung beö Dberbefef)tö

in <iäau

aU gteirf^güttigen 23Iicfen angefef^en. 3Baö foHte
bebeuten, ta^ man ein ganjeö Drittel beö preu§ifc]^en ^orpö einem

mit
eö

fid^

Dbfcl^on noc^ nid^t ganj genefen,

®o warb

er erftereö gemaf;tt.

l)atte

(Jnbe

nicf)tö

weniger

fran,56fifc]^en

räume ^eit
mu§te bem
nacf)

©eneral überwies?

^ünerbein ge=

greilic^ f^atte Dbrifl

eine nicf)tpreu§ifc^e Srigabe fommanbiert,

[einem Dafürhalten ju »erteilen; ob

betreff berartiger Differenzen

etwa^

burcl^ bie

fefigefteKt

am Snbe
^ommanboö

unb

£)berbefe^töf;aber baö S^ec^t jufle^en, bie

Jtonoention in

war ober

niclf)t,

war

man

in S3erlin nic^t für gut

i^m

bie 2(rtifel mitzuteilen.

SefeenfaHö glaubte er

bem

?0?arfc^an ju geigen, ba§ er biefe Slnorbnung auffallenb finbe;

^Porc! nid^t begannt,

er hat

—

ba

befunben
jicl^

oerpflid^tet,

eö gefrf;a^ bieö unmittelbar öor jener Srpebition

Obriften Jgünerbein, ber

nun o^ne ^ommonbo

fei,

^>atte,

—

bem

on beö erfranften
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Dbriflen 3cQnncret ©teile bte 53orpojlen beö Itnfen ^lügelö ju über;
tragen.

Der

5[l2Qrfcl^on

oerflonb bieje 2(nbeutung, erläuterte feine 2lns

orbnungen unb jproc^ eö namentUd^ auö, ba^
hlid

unb roegen ber ©n^eit beö

militärifd^en

fie

nur für ben Slugen;

^ommonboö

in ber he-

Unternehmung getroffen feien.
— 91qc^ jenen ©efecfjten röar baö Äorpö in feine früheren ©tellungen
^urüdgefe^rt. ®eber bie peinliche ^alte unb ber burd^ fie öeronbertc
abfid^tigten

(S^orafter beö Xerroinö, nod^ bie ollem Slnfd^ein nod^ ^oc^fi bc^

beutenben ^ßorgange auf bem ^riegöfc^aupk| ber großen SIrmee
fc^ienen SJiacbonalb ju oerdnberten 5[)?a§naf;men ^u befiimmen. 5lur

befahl er bie

SRdumung beö ©c^Ioffeö

um aU

t>ern)anbt tcar,

?D?itou,

baö biö^er

aH

S^ajarett

^aferne benu^t werben §u Tonnen,

lie^ bie

^Serfcl^an^ungen an ber (iäau oermef^ren, oerorbnete eine üoHjlans
bige ^erpallifabierung oon SO^itau; bie @tabt foHte ju einem ffiaffen;

pla| für ben 5Binter gemad^t werben.
X)ic

klagen über bie 5ßerpflegung meierten

l^atte

fid^.

@c^on

am

31.

Dtt

Dbrift ^ünerbein oon (5(!au auö an ^orcE gefd^rieben: „^ro.

Sr^ellen^

mu§

icf;

flef^entlid^ bitten, fid^ für

53erpflegung ber mir uns

tergebenen Gruppen gnabigfi ^u oernjenben, inbem bie 5Rot auf baö

gekommen ifi; beö Xperrn Xper^ogö (Sr^ellen^ ^aben mir be;
immer einen fed^ötdgigen 23e|lanb jeber 2irt oon SSiüreö ^u

^äu^erfte

fohlen,

l^aben, bod^

nad^bem

S^ronntttjein

unb@emüfe

bie 2^ruppen fd^on mel^rere 2^age gor Feinen

erhalten,

ijl

Xoge angekommen, ©a ber gr6§te
ober unter freiem ^immel liegt, fo

enblicl^

'Zeil
ifi

ber ^eborf nur auf oier

ber S^ruppen in ^öarocfen

@enu§

ber regelmäßige

beö

^ronntroeinö ein unertdßlid^eö Srforberniö ju Sr^oltung ber @e=
funb^eit,

»on

unb ber fiattge^abte 9}?angel beffelben

Sflul^rfronfen gehabt.

l)at fd()on

gouroge mangelt eö

2in

feit

bie ^^olge

mehreren

flogen gdnjlid^, unb ber fc^led^te ^ujionb ber ^ferbe mirb tdglid^
fid^tborer."

©onn

^orpö: „2Benn

in betreff ber

ic^

Neuerung für baö

bei (Jrfau

Hegenbe

baö @an§e, gering gerechnet, auf fünfzig

^oms

pognien onf d^Ioge, unb auf jebe Kompagnie tdglid^ einen ^olben gaben
red^ne, reeld^eö bei ber raupen Witterung,

9}?angel an Sogerjiro^ mo^rlid^ nid^t §u oiel

ber ^iefigen SSogen nur einen

bem
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Sdnge ber

ifi,

fo

9ldd^te

broud^e

gaben loben, 250 gurren

ta^ S^ol^ oon übermorgen ob eine

9}ieile n?eit

id^,

unb

bo ^e^n

tdglid^, ins

geholt

werben

mu^.

33iö^cr l^oSe ic^ cö

SÖcrfte auf

©citbcm

bem

^um

Xcil auf eine Entfernung t>on brci

SKürfen ^ertragen la[[en."

»üQt mit ber voad)\cn'oenM\tc bie Pflege

aber mitnicf;tcn

um

ba§ ein gro§er Xeil [einer ^^ruppen

feit

gingen

feine

gourage

iU;nticf)e

Allagen ein;

ßö mar

erhalten,

33on anberen Gruppen;

[etbfi Q}orrfö

bieö

^(eifl,

mehreren 2^agen feine gou;

rage mcf;r au^ ben ^^Zagajinen befomme.
teilen

um fonotmcnbigcr,

geworben. 21m 24. 9loü. melbcte

[o befjer

ipauptquartier

um fo auffallenber,

f;attc

ba auf

bcm

^u SlJitau an eben biefem 2^agc S^afex unb S^cu ^u madigen

592arft

greifen

mar.

feil

^orc! ^iclt

fiel)

bem

verpflichtet,

S^Jarfc^att in fef;r f;6flic^en, bocf) ge^

meffcnen Siuöbrücfen hie klagen ber S^ruppen oon neuem oor^u=

um

unb bringenb

ftellen

2lbf;ilfe

ju bitten.

9}?acbonaIb empfing biefen 23rief nocf;

am

mebcr

marb

bem

nad;flen noc^ an

21b^ilfe ge[cf;afft. 5Rur noc^

ber üer[cl)iebenen ^orpö.

So

^orcE

nac^

[cf)an;

bringenber erneuten

f)ie§

„Da§

fcfjrieb

bem ^eugniö oon

25. 5^oü.; er antmortetc

folgenben S^age, aber ebenfomenig

©emattfamteitcn aufforbern, menn
mcnbigfic öorent^ielt.

am

fic^

bie

klagen

ma^rüc^ ^u Unorbnungen unb

man

[o

ben S^ruppen baö

^um jmeitenmal an ben

5Rot=
9}?ar=

(Sepblig fagte er in biefem ©cf>reiben:

er biefen Ungebüf)rlicf;feiten nicl)t langer jufefjen fonne, fomof;!

megen

ber ßrbaltung ber

Xruppen aU ber

^flic^ten, bie er gegen

feinen jl'onig f^abe." ©oc^, fügt ©epbti^ ^in^u,

mar

ber 93rief in ge=

mo^nter gorm unb mit ber bem 53orgefe|ten fc^ulbigen Sichtung ahgefaxt.

:Der ^er§og ^atte
rier,

Iicf)en

fer

jum 2lb][utant=^ommanbanten ben

einen SD^ann, ben er

felbfi

©efc^aften öermanbt ^atte; er nannte

mar

auöerfel^en,

an

Dbriflen 2^crs

menig achtete unb biö^er nie ju
if)n

erl^eb=

„ben Saftigen", ©ie^

*]}ord ein 5(ntmort[cf)rciben ju

überbringen,

beffen '^nl)Qlt einen oonigen ^^rucf) ^eroorrufen ^u muffen fd^ien.

mar

ßö

in biefem (Schreiben gefagt:

„(5r, ber SJZarfc^aH,

^ahe bie Slntmort auf ^ordö Srief oerfd^oben, biö

er erfl bie 93eric^te

von bem ©ouoerneur für ^urlanb unb ber ^n^
S)iefe 23eric^te feien furj nac^ ^orcfö jmeitem

tenbantur erhalten.
33riefe

eingegangen;

oorsuäeigen.

£)brift

©ie geigten

1.

^errier ^ahe 2(uftrag,

fie

im Original

beö 9}?arfc^anö 58emü^en für tie forgs
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unb regelmäßige 55erpflegung,

fditige

oom

nie gefel^It ^obe, 3. ia^

an S^eu unb 6tro^

2. t)a§ eö

1. biö 25. ?Roo.

oon ber preußifd^en

2lbs

miniflration über 33 000 «Scl^effel Äafer Smpfangfd^cine vorlagen,

— üiel

aU

me^r,

^ferbe öerje^ren formten,

alle preu§i[cr)en

„^ö fei rounberbar, baß bie ^ferbe beö ^^orcffd^en Hauptquartier^,
fo na^ ben ^O^agajincn 9}iangcl gehabt ^aben follten, m^^renb ber
©ouoerneur oon jlurlanb
l^ätten;

man

fonne

aU

baß

oerjic^ere,

2^at[acl^e

fic

nie DIRanget gelitten

oorauöfe^en, baß

fie

immer

juerfl

öerjorgt roürben.

„Sie Gruppen anlangenb,

^ahe er bie ©ragoner ^Regiment 1 unb 2

fo

nad^ ber ßrpebition t»om 21.

felbfi:

befud^t,

unb

unb

bie

^ferbe jufrieben

bem

üOJangel gehabt i)ahe; berfelbe

in i^ren

baß

alle l^dtten erflart,
feien.

fie

(Jr n^iffe,
fei

^antonnementö

in Sc!au

mit ber 53erpflegung für
baß ©enerat ^ad^elu

fid^

feit=

aber fofort autorifiert roorben,

^u requirieren.
„T)Qt> ^^leifd^

antangenb,

^ordf bie klagen

er nid6t, i?on meldten

n)iffe

gekommen

feien; fie feien falfd^

fünften ^er

unb üerleumberifd^;

überbieö Ratten bie ^^efö unb einige Offiziere ber Gruppen in @a;
roffen, ©talgen, 2(nnaberg

fd^en

unb ddau,

am

^orpö, cinftimmig

alfo fafl hie S^alfte beö preußis

24. in ©cgenroart ^orcfö erflart, baß bie

Sebenömittel fortnjo^renb gut gemefen feien, befonberöbaö
„Qvo. dx^elkn^/' fo fd^rt boö (Schreiben fort, „beflagen

genötigt finb,

fajl alleö

§u Faufen. ©ieö

baö 2}ergnügen ^u l^aben,
fonft l^ier

md)U gemangelt

ba^ @ie

unzweifelhaft,

um

51uölagen noc^malö ju berecf^nen, bo

'^i)ve

^at,

gefcf)iel)t

S^^iff^-

fid^,

man

fic^

oielme^r über Überfluß unb

^ßerfd^menbung besagen fann.
„3d^ fenne bie Slnldffe
bittert l^aben
fifd^en

nicf>t,

»reld^e Q:\v. ßrjellenj feit lange er^

gegen ben ^aifer, gegen granfreicl^, gegen bie franko;

©enerale unb gegen biefran^ofifd^eSIrmee. '^d)'oetUnne feine

ber täglid^

fid^

roieberf;oIenben

©enbungen,

bie ba^in fielen, bie

?0?einungen irre^umad^en unb bie Entmutigung unter ben gü^rern

unb Xruppen beö preußifd^en ^orpö ju oerbreiten.
jrDeifel^oft rcerben fie auf
(5^rgefüf)I, bie bie

„23iö^er i)Qhe

un^

ben guten ©eifi, bie 2^üc^tigfeit unb baö

Xruppen beleben, o^ne Einfluß

id^ alle SJZittel

loffung gegen bie Sfteijbarfeit
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Slber

fein.

ber ©üte, ber ©efdlligfeit, ber J>erab;

unb ben roenig oer^o^Ienen Jpaß Em.

(ix^eUen]\ (\eQ^en oHeö, roa^ fron^öfifcl^
fclbjl:

oHeö,

waö bcn

tonnte, beifeite geloffen,

3""i ^^^^

^onbelt.

crlouben ju bürfen,

in 2(ntt)cnbun9 ßcbrad^t;

tfi,

©cl^cin einer ©uperioritöt

me^r aU

alleö

aU

l^aben

2^orgefe^ter gc;

glauben dvo.

biefer X^erabloffung

[icl^

im .ftommonbo

,fCamerQb, benn

(Jr^^ellen;^

firf>

©efjorfamö ^u entfc^Iagen, n)6F)renb

(Sie

baju boö Seifpiel geben müßten.
„(iw, ßr^etlenj raoHen

[id^

einmal

aller ber 23efef)Ie erinnern, bie (Sic

ben meinigen entgegen in betreff ber SSerpflegung erlaffen ^aben,

bem @ie

aller 53eranttt)ortung

ficl^

gegen

^'i)xen

(Souoerdn

wenn @ie

gen, beffen 3ntcre[fen (Sie \d)Ud)t bienen,

allen ©eifi ber

©ntrad^tunb Harmonie entfernen, ber oorS^r^rSlnfunft
„3<^ ^öbe ju
foHte, ba§

oiet greimütigfeit,

icf;

©efinnung

©r.

id)

unb

aU ba§

um

man

Unb

bie 5Sa^rl^eit

id^

3f)nen nic^t mitteilen

ber

^(^efö

preu§i[c^en

nic^t unterlaffen röirb,

meiner

hin anbereö ^eugniö aufrufen, aU

2^ruppen.

icl^

mu§ bamit

(Jrjelten^ ^u bebienen, ba§,

f)errfcf)te.

^aifer über baö 93etragen unb bie

gegenroartigen

beö

9lec^enfcfyaft gebe, bie

•^ulegen;

bem

fO^ajejldt

enben,

menn

bie

23erid^te

Gruppen

bem Könige

^^u

id)

bie ?0?einung ber preu§ifc^en

um

micf)

beö Sluöbrucf^

fid()erung

©ene^migen

meiner f^o^en

Siefer 23rief
Ul^r abenbö'';

war

(iro.

^ferbe „frepieren", bieö nid^t

rDÜrbe baöfelbe oon ben beuten f^injufügen,

bie Siebe roare.

oor;

bezeugen, rocrbe

auö junger, [onbern auö ©idieibigfeit (embonpoint) gefc^eben

unb

in;

entjctyla;

(Sic, S^exv

rairb,

menn oon benen

©eneral, bie erneute 53er;

2lcl^tung."

um

„(Stalgen, ben 27. ?Rot>. 1812

unter,^eidf)net

9

[obann bie SlbreffcA.S. Exc.Mr. leunbn)eiternirf)tö.

Dbrifi Xerrier erfd^ien

am

27. 9loü. gegen 93?itternad^t in

'^oxdi

Quartier, forberte, obfd^on ber ©cneral bereite ^u 23ette mar, i^n per=
[6nlic^ ^u fprec^en.

^orcf Iie§

(Sd^reiben, laö eö. Slllerbingö

if^n

mar

bitten ein.?>utreten,

gen 9}?ann auf baö ^ugerfte ^u reiben. Dbrifl ^errier
in

bem ^immer

ju warten,

empfing baö

eö bagu angetan, felbfi einen ru^i;

um bie 5Birhingen

biefer

fd^ien

nur barum

im Überma§

he-

leibigenben 53orrDÜrfe ber ßüge, beö ^etrugeö, beö S3errateö ufn?.

beobachten unb moglid^ft jleigern ju tonnen.
50?an batte ^orc! bodf) ju niebrig tariert,

plump angelegten Überrafd^ung

menn man

i^n mit einer fo

^u fangen f)offtc; er

war §u

tlug,

um nid^t fofortbie 2(bfic^t biefer ndd^tUdf>en ©jene ju burd^fd^auen; er
299

trar ^u f e^r ^err feiner f elbfJ,

um aucl^ nur einen Stugenblidf ju oergeffen,

werbe erfolgen, bod^fd^e

„(Sie

um

Xerrier mochte

iDbrifi

werben wor,
gellen j

^ord äußerte:

Dbrifl Xerrier »erlangte eine 2lntn?ort

roaö eö galt.

er

ben

bie^od^enid^t für

werben; »üqö erwartet

(Jrfolg bcforgt

geigte [eine ^ubringlic^e

tun?"

^roge: „2Baö werben ßw. ^x-

antwortete: „©obalb @ie jur

Q)orrf

bringenb on."

fo

Züx

l^inauö finb,

öorldufig ru^ig weiterfd^Iafen."

21m wenigflen wirb '^ovd ber SJJeinung gewefen
mit biefem

[d^alt

S3rief

machen wollen. Sr burfte

bem

[ein,

ba§ ber

nur einem augenbticflid^en 5lrger

bem

ta^ er webcr

fid^ gefief;en,

3)?ars

l^obe

Suft

^aifer nod^

SD^arfd^oU je für gut franjofifcf) gegolten ^abc, ba^ er perfonlic^

beiben alö ein wefentlid^eö ^pinberniö ber gewünjctyten 53erfd^mel5ung
ber preu§i[cf;en

Xruppen

in bie

gro§e SIrmee

Srief wegen beö an Sad^elu übertragenen
öerfianben worben, unb ba§

großen 2(rmee

man

ftatt feiner lieber

^aifer ergebenen,

6pi^e beö jlorpö

am

hei ber

erfcf)eine; fein neulid^er

Äommanboö war wo^I
wac^fcnben @efa^r ber

einen nad^giebigen ober gar

liebften gar feinen preu§ifcl^en

gef;abt f;dtte,

war

fefjr

fkr.

^orrf ^atte auf feine 9}?itteilung ber (Jffenfd^en eintrage

So waren

SIntwort auö Berlin.

bem

©eneral on ber

nodf; feine

^riöatnad^ricf;ten auö 23crlin in

5^itau angefommen, nadf) benen Dflerreic^ bie ^ad^e 5Rapoteonö ^u
oerlaffen

im

'begriff flef^en foKte.

®ie

peinlid^ eö fein mod^te, über

bie Slbfid^ten beö jtonigö nic^t unterrid^tet ju fein, eö

^orcf biö^er hef)auptet

ha'^ bie Jipaltung, bie

Stellung ^reu^enö

nicf;tö

»ergeben, namcntlirf;

r^einbünbnerifd^er gemad^t

war.

T)ie

Tratte,

Tratte,

aU

fie

oor

fie

war öoüig

flar,

ber politifcf^en

entfc^ieben nid^t

bem getbjug gewefen

gegenwartige ©ifferenj war wa^rfd^einlidf) ein 23crfud^,

ta^ 33erfdumte fc^Ieunigfi nac^jul^olen. 2Im wenigfien jegt war ber
2IugenbUcf, auf 21nla§ perfonlid^er 23eleibigungen ben ^la^ ju rdu=

men. ßö war offenbar
eö

fid^

l^aft,

^anbelte,

unb

eine

wid^tige

in biefer

potitifc^e Sntfc^eibung,

war ^orcf

nic^t vorgreifen ^u bürfen; fie burfte

um

bie

feinen Siugenblicf jweifels

nur öon bem Könige

felbfl

auöge^en.
Q}orcf fanbte

am

SOiorgen beö 28. 9loio. eine «Stafette nadf) Berlin mit

ber SJielbung beö QJorfalleö.

Denfelben 33ormittag

3}?arfrf;an bie oerfprod^ene 2(ntwort, in ber er
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frfjrieb

er

^unft für ^unft

bem

beffen

©einreiben burcf^ßing.

unter anbcrm: er f^abe nie ben ^ifer

(5r fc^rieb

beöSD?Qr[c^aIBt>erfannt,t)en Gruppen bienotmenbigenßebenöbeburf;
niffe

ju oerfc^affen; be[fenungeacf;tet mare ber gemelbete TsaW buc^;

ftdblicl^ jttQbr,

benn

^ferbe ^6tten fc^on

bie

gutter geliefert befommen.

Sr b6te

feit

baffer

mef;reren Xao,en fein

ben

?i)?ar[cf;QlI

um

eine

unporteüfcf^e ^ommiffion, eine ©ocf^e auf^uftdren, in ber bie 2In;

gaben

waren. Sr werbe injmifcf^en

fo \)er[cl^ieben

fitionen ber

barauö

Gruppen

®aö

entftef^en fonnten.

fo bcrüf;re er feine perfontic^e

bungen baö 53ertrauen beö
flanbe,

ficf;

t)or

bem

unbefümmert

üerbieten,

alle

um

ben testen Xeil beö 23riefeö beträfe,

(5f;re.

S^ahc er aucl) burrf; 53erleum?

^ÜJarfc^aHö ocrtoren, fo

fei

er borf;

im;

Äaifcr, t>or if^m, üor iebem 2^ribunal, t>or feinem

jlonig, jo üor ber ganzen 5öelt ju tecl^tfertigen. 2)ie
if)m gunftig

eigenen ?ftequi=
bie So^O^i, bie

genug geröefen,

Xatcn beroeifen ju fonnen,

melcl^e 2ln^dnglicf;feit

fcl^aftlicl^e

©acl^e er l^abe. SJenn ber ?Ü?arfcl^an

gehalten,

um

i^m

ben ©eifi beö jlorpö ju üerberben,

^erfon nennen, bie

firf;

Umfldnbe

^ommanboö

Übernaf)me beö

feit

an bie gemein;

fage, t>a^ er SKeben

fo

möge

er if;m bie

burc^ fo fc^roar^e 93erleumbung

dt

ein 53erbienfl ju macl)en gefurf;t.

feien

burd^

bei

if;m

t^ertange feine 9lorf)fid)t, n)of)l

aber ftrenge @erecf)tigfeit.
©tefer S3rief warb oor 9}?ittag ben 28. 51oo. nacl^ ©talgen l^inauö;
gefonbt.

2)a§ biefe^orrcfponbenj feineöwegöoIö©ef;eimniö bel^anbelt würbe,
ifl

barauö

erfid^tlicl^,

über an ben ^onig
0.

^ord

bei

ba§ @rof ^enfel bereite folgenben ^ageö bar;

bericf)tete:

„So

feinem finfteren unb

in

fei nicf;t
ficl^

2lnfong an biö je^t wenig getan l^abe,
du§erlic^ mit£)ffenl^eit

ju leugnen, ba^ ©enerat

üerfc^Ioffenen ^^arofter t>on

um

ficl^

entgegengefommen

fei,

ben

?OZarfcl^an, ber if;m

unb bie oberen bort an;

wefenben franjofifc^en S3el^6rben ju ^reunben ju macl^en. 2(ber ebenfo

gewi§

fei

eö auc(), ba^ ber (General

fowof)! wie in feinen

gungen, wekf;e ber

immer fonfequent in

^anblungen gewefen
i^m

?0?arfcl^an

platt^in o^ne allen

©runb

muffe unb fonne."

©o

flrengc Haltung ^orcfö.

feien,

in

fei

unb ta^ aUeSlnfd^uIbi;

feinem S3riefe macl^e, aud^

wie bieö baö ganje ^orpö bezeugen

wenig begriff beö ^onigö
^aä)

feinen Sieben

S3ericl^terftatter bie

feiner S)?einung, fdf^rt er fort,

mac^e

eö boö einmal fo offen gebrod^ene gute 33ernel^men unmoglidf;, ta^
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^ommonbo

^orcf Idngcr boö

^orpö einen

fronjofifchen

brüdfenb; ober oermutct

bem ^orpö

behalte, trenn

©d^ifane crrcac^fen foUe. „^at

licl^e

man

oicneid^t bie

©eneral ju geben,

fo redre

man, ba§ nun aU

^Itejler ber

5I)?a[fenbacl^

boö Jlommanbo bekommen tcerbe, mit

fonnte,

man

tt)aö

Suj!

unb ber immer
©er ©eneral o.

[)atte,

baö rndre ebenfo übel

Äommanbo

unenb=

^leifi

bem

baö [e^r nteber=

©eneral

t>.

bem man machen

überflüffig geraefen

wenn

ifi,

ift,

—

ba^

er

befdme, ber einzige, ber bie @acl^e roieber inö alte

^orpö bod^

©eleife bringen fonnte, rcaö jur Sr^altung beö

umgdnglid^ noticenbig
guten

nid^t

2(b[icl^t,

gu§ mit bem

ijl;

benn

er l^at

fo

oon jeber auf einem

^^iarfd^all gejlanben,

o^ne

uns
febr

im geringjlen

[ic^

etmaö ju t>ergeben."
^üd}

weiterem

in

Sei ben Gruppen

njürfniö.

^ovd
il^n

jlreife verbreitete

Äommanboö

feineö

geforbert.

in

fidf;

Qdau

bie Ä'unbe

entfe^en n^oHen, ^Porrf

©enerol 23ad^elu

f>in,

fid^

unb

preu§i[d^en

fid^

l^atte fid^, in gleid^en

wie ^ordE, ju 9lequifitionen genötigt gefeiten; er
SRad^ric^t

oon bem

'^ex-

i)k^ eö, ber SJJarfd^all i)abe

bem

iriberfe^t,

25ebrdngni[|en

beeilte fic^, auf jene

öon ben 9legimentö= unb SataiHonöfüi^rern ber

ni(^tpreu§ifdften S^ruppen unter [einem SSefe^I ein

auf Sl^re unb ^flid^t auögeflellteö ^eugniö geben ju laffen, ba^

üom

bem

SJiagajin ju

unb ba§

er beöl^alb

19. hi^ 29. 5^ot>. in

^anben geroefen

fei

(Hau

feine

gourage oors

ben Xruppen f)ahe

lauben muffen, gegen Quittung ju requirieren. £)ieö fanbte er

er=

bem

Wlax\d)all ein.

©er

SOJarfd^aÜ ^otte biö

n?ortet.

©ann

^um

30. nid^t ouf

^oxd^

©einreiben geant^

erfolgten ^mei Xageöbefe^Ie, bie roa^rfd^einlid^ fiatt

ber Sintmort bienen follten, iebenfallö gefliffentlid^ neue ^rdn!ungen
enthielten,

©er

Dallerie nad^

eine »erorbnete, ba§ ^infort aud^ bie preu§ifd^e ^a-

ben @d|en beö fran^ofifc^en Sleglementö oerpflegt mers

ben, ba§ einflraeiten, ba bie SJZagajine in ber

Xat

nid}t ^inldnglic^

oerforgt feien, biö auf meitereö nur tic l^alben Stationen für bie

beftimmt
boten

fei.

fein foHten, t)a^ jebe

^f erbe

%xt Stequifition auf baö firengjle

t»er=

Unter ben Srrodgungen f!anb unter anbern folgenbe: „3n

Srtt)dgung, ba§ bie großen 23ebürfniffe bie 21ranöportmitteI be^

Sanbeö überfieigen, ba§ man
bie
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biefe

gemi^brau(^t ^at, ta^

^ferbe ernähren mu^, errodgenb

t>ie

man

aber

©d^roierigfeit beö Jperans

fc()Qffenö, bie fo oft t>er6otenen

man

berniffe, melcl)e

einzelnen Sflequifitionen unbbic^in;

boburc^ ben Eigentümern in ben

^eg

legt

unb

ben 9}?agajinen ju führen, enblid^
bie unüberlegte (nonraisonnee) unb o^ne 53eronlQ[fung ge;
bie [ie abgalten, i^re S3orr5te naä}

SIbbrennung beö SJiagajinö oon 23auöfe,

frf;ef;cne

barum

ber ^l^org^nge jener

beö

um

nirf;t

Xage ju

erinnern,

^au^U bem

burc^ jeneö geuer ber

if^re

üon

9lur;entf;oI

^ferbe

l^albe

freie

Portionen,

unb bann boc^

in

banf ben SInorbnungen

[ollten bie

befaf;!

^ovä

ben ©otbaten in

ben

rceil

allerlei

feit

me^r

mehrere ©ol=

geben, t>erfauft

geforbert Ratten,

mochten einzelne berortige %a\\c öorgefommen
hatten

ben ^agen

9}iitau, nid^t

ffiirten in Spilfe ju

ben Quartieren

in

F^abe.

Sefofiigung ju »erlangen,
ftatt [ie

jugleicf),

broüen SReiter vdo^I meinen,

Stationen betdmen, ireil

Sin ^ireiter S^ageöbefel^I

5[)?q=

bebrängten Xpinter^ut ben Stüct^ug

unüberlegt ge(ianbelt

oon i^ren Sßirten

man

nur

fic^

ju wiffen, ba§ jeneö

geinbe räumen mu^te, [onbern
f;art

einigermaßen ju berfen. 3c^t
baß

if;re

um

bIo§ angejünbet würbe, raeil

5D?ar[cl^alIö

baten

melc^eö

\c^bnex T)ant

„gWn5enbe ©efec^t" oon Slubent^ol; man brauchte

für boö

gajin

©n

tonnen."

nic^t juieber l)Qt erneut trerben

greilid^

fein; bie 2^ruppen

Wlonaten feinen ©olb bekommen; ober eö n>or ein fe^r

oerIe|enbeö Urteit gegen bie preußifcl^e ©ifjiplin, barauö eine alh

gemeine

5!}?aßregei ju motivieren, bie

im

^oc^flen

©rabe

beläfligenb

mar. '^ad) ber fron^ofifd^en SD^agajineinricf^tung roaren bie ^ureauö

nur biö 6 U^r abenbö offen; wer ben ^ag über braußen im Dienj!
geiüefen

war unb nac^

jener

©tunbe !am,

boc^ foHte fortan ber ©olbat

ficl^

nirf;t

erhielt nic^tö mel^r

— unb

mef^r oon [einem ®irt be=

f6[ligen la[[en, [onbern t»on ber Lieferung beö SOiogajinö leben.
(5nblicf)

bem Äommons
aU ©runb ongob,

aber ergaben bie 91ac]^for[cf;ungen, t>a^ bei

bauten in 9}?itau Allagen, wie

[ie

ber Xageöbefe^I

gar nid^t eingelaufen waren; eö mußte [onberbar er[c^einen, baß

immer nur
biefc

in

@talgen anfamen, [onberbarer

freilid^, ha'^^

in@talgen gemad^ten Slnjeigen unter[ud^te,

[ie

wenn mon

[ie [id^ in 50^itau

aU

unbegrünbet ober ooHig unbefannt erwie[en.
Offenbar

fielen bie üblen

folgen beö

preußifc^en S^ruppen. 2)od^

war

eö

3^^^"^'^^f"iff^^ jundd^fl

[el^r

auf bie

wof)I ju bemerfen, baß ber

2}Jar[c^an nid(>t of;ne 2lb[id^t gegen bie preußi[d^en Dffijiere ebenfo
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gütig

unb

licbcnöjrürfcig

me

juoor mar; „er fd^eint ab jic^tlic^ jetgcn

äu tDolIen/' [d^reibt einer berfetben, „bo§ feine ©efinnung gegen unö
\\d)

n\d)t oeränbert f)ahe."

Q)or(f [anbte

om

nad^ S3erlin,

teilö

30. 5Roo. feinen 5IbjiutQnten,

um

ridf;ten f)äüe gefd^e^^en

rid^ten, teilö

legen beö

um

ou^fü^rlid^er,

.Hauptmann

aU hmd)

ö. ©d^arf,

bie fd^riftlid^en '^aä}'

fonnen, ben ^onig über bie ©od^Iage ju unter=

bie ouöbrürflic^e 93itte

^ommanboö

ju motivieren.

um

ein einfiroeiligeö ^lieber«

(JtrDoö fpdter,

om

fanbte ^ordE ben Leutnant ^rei^err o. (Jonil norf; SBilno,

3.

©ej.,
ber

»-do fid^

^erjog von SSoffano mit bem biplomatifd^en jlorpö befanb, — dlerbingg
nic^t blof,

um

@eneral Ärufemarf über baö

nolb Qufguflaren, fonbern unb nomentlid^,

großen Sirmee enblid^

unb

fidlere

Äunbe

^^^^''^i^f'^^^ "^it 9}Zacbo=

um

über bie Sage ber

ju erhalten; benn bie ruffifd^en

fronjofifd^en SSuHetinö erfd^ienen gleid^ unjuoerläffig,

©talgen n?u^te

man

unb

in

ebenfo roenig mie in 3Jiitau.

fid^tlid^

— 3Bir l^aben ben 53erlauf biefer ©inge — unb in ber Zat folgten feine
— oon ?)ordfö ®tanbpun!t auö betrad^tet.

roeiteren (Erörterungen

2Bir finb nid^t in ber 53age, nad^juraeifen, ba§ er in

9}iocbonaIbö

S3ene^men beutete, baö

^oxdi Umgebung

l^at fid^

Sftid^tige

bem,

raie er fid^

getroffen,

mit biefer grage lebhaft

©d^on

befd^aftigt.

Die

einen rcu^ten, ba§ Dbrifi Sflapatel, früher Stbjutant t>on ©eneral
50?oreou, ie|t in ^aulucciö

Umgebung

in

Stalgen geraefen

fei,

ben

5Karfd^on aufgeforbert ^ahe, bie ©ad^e 5RapoIeonö ju oerlaffcn;

fie

meinten, ba§ bei biefen ©elegen^eiten Minderungen vorgekommen
feien, bie 9}?acbonaIbö 50?i§trauen

gegen ^ordE ju rafd^en

bungen brdngten. 2inbere roaren ber

5i}?einung,

(Entfd^ei?

ta^ ein auöbrürftid^er

S5efe^I5ZapoIeonö ben 9}?arfd^an veranlagt l^abe,^or(! fd^drferju bes
l^anbeln; ber 9}?arfd^an felbfl
bieg auö

i^m

felbft

fei

ein viel §u geraber 5[}?ann,

fommen fonne;

fo

@raf ^enfet.

aH

ba^

2lud^ ouf bie feit?

fame Srfd^einung beö Dbrifien ©raf (Sdefparre, glügelabjutonten
Slleranberö, ber mit Depefd^en an 9}?acbonaIb bei tcn 53orpofien ers
fd^ienen mar, Fonnte

man aufmerffam

mad^en.

Sinen anbern ^u*

fammenl^ang beutet @et)bli| an: „£>b gemeine ober gor verrdterifd^e
^latfd^ereien

Xriebfebern
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unb Umtriebe ober ob im fremben Sonbe verborgene
abfid^tlid^ eine

Disharmonie §mifd^en bem

franjofifd^en

unb bcm

SOiarfc^aH

^oben, oerlo^nt

©cncrol r^eroorjubringcn gefud^t

prcu§i[cl^en
nic^t

fid;

me^r ju unterfuc^en."

2(m TOcnigftcn ©of^rfc^einlic^fcit ^ot bie 5(nnal^mc einer ffieifung
oon ^topoleon.
^Qupt an

???itteilun,qen

1>\e ki^ien

^dtte.

5lber eö

barum, wie

5lic^t

\vot)\

auö bem

gefagtmorben,

übers

raeil eö

faiferlic^en ipauptquortier gefehlt

©epefd^en rooren

öom

11. 5Roo.

auö (Smolenöf.

mit ©emi^l^eit an^une^men, bo^ ^tapoleon nic^t einen nur

ifl

^olben S3er[uc^ befohlen baben würbe,

war, ^Pord ju entfernen. S3on

5![)?oöfQu

wenn eö in [einem
quo (am 16. DH.)

^ntereffe
l}aüe ber

Reifer ben ^er^og t>on SSoffono beauftragt, in S3erlin ben SSorfc^Iag

man

ju machen, ba^

baö ^orpö

t)or 9liga

um

6000 ?0?ann gu§t>oIf

unb 1000 ^ferbe

oerfidrfe,

bort fortgejogen

werben fonne; unb ber Jper^og öon ^affano

®i(na

bamit bie ^olfte ber Dioifion ©ranbjean

bie auöbrücftic^e 5ßer[ic^erung gegeben,

.^aiferö nic^tö
*9orrfö

an ben

politifcl^e

gelangt

?i}?orfc^aII

^(nficl^ten

ba§ oon

woö

fei,

ober 9J?einungen

if^n

fjat in

feiten beö

^atte gegen

machen

mi^trauifd^

fonnen.

Um

fo

me^r

5Sa^rfcl^einIic^feit

gewinnt

eö,

bQ§

5![l?acbonQlb

auö

3n einem oon ben Äofafen

ner S5ewegung ge()anbelt ^ahe,

eige=

aufge=

fangenen Briefe an feinen greunb, ben «^erjog üon ^affono, (oom
10. ©ej.) fcl^reibt er:
tc^

„©ie

Sombe ifl geplagt mit bem ©eneral ^orcf
^"^erren oom preu^ifc^en

^ahc geglaubt, unter Umfianben, wie bie

©tobe

fie

beflatigen, ol^ne fie jurüdf^uweifen, mef;r gefligfeit geigen

§u muffen,

©aö .^orpö

ift

mon

gut, ober

oerbirbt eö: ber ©eifl

ifi

jum

Srjiounen t>erwonbeIt; ober einige ©unflbejeigungen unb 23eIo^=

nungen, unb

ic^

werbe i^n

leidet

jebem goHe bie Offiziere, bie
wirb

fid^ nid^t

um

fie

wieber in ©tanb fe|en,

ic^

be^eic^ne, entfernt

wenn nur

werben;

in

man

gramen, jwei drittel beö .^orpö oerwünfd^en

fie.^'i
^

SBenigflenö exvo&^nen muffen wir, ba§ noc^ ©egur,

bem

®efed6t üon 93augfe -- aber wann,

ifl

nid^t

XII

angegeben

c. 7,

^Kacbonalb noc^

— an ?)ordf gefd^rieben

^aben foK: „@6 fei befdf)dmenb, bo§ feine ^oflen forttt)df)renb angegriffen würben,
ol^ne ba^ er feinerfeitS ben ^e'mh einmal beunruhigt l^abe; ba^, folange er bo6

.Äommonbo fül^re, er nur Eingriffe jurürfgefd^lagen 'i)ahe, oftne ein einjigeS 9Jial
bie Df fenfioe ju ergreifen, obfd>on feine Dffijiere unb jtruppen t)om bejien ©eiftc
befeelt feien." 3tuc^ Signon, XI p. 192, bejiel^t ficf) auf biefen ^rief.
^ot il^n
SiJiacbonalb mirnid) gefd^rieben, fo jeigt er nur, roie loollig bie

25erfiimmung feine

militdrifd^e @inficf)t fc^nseigen lief.
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UnjmcifcI^Qft roor SJiacbonalb ein im Sofien ©robe Ucbenöm'irbiger

unb

treffUcl^cr Q.f)ataHcv.

unb

93ejcl^auncl^en i^n [o lange

^ätigfeit [eincö

^orpö

öom

^öej^oglic^en

unmittelbaren Eingreifen in bie

fernger^alten, |o v>ev\ud)te er je^t in einer 2(rt

SlufjnoUung baö ^^erfdumtc nac^ju^olen.

pI6^Iicf)er

Er n?urbigte raeber ben
jcl^en

^um

Slbcr flotte bie 5^eigung

Offiziere

Ef^arafter ^ordf^, nod^ ben ©eift ber prcu|i=

unb 3^ruppen. Er glaubte, jenen mit einer falben

9}?a§regel f;inruegbipIomatijieren, biefe mitbemS^eijmittel beö Eigens

nu|eö unb ber

Eitelfcit fobern ju tonnen.

mar, bie er bort mie ^ier

bie moraIi[rf;e TOcbcrIagc

Er bemerftc

t)erred^nete.

menn

Er bemerkte

ba§

nic^t,

er

nur

um

nirf;t, roie tief

erlitt,

menn

er

ficl^

fo fleinlicf;er erjcl^ien,

er nad^ fo t>ergeblirf;em 3(nlauf gegen ^ordf

[icl^

nirf)t

enthalten

fonnte, i^n mit unangenef;men ^O^a^regeln ju loerlegen.

—

5Sir l^aben bereite ermäf;nt, ba§ ber

©ouoerneur oon

neral oon Effen, roenige 2^age, nac^bem er Q)orcE
forbert, feineö 2lmteö entl^oben,

^um

©eneral ^aulucci

Sfliga,

©es

^Ibfall aufges

fein ^lad^folger

mürbe,
9}?arquiö ^aulucci
fran^ofifc^en

unb

mar

ein geborner Italiener, l^atte in farbinifcl^en,

6fierreirf;ifc^en

Dienftcn gejlanben, bann

nacl^

9tu^s

lanb übergetreten bie ,^riege gegen bie ^erfer, gegen bie Xurfen mits

gemod^t. Er gef;6rte nid^t etma ju jenem Greife von 9}?annern, bie

^orn unb ^a§ gegen

5f^apoIeon unter bie frembe

^abne

gefüf;rt

^aulucci mürbigtc üollfommen bie l^obe ©ic^tigfeit, bie für

f;otte.

^Ileranber ber StbfaU beö preu§ifrf;en .^orp^ f;aben mu§te; unb er

befa§ gerobe Sdüf^rigfeit, 3ubringlicf;feit unb Eitelfeit genug,

um

oon

feinen 23emüf;ungen Erfolge ju ermarten, beren 2ßert unb Gebens

tung boc^ burd^ gar anbere 9}?omente bebingt mar.

am

©c^on

^ovä

vierten

ein fel^r

Xage nac^

„E^re unb greimütigfeit
beibe

im gelbe erlogen.

äige, bie

ift

ber E^araftcr beö ©olbaten.

X)ie @prarf;c ber Sot)aIitat

unö geziemt, jlommen mir ^ur

mel^r mie jeber anbere, ba§

gegen

ber SInfunft (14. 9]oo.) fanbte er an

merfmürbig gef;altencö ©d^reiben:

©acl^e.

ifl

Em. ErjeHenj mei§

^reu§en ben ^ricg miber

fein eigcneö 3ntereffe fü^rt.

5Bir finb

baf;er bie eins

@ie miffen, ba| eö

^Billen

if)n füf^rt

unb
^ii--

gunflen beö unoerf6f;n(id^en gcinbeö feiner ©ro^e, für feinen ^(üns
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einem Sort, für einen ^meiten

berer, mit

?i)Jen[c^enge[cf;Iec^teö, nad)

@ci§el beö

anberen 'Staaten Suropaö oeriüuflenb,
fen ber

'ilttiia,

einanber

ber,

Äunncn unb ^nnbalen erneut i)at.
gefommen, aucf) 9Ui^(anb ©efe^e

bic

(£cf>ref;

t)or,^ufcf;reiben, fo

tüürbe er unfer^Ibav ha^ 3ocf; über alle Golfer, bie für

if;n

tampften,

(jaben.

„@(ü(f licOenreifc weit entfernt, baö ^u erreichen,
l;eit

unb

unfern »lagen alle

in

„5ßih-e er ii^u

gemorfcn

mie biejcr bie

^))reuj^en

hinten werben, beberf't

i)at,

ift

bicjer ber 9}?enfc^s

ber Suropa mit 5öunben, bie nocf) lange

fo oerberbIicf;c 3l)?enfcf;,

bem

©ro^e

^iele feiner öerf^^ngniöttoHen

na\)e.

„Die beiliegenben 23unetinö roerben 3f;nen feine oerjweifelte Sage

^reu^en

jeigen.

iDicfcr

Umfüanb

fe|t

ric^ter

über baö

@cf>icffa(

(Juropaö

3Dreö l^aterlanbeö ^u

„^wei 2Bege jeigen
erfte

wäre:

bic

,^u

ben ©tanb, ber ©c^ieb^s

in

werben, unb ®ie, ber Befreier

fein.

ficf)

Gruppen,

Der

Sf^nen, ^u biefem ^i^I^ S" gelangen.

Sw.

bic

Si-jcUcnj bcfcfjlen, mit ben meini^

gen ju vereinen, 9}?acbonalb unb bic ^ü^rcr ber franjofifcf^cn Partei
fejljunc^men, üor^urücfen,
gallc werbe
fiü^en.

©er

ic^

@ie mit

um

'^i)ven

^onig ju

befreien.

mir ju ©ebote flcfjcnben

alten

3«

unter;

^weite wäre: mit Berufung auf bic wacf;fcnben Weber;

tagen ber franjofifcf^cn 2(rmee unb

ifn'eö

unauf()altfamen SRücfjugeö

gu erklären, ba§ @ic bic ©renken SOvcö SSaterlanbeö beden
3f;re

biefem

5^iittctn

Xruppen

f;intcr bic

S5cwcgung ju yerfagcn,

5}?cmct jurüdf^u^icfjcn unb

man

bic

ficf;

woUen,

jcbc anbere

fran^ofifcf^crfcitö nicf)t unterlaffen

wirb 3u forbern unb jwar jur 9iettung ber franjofifct^cn Strmee unb

5um 93erbcrbcn ^i)xc^ eigenen 'Saterlanbcö.
,3cnn (Sic auf biefe patriotifcf;cn Stuöfic^tcn cingef^cn, aber
anberö, aU nad) bem freien Sntfc^tu§ bet> ^onigö, 3f)reö j^crrn,

nicf^t

f)an;

beln wollen, fo wollen (5w. Sr^ellenj biefen Sricf an @c. ^O^ajefiät ge*

langen (äffen, bamit berfclbe bic©nabc f)abc,5U cntfct)eiben, welchen

2Beg er in feiner ^eiö^cit feinen Sntcreffen
„(Sie fcf)cn, t)a^ id) '^i)\\en

md}U

ftcHcn fonnte. '^e'oet SSerrat

ifi

am entfprecf)enbftcn

oorfcf;lagc, \va^

'^i)xe Sf;rc

l)a\t

blo^;

mir in ber (Seele juwiber; er branb;

ben, wcicber i^n öorfc^Iägt, unb ben, welcher ibn he-

marft

juglcicf;

ge^t.

Überbicö im Sefi^ bc6 in jeber 23c5icf)ung bcjlen 5Ramcnö,
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6ie

roie

finb, bered^tigt nid^tö,

oon Sn?. ©rjellenj ettraö ^u forbcrn,

rooö 3^rcr ^flicl^t entgegen wäre.
9}?en[c^^eit,

ba§

ic^

3^nen meine

So

ift

glü^enber greunb bcr

qIö

Slnfic^ten mitteile; eö

3^rer Siebe für S^ren ^onig, für ben Slu^m, für bie
l^eit

3^reö SSoterlonbeö/

[cl()en9efc^Ierf;teö, i>a'^

enblirf)

ift

im 3Ramen

poUtifcl^e grei*

für bie 2ßof)Ifaf)rt beö gongen ^Diens

\^ ©ie bejc^rDore, meiner 2(ufforberung ^olge

ju geben.
„T)\e glorreidße JKoKe beö unjlerblicben

£a JHomana

ifi

@ie mit Erfolg erfüHenb, luerben Sie üon ber

ftimmt.

3^nen

bes

9^arf)n)elt in

bie Steige ber großen 9}Zdnner gejohlt roerben, bie bie SHetter ihreö

^Saterlanbeö lüaren.

„3n

ber jpoffnung, midf) in ber 23orfienung, bie

3^i'er

©efinnungen unb 3^rer

nic^t getaujd^t ju hoben,

war

(5ö

bobe

id^

bie

Qi moren

Xage oor^er

',iemlirf)

mir öon bem

2ibel

ben ^onig mod^e,

Qhxe ufm/'

tm'i t)or ber (Jrpebition 'iSacf)eIuö,

erhielt.

icb

2(n^anglicf;feit für

bQ§ ^)ovä bieö ©d^reiben

genau biefelben 5inerbietiingen,

bie od^t

Sffen gemad^t ^atte; bie frf^onen ^brafen beö ^talienerg

fügten eben

nicl^tö

5Reueö f^in^u; baö einzig 3SejentIicl^e luar, ba^

^Qulucci in Sjfenö ©eleife fubr, wabrfc^einlid^ olfo auf ^nfiruftion
beö ^oiferö.

2iuö 58erlin fonnte auf bie ?0?ittei(ungen, bie

©raf

33rQnbenburg überbrad^t batte, nocb feine 2(ntmort fein; bie ^e^
rufung auf ben Äonig in ^aulucciö «Sd^reiben gab
üerfd^iebenbe 2(nt»t>ort in bie ^onb. Q)or(f lie^

fanbten Offizier
tar feine

burdf) (Sepbli| antiuorten, er

Unterrebung gewahren, ha

bem

fonne

fie 'J)erbQd(>t

t>on felbft eine

loon

^oulucd

ge=

bem ^orlomeni

erregen roürbe; er

um 3u[enbung 'oon 3^ad^ridf)ten über bie ruffifd^e 2Irmee bit=
ten, um fie bem Könige ju frf)icfen; er Iie§ ben Dffijier bejeid^nen, an
beffen 21breji'e fie, um jeben 93erbad^t ju oermeiben, abgegeben wen
He§

ben fonnten.

©nige ^age

fpater [d^rieb ^orcf

bem

Dbrif^en

9flas

pQtel über bie „unnü|en"2]orpojlengefec^te: „©iefe ^Idnfeleien er;

3eugen

jroifcf^en

ben beiberfeitigen Xruppen eine (Erbitterung, bie

biö baf;in nid^t flattgef;abt ^at."

—

SRid^t

Sftücfjug

ndd^fie

ben SBaffen 9flu§Ianbö erlag bie gro§e SIrmee. 5Benn
ben ©eroinn bringen foHte, ben er oerfprad^,

^ebingung, ba§ ba^ preu^ifd^e .Korpö

lie^, feine nocf;
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fic^

nid^t

il^r

fo roar bie

baju braud^en

ungefd^n?dd^te Äraft für i^re S^ettung einäufe^en,

2(fcranbcr biirfte

bev 5[}?ittci(unßen erinnern, bic if)m (Scf)arn^Drfl

\id)

im Dftober 1811 ,qeniacf)t ^aüc; f^atte er bamolö SInflanb genommen,
^um ©c^u^ ^reu^enö auf ?OJa^rege(n cin^uge^en, bie i^n über bie
^13ertcibigung ber ruffifcf^en (*'h'cn,^en (üuauöfuf^rten, [o flotte bie ,^d^e

bama(ß ent[d)iebcn, je^tffiirfungen

Ilefenfioc, für iuctcf)e er fic^

f;er;

aU 2(nfang ber Slettung ^reu§enö
Unb
mu^te.
erfennen
fein perf6nlicf;eö ^i^erbienfl \v>ax eö,
unb (^uropaö
bem ©rangen feiner Umgebungen -^um 5(bfcf;Iu§ eineö griebenö, n^ie

man

öorgebracf^t, tie

in

23erHn

3RapoIeon üon 9}?oöfau auö angeboten batte, miberflanben ^u

if)n

f;aben; er mochte glauben,
für bie 3uficf)erungen

6enbung
aU Eingriff auf

mieber^olt

fie

Tratte:

bann

eö

\)ahen, bie er

i^m

nacf) @c^arnf)orflö

2flu§Ionb felbft anfe^en werbe, auc^ beoor eine auö;

bie

©äffen

nic^t

fünft niebertegen loürben.
''])reu§en

,^u

ba§ er iebe geinbfeligfeit gegen ^reu§en

^I>creinbarung 3tüifcf>en beiben ©taaten gefc^Ioffen

brücflirf>e

ba§

bamit bem Könige eine neue ^ürgfc^aft

gegeben

auf eine

bem Könige

anberö

nacf)

dv burfte ioDrauöfe|en, ba§ man

bem

furc^tboren

bem
Ttmd

marf^t weic^enb, ^attc aufgeben müjfen;

Senbung
feinbtic^en

übernehmen,

^riegömac^t

il)rc

3nfiruhionen \)ahen werbe,
SloHe, ben

bie

ber napoleonifcfjen Über;

ba§ berfetbe

bie ber

ie|t, voo biefe

begonnenen 2lufI6fung ber

üoHe 5Birfung geben mu^te.

man nur

in

bem 93ioment beö

ruffifc^erfcitß

©eneral 5Bittgcn|lein oon ber ©üna

SIrmee ab,^ufc^neiben,

fo lag

alleö

ßintretenö in biefe

ben SKüdjug ber großen

baron, ba§ bic i^m gegenüber;

einem Xeil beö ?Ü?acbo=

oerftdrft auf if;n werfen, if;n

brdngen tonnten,

burfte

fommen würben.

f)er

ftef^enben SD^arfd^dtle fic^ nicF)t ploi^Iic^ mit

^orpö

(5r

bie notigen

genau ermeffen tonnte, ben 2öei;

fungen gotge ^u geben, bie i^m öon bortf;er

aucl(>

in

jic^

potitijc^en @t)fiem jurürfs

annehmen, ba§ ber jlommanbant beö preu^ifc^en Jiorpö

nalbfc^en

unb

gefc^e^en mar, bereit fein lüerbe, auf Siu^tanbö «Seite

tretenb bie SloHe ju

Xpatte

fei,

gemeinfamer Überein;

2Benbung ber Dinge oorbereitet ^aben werbe,

moglid^ mad^te, ju

^ufef)ren, baö er,

aU

mit Übermacht ^urücf;

©ieö ju binbern, mochte eö geeignet erfc^einen,

©ittgenftein ^u Unter^anblungen mit ^pord ^u beüoltmac^tigen;

bie SSejie^ungen, bie fcl^on

im vorigen

'^a^xe ^wifc^en beiben he-

ftanben, tonnten biefe Unterbanbtungen §u erleichtern t»erfprec^en.
^i^on 5Bittgenj!ein gefanbt, erfc^ien ber

©eneralmaior gürjlSHepnin

in
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^i^erijcbenö morf)te

Sliga (21. 5Roü.)-

^aulucct gegen ihn geltenb, ba§

er felbfl bereits angehiüpft l^abc, bo^

auf boö ©c^rciben

yom

man

hoä)

erfi

^Pordö QIntJüort

©er

14. 9]oü. abirartcn muffe,

giirfl beflonb

borauf, feine T'cpcfcbcn an ^orcf bcförbern ju muffen, eö

ben ber 5Ü?arquis

^^\aiferö 23efeb(,

nicf)t

fei

beö

mögen merbe ju mi^ac^ten.

^aulucci marb burc^fDlci^e^ebrof;ungen(ilm'amenace, fd^rcibt er)

bemogen, and) Sittgenfteinei Srief an ^ord ju fenben. 3n biefem
@dr>reiben fagt Söittgenfiein, nacl^bcm er bie „^ollifc^e, ben ©turj ber

legitimen ^l^n-one be^medfenbe" ^olitif Olapoleonö gefcfjilbert unb bie

Erfolge ber ruffifc^en ©offen befcf)rieben ^ot: „3cl^ offeriere
bie 5??itmirfung

ber groufomen S3ebrüder,

melclf)e

^reu^en genötigt

unfinnigen ^leinen 5RapoIeonö teil5unel^men;
gcmcinfd^oftlic^ mit mir 3l^rem

unb bann

S)eutfcf)lanb t>on

Äonig

feine

icl^

an ben

(^aben,

fcbloge

©emolt ju

S^nen

t)or,

reftituieren

ben ©cOreden beö 23arbaren ju befreien;

50000 ?0?ann tapfere Gruppen, bie fd^on
^reu§enö gefompft ^aben" ufm.

id^ r^obe

3^nen

meiner 2(rmee jur gemeinfd>aftlic^en ^Vertreibung

einft für bie

Uns

abi^ongigfeit

Unmittelbar

nacl)

5lbfenbung biefeö 33riefeö trof in Siigo ein ©c^reis

ben porcfö an ^outucd ein

(53?itou, 20. 5]oo.):

„T^k freimütig feit, mit ber (Jm. ^r^ellen^
micf;

3^re

politifc^en 2Inficl^ten über bie

gemeinen Slngclegen^eiten erfo^ren 5U

@üte gelobt

t>ie

f^oben,

gegenmortige Soge ber alU

loffen,

ift

mir ein

fef)r

fc^mei=

d^el^afteö '^e\d)en beö 53ertrauenö, boö Diefelben in bie Sopolitat

meineö
„3c^

(Sl^orafterö fe|en.

bitte (5m. örjellenj, fic^ ^u

tereffe fenne noc^

je

überzeugen, bo§

fennen merbe,

id^ fein

anbre^ '^m

aU bos meineö ^onigö unb mei*

neö^Boterlonbes. 2Ibcr erlouben'Sie mir,3^nen ^u bemerfen, bo^ ber
burd^ (5rfa(n'ung gereifte 9?ionn nie bieö ^eilige ^ntereffe burcl^ eine
felbfimillige ober übereilte

.Oonblung (par une action emancipeeou

prematuree) auf boö ©piel fe|en

„Doö

33eifpiel

brücEIid^,
l^ottc,

mit

moö
bem

oon SHomono po§t

borf.

nid^t ouf micf;.

fein S^aterlonb tton

er fid^ vereinigte,

Slomono mufte ani'

bem SSerbünbeten

entfd)ieben (la chose etait prononcee et decidee).

nehmen mirb immer boö tsoUfommene

unb

Stber fein Unters

53?ufter ber 53ot)otitat,

^eimniffeö unb ber 23orfid^t oon beiben (Seiten fein."
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3U ermortcn

— bie ©ocl^e rüor auögefprod^en

beö ©es

Tict ocrfc^mi|tc "^taücnct mochte
[o

forqfam mit

otten ."öönbegen, iric er

ef;rticf>en

crflaunt fein, bo^ fein 23ricf,

fcl^r

unb auf einen

folbatifd^cr Dffcn^cr^i.qfeit aufgelegt

bie preu^i[cf)en 05enerate ben=

ficf>

fen mocf^te, berccf>net, eine fo nieiftcrf^oft feine (^rmiberung erhielt.

Unö

ber

iiec^t

oor, ben er

23ci"ic^t

am

an ben

2G. Oloo.

„T)ic 'i^cr^ogerunji ber 'ilntiuort la^t micf) Cjfaubcn,

Äonig gefc^rieben

bung mit mir

,^n

i)at

nnb ba^ ber .Honiq

treten, aber

ba§

mun[d;t auöbrüdlicl^ ju

fagt,

*öunbeögenoffen

,!^u

if;n

bem

fkr, bii ^u weUiycm gunfiigen ^unft

,^eigt ^iemlicf)

füf^rt f)attc.

2(ber ber ungh'i(flicf)e 33rief

berben; benn bieö

ifi

bem

entgegen, luaö

bert: ©cf;eimniö unb93orfic^t."

cntn)eber i^n machen

©rafen
bamit
mie er

roirb,

mit

S!}ord

^u unterf^anbeln; 3.

Ä'aiferö, ober,

um

ic^

bie @ocf;c ge^

bittet ^^aulucci

ober

um

wen

beneBmen

fonft ber

'()ahe',

ber Äonig vertraut.

©er

5^iarquiö brannte oor ßiferfurf)t, ben glan^enben

!ommen

frf>Iagen,

unb

ben

um

2.

eine

einen ^rief an ben^onig oon feiten beö

bem

ffiittgenfieinö Xpänbe

bringenb,

^onig beouftragen

i^n nic^t blo^^ufteHen, öon irgenb

(28.91oo.) bie ©ad^Iage,

oer;

^um Unter^anbeln eracl^tet, biefen
bemgema§ 1. um eine Snflruftion,

in allen m6glicf)en galten ju

2irt 33onmact)t,

©iefer 23rief

feinem S3riefe for;

in

''IJovd

er

fei.

laffen ober, tt)enn beö ^aiferö SBeiö^eit

,^u

beauftragen. Sr bittet

ficl^

bem

unb

oon 9lepnin fann aWei

©emgemd^

'ißittgenfiein geeigneter

^;;u

biefem 33riefe

er fic^ ocreinigt,

ba§ bie ©ac^e auögcfproc^en unb entfc^ieben

iüill,

Ikrbin;

ä^oterlanb oon

rüiffen, rüaö fein

erroarten f;abe, mit

er in

an ben

er

autorifiert, in

bem, Juaö

er nacf)

Ä'aifer fc^idte:

ba§

^u laffen.

"ca^ er

(5r

melbete

jemanb

gang

fonfl,

nic^t in

bem ©rafen

bem^aifer bie^IIternatioc öorge=

einen öon beiben allein unb gan§ mit ber

gü^rung ber

SSers

^anbhmgen ^u beauftragen: aber @raf ©ittgcnjlein in feiner glor;
reichen Xdtigfeit entferne fid) meit unb meiter oon SHigo ufro. Sr l^attc
bcrcitö beö ^aiferö 33cn)inigung (oom 14. Oloo.), ba§ „einige preu^
§ifrf)e

3nbioibuen, beren antifranjofifc^e ©efinnung

r)abe, i^r
fo fernen

^Satcrtanb ^u oerlaffen", ^u

aU

moglirf; einige ^u fc^iden,

SSorteil ju jie^en.

dx tranbte

fid^

um

fei

je^t

gefommen,

n?o

genötigt

er hat

nun,

^u oerfuc^en, oon i^nen

mit einem neuen ©c^reiben an

Q)ord (l.Dej.), baö fooerbinblic^ unb ^ubringlid^
Slugenblic!

fie

i^m fomnten foHten;

me moglicl^

^reu§en einen

ifl

:

„Der

(Jntfd^Iu^ faffcn
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müffc, ober er

f

ommc niemaU.

i^m geigen mürben, bo^ ber neue

tinö, bie

Soge befinbe, menn ^reu§en

^ireifelten

fomme, bemdcl^tigen unb

©er
tifd^c

Sr überfenbe i^m

bie erlittenen

btc neuefien SSuIIes

ber S^oHe, bie

grei^eit ber europaifd^en ^Rationen ju

i^m

ficf)ern,

@ren5nQCI)barfdf)Qft feien.

in

i^m 5u=

^eleibigungen rochen »üoüe.

einzige '^tv>eä, ben ber Äaifer inö 2Iuge faffe,

bie mit

einer ocrs

^Ittila fic^ in

ficf)

fei

ber, bie polis

nomentlicl^ berer,

I^ic perf6nUrf)en ^Se^ie;

l^ungen jrDifd^en ben 50?onarc^en oon ^reu§en unb 9lu§lQnb unb beö
Äaiferö bekannte Sopalitat feien genügenb,

3U befeitigen, foroo^I

9lu§lQnb in 23egriff fle^e ju erf)alten,
l^eit,

um

jebc 2lrt

oon gurc^t

ber SInröenbung beß ÜbergerDict)teö, baö

t»or

feine 23erbünbeten in

bem

aU

aud) oor ber (Sntfd^iebens

jebod^ nic^t benfbaren gall eineö

5}?i§Iingenö ^u fluten. " «Sobonn bietet er an, einen förmlichen

Zxah

tat objufc^Iie^en; er bittet bringenb, bie 5^a§regeln ju treffen,

um

eine ^onüention abjufc^Iie§en, bie auf eine auöbrücflic^e 2Irt bie 23es

jie^ungen

feflfielle, in bie bie

6oIbaten,

finb beibe

unö, unfere ^arole

2)ann

secret."

beiberfeitigen X^tofe treten follen.

folglich jebe biplomatifc^e

fei,

me

Sra. Sr^ellenj gefagt ^aben: loyaute et

menn

^orcf,

erfurf)t er

„5Bir

gein^eit fern oon

eö if)m irgenb

bequemer

fei,

fortan beutfc^ ^u fd^reiben, bo vertraute ^erfonen genug in feiner

Umgebung
le

temps

Darauf

i^m ^u überfe|en. Sr

feien, eö

presse,

chaque moment

berid^tet ^aulucci

bem

bringt; roenn er menigfienö

©renje ^in

in

„Mr.

le

general,

^aifer: er ^ahe Q^ord moglid^fl ges

fo oiel erreid^e,

preu^ifc^e ©ren^e jurücf^iel^e, fo
bie litauifd^e

f(^Iie§t:

est precieux."

mürbe

ba§ ^orcf

fid^

auf bie

fein, fid^

gegen

23emegung unb mit bem 2(bmiral

Xfd^i«

er

imfianbe

tfd^agom in S^erbinbung ju fe|en.

—

So mirb angemeffen

eigentümliche ßage, in ber

fid^

^orc! befanb, lebf^aft ju oergegenmartigen. Unmittelbar üor ber

(ix-

pebition 23oc^eIu6

fein, fid^ bie

fam i^m ^aulucciö

erfier

Eintrag, nad^ beren

bod^ mißglücktem 2(uögang ber SIntrag ©ittgenfieinö, unmittelbar

nad^

bem

53riefme(^fel mit 9}?acbDnaIb ber jmeite bringenbere Eintrag

^aulucciö.

5^orcf

fonntc

fic^

nic^t verbergen,

^oKtif ein entfd^eibenber Slugenbtirf na^e

fei;

ba§ für bie preu§ifd^e
aber nid^t bIo§ bie(Jnt5

fernung oon 33ernn, fonbern unb me^r nod^ bie (sd()mierigfeiten
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etneö ^ntfcf^hiffcö bort Uc§cn SScr^of^crungen üorauöfcf^cn;

fonntc

crfl

inatifcf)

^ovd

feine 2lufga6e

feine .^unfi

im

nur barin finben,

bie 5}feinung, ba§ ^reu§en

meitereö in aütf?(anbö 2[rme fiür^cn muffe; ber ruffifc^e

auö jeber

bie

^üflernf;eit,

menn

fonnte ^Povcf,

-Beile

ber

mar

er ber 5^Jeinung,

um

ben fran^ofifc^en Letten loömac^en foHe,

fc](>ieb

reitö

am

nic^t auf

bie

ben Italiener adein

on 5Bittgenftein

antwortet: „Die @ad(>en

bie ©efaf)r,

merben, aueigebcutet merben fonnte.

^ufammenfunft mit SRepnin abgelehnt;

26. ^^loö.

öon

fiel)

ber Unter;

nicf)t

geminnen, burc^

fein, beffen 23egier, if)n ju

ffiittgenftein überf)ott ju

^2;orc! f)atte

ba^ ^reu§en

i^m ^u unter[)anbe(n anboten,

^r mu^te eö für einen ©eminn galten,
oon

fpracf),

beren oon 9lu§Ianb ^u

©einer feinen 23eobac^tung entging

in ber ^erfonlic^feit berer, bie

angemiefen ^u

of)ne

fic^

^oc^mut unb

beö 5}?arquiö

'i^riefe

'üRicf^t

eö notig mar, nur nocf; mef)r jur 23e^utfamfeit

maf;nen. ^2im menigften

übernefjmen.

unb oor;

einmal bipIo=

bcö Wcfcc^teö ^u \)erfuc^en.

.(?{nl;alten

unbeutlicl) erfc^ien ruffifc^erfeitö

oucf;

- nac^

flef^en nocf; fo,

ba§

ic^

er l)attc he-

^luö^ügen

ruffifc^en

me^r benn

je^t

-

ge=

je ge;

gen meinen jlonig unb gegen baö ^kterlanb oerpftic^tet bin, mit ber
größten

^I^orfic^t

^u

$ffier!e

§u ge^en. 5Öon

an 5Mitar,

.^'inbf^eit

id)

nie @elegenf)eit gehabt, bie oielfac^en 53erfcf>Iingungen ber

tif

ju erlernen; allein erlauben @ie mir,

S^nen ju

fagen, ba§,

f)abe
'^Poti=

mo

eö

auf eine ganjüc^e Seranberung ber ©taatöoert^oltniffe anfommt, bie
(Schritte ber

ßanbeö

in

2Irmee oorf^er

erfl

mit ben ?D?a^regeIn im Innern beö

Übcreinftimmung gefegt merben muffen."

5In ^aulucci

antwortete er auf beffen ^meiten S3rief (am ö.^^e^.) unb ämor beutfd)

„Sm. ^r^eltenj

fe^r oere^rlic^eö

wichtig,

ba§ eö

erfi

einer

barauf antworten fann.

bitten,

©ene^migen @ie" ufm.

©eöfelben Xageö
ffiir

(5.

"^d)

1.

mu§

t).

ba^er

«Scl^arf,

ben 5luftrag ^atte, ?)ordö

berlegung bcö j\!ommanboö barjulegen.

um

ber

23itte

f;abe id) bie
ifi

inbeö fo

eine fleine grifi

am

um

bem ©c^aben,

ber barauö

30. 5^oo. nact>

einfimeilige 9lie;

®d)ad motivierte

mit ber Unmoglicl^feit ber ^erf6f;nung ^mifcl^en
bonalb, mit

©e^.

De.v) fanbte er @epbli| nac^ 23erlin.

ermähnten, ba§ .r;)auptmann

23erlin obging,

oom

genauen Beratung unb Prüfung bebarf,

iä)

e^e

Schreiben

3Der 3n^oIt biefeö ©cl^reibenö

(5^re gehabt ju erf^alten.

bcm ^orpö

biefetbe

^ord unb

9}?ae=

erroacl^fen muffe,
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^ö

Hat oor,

lie^t

lto§ er nicht

über btc SInerbtetungen oon 9liga auö

Äonig unb yporbenberg

unterrid^tet mar. 2lber ber

©raf ^Sranbenburg;

fd^en burd^

fie erf)ielten in

fartnten bie (5ffens

ben Depefd^en, bie

<Bd)Qd mitbrad^te, bie tjon ^Paulucci unb ^ßittgenflcin,
2tntn)orten auf beibe.

ßö

roärc nad^

ocrfd^ür^te

Saö

unb gefabrlid^e ßagc,

fid^

[ic^

511

fott)ic

^ordö

jener 33itte?

unbenfbar, bo^ btc augercrbentlicl)

^j^ordfö 2irt nicl^t

unterloffen fyaben irirb,

flimmte,

beflimmte ^>rd

in ber er fid^

befanb unb bie er nid^t

auf baö Dunfelfie auöjumalen, i^n

ha

aui einer (Stellung f^inrocg^uraünfc^en, bie nad^ beiben

(Seiten bin feinen militdrifd^en S3egriffen nur peinlidf) [ein fonntc.

(Ebenfo na^c liegt eö, auö jener S5itte ben
5)or(f

im

entferntcfien

öcr^angt n?ar,

nicf)t

i)a^ nlfo fein

^emeiö

bie SloIIc gefucl()t

i)at,

f)er^uleiten,

i^m ju

bie

fpielen

^enel^men ?Ü?acbonaIb gegenüber

^u ben 5ÜZ6gIid^feiten roar, bie, rcenn aud^

alle 23e,5icf)ung

entfernt, bie SRigaer 93er^anblungen geigten.

ba§

of)ne

nodf) gan,^

2lber raeber hat, eine

nod^ tai anbre fd^eint für bie 5Bürbigung biefeö f omplijierten ß^a;
rafterö auöreid^enb; bie (Situation roar ^u bebeutenb

fid^

bürfte, er hatte mit

jenem SIntrage

nidf>tö

bie

i^m

aU ba§ man

lüid^tigflen ^ntereffen ju fe^r bei berfclben beteiligt

meinen

unb

be^iüedt ali einfacf)

f^erauöjujiehen.

5[)Jit

bem

men,

in

innerfien Siberfireben f^atte er ein

bem

ftellte; er l^otte

fid^

bie

eö fo geführt, ba§ jietö erfennbar n)urbc, mie

tt)enigflenö fein '3ied}t, ein

gegeben

l)ahe,

nja^renb

^ottc, aud^

^reu§en

feren^ mit

bem

fid^

voie

33itte

unabhängiger '^taat ^u

man

fein, nirf)t auf:

franjofifd^yerfeitö fid^ bereitö gett)6hnt

an

wav

nid^tö anbcreö alö bie ^rifiö biefeö

Äonig

i>en

nid^tö

aU

eine ^rage, ob ^rcu;

^u r^einbünbnerifd^er Depenben^ beFenne ober

nid^t, fo hotte

^reu§en

einen SBafaHenfloat 5U betrad^ten. ©ie Dif=

^OZarfd^aH

@egenfa|eö, jene
§en

Jiommanbo übernom:

ganje tatfdd^Ud^e £)epenbenj ^reu^enö bars

^reu^en baö

SKed^t, bie 53ertrdge

00m

nid^t.

5Benn

24. gebr. 1812

aufhören ju laffen, fobalb eö feinem 3ntereffe entfprad^; eö h^tte
freie

^anb,

fid^

biejenigen 23erbinbungen ^u fucl^en, bie

ihm ange^

meffen fd^ienen, unb bie mit ben ruffifd^en ©eneralen ange!nüpften

Sejic^ungen oerIe|ten lüeber
tungen.

3n

nod^ moralifd^e S}erpflid^s

jener Sluffoffung »rar cö gen)efen, ba§ ^orc!

brüilid()en 33efe^I beö Äaiferö
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poUtifd(>e

üom

bem

auös

11. (Sept., roeld^cr jebe 33cr^anbs

Iunc|

mit

bcm

^lopokonö

J^cinbe unterfaqtc,

noci)

^u cthalten

nig fein 'i^crfjältniö

,^u

turf;t

me

^ranfveirf; anberö an, fo

fnupfungcn oermcrfen unb 5}?acbDnafbei
lißcn;

bann nbcr wav

bic

er in burcf)auö

baö Vertrauen
bcr ^6s

®a^

nm§te

er biefe 2Ins

'^öenef^nicn ge.qen ^I)Drcf bii-

gnn^e ßnqc bcr ^erf;altniffe

ba§ ^ord nic^t gemeint
\v>cU\)Ct'

wo

frufyer,

\v\(i)ti(\ [cf)ien, ?^oI.qc c^ab.

[ein tonnte, ein

onbcrcm öeifte übernommen

oerwanbelt,

\o

^ommonbo

fort,^ufü^ren,

fjatte.

^löenn fo bie @oct>lößc in ben crftcn 2^e5embcrtQgen luar, fo

nac^ ben

marum

unö oorliegenben

'i)ovd aud)

58erlin ab,qef)en

würbe,

fo

war

noct)

man

gern einen

cf;cr

biefe

yon

nucf)

o. (Snni^

auö

auö

Sliga

offenbar baö 3ntereffe, bie

gefanbten greif^crrn

am

feinen treuen @et)blii^

3öenn

tief?.

bocf;

nic^t ooHig

5JiateriaIien

5[ßilna

ifl

5. De^^br.

Iebt»öft

Sflücffefjr

abzuwerten,

ee

auf,^uflaren,

beö

nad^

gebrangt

am

3. obs

bo§

fo gro§,

3n,yben,^fnn entbcrfen m6cf)te, wel;

nocf) wicf)tigeren

Slbfenbung oeranta§te.

Seiber

ifi

bergleirf;en

ju

nic^t

finbcn.
6et)bli|, ber in feinem

Xagebuc^

biefer

©enbung

net feinen Sluftrag folgcnbernm^en: „^ord,

poleon bei einem moglicl^en

am
ü.

erften

rafcf>en

fefi

erwaf)nt, he^eid}^

überzeugt, ba§

5flo;

^rieben mit 9lu§tanb ^reu§en

unb unbebenflic^fien aufopfern werbe,

fd^idtc

ben

5}Jajor

^u

@et)bli^ nacf> Berlin, bie (Jntfcl(>He§ungen (Sr. ÜOJajefiÄt

erbitten."

—

^ur Dricnticrung erinnern

wir, ba§

^ofifc^e .^eer bic Serefina pafficrte,

üon

am

26.-29. 9loo. baö frans

ba§ baö berühmte 29. 33unetin

üom 3. Sc.^br. batiert ift.
man öon bem fo furcl^tbaren ©ang

5JioIobefrf)tno

93or 9liga ^atte

ber

©inge

feine Sl^nung. SJJan flanb hei arger ^aitc fo untätig alt moglid^,

wann

ba§ tann unb

eine ju breifie

gewiefen werben mu§te.
feine weiteren

ruffifcf>e

narf;

^wifd^en ?[)?acbonaIb unb ^ordE gab cö

Erörterungen; ber

9}?orfcf)an

fcf)idfte

<Bta\Qcn mu§tc, mit bezeicl^nenbcr Äälte.

ju bemerfen," bericfytet @raf ypenfel

man

ben ©eneral

weit

man

fid^

o. Q)or(!

übereilt

f;at

nur

9lcfognofzierung ^urüdf;

feine 23cfef;Ie

ben ©taböc^ef Dbrift 9l6bcr unb empfing benfelben,

mal

norf>

am

4.

wenn

„€ö

ift

an

er eins

beutlid^

Dcjbr. nac^ S3erlin, „ba§

^u einem falfcl^cn ©c^ritt oerKeiten mocl^yte,

unb nun gern einen oolobeln @runb

f)ahen
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mod^tc, i^n on^uflagcn, X)er ©cneral tut aber im flrengflen (Sinne
boö, rDQö

i^m befohlen

boö einzige

5D?itte(,

um

lüirb,

unb

bleibt ru^ig.

2)icö

cß greü fcorjutun, bQ§ bei

iji

auö) plattem

i^m nur

bic ^flirf)t

©runb quo, i^n einer ^licj^terfültung ber=
peinlid) bem ©eneral ^orcf biefe gan^e (Situs

obwaltet, unb fd^Iiept jebcn
fclben ju ^eif^en.

ation

ifi,

ißic

bxaud)c

2Im 5)?Drgen beö
ßr

irar nacf;

8.

rc^br. fam ^rei^err

Sitna gekommen,

^.

Sani§ oon 2ßi(na

a(ö bie crften

Xage

jum

man,

fei

bem ^erjog oon

binroeg.

erfrornen,

§en;

feit

Jammer
fd(>reibt

t)^lb

bem

brits

3" ber 5^acl^t
na^ furjer 58e:

S5af|Qno

unb bem ©ouüerneur @cs

mu§te boö

biplDmatifcf)c

Sin gro^Iic^ mirrer ^ndul üon oerfommenen, ^alb
»erhungerten ^Kenfcl^en rüdl^tc

ber 23erefina

mar oon

üibrig; c'st fini,

\id)

ber großen 2lrmee

burrf> bie

@tra:

aU

biefer

nic{)tö

n'y a plus d'armeo. „So rüarb mir !Iar,"

11

(5ani| in feinem 33ericf)t,

äußert ^aben, „ba^ eö

unb

bem ©eneral

gültig fein konnte, ob 5D?acbonaIb
fei

^mciten,

berÄaifer gefommen,

neral .öogenborp weitergeeilt. 2Im ?D?orgen

Äorpö

bem

mit ber Wla\\c bic ©raufenbaftigfeit.

fcf)iücn

6.2;ejbr., erfuf;r

fpred^ung mit

^urücf.

iammeroDUen Xrümmer

beö allgemeinen Unterganges einrußten; mit
ten

^u jagen."

Sit). 50?ajejlat n)of)I nicf^t erft

ici)

er rairb cö auc^
'PorcE

gegen ^orcE ge=

binnen furjem fe^r

gleid^=

unb ob ber Äaifer mit i^m jufrieben

ober nid^t."

^ord

oerpflid^tete (^ani|, über bie

Soge ber Dinge

in SÖiIna mit nie=

manb ju fprec^en, auf er mit ©eneral Jtleijl unb Dbrifi 9l6bcr.
Daö preufifc^e j\'orpö ^^d^Itc am 5. S^ejbr. mit Sinfcf)Iu§ oon etwa
2500 ^ranfen unb 53ermunbeten noc^ 17 500 5Kann unb
^ferbe. S6 mar burd()ouö in gutem Staube.

Sani| mar

un5tt)eifelf)aft,

tdrifc^

ooHfommen

mcber

in SBiIna

ffiiberftanbe

hinter

So

bem

nicl^tö

ba§ bie

Xrümmer

me^r ju bebeuten

nod^ hinter

bem

3200
oon

ber großen 2(rmec mili;
f;atten, iia^ fic für

^fliemen oud^ nur ben SSerfuc^

machen fonnten, ba§ Olapoleon

Sft^ein eine

etraa

21uö ben 23eric^ten

erft fjinter

ber SIbe

ficf)

jum
unb

neue SIrmee bilben muffe.

roar Har, ba§ unter biefen 25er^dltniffen,

— unb

bie ruffifc^cn

^2(r=

mcen mußten hm<ü) ben furchtbaren ©interfelb^ug nic^t oiel menigcr
mitgenommen fein, — bie militdrifcf)en 5J?itteI ^reuf enö unb in erfier
9lei^e baö preu§ifc^e

^orpö

befamen. 5lur burd^

fie
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pI6|Iid^ eine

ganj ungemeine Sebeutung

gebeert, fonnte 91opoIeon feine

zertrümmerte

^ad}t erneuen

unb

;

fam

»ertrage loö, [o

jagte

fid^

eö nki}t

^reu§en

um

me^r

oon ^reu^en Bing eö ab, SUi§(anb

oon bem Untern^erfun.qö;

je|t

9lettung bettelnb

Sflu§(anb;

,^u

,^a(t ju gebieten ober

^lapoleonö

9^ieberlage ju oollenben.

2ßie auc^ ber ,ft6nig cnt[rf;eiben mocf;tc, eö

üon ab^ufer^en, menn baö Äorpö auf bem

umgangenen Soften
Obpoleon

in 93fitau jteben blieb.

merben,

aufrerf)terbalten

fo

[o

mar

gen

frafte moglic^jl

eö nur

um

keinerlei

bem

©oHte

man

©eroinn ha-

93erlufl

oon Silna

Sinie beö

bie

ju einem ruffifcben

fo micf)tiger, alle preu^ijcl^en «Streit;

5öefteji ^u [rf;affen.

^orcf fanbte an 50?acbonalb bie 9}?itteilung, bafi i^m burc^ einen
,yer,

ber auö 3Bi(na

fomme,

firf;cre

^en SIrmee über $ßilna geworben

ganj erponiert

werben.

burrf;

,^'unbe t»on

fei,

ben Eintrag, baö

(Jr Iie§

©eneral

.^antonnementö

£)ffi=

Slurfjug ber gro;

ba^ bemnacl) baö

,^,ef)nte

.torpö

abgefcbnittcn 3U

jef^nte jlorpö einige ^ax\cf)e

xuä-

vereinigen, burcf; £^brifi ?ll6ber,

;,u

©er

micber^olen.

ilteift

bem

umgangen unb

fte^e, in ©efaljr fei,

\x>avH in bicf;te

mit

bie SIHian,^

mu^te auf

^iiemen ,^urucfgegangen werben; unb trat
•öimbniö über,

mar

narf)

nabm aHc

9)?arfc^a((

biefe

mit ©(eic^gültigfeit auf.

?i}?itteilungen
91ic^t

üU

fc^oft

auö bem

hatte er bie

©efabr

feiner

Sage üerfannt. Die

faiferlic^en I;)auptquartier

mar am

Ie|te S3ot=

30. 9^oi\ mit

jenem

^bjutanten gekommen, melrf;er ©eForationen ber ^brenlegion für bie
©efec^te üon "Sauöfe gebracl^t

l^atte; bei beffen 5(breife (latte

©egenb üon

eine ©cf)Iarf)t in ber

?0?inöf ermortet.

fe^te üorauö, ba^, luenn feitbem fo ungeF;eure

moHten glauben mact)en,

fc^en 23unetinö

ber SDiajior;@eneraI ober menigfienö ber

mebrten

maren boc^

fef^r

fid;

üon ^^affano oon bem

mit jebem Xage; bie

bebenflic^er 3lrt.

ruffi=

maren, entmeber

naf;en 2ßi{na irgenbcine 5}?elbung gefc^icft baben mürbe,
bie @erüdf)te

man

5i}?arfc^an

Dinge, mie bie

gefd(>e^en

-'ijer^og

©er

^reilicb,

91ac^rirf;ten ^Porcf^

5!)?acbonoIb fanbte

am

10. Dejbr.

bem er „um ©otteö miUen" um Dbc^;
„53on einem Stugenblirf jum anbern ^arre icf; auf5}?itteilun;

einen "^rief an ben ^^^crjog, in
ric^t hat:

gen"
12.

— einen

33rief,

ben fc^on bie ^ofafen auffingen. Sr fanbte

De^br. feinen (Staböc^ef Dbrift S^errier auö, „eö

motfe, bie gro^e 5lrmee aufjufuc^en."

mürben oon

"oen

y^reilid^,

fofte,

maö

om
eö

aucb beffen '©riefe

^ofafen aufgefangen.
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©nflmcitcn

no^m

5[l?Qct)onQlb

Hc§ baö S}enenf)au^

in

bcn <Bä)e'm bcr

gälte eö, baö[elbe ju ben ©efeHfc^aften beö
liep bie SIrbeitcn

im

®interö

?0?itQuer 6cf)Iop bcirf)(eunigen,

werben fonne;

bie

[oben unb bauten ^c^an^en,

um

ferne belogen

^r

[id^crflcn Sftu^c an.

©talgcn mit neuen Zapeien

©appeurö oon

aH

t>cr)e^cn,

einjuricl^ten; er

bamit eö olö ^a-

(5lba festen Wallis

©ie

9??itau oollig feft ju marf^en.

Srbbuttenlager ber Stejerocn lüurben aufgehoben unb bie Gruppen

am

unter ©ac^ gebracf^t.

(Jnblic^,

nod^ oorgefc^obcnen

^o|!en in Scfau, SHurt, Sacobftabt jurüds

genommen werben unb

unb 33auöfe

in Wlitau

ba§ bie

14., erfolgte ber 23efe^I,

bie 2öinterquartiere

bejief^en follten.

— So [cl^eint
geeignet

ifi,

bier ber geeignete ^Ia|, eine ^Roti^ cin^uf (eckten, roelcbe

auf bie ^erjonen unb 23erf)altni]fe ein

norf; jc^arfcreö Sic^t

3u werfen, ^orcf jagt in einer fpdteren an Xparbenberg gericf^teten
:l)enffc^rift

nad) ber (^nnabnung ber ©c^Iacbt oon Sauöfe

:

„?RapoIeon

beflimmte,ba9irf;eineigeneö^orpöfü[)renfoUte,unb[e|temirmitbem
Dffi5ierh'eu5 ber legion d'lionneur eine S)otation t>on

20000 grcö.

dienten auö; ©eneral jlrufemarf unb ber ©raf @t. 5J?arfan werben

Sw. ©urc^Iaucf;t bamalö bie Sln^eige baöon gcmacf^t f;aben
würbe bie ^e!anntmarf;ung bat)on offi^^ieü burrf; ben 3!}?arjcf)all
.

bonalb." 53on 9iapoleonö

SIbjicbt,

.

,

auf ^ord ben 23efe^I eineö eiges

nen Qirmeeforpö ju übertragen, werben wir fpater baö Söeitere

warnen, erwaf;nen
fiocEmittel für ^orcf
'^)oxä

war;

ta^ Olapoleon

aucl^,
^^u

eben burcb ben

bei ber ?9?ittogötafeI

warb

getegt; ©enerol ^leif!, ber
büfie 5RapoIeonö

„Sr

if;m überreicht.

bem

feine (Spione

2im meiften mochte

^^aifer bai^on:

gungen wiberfe^t,

erhielt

30. in 2}?itau
i)Qt fie

nie on;

biefe

@ipö;

^reuf en

beobachtete inbeö ^aulucci bie 53organge in

warb

er

er

üon bem ^erwürfs

ficf)

jwifcben ^ordf unb ?}?acbonatb oerfprec^en;

rid^tet er

818

am

[ie gleichzeitig erhielt, f;ing fie einer

unb ©tatgen; burc^

vorging, unterricf;tet.
n\t>

3cne S'eforation

^Ibjutanten, ber

|ie

er;

ben ?)krfcl^anftab alö

um." 2ßie wenig oerflanb 9]apoIeon

— 59?it großer ©pannung
9J?itau

felbfi

benufecn gebacbte.

faiferlicf)en

mir

3}?acs

man

von allem, rvai

am

6.

Dejbr. be*

fage, Q)orcf habe ficb ben

bie ber iÖJarfcf^all befof^len.

(Jr

^ewes

mochte fcbon bie

©irfungen [eineö ^infJuffcö borin erfcnncn:

er

mochte meinen, bo^

^ordf [c^on nic^t anberö fonne, alö mit ben gron.^^ofen
[c^rieb ilim (7. S^ejbr.) einen

neuen

Gr

brecl^en.

boc^fi brin^qlic^en 33rief, in ^Int-

rcort auf ben, in n)elrf;em ^ordf ^cit

braurf)en evHavt l)atte: „@enji§ njerbe

jum prüfen unb

58eraten

l^ordörünbe ^aben,

r^u

ju

nocl^

jogern; aber er gejle^^c mit ber greimutigfeit eineö ©olbaten, ha^ bie
^eit, bie

^.^orc!

jum Überlegen

njieber

fommen, jum
(5ö

fianben.

banble

braucf;en

woUc,

beffer

jum

T}ct gcgcmuartige ^üugenblicf

»ernjonbt luerben lüurbe.

Un(jei( für bie, melrf^e if;n nic^t ju

i?anbe(n

merbe nie

benu|en

t>er;

um

feiner 9)?einung nacf; gar nic^t mef^r

ficf;

bie

grage, ob ^reu§en mit granfreirf) gemeinfc^aftlic^e @acf;e macf)en
lüoHe ober

nicf;t,

fo nüi^Iicf;

aU

fonbern

um eine 9)?a^regel, ben®ecf)fe( beö <St)ftemö

möglich ju machen.''

5^er 5^?arquiö

fcl^Iie^t

bem

mit

SorfcOIage einer perfonlic^en ^ufammenfunft, ober irenn v}>rd
ju fompromittieren fürcf;te, fo fonne
traute

frf)icfen;

5Kiga unter

amrefenb

er feincrfeitö fc^Iage ben

bem Obmen

fei;

man üon

o.

aber Jüenn

91orbenburg,

^ord

einen

ficf)

beiben ©eiten "ikr;

©rafen Do^na oor, ber

?i)?a][or

anbem

in

ber beutfd^cn Segion,
oor^ief^e, biete er

ben

©eneräl Seroiö an.
^orct mirb barauf gead^tet baben, ba§

je^t

©raf ^o^na

bei

^au^

ober beffen 93ruber ypebetiuö, in jebem gall lüaren bie (2cf)arn=

borjt,

f)orftifcf;en

am

fid^

befanb; wav eö ©raf griebricf;, ber@rf;iüiegerfof)n oon @c()arn=

lucci

SSejieljungen

nicf;t

of;ne

^ebeutung.

^)ordf antiüortete

folgenben Xage (8. ©e^.), nac^bem er burcb (Iani$ über bie ^er^

^altniffe ber

großen SIrmee aufgeflärt »Dar:
„?Okin ^err ©eneral.

(ivo,

^rjellenj roerben burc^ meine früf;eren Läuterungen unb burcb

ben ©runbfa^, roek^en

id)

aufgej^ellt f;abe, bereite überzeugt fein,

ha^ ein einjelneö ypanbeln unb (Eingreifen in baö SlKgemeinc au§er=
^alb meiner ^(nfic^ten
f;abe

unb au^erf^alb meineö €^arafterö

meinen oertrauteflen Slbjutanten nac^

rcarte

i()n

in

irf)

3d;
er=

unoerjüglirf; jurüd.

„Serjeil^en ßro. ©rsellen^,
<Sie iel^t

liegt.

93erlin gefc^idft,

menn

icl^

über ben Slugenblid,

für entfc^eibenb f^alten, anberer ^OZeinung bin.

»Delrf^cn

Saö

biefem ^ugenblicf ein Äorpö üon 12-13 000 ?}?ann, baö

fonntc

fiel;

erjl

eine 33erbinbung erringen mü^te, für einen großen (Einfluß auf bie
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entfernte SKüdjugöIinie ber großen 2(rmee l^oben? ^ad) ben meijien
9^ac^ricl^ten

füglic^

ift

5Riemen ober bie

ein Sflüdf^ug hinter ben

me^r ju ^inbern. So roürbe

tereö gefc^e^en f onnen,

aU

eö auf biefe ®eifc

5Beicf)fel nicl^t

oielleic^t je^t nicf)tö (5rtt)ünfc^=

aU ^reu§en eine ^n^^ibeutigf eit bemeifen unb

(Eroberer erbrüden ju

f

onnen.

(Jin 6rf)rittt>on

meiner ©eite tnurbe ben jlonig auö feinen ©tooten entfernen,
Gräfte mürben jerfplittert roerben,

et>

wuvhe

me^rftatt^aben, mit einem S3orte, ber ©taat roürbe verloren

„©er ^eitpunft,

njo biefer@taat

mirfen mu§, fann, barf unb roirb
„(5rD.

SrjeHen^

l;)eltbenfenber

bitten,

nirf)t

oerjogert roerben.

alö

hen roa^ren 9Jioment öon

unmöglich;

mel^r

aU

roerbe ju

ic^

magen

bo§

id)

bem

fc^einbaren abjujonbern.

„Sine Unterrebung mit Sm. Srjellenj,
ifi

[ein.

im ©anjen unb unter Sinem^BiUen

finb ein ju allgemein anerfannter, fc^arffe^enber

©taatömann,

alle

fein 5ßereinigungöpunft

genau

eö

einen S3en)eiö gegen mid^.

ouc^ wünfclje,

fo fef;r iä) fie

beobacl;tet,

Sbenfo

man

unb

@ie ju

bürfte,

münfd^t nic^tö

fd^roierig

ift

bie Slbfen?

bung eineö 5ßertrauten. 3<^ ^ahe nur einen Slbjutanten, ber mein
fo belifaten ©ac^e befi^t, er ifl je^t in S3er=

ganjeö 23ertrauen in einer
lin.

2luc^ fann id), njie id^

l^abt, nid^tö

tun,

maö

Sm.

nic^t in

(Srjellenj fdf)on ju fagen bie

^erbinbung mit bem ©onjen

„T)ev alte 25erbad^t gegen meine ^erfon

ifl

burc^ bie S3erf)altniffe bei

ber 3lrmee wieber erroac^t; meine ^2lbberufung t>om

me

beflimmt;

id^

erroorte

S^re ge=
jlef^t.

Äorpö

ifi

fo

gut

nur nod^ einen Olac^folger."

um fo me^r — er f)atte ja bei bem Okd^folger oon üorn anfangen
muffen — oerfud^te ber SOZarquiö oon neuem feine Überrebungölünjle

91un

3n einem ©c^reiben oom 11. ©e^br. ge^t er ^unft für
©nmenbungen ^orcfö burd^: 9^apoleon werbe ^reu^en
bod^ jerjlioren, fobalb er fonne; er werbe wiffen, ba^, wenn eö fid^
nid^t gegen i^n erfldre, bieö nidf)t an bem Eilten, fonbern an bem
an ^ord.

*^unft bie

9)?angel on ^otfraft liege (ce n'est pas faute de volonte,

que d'energie).

(5r

fügte bin^u: er

fei

mais man-

nid^t imftanbe, feinen Singriff

auf baö jef^nte 5(rmeelorpö langer aufjufd^ieben, ben er in Jipoffnung

ouf bie angefnüpften 53erf;anblungen fd^on brei S^age oerfd^oben
l;obe;

^ord möge

fid^

an bag ©d^idfal

loon

erinnern; i^r Untergang

fei

t>erfonnt; aber leiber bie

Srfa^rung biene ^u
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gewefen, ba§

fie

^iemont,

t>on Sßenebig

ben redeten Slugenblid
nid^tö, jeben

Xag

falle

man
men
©ie

mit logifd^er ^Rotraenbigfeit bann

in biefclben geiler, bie tric

jubenfclben Slefultaten fü()ren.
3^i*eö Söaterlonbeö,
nocf;

einmal

„^m

im SRamen

Olamen

ber9}2enfcf)f)eit,

im

9Ra=

eigenen 9luf;meö lobe

2ff;reö

ein, ange[icf;tö ber Unmoglic^feit, bie $8efe^(e

icf>

aui

S3erUn ^u ern^arten, auf ^i)xe eigene 53erantn)ortlicf)feit über bie
folgenben ^orfcf^Iäge ^u entfc^eiben.

(Jö

gen)i§, ba^, »Denn ber

ijl

^onig oon ^reu^en im Slnfang beö ^riegeö

für9lu§{anb

fic^

f;ötte er:

flären wollen, bie 23ereinigung oUer 21ruppen äuerfl nic^t ^ätte jlatt;

finben fonnen, fonbern ber ^onig
njar, brei

bamalö

f;dtte, raie

bie 9^ebe

baoon

fünfte jur ^Bereinigung befiimmen muffen, nömlic^ ©c^les

[ien,

Sommern, Djlpreu§en. 3e^t mu^ man

fen.

5öenn mir vereint SJZacbonalb

biefelbe 9}?a^regel tref=

gejcl^Iagen f;aben, fo n)ürben lüir

unö mit ©ittgenjlein »erbinben, SRapoIeon jum Stüdjuge auf 2öar=
fd^ou jwingen, ta^ ^orcffc^e
jiel^en,

[icl^

^orpö mirb

23eurlaubten an

alte

mit bem pommerfc^en Äorpö ju »erbinben

^onig wirb

nacf; ©c^Iejien gef;en

flü|t, gteid^fallö alte

unb

23eurlaubten einberufen.

Sitte bieje

Gruppen werben

jerfireut fein,

anbern ©ttaöen beö X^xannen," 'Lex S)?arquiö

Igelten

ne^me,

fid^

an bie ©pi^e eineö

unb 5Iapoteon ju oernid^ten,

fo

beö ^onigö oerfaf;re; er

möge

fic^

oermengt mit ben

fcl(>tie^t:

wenn

^orcf

preu^ifcf>;ruffi|c^en jlorpö §u

möge

er

i^n fetbfl f;inbernb, gegen feine Überzeugung
effe

^ombina=

^reu^en fommen

gejlungen werben üon ben gransofen befegt werben, unb

bie preu^ijd^en

Slnfüanb

fucf;en; ber

bort, auf bie gefiungen ge;

tionen brechen 3u[ammen,tx)enn manOlapoteon nacl^
lä^t; bie

ficf;

bebenfen,ba§ er

je^t,

unb gegen baö 3nter;

bann wenigflenö auf 5D?emet

jurücE^ie^en.

^orc! fonnte in biefem betaitlierteren Sßorfd^tag ben S3eirat eineö mit

ben preu^ifd^en SSer^ättniffen Sßertrauten

i^m

bem

nicl^t

oerfennen, ß6 burfte

auffalten, ba§ tro| atter £)ringtid^feit feinertei Stnbeutungen
bereitö

am

1. S^e^br. in 2(uöficf;t gej^ettten

oon

formtid^en ^^raftat

gegeben würben.

2(m

15. erfd^ien ber SJ^ajor

@raf

griebrid^

©o^na

bei

ben SSorpoflen,

brad^te ein neueö ©d^reiben ^autucciö, tr>elä}c^ u. a. bie 5Rad^rid^t
enthielt,

ha^ tjom 7.-9. ©ejbr. bie testen nod^ ^ufammenl^attenben

Riefle ber großen 2(rmee, wenige ^unbert 'SJlann, beiffiitna oernid^tet,

bie

©tabt mit

il^ren

ungeheuren SJiogojinen befegt

fei.
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So

ixiaren enblid^ 2)epc[d^en

Slllerbingö belogen

fie fid^

mit ^Stafette nad) 58erlin

mo man

^eit gef(^rieben,

quo 23erlin gefommen, eine ^ahinüti-

oom

orber unb ein ©d^reiben

nur

oom

©taatöfansler, beibe

auf bie oon ^orcf

erj!

6. S^ejbr.

28. 9^oobr.

waren ju einer

gefd^idften 9}JeIbun9en; fie

öon bem Übergang über bie

in S3erlin

refino nod^ nid^tö n)ij[en fonnte;

am

fie

fonnten bei

fo

unerme§Ud^ ocr«

dnberten SSer^altniffen nur fe^r inbireft für ^orcf bele^renb
vorläufig

unb ungefd^r über

SSertin gefd^idEte Eintrag

unb

SSes

bie 5lufnaf;me, bie ber

fein,

nur

mit ©d^acE nad^

bie S^^age, bie er entl^ielt,

gefunben ^a-

ben roerbe, orientieren.
^orcf burfte auö biefen 2)epefc^en entnehmen, ba§

man

in Berlin,

weit entfernt fein SSerfol^ren ^u tabeln,barauf gewanbt war, aud^ bie
beö Äorpö, wie

etwa bie

fleinfle

Verlegenheit für baö

frül^er

angeorbnete Entfernung beö ©taböd^efö oerankffen !onnte,

5D?ilitdrifd^e

fie

ju oermeiben; nid^t minber bebeutenb erfd^ien, ba§ bieö quo

©runbe

gefd()Ql^,

weil

man

bem

nod^ nid^t wiffen fonne, weld^e 5Benbung

nehmen würben. Die
„womogs

bie biplomatifd^en 5Öer^anbIungen in 5Bitna

^erflellung beö guten SSerne^menö mit 9}?acbonalb foHte
lid^" gefud^t

werben, war

©id^tigfie. ©iefe

qU

atfo offenbar

im ^weifelöfalle

Beübungen mußten um

bei Slbfaffung jener

fo

nid^t

baö

bebeutenber erfd^einen,

©d^reiben wenigf^enö bie oon @raf Sranbens

bürg überbrad^ten eintrage oon Sffen bereite in 93erlin oorlagen.
2)a§ ?)ordE biefeö ©d^reiben

fo auffaßte, erfie^t

bie er auf ^aulucciö S3riefe

©ie

öom

11.

unb

15.

man

au6 ber Stntwort,

Dejbr.

am

16. fd^rieb.

fel^r

oere^rlid^e

lautet:

„^d)

\)ahc Slnflanb

©d^reiben

oom

genommen, Ew. Erjeüenj ouf baö

11. biefeö ju antworten, weit id^ au§erj!anbe bin,

mid^ über ben Snf^alt beffelben auö^ufpred^yen.

Senn

id^

ber tiefer*

fd^auenben ^olitif (5w. (Jrjellenj in oieler Xpinfid^t ooltig ©ered^tigs
feit

wiberfa^ren laffen mu^,

mit ^od^benfelben bin,

5um

'^tved nod^

wenn

fo bleiben

mand^e anbere

gen 2(uöeinanberfe|ungen

id^

im

^tr>ed oollig einoerflanben

mir über bie ^eit unb bie

SlücEfid^ten. (5ö

fül^ren, (Jw.

würbe ju

SO^ittel

weitldufti*

(ix^dkn^ meine md)t uns

wid^tigen ©egengrünbe auf bai mir gütigfi überfd^idte 50?emoire aufs
äufteUen; nur eine 23emerfung erlaube

SeUenj ^aben in
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3^rem ©d^reiben

nic^t

id^

mir, ndmlid^:

Ew. ßr*

barauf gead^tet, ha^ unfre

geflungen in geinbeöl^anb
jlorfc

finb,

unfre biöponible 9}?önnfcl^aft in
ferner,
jlü|t

ba§ ^ontgöberg, Zittau, l^onjig

23e[Q^ungen ^oben, ba§ unfre ©treitmittel in ©c^tefien finb,

^rcu§en

bo^ bic ^raftanjlrengung ber ^roüin^

merben mu§, ba^ bieö ober

nicl^t

oon

o^ne SSemoffnung

olfo

burcf; ein

ifl;

^orpö untera

quo gefc^e^en fann.

^ier

„©em in baö ©on^e tief einbringenben 6cl^QrfbIide Sn). dcjeHenj
mu§ id^ meine 2ln[icl^t unterwerfen. 2Öaö aber auc^ 3^t Urteil ifi, [o
^offe ic^

oon Sn?. Sr^eUenj

merben,

nic^t oerfonnt ^u

„©ie

(Jreigniffe bei ÖBitno

oom

7.-9. ©e^br. [d^einen feine SKejultate

jum

Slüidf^ugc ju geben.

5(Iö

bIo§er Untergeneral bin

©oHte

5(uöfül^rung t>on feiner Operation unterrichtet.

9Iegotiationen eine

bemirfen fonnen,

Bewegung

fo njürbe

ic^

ic^

oon ber

burd^ meine

^ur ©ecfung ber preu^ifc^en ©renken

einen wid^tigen ^medf errei?

id) unfireitig

d^en. 3c^ bitte ^n?. (Jrjellenj iebod^, ju bemerfen, ha^ ber?i}?arfd^an

SJiacbonalb perfonlid^

„3d^ l^abe
geftrigen

ben preu^ifd^en Gruppen befinbet.

Sm, Sr^enen^

Dato ju befiimmen

fin 3ur5(uött)ed^[elung
Qbjd(>idfen

jid^ bei

nid^t, n?ie eö

bie

©üte

oom

in .^od^bero ©d^reiben

ben Kapitän ©d^emias

l^atten,

beö^opitän öon 2^rabenfelb auf bieSßorpoflen

fonnen, ha erfierer bereitö geftern öon ^ier abgereifl mar.

2(ud^ l^abe id^ biefeö ©d^reiben nidf;t burd^

ben ©rafen DoF^na an Qw,

(Jrjenenä gelangen laffen fonnen, ha hie Slnfunft beö ©rafen bei uns
fern 5Sorpofien

unb ha berfelbe

bei

unö

fe^r befannt

@erud(>ten Sßeranlaffung gegeben ^ahen würbe, bie

wid^tigen

„%üt

©rünben

abfotut t)ermeiben

ifi,

id^

ju mand^en

auö oielen

mu§,

bie gütigj^ mitgeteilten 9Iac^rid^ten über bie 23ett)egung ber

großen 2(rmee fage

unb wünfcl^e

id^

id^

Sw.

Sr^ellens ben aHeroerbinblid^fien

^aulucci gtaubte auö biefem 23riefe folgenbe
fen (23erid^t

an ben ^aifer

fd^Iofjen fei, nid^tö

bann, ba§ er

Danf

balb d^nlid^e 5ßeranlaffung."

oom

©d^Ii^iffe ^iel^en

17. S^e^br.): einmal,

ju bür;

ba| ^ordf ent;

§u unternehmen oor ber SRüdffe^r üon ©epbli^, fo^

fetbfl

barauf angetragen

'i)ahe^ fid^

©renje jurücf^ie^en ^u bürfen, o^ne ba§
fe^t ju biefem Slücfjuge gegeben

fei

man

auf bie preu^ifc^e

jebod^ fe^e, ob ber

^e;

ober nid^t; enblid^, ba§ er bie

gortfe^ung ber^^orrefponbenj münfd^e, worauf

man entnehmen

fonne, ba§ er auö Berlin eine Slntroort erwarte, bie feinen SBünfd^en
entfpred^e.
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— 2(nerbing6 errDortetc ^orcE 3Bcijungen

quo

58erlin.

man

Slber

voax

bort md)t in ber £age, Sntfd^Ue^ungen ju faffcn.
2Bir l^oben angebeutet, treidle 58ebeutung ber

eben

jie|t

@ang ber
3nbem

ben militarifd^en Gräften ^reu§cnö gab.

(5retgnij[e

eö

öon ber

Sntfcl^eibung hc^ berliner Äabinettö abf^ing, entroeber ben Erfolgen

Slu^lanbö ipalt ju gebieten ober bie S^crnid^tung O^apoleonö ^u ooll^

anbern ©eite

enben, burfte eö nad^ ber einen njie

bingungen

mad^en

njolle.

bie 23e5

l^in

benen eö feine (5nt[d^eibung abhängig

t>orfd^reiben, t>on

2)ie fiaunenöiüurbigc

©unft beö 5(ugenbIicEö brängte

neuem bie SloIIe ouf, bie eö |eit bem 9leid^en:
^ongre^ unb bem ^Sofeler ^rieben für untergeorbnete 93ors

biejem Kabinett oon
bad^er

aufgeopfert

teile

la

glorieux d'arbitre de la destinee et de

f;atte, le röle

balance de TEurope,

n>ie eö ber Ie|te

©taatömonn auö

griebridf)

beö @ro§en ©d^ule, ber Ie|te 53ertreter beö ancien Systeme vigou-

reux de

Qt

ifi

lifd^er

maison de Brandenbourg genannt

la

®eite

iüngfi t>on einer

Äunbe

für

fid^ l^at,

n^eld^e bie

l^er,

l^at.

50tutma§ung ard^ioa=

behauptet morben, ba§

[id^

in ber

»on

?Ra5

poleon t>eranla^ten 2Iufnjartung beutfd^er dürften in ^reöben im

1812 „gleid^fom ber ^ffienbepunft ber neueren beutfd^en ^olis

2}iai

tif"

er!ennen

laffe,

^reu§en unb
mit ^errn

ta^

y. 2}Jetternid^

roenbigfeit,

f)\ex

„enblid^ bie alte ©ferfud^t sn)i[c]^en

^flerreid^ ooHig oerfd^rounben fei"; tia^

fid^

ber Äonig

öoHfommen auögefprod^en unb über bie 9tot=

„üorfommenbenfalB''

l^anbeln, üerfianbigt l^abe.

3n

in aufrid^tiger

©emeinjamfeit ju

berfelben ©arftellung wirb ange=

geben, ba§ jparbenberg im ©eptember 1812 mit 5Ü?etternid^ über bie

grage oerl^anbelt

f;abe,

l^olten oerjidnbigen

ob

man

[ic^

für ?RopoIeon l^erbeifü^ren foUte,

roürbe,

Wlan

wenn

33er5

unb

Sage man geraten

in tt)eld^e

einem eigenl^dnbigen @d(>reiben beö ^aifer granj

würbige Slnbeutung

bem

gemeinfameö

ein ^weiter gelbjug gegen 9lu§Ianb notwenbig würbe.

fagt t»on

ben ^onig im ©ejember 1812 unb

Qnt>

nid^t über ein

»üoHe für ben ^all, ba^ ber 2Binter ein UngtüdE

9^?etternid^ö

be^iel^t

auf baöfelbe bie

an ^arbenberg

in

fef^r

einem ©d^reiben

Sinfange beö Wiener Äongreffeö (22. Dft. 1814), weld^e

lautet: „53on

bem Xage, an bem ©e. f. f. SJiojefiat

am

merfs^

fid^

entjd^Io§,

Könige »on ^reu^en ju roten, ben eblen Sluffd^wung

(le

i

alfo'

bemi

noble)

61an) nid^t 5U f;emmen, ber i^n gegen (5nbe be6 Sa^reö 1812 ba^in'
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um

bejlimmt ^atte, btc Mittel üor,^ubcrcttcn,
untcr|lii|cn, bic bcr ^oifcr

^reu§enö

(5ntfd(>Iu§ «Sr.

nid)t

f. f.

,^u

- oon

mibmcn,

©ingc Fann man

[irf>

bicfcm Xa(^e

^ntcrcffen t>on benen

50?QJefldt, [eine

Unb

trennen, nid^t jmcifel^aft fein."

511

erI6uterun(^ biefer

^^u

oon 9flu^Ianb angcf ünbiqt i)attc, bcr Unters

j!ü|ung bcr Unobr^^ngigfcit (Suropaö

an fonntc bcr

bic ^Inflrenqungen

jur üoHi.qcn

auf bie bcfanntc ^lugerung

bcö in bie oficrreid^ifcl^c ^olitif tief einc^croci^ten griebricf> ü. ©en;^

„munberöonen

berufen, bcr bic Srf^ebung oon 1813 ahlextet oon ber
Sintrad^t ber ^6fe, bie
flanbtcile

man

[icf>

babei

mar, beren

Idngfl vorbereitet

a3es

5Rur ba§

fc^on langfi ,^ucinanbcr gcfunben flotten".

nicf^t

oergejjcn barf, bo^ baö 5Biener Kabinett in berfelben

bem noble

^eit, tt)o eö in 53erlin
nocl^ eifriger

im ©tiUen

©ort

elan baö

gerebet ^abcn mit,

mar, nic^t bIo§ mof;Ibcrecl^ncte Srbietungen ^u ferncrem

23ciflanb an bcn faiferlic^en ©cj^micgcrfo^n, fonbern förmliche

©es

nun^iationen über ^rcu§en, über bcn ©cifi beö ^ecreö unb 33oIfeö

mic bcö Äabinettö an bie fran^ofijc^c Diplomotie ^u mad^cn unb
unter anbcrn mit

bem

ienigc ju bc^eic^ncn,

Ic roi

berüchtigten

maö unter

ä cöte de son peuple baös

allen S0i6gtid()feiten bie ocrberbs

unb ben pcrjonlic^cn ©cjinnungen @r.

(ic^flc

f.

f.

am

SDiajiefiÄt

mcificn entgegengcfc|te

fei.

T)k grage, meiere bem

preu§ijcf;en Kabinett jc^t jur (5ntfcf;cibung

mar

vorlag,

man

eine einfache ^Iltcrnatioc.

So

ift

[c^r be^eic^nenb,

mic

bcr ebenjo einfachen 2(ntmort auö5umcid()en [uc^te.

9nierbingö ^atte bie Äabinettöorbcr

bergö ©c^reibcn von bemfelben

bonalb gutgeheißen. 2(m 2^age

vom

6. 2)c5br.,

fomic Karbens

Xage ^orrfö 23ene^mcn gegen SO^acs
barauf mar ^ouptmann ©c^acf nod^

S3erlin

gcfommen. €r

richtete fofort feine Sluftrdge auö.

2Im

Dc^br.

eine ^onfcrcnj mit

8.

ndcf;|lcn

f;atte er

Umgebung

beö ^onigö.

bem

SJJajor X^ile

53on bicfcm erfuhr

er,

auö bcr
ba§ auf

^orcfö crflc burc^ 6tafctte gemachte ^njcige über bic SOiißver^älts
niffe

mit

bem

?0?arfcl^alt

unb nac^ einer Äonferenj mit bem ©rafcn

@t. 9)?arfan ber ©eneral ^rufemar! beauftragt morbcn

fei,

^ord

ju

unb auc^ bcn ?0?arfc^all aufjuforbern, feine
gungen burc^ ^cmcife ju bcfidtigcn. 2)er ^aiox X^ile äußerte, ba§
23cfcl^ulbts

vertreten

ber

um

Äonig
fo

in

^ordö

meniger,

vorläufige 5(bbcrufung nic^t einmilligcn merbe,

tia biefe

Slbberufung „ein

!6niglid(>eö 3}?i§traucn in
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^ordCö geprüfte X>enh unb ^onblungöroeife ^erröten unb ben in ber

Slufmdlung burd^ ^erfonlid^feit

biftierten frafjen 33efd^ulbigungen

mel^r ©etrid^t in ben klugen ber ffielt geben njürbe

3n feinen ttteiteren 93efpred^ungen
aU mit bem ^riegöminifier Dbrifl

fowol^I mit
^af'e

ah fie öerbienten".
bem ©tootöfanjter

fe^te <^ä)ad naä)

ouöbrüdtid^em Sluftroge bie ©rünbe oußeinanber, bie ein

^ommonboö §um

^eitigeö 9^iebertegen beö

einj^s

S3ejlen beö preu§ifd^en

notraenbig erfcl^einen liefen: eine SRo^erung jmifd^en

Jüitföforpö

^orc! unb

^ordö

bem

^Oiarfd^att fei

ganj unmogtid^, unb ol^ne

bie ßage, roie beö ©enerolö, fo beö

^orpö, immer

biefe

merbc

prefor bteis

l^od^fi

3n gleid^er ffieife fprod^ <Bd)ad in einer 2(ubienjam 10.
jum Äonig. 3mmer lieber ou^erte man bie J^od^fie 53ers
tt)unberung über bie Umfiimmung in ber ^anblungöröeife beö 93?or5

ben muffen.
Dejbr.

\d)a\U, ber g)ordö biöl^er in allen 93erid^ten auf baö ^^orteitl^aftefie

erroä^nt "^ahe.

fanb, ba§ ei notroenbig

'Sülan

(Schritte abjuittarten, hie burd^

^^ ^ord

5ß3enn biö ju ber 3^it/

f^abe, fo

merbe biefen burd^

unb

t>orgebeugt roorben fein;
bal^in bereite bebient,

i^ren ^roed nid^t
J^ierauf trug

fo

me^r

(5rotg

bie 5flegotiationen ,Krufemarfö

ber ?OJarfd^all berjelben

hit>

23efiimmung

audf) bie ^dler^od^fie

erreid^en!

an, feinen

fd^leunigfie mit Snfti^uftionen beö 53ers

ben m6glid()en ©emard^en beö

5}?arfd()alB ju üerfe^en,

iüenn an bie einfimeilige SIbberufung nid^t ju ben!en voäve,
^ielt

ber

aller ©eröaltfd^ritte ents

©d^od befonberö beim ©toatöfanjler barauf

General roenigjlenö auf baö
l^altenö bei

fid^

l^atte fid^

roürbe

ben

eingeleitet «jaren.

eine befinitiüe Sntfd^eibung auö

Berlin erl^alten fonne, ber SD^arfd^all
j^alten

fei,

©eneral Ärufemar!

baö S3erfpred()en, ba§ ®raf S3ranbenburg

om

Sr

ers

13. ober 14. mit

biefen abgefertigt rcerben follte.

„5lm 13. morgen^ 4 U^r,"

fo fd^lie§t '^ä)aä feinen SSerid^t, „traf

Wlaiox @et)bli§ mit befonberen 2luftr6gen oon Str. ßrsellen^
ein,

oon

roeld^er ^eit

mad^en, ba mir ber

an

id^

^wed

unterlaffen ^ahe, «»eitere

feiner

Äopitdn <B(^ad übergab biefen
ber ollerbingö

am

gefd^idPt
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Demard^en ju

©enbung ganjlid^ unbefannt ifi."
23erid^t bem ©rafen 23ranbenburg,

13. ober 14. abreifen follte. Erinnere

berfelbe üor beinal^e fed^ö

l^ier

®od^en

(5. 5floo.)

öon

man

?)orcE

morben war mit jenen Sffenfd^en Eröffnungen;

fid^,

ba§

nad^ 93erlin
erfi ie|t, fo

hm

fc^icn eß,

mon

^u einer ^fnfid^t barüber, roaö

man

^orcf ont;

n) orten tüottte.

2)ie ^abinettöorber, bie
fic^

faum

in

©rof 23rQnbenburg mitnehmen

entfernten

be^og

fottte,

2lnbeutungen auf bie Hauptfrage.

@ie

lautete:

„Durcf;

ypauptmann

bie ©ifferenj

o.

bem

mit

mit

(Jifer

SO^arfc^att

33ericl^te

über

^erjog oon ^arent ermatten unb

S^nen barüber

roieber^ote, roaö 3c^
rec^t ger^abt,

©c^arf ^abe 3c^ 3^te weiteren

fcI)on

gejagt ^abe.

@ie

f)aben

baö 5Öo^t unb bie gute Unterhaltung ?0?einer Gruppen

ju vertreten, unb 3c^ forbere bieö aud) für bie ^otge oon

3f^nen, ba feine 93ebingung ben fommanbierenben ©enerat 9)?eineö

^itfötruppenforpö [einer

gegen

^ftid(>t

unb gegen

'Mief)

gürforge anvertrauten ^Iruppen entbinben fann.
ju beforgen, ha^ SSerleumbungen
^dttniö jmifcl^en

3^nen unb bem

S^nen, ben ©puren

teit

an bem entftanbenen

^Jiarfc^att l^aben,

folc^er SSerrätereien

Durc^ ?0?einen ©efanbten

in

bie feiner

®ilna werben

©runb,

3ci^ f)abe

9}?i§oer;

unb ^d) empfehle

mogtic^fl

nac^^uge^en.

bei beö Äoiferö ?9?oiefldt

unmittelbar bie bringenbflen "^Intr^ge gemad^t, bag meber im

monbo 9^eineö 5Irmeeforpö
felbfl jerftürfett

werben möge, unb

3cf>

gatle, ba^ eine

^om=
^orpö

erwarte mit ^u^erfic^t, ba§

werben wirb. S^nen trage 3cf) injwifc^en

beibeö jugefic^ert

bem

eine ^Inberung oertangt, noc^ baö

gorberung an @ie gelangte,

bie

bem

auf, in

nic^t ents

fprac^e, berfelben biefe ?OJeine (5rfl6rung entgegen^ufe^en

unb mit

33eftimmtl^eit, wenngleich mit aller '3iM\\d)t, welche 50?ein

unb beö

Äüiferö oon granfreic^ engüerbunbeneö ^ntereffe erforbert, bie @tel=

lung unb Sßerein^elung ?9?einer Gruppen unter frembe ©enerale
lange ju oer^üten, biö @ie t)on
bare 9^arf)ric^ten
ober
SSei

oom

bem ©eneral

ü.

günfligen 9lefultat feiner Unterbanblungen,

im entgegengefe|ten gall oon W\x weitere

bem glan^enben

5i}?ut

longen au6fprecl()en !6nnen,

3^nen unb

S3efel^le erhalten.

unb ber freubigen Slufopferung ber ^rups

pen bei allen Gelegenheiten

toffen.

l^abe
fie

3c^ beflo

suoerficl^tlicl^er

biöl^er

baö 53er;

ungetrennt unb felbflänbig fechten ^u

9}?einen brauen ©olbaten wirb bieö ein boppelter

(Sporn fein, Wlein 5ßertrauen unb baö beö ^aiferö, 9}?eineö

gan^ wie

fo

jlrufemarf unmittcls

Sllliierten,

ju oerbienen."

Dieö (Schreiben war ju (S^arlottenburg

am

12. X)e^. ausgefertigt.
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2t6cr and)
15. fd^ien

am 14. noc^ nid^t marb ®rof 93ranbcnburg abgcjd^idft. 2Im
bcö^öubcrnö genug; berStaatöFanstcr fügte bcrÄabtncttös
bem

orber ein 93egteit[ci^reiben bei, in

ba§

untt5Q^rfcl^einli(f),

unb

man

id^ tt)ünfd()e fef^ntid^ft,

unb bem ^erjog

t)on

.

„59?ir

Äorpö

ijl

cö

fel^r

beabfid^tigt,

ba§ bie 9}?i§oerflänbniffe ^mifd^en 3^nen

3^re ^erfon an ben ^oifer

grünbtid^ ju ^eben fein mbd)ten.

Der ^err

ba§ ber Äaifer 9Rapoteon

am

12.

üon

5[)?ajor

aufgesotten roerben.

l^ier

nod^ mand^eö aufftaren. ©eftern er^ietten
Olad^rid^t,

. .

^arent, ber biö ouf ben testen 2Iugenbti(! bie

üorteit^afteflen 23erid^te iiber

nod^ einige ^tage

er fagt:

eine ^crjüidetung beö

abjlattete,

wirb

<Set)bti|

5[RittIcrn)eiIe

n)ir l^ier bie

wirb

fid^

unerwartete

abenbö mit einem Üeinen

©efolge burd^ ©logau nad^ 2)reöben unb wo^rfd^eintid^ oon ba nad^

^ariö gegangen
nid^tö,

unb

2Iuö

ifi.

in ber

®iIno

bem

l^aben wir feit

ßage ber ©inge

29. 9loo. gar

nod^ oiet Slötfel^afteö, beffen

ift

^lufftarung wir mit 53ertangen entgegenfel^en."

^ugleid^ legte ber

©taatöfan^ter „einen Sluöjug ou6 ber ^onüention mit ^ranfreid^"
bei, namcnttidf)

ben früher oon unö mitgeteilten

men Äonoention,
^ord, roenn

ber atfcrbingö

er fie fd^on

gefannt

Seftimmungen

l^dtte, in

^attniffen einigen 2Inf)alt Tratten

2Irt. III

feinen

ber gel^ei=
weldf)e

enthielt,

fel^r

frf)wierigen 53er=

geben fonnen.

3(uö einem Schreiben bcö 9}?ajor ü. Xl^ite an '^ord

oom

15. 2)c5.,baö

©raf ^ranbenburg mitnef;men foütc, crfie^t man, ba§
no^ere 5^ad;rid^ten öon ber @df)lad^t an ber 23ereftna nod() nid^t in
gteid^fallö

23ertin
fierte,

waren,

'üa^ S^evt o. 5}Jonteöquiou,

nur im atlgemeinen

bie Sluffen l^atten

berid()tet

ber

üU Kurier

23ertin pafs

unb namenttid^ angegeben

^attc,

©en

3000 ©efangene unb 12 Kanonen oertoren.

23erid^ten, bie unter

anbern ein

bai)rifrf)er £)ff ijier,

ber

am Züo^e

nad}

jener ©d^tad^t abgereifi: war, Berlin paffierenb gegeben l^atte, fd)eint

man

!einen

©lauben beigemeffen ju

bie ^rooinjialbel^orben in

wenn baö

preu^ifd^e

l^aben.

^reu§en ber

X)od)

warb am

16.

an

23efebl gefonbt für ben golt,

^orpö ouö Slu^tanb surüdfel^rcn unb

ber preu§ifd^en ©renken feine Stellung nel^men

follte,

innerl^atb

53oranflalten

für beffen SSerpflegung ju treffen.
SJ^ajor (©et)bli|

war

eingetroffen; eö

war

wal^rlid^

@ro§eö baran ges

legen, enblid^ ^ordf in ^enntniö §u fe^en, rvai et ju tun
l^abe.
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2(ber weit

fid^

taglid^

unb ju

laffen

neue Wlomcntc jwifd^en bie 23etrad^5

tungcn brÄngten,

^ordö unb

Sla^c

t>er[d^o6 t)on

neuem

j\:oifer

17. Dc^br.:

„©er

nod^ aufgel^atten werben,

ifl

baö

eintrat,
jüid^tig

ju öcrgcljcn, bo^ eben biefelben bie

unermepc^

in

mochten. 3)iQn

fc^roieriger

beö ©rafen 23ranbenburg 2ibrei[e.

am

yparbenberg fc^rieb

benburg

man

[d^icn

feineö jlorpö

auf

'3ind\id)t

Gm.

@raf

9littmeijtcr

«»eil

^Rapoleon bie Slrmee

folge nad^ ^ariö gereijl

(Srjeltenj 53er^öltnijje ebenfatlö

loerlaffen ^at

unb mit einem

ange!ommen

ten 23rief an

©e.

ifl.

2Irmee anvertraut
fönigtid^en

obge^en

tajfen,

ba§ er bem Ä'onig

l^abe,

morin

um

forpö ju bilben, beffen

altem

^ruifle

mit

werben würbe. 3Bir
biefer erneuten
5i}?annfcl^aften,

fowie atteö,

mit ben

bie 53ermel^rung berfelben biö auf

^ommanbo,

rcie ber

©raf ©t.

werben,

um

5}?arfd^dnen

SlJarfan l^in,^u=

fidrfen.

€nbe gemad^t

ein

5ßerme^rung beö ^ilföforpö

l^aben biöl^er jcbe

f)at

ber ^6nig feinen befiimmten (2ntfd^tu§

wegen

gorberung gemad^t; inbeö werben oermuttid^
weld^e an

\vat> fonft
fotrfje

bem

Stu^erbem

üon ©treitfraften bort

nod^ auf ieben galt

ifi

bie

redeten ©eid^fetufer befinbtid^ finb,

anjufcf)lie§en, teitö bie 93efa|ung

teitö

befinbtid^

an (5w.

benu|t

ifi,

iSr^ellenj

^orpö

üon ©rauben^ baburd^ ju oers

eö fe^r notig, bafür ^u wirfen,

unfern 2^ruppen befe^t werbe, weldDeö

oietleid()t

ba§ Zittau oou

üon benen unter

Svjellenj 23efe^l burdf; eine Huge Einleitung abfeiten 3^rer wirb

gefrf)e^en !6nnen,

wenn @ie über

bie 50?emel 5urü(fgef)en follten.

Sxjellenj werben von @r. SDiajefidt

flimmte

bem

nad^

fobann ein befonbereö eigenem ^Irmee*

fran^ofifd^en

abgelehnt, unb nod(>

Gw.

Sleife

ben 58efe^t ber

o^ne ^^^^if^l ^^' ßr^eltenj anoertrout werben unb woburd^

fe|t,

^w.

worin er feine

t>on 5Reopet

er feine fiete ^ufrieben^eit

Gruppen bezeugt unb

5i}?ann erbittet,

aber

tt)etd^eö

55on 2)reöben auö ^at er aber einen jmei;

ifi.

5i}?aiefiat

'^ariö melbet, aud^

©e*

fleinen

53or^er ^at er ben ©enerat ©rofen 5Rar=

bonne mit einem ©einreiben an ben Äonig abgefertigt,
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23ron=

Dl^ne ^weifet finb ®ie fc^on baoon unterrid^tet, ba§ ber

ifl.

nod^ nid^t

o.

mitttermeite ein ßreigniö

$8efef;le erl^alten, unterbeffen

bem Könige

gebe

id^

5ßorfiel^enben unter 53orwiffen @r. SDiajefldt

im engflen 53ertrauen ju

unterrid^ten.

^orpö wegfallen, ba^

«Sie

unb für ©ie

3^ve Sage gegen ben

wirb nunmehr ba^in üerdnbert, ba§ öorjelt
^erflücEetung beö

ndd^fienö be=

mir bie E^re,

oon

allein

5i)iarfd^all

alle Seforgniffe

wegen

ein übler Einbrudf in Sibfid^t
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S^rer ^erfon ouf bcn ^oifer ntd^t ju füvd^ten
ücrmuttid^ fein 25encl^mcn gegen

bQ§ @ie

notroenbiger atö

je

3^nen zugefügte

Unrecl(>t üorerjl

mirb

\i<i)

l^iernod^

ifl,

t)a§ ber

^Karfd^aÜ

dnbert unb eö

jie^t

baö Dpfer bringen, boö

^l^rerfeitö

mit SO?ä§igung ju überje^en. SSieleö

bolb nä^er aufflären, barüber mir nod^

mu§ unb

t|l,

(5rr. (^rsetlen^

roirb jid^ unfer raeitereö

im 2)unflen

Senel^men

unb

jinb,

rid^ten."

2lüerbingö ^atte ber Äaifer oon 2)reöben quo gejc^rieben: „3"^^"^
3cl^ Sm.3)?aieflat in

mehren, gebe
X)ero

'^d)

biejem

2IugenbM

bitte,

3^re Gruppen ju oers

3^nen ju erfennen, mie gro§

23el^Qrrticl^feit bei

bem

@t>flem

ij!,

53?ein 53ertrQuen

ouf

ha^ @ie ergriffen l^oben. 3<^

^abe ©runb, rodl^renb ber ganzen Äompögne mit ber 2trt, rcie jic^
©ero jtruppen benommen ^oben, jufrieben ju fein." ^Ropoteon
I^Qtte jugteid^

barauf angetragen, ba§ ber ^onig mit [einen S^ruppen

einen ^orbon in ©d^Iejien bilbe gegen bie ruffifd^e ^nöajion.
miinbtid^ mitteilen, bQ§ er bie Slbjid^t l^abe,
9leid()e6

§u ernennen.

'>T)oxd

jum

(5r Iie§

SDkrfd^alt beö

53on ^rbietungen, Don Sluöjid^t auf Srleid^s

terung, t>on (Jntjd^dbigung ^reu^enö für bie neuen Opfer, bie eö

bringen
(5ö

ifl

morben; au§er ben

fertigt

er

—

fottte, fein ?ffiort.

nid^t ju erfe^en, ob

fo lautet bie

teitung

oon i^m

— oon bem

@raf 23ranbenburg
fd^riftlid^en

für bicfe ^^iogrop^ie gemad^te 'MiU

felbfi

genauer angegeben, metd^er

<Sepbti| rourbe nad^
9lod^t
bie
fid^

jum

fiatt;

bod^

würbe i^m

2Irt biejetben feien.

©raf Sranbenburg

abgefertigt: er t>erlie§ in ber

21. De^br. 23ertin. 9^ad^ einer münblic^en Überlieferung,

unö aU gut verbürgt erjo^tt lüorben, ^ahe ber ^onig, aU @et)bli^
[eine befinitioen Sefe^le

über bie ©d^nur ^auen"; unb

an

erbat, geäußert: „2Iber

'>l)oxd

aU @et)bU^ um

gebeten, \)ahe ber Äonig ermibert: „9Zapoteon
tt)i[[e

ti^

18. T)e^hv. abge*

Könige ben Sluftrag, ^orcf münblid^ ju [agen: eö

fdnben bereite Unter^anblungen mit Öfterreid^
nic^t

am

^iij^nbungen an ^orrf erhielt

immer

gefrogt:

jidnbig

^ilfömittet ju finbcn";

Äonigö

[ei, roie

man öermuten

S3efe^te,

trortet: „^(lä)
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[ei

ein gro^eö

unb jum brittenmate

mie

©enie,

l^abe @et)bs

„Dh, wenn ber Untergang ber fran36[i[c^en53?a(^t

[o öotts

mü[[e, ber Äonig gebiete, ba^

flreng bei ber Sltlianj t)erl^arre; [ein

©eneral

er l^anbetn [oüe;

ben Umfldnben," unb

bitte fle^entlid^

unb ber Äonig

l^abe

nicf;t

befiimmtere Reifung

^ord

um

beö

\)ahe geants

bamit @et)bti§ entla[[en.

3n

©ct)bli^* gamilie

marnt

fönne il^m ben ^opf

entfdf)to[fen fei,

baö oon SRapoteon

ju^eben, fobalb
crfl

fofien.

3" bem

ba§ ber ^6nig
50?if[ion

il^n

Qt-

erfahren ^u

tojs

Xogebucl^ üon 1812 be=

^obe ^orcf mitzuteilen gelobt, „bQ§ ber ^onig

rid^tet @et)bti|, er

nur

bic Überlieferung,

gronjofen nic^tö oon [einer

f)ahe, bie

[cn, eö

ifl

[ic^

bie

\o i^ictfacl^ oerte|te S3üinbniö aufs

anbern politifc^en 53erl^6Uni[[e beö ©toateö

n^^er aufgeHärt ^aben würben."^

0lur ein oHerbingö bebeutjameö Siftenflücf liegt üor, boö @et)bli|

©enerol ^ordf ^u überbringen

er^iett; eö

bem

t>om 20. ©ejbr. unb

ifl

lautet:

„2tuö ben abfc^riftlid^enSIntagengebe^c^^^n^n ju entnehmen, roeld^eSIuftröge^rf; infolge ber neuerlichen Sreigniffebem^eneratmajor
0. 93i4lom,

jenedf

^

unb

bem Jlommanbierenben öon ©rauben^
burcl^ 9}?einen

um

93ei bct 2Bidf)tiöfeit ber Zat\ad)e,

fein, einige 9cotijen

SO^ajor

oon Ä'rou;

©taatöfanjler, greil^errn öon ^arbenberg.
bie eö fid) l^ier l^anbelt,

anmerlfunggmeife beijufugen,

um

mog

eö geflottet

übet bie ^xaQe, ob

md)t bod^ irgenbtüie gel^eime 3nfitu!tionen geljobt ober erlyolten

l^abe,

3)otrf

jum

iUb:

fommen. Un6 liegen bie augbrüd[id)cn J^ugi^ff^ fc^ö @egenteil6 cot.
9)ord fcf)reibt 1820 in einem SBriefeoniSdfjatf: „^d) erfal^re oon aUen «Seiten, man
miffe befiimmt, id) Ijabe gef^eime Sefel^Ie gel^obt unb fei burd^ ben Xugenbbunb
geleitet werben, fo ju banbeln, nsic id) gefjanbclt fiabe." Um biefelbe ^eit begann
©et)bli| fein „ jTagebud) oonl812" ju fcf)reiben unb erbat fic^ ju bem 3n-'>ßrfe 9)or(fg
''Rapiere; ^ovä maf^nte jur du§erjlen93orfid^t: „'jei^t wirb bie ®ad)e rool^rVftig
übel oufgenommen, unb @ie fefecn fid) unabfe^baren UnQnnef)mIid)feiten.auö."
illg bie ^Irbeit beenbet unb jur mititdrifdjen 3<'nfur eingereidst ttsar, würben
fd)(u§ ju

meljrere ©teilen als bebenflid» jur 5lllevl)6d)flen @ntfd)eibung vorgelegt; unter
biefen eine, in ber eg

ba§ ^oxd bei Übemoljme feines

l^iep,

eine ßffentlidje nod) geheime ^nf^tuftion err)alten ^ahc,

auf

©runb

einer eigenftdnbigen

''3cic]^te;ciflenj

—

ÄommanboS
fie

mürbe

tt>eber

gcflrid^en

Semer^ung beg ÄonigS, loeld^e fo lautet: „T)et
^ovä barf feine €rmdl^nung

gel)eimer 3nf^»'uftiDnen für ben ©eneral

©eneral 2Jalentini 9)or(!ö ^Vpiere jurüdgefanbt;
einem ©d;reiben atx SSalentini (14. SRirj
„33icneid)t, ba§ burd^ biefe Rapiere in ber ^ufunft einmal

gefdjel^en." ®er)bli$ l^atte burd)

ber 2lnjeige teS

Empfanges

1823) bie SBorte f)inju:

beriefen wirb, ta^

id)

fügt 9)ord in

auS eigenem ©efül^I gel)anbelt. 'jett glaubt mand)ex nod),

geheime 33efel^le gelobt unb fei anbrerfeitg impulfiert roorben. 5)?ein
«Sol^n !ann bereinft ©ebraud^ batjon madften, menn man, mie eS in ber Siegel ge;
fd^iel^t, meine J^anblungen »erfümmern will."
S5emfelben ©eneral 2}alentini
id) l^abe

fd)reibt ?}or(f nad^

bebauern,

wenn

bem

würbe

Srfd)eincn beS jTagebudjS »on @et)bli$: er

@er)bli$ fi^ mit

Unannelimlid^feiten juj6ge

:

bem

id^ l^alte

angegriffen unb alles fo geflellt

ift,

ilagebud^ g^einbe gemadfjt

eS für immoglid^, ba

als

wdre

eS

oon einer

fjdtte

eS fel^r

ober

fid^

niemanb im minbejlcn
l^ol^eren

ßeitung au|:

gegangen.
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bcn ^rdjibcnten bcr 3Rcgierungcn »on Sttoucn, Ofts unb ®cfls
prcu^en ju crtciten
mit

ocrantof t gcfunbcn

5}^id^

©renken

feitigen
f^iernad^

lüeijung

[ic^

©otongc @ic

i^obc.

bcm 3^tem Äommanbo untergebenen ^orpö

ou^erl^alb ber bieö*

befinben, trirb ber ©eneratmajor o. 23üton)

atteö Grforberlid^e einleiten

gemd§ oon ben

unb ®ie ber

jeinerfeitö getroffenen

erl^ottenen 2(ns

5ßerfügungen

mä^renber oottfianbiger Äenntniö ermatten, ©obatb
n^d^ft innerl^atb ber

3^nen

trage ^d)
ttjirb

©renken

bem=

©taaten ^urücffe^ren, über;

bie gürforge für bie ©id^erl^eit ber ^prooinj,

ber ©eneratmajor

^üton? alöbonn

t>.

[id^

unb

auf bie Formation ber

an ber 3Beid^fel befd^ranfen.

9lefert»en

„2Iud^ öon bort auö roirb er

orbnungen
feitö in

3)?einer

in fort*

«Sie ober

in fieter

@ie oon

alten burd^ i^n getroffenen 2Ins

^enntniö ermatten. Sin gteid^eö

roirb aud^ 3^ter=

SSejie^ung auf ben ©eneratmajior ». 23ütom gefd^el^en muffen,

bamit, roenn ^o^erc SInorbnungen beö franjofifd^en ©eneralfoms

manboö @ie mieber auö

ber ^rooinj abrufen mod^ten, er in ^f)ve

53erfügungen fofort roieber einzugreifen imftanbe

^ad) bem biö^er

fein

möge."

93?itgeteilten irirb eö ^iemlid^ ftar [ein,

ber

furc^tboren

man im
man üon

ttjie

Kabinett bie Sage ^reu§enö auffaßte. ^Itlerbingö irünfd^te

mit Olapoteon toöjufommen, allerbingg

Sltlianj

gtaubte man, ba§ ber günftige ^eitpunft ba^u na^e fei. Wlan fanb in ber
^2luff orberung

fien einen

5Rapoleonö, baö ^orpö ^Pordfö ju oerflarf en unb in (Sektes

^ruppenforbon auf^ufieüen, ben erraünfd^ten

in größerer mititarifd^er

©tdrfe ju

mit 5Rapoteon geflatteten.
(Brabe

man

man, im

[id^

ifl

biö ie^t nid;t befannt, biö ju ttjetc^em

mit 5öien oerflänbigt ^atte;^

33erein mit Dfierreid^

tion anzubieten, bie für

enbtid^e

(5ö

3lnla§, [id^

,^eigen, atö bie biö^erigen 9}ertrage

^jietleid^t beabfid^tigte

unb unter beffen

^reu§en

5tgibe, eine 9}?ebia5

n)af;rfd^einlid^ nid^t mer;r

aU

^urüdgabe ber oon ben granjofen befe^ten geflungen

Sinfprud^ nel^men foUte; eö
rebet ^atte,

wenn mit

maö

gefc^e^en

ifl

me^r aH

fotte,

wenn

groeifet^aft,

biefelbennic^t

ber 2(ntit)ort gejogert werbe,

wenn

jid^

ob

man

bie
in

öerobs

angenommen,
9lu§Ianb unb

Sag SBcfentlid^c oon biefen SSer^anblungen mit 3Bieu l^at jüngft ©undcr in
bet 3citfd^tift für ^^reu§ifc^e ©efd^id^te 1871, VIII, p. 164 mitgeteilt. J5aö 2Biener

^

Äabinett »erlieft
fid^

fic^ feiS 5}^ittc

Sejember bur^aug

ablel^nenb: Öpcrreid^ befinbe

^xanhe'id) gegenüber in onberer (Stellung alö 'ipreugen.
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granfrcicf; auf Soften

^rcu^enö ücrflanbigten.

wav meit

?DJan

fcaioon

entfernt, bie ungeheure Ärifiö ber 9}2ac^tüerr;dltnij[e (Juropaö anberö,

aU

naä)

nid()t

bem

59iQ§e biplomatijc^er 9)httet

nocl^

bem

93er^ättniö

ber glorreichen ©crgongenf^eit, fonbern ber näc^flen peinlid^en

©egennjart ju berechnen;
9}?oöfQU

begonnen

t>on

bem unerhörten
©emüter

$!)?6glicf;!eit

menigflen

man

ber 9)?enfc^en, üon ben

fo iuenig

ber Äonig.

Unb

meinfame ©d^ritte ju tun;

er wollte,

23oIf, t>on ber

mogtid; 9iotiä;

mon

„um

bem Wiener ^ofe

in

ge?

bie öolle greif;eit feiner

man

Sntfd^lie§ungen ju erlangen," nad^ ©d^lefien gel^n, n^enn

etwa

nid^t.

er trar in 58ertin fo gut lüie

©eraalt ber gran^ofen; er gebadete mit

in ber

aU

einer notionaten ßrfjebung glaubte

üielteidf^t

mit

erfc^ien, t>on ber

entjünbenben Stimmungen im S^eex unb

ganzen ©ro^e ber ©ituotion nof;m
an bie

@otteögericf>t, baö

an ber ^^ercfina t^oHcnbet

l^atte,

ubernjättigenben SSirhmg auf bie
|d()on fid^

%m

unb

nirf;t

2^ien meine, ha^ baburd^ bie gemeinfamcn Slbfid^ten »er;

raten toürben.

bem Dkmen

SJiit

eineö

biefen 2iuftrdgen eilte ÄnefebecE (2. 3an.) unter

^aufmannö

ipellwig nad^ 5Bien.

©eneral Ärufemar! warb (31. De^br.) beauftragt, auf O^apoleonö 2(n=
trag t>om 14. Se^br. auöweid^enb ^u antworten; inbem er bie Unjus
Idnglid^feit ber Wlittd

^reu§enö,

bie (Jrfd^opfung ber

beö Sanbeö geltenb mad^e, muffe er jugleid^ mit
falt

ginan§en unb

um fo größerer ©orgs

beö ^onigö Eingebung an baö ©t)flem 9Zapoleonö, bie 3lnjlren;

gungen, bie ^reu^en für bie gemeinfame <Baä}C ju mad^en
f;6re, bie Sfiotwenbigfeit

Sßorfd^üffe geltenb

nid^t auf=

einer fd^leunigen ^rftattung ber preu^ifd^cn

mad^en. ffienn

man i^m

äu neuen S)erpflid^tungen für ^reu^en, fo

SInerbietungen mod^e

möge

er unterl^anbeln,

aber in feinem goll irgenbeinen 53ertrag ober eine 33erbinblid^feit
ol^ne ouöbrüdElid^en aller^od^flen 23efel^l unterjeid^nen.

ßö

ifl

unfere Slufgabe nid^t, baö ©i)j^em, wcld^eö

hat^

berliner Äas

unb auf wie lange eö

binett

annahm, ju

l^dtte

burd^gefü^rt werben fonnen, ha bie geflungen ber 2öeid^fel,

Dber unb Slbe
waren,

—

in

erörtern, ju unterfud^en, ob

9lapoleonö Gewalt unb f>inreid^enb

^u bered^nen, weld^e folgen eintraten,

unl^altbar bewieö, ober rva^ ^reu^en ^u gewartigen
öjlerreid^ bie ^nitiatioe ber 23ebingungen l^atte, unter

©irffomfeit treten

follte,

Erinnere

man

jicb,

flarf befe^t

wenn

eö

ol6

fid^

l^atte,

wenn

benen eö

in

ha^ ^flerreid^ nod^ in
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bcn fraget Konferenzen im
SIbgrenje in 5In[prud^

baron mar,

fid^

©ommer

genommen

1813 für ^reufen nur bie

unb bQ§ man bamolö no^

\)at

biefem „oerberbtid^en unb ^od^fl elenben ^rieben" ju

unterwerfen.

So mürbe

t6ric^t jein, §u

Kampf

teren

oerfennen, raetc^e 23ebeutung für ben weis

bie Sntfd^eibung beö 5Öiener Kabinette

^aben mu|te;

aber baö einzige 2}^ittel/ni^t oon berfelben abhängig ju werben, war,

man

ta^

nid^t auf fie wartete,

eine anbere 2(uffa[|ung ber bamaligen

Sflod^

Sage

lä^t

[id^

benfen.

wagen weber ju behaupten, nod^ ju beflreiten, ha^ man in ^Sers
ben großen politifd^en @eban!en inö 5Iuge fa§te, ben Konti=

2Bir
lin

nent oon ber 2(Iternatioe einer entweber ruffijd^en ober franjojifd^en
Dberl^errlid^feit ju retten;

aU Slid^tpunft beö

nur ba^ man,

weiteren 5ßerfa^renö

um

einen jold^en ©ebanfen

nehmen ^u fonnen, fid^ ö^et-

xeid) in

ganj anberer 3Beije ^ätte oerfid^ern muffen, aU biö

fd^e^en

unb oon

5Iber

S3erlin

wenn man

ouö überhaupt

in S3erlin bieö

überhaupt ein ©t)jlem

l^atte

m6gtid()

©pj!em ober

unb

bal^in ges

war.

ein anbereö,

wenn man

nid^t bIo§ barin bie Slufgabe

Sntfd^eibungen bie ©pi^e abjubred^en

fal^,

ben

— warum fanbte man bann

nid^t enblid^ auöbrütflid^e,biö inö einzelne artikulierte SBeifungen

man

Q)or(!? 50?u§te

©od^en lang

jieber

[id^

nid^t

beflimmten 5tuf erung auf bie

auögewid^en war, ber General mit feinem Korpö
legen^eit über baö,

rvat>

er ju tun

fonnte? Wlu^te

man

l^ange, ob jeneö

Korpö bem

man

erinnern, ha^, nad^bem

nid^t einfe^en,

unb ju

an

jed^ö

ruffifd^en eintrage
fid^

in einiger SSers

laffen ^ahe, befinben

ba^ gerabe

je^t alleö

baoonabs

fronjofifd^en 23efel^le weiter ^olge leijle

ober bie fo oft unb fo bringenb angebotene 53erbinbung mit ben ruf=
fifd^en

^Iruppen oolljiel^e? Dber, glaubte

rid()ten, bie

man

wenigflenö oon Königsberg unb

in 23erlin fein

mußten,

fo

fonnten

fie

nod^ nid^t bie ^ad}-

©umbinnen

bod^ rid^tig fein;

l^er

bereite

warum gab

mon bann ^ordE nid^t eoentuelle Reifungen? 5Borum oergegenwar?
tigte man fid^ nid^t alle SD^oglid^feiten feiner peinlid^en Sage? Ober
fa^ man tai alleö fe^r wo^l ein, unb fd^ob man nur bem General unb
feiner SSerantwortung bie Sntfd^eibung ^u, bie man oielleid^t wünfd^te,
ober fürd^tete,
ober oon
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fid^

oielleid^t hoffte,

ablehnte,

um

um fie im günftigen galle^ubenu^en,

im91otfall ben ©enerol opfern

äuf6nnen?

2Bie

man

anä) iiber bic ©ad^tagc urteilen

unö/ nic^t ^inreicl(>enb bie

mcnb

njoren

—

ner Reifungen
flrengfien

5i}iotioe

für Q)ord errauc^fen auö

SSertegen^eiten, bie

©inne

pflicf;ttreu

mag — unb

roir

bcfc^eiben

ju erFennen, bie in 58ertin beflims

um

bem
[o

2Iuö6teiben entfc^iebe=

großer maren,

a\t>

er,

im

unb gemiffen^aft, entfernter booon war,

eigenmdcl^tig ^anbeln ju molten.

Unb
ficl^

bod) jroang i^n bie ©eraatt ber Sreigniffe, naä) eigenem

@inn

3u ent[c^tie§en unb ju l^anbeln.
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©iebcntcö Kapitel

T)k Äonüention »on ^auroggen
/^;^eit bcm

^^

merffam gcmad^t,
o^ne

Sani§ quo Söiina jurürfgefe^rt

8. 2)C5br., feit

^Qtte Q)ordf ben 2)?arfd^Qn üergebenß auf bie

S3efe^t,

n)ar,

©efa^rcn auf;

bie baö jef^ntc SIrmeeforpö bebro^ten. S[liocbonalb,

o^ne birefte ^unbe auö bem

faifcrlid^en

Hauptquartier,

be^arrte in [einer [c^einbaren fRu^e, nur ba§ er baö ^orpö mel^r fons
zentrierte; bie SSataiüone
in S3auöfe

©c^on

am

unb ©alatp (2
16.

famen einzelne oerfprengte

meeforpö (Dubinot) nad^
richte.

üon ^öcoböj^abt unb SUurt

am

18.

^meiten

5lrs

fotlten

Sll^eilen füblid(>er) eintreffen,

!am

Slilfit

roeitere 23es

eine ©tafette, bie

ba§ bie

gefertigt voax, mit ber O^ad^rid^t,

oom

empfing ^ord

2tn 17.

SO^itau.

53on Sftibbentrop ouö

Offiziere

am

14. obs

großen 2lrmee

Slefle ber

entf epd()em ^uflanbe bie preu^ifc^en ©ren jen überfd^ritten. 5ßon

S^ajor

bem

0.

©egenb üon

Äall auö ber

^iljit

fam

SSeifügen, ha^ bereite üon ©eorgenburg

®renje fd^warmten unb ben ßinn^ol^nern

©d^amlp (^atben

mit ©epefd^en

Silna
fei

am

12.

^ofafen über bie

i^r Sßie^ wegtrieben.

2luö

ffiegeö gen Xiljit) melbete ber Äriegöfommiffar

oon ber ©ittgenfteinfd^en 5Irmee
bie

mit

gleid^e 2}ielbung
l^er

0. Stltenflein, eö ^dtten [id^ bereite bei Slofjienp

gaben traren

in

bem

öon bem

©d^en!; er

SOiajor o.

com ^ringen üon

unb SBornp Äofafen

Die be^eid^nenbflen

gezeigt.

Oleufd^atel

on ^oxd:

fd^rieb

2in;
er fei

an ben 3)iarjd^aü ouö

am Slbenb üorl^er
am 15. in ^on?no

morgenö 3 U^r abgefertigt werben;

boö ^aiferlid^c Hauptquartier aufgebrod^en,

eingetroffen; ta^ ©d^reiben, wetd^eö er bringe, werbe einen f(^leu=

nigen Slbmarfd^ jur §olge ^aben; il^m auf

bem gu^e

folge ein

Dv

bonnanjoffijier beö^aijerö,weö^alb er nic^t überSRitau nad^Statgen

ju ge^en 3^tt '^ahc, er

felbfi

tDolten, bod^ ba bieö bereite

unter einem ©eneral Dertet
öerlaffen muffen; er

[ei

!omme oon

—

— man

über Sloffienp

jage 5000 'Sllann

beje|t gewejen, l^abe er bie <Stro§e

über ^eltfd^ gegangen.

Siefe 5Rad^rid^ten jeigten, ba^
SHüdEen l^abe.

'^oxd ent[d^Io§

ganje ©efai^r,

in ber

man

man
[id^,

j!el^e,

wirüid^ bereite bie 9lu[[en

bem

im

2}?ar[d^an nod^ einmal bie

barjutegen,

änberung ber Stellung ^u bewegen.
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Xilfit, l^abe

üon ben Slujfen

So

um

il^n

gefd^al^

ju einer SÖers

bieö burd^ ein

(Schreiben,

ber ^aci)t t)oin

in

t>aö

17.

jum

18.

De^. abgefertigt

trurbe.

Ungefähr jugleic^ mit bie[em Schreiben
bonatb

X)\e

ein.

bracf;te,

wav

traf 59Jajor

Drber beö gurficn öon

üom

alterbingö

9.

©c^enf

bei 9}?ac=

9Reufc^ateI, bie er über«

Dej., bcfaf;!, ha^

ficf)

baö jefpnte

'JIrmeeforpö f;inter ben ^fiiemen jurucfjie^en [otte, ba bie gro^e 2(rs

mec

ficl^

aU

gen jlomno begebe unb biefcn ^unft

Raupten werbe. @cl)en!

berirf>tete münblirf;

25rü(fenfopf be;

üon ben legten ^iicfun;

gen ber 2(rmee, üon bem ^anipf ®rebeö unb 5^epö oor ®i(na ;
fei er,

enb(icf)

ba feine ^ferbe fonfl aufjutreiben gemefen, mit ©cneral $Kapp

in beffen

5ßogen abgefaf^ren über

jtoi'ono nac^ ^ilfit; biö

über bie

preu^ifc^en ©renken fc^on flreiften Ä'ofafen; Jl'ofafen hei ijRoffienp
l^dtten i^n über^^ettfc^ 5U

ge^en gejmungen. „Enfinvousmedirez,"

[ogte 9}JacbonaIb, ,,que se trouvent des cosaques

au bois de Bou-

logne!" ^ber ber Drbonnan^offi^ier, ber tüenig [pater fam, ^orono

om

14. i^ertaffen ^atte, beflatigte alteö.

©ofort antroortete ?^?acbonaIb auf ^orcfö ©c^reiben;
beffen 9lac^ric^ten

§u

manövrieren,

infuttiert

merben.

:

fo

bürften bie preu^ifd^en ©renken

^r trug

if)m auf, fofort bie

^oftjlra^e gen Wlemel abgeben ju laffen, in

verbreiten, ba§

man

ficf)

§tt)ei

ben Soften

ba§

©jo^otm

unb eine ßöfabron X)ragoner)

laffe,

mit ber 5öeifung, morgen

in

in

nic^t

er bitte,

umanbern
ben Dbrifi

9}?ar[cl^route;

©talgen (baö Slegiment 2 von

er teilte mit,

er

moglicl^

bocf>

Witau baö ©erüd^t ^u

©talgen ju fenben jur gefiftellung ber

II.

aU

23agage auf ber

2!agemarfc^e ^urüdjie^e,

Gruppen ber großen 3lrmee ^ta| ju macl^en;
Sftober nad;

er ban!te für

obfd)on er 23efeF)l f)ahe, fo tangfam

^anifd^ft)

fofort abmorfd^ieren

weitere Sefe^Ie ju

erwarten.

Merbingö

^atte baö ©einreiben

befehle, l>a^ ?9^acbonalb jene

vom

9.

au^ ®ilna gefagt: ber ^aifer

23ewegung nod^ bem Oliemen

fo längs

93en)egungen beö geinbeö

fam

atö m6glid(>, fomeit er nic^t burcf; bie

5um

(Gegenteil ge^rvungen roerbe, mad()en fotte. 3lber fd^on bie S5e=

pefd^en auö

^owno, von Sert^ier

abgefanbt, forberten bie 23efd^teu5

nigung beö SHücfsugeö; etwaö fpdter folgte bie 5Beifung on SJ^acbo*

möge notigenfattö Bagage unb ^Irtitterie aufopfern, im
fcf;timmflen §aü bie Gruppen if;rem eigenen ©c^idfat überlaffen, aber
natb, er
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feine

auf

^erfon jur großen 5Irmee ju retten fud^en, bie

Xi\\\t

2njo

am

18. Sej. erj! erful^r ber

SIrmee ootlig
norf)

Kolonnen

benn

\?ernirf>tet fei,

9}?arfcl()att

—

bo§ bie gro§e

nicl^t,

SSertl^ier fprad^

oon

i^r, atö fei fie

— aber menigflenö, ta^ aud) jlonjno oerlaffen, fd;on in ber ^anb

ber geinbe
!titfit

in jroei

unb ^nfterburg marfd^iere.

30,

jei^Iic^:

fei;

unb oon JlorDno

biö ^ilfit

ift

15?J?eilen, t)on SD^itau

bis»

T>k 93er56gerung beö ^efe^lö ^um Sflücfjuge lüar unters
,,Cet extreme retard peut avoir des consequences," fagte

53?acbonatb in

bem 58riefe an ^orc!. ©eroi^

fommen fonnen,

mit 5Kapp nad)

er f}ätte nic^t

bei feiner 58raut, beö alten

^dtte5}Jajor6d)enf früher

©eneral ^ac^fo

Xilfit ^u gelten, nicbt

^^od^ter, einen falben

S^ag ju oertanbeln brau(^en; ber fd^laue ^ufar 50g eö oor, feine he^agli(^e ©eite üor^ufe^ren juungunfien ber granjofen, fiatt 9(n;

flrengungen unb 3Bagniffe ju mad^en ju i^ren ©unften.

2Ber

r;ic|

aud^ bie franjofifd^en 5Jiacf)tf;aber oorauöfe^en, ba^ bie prcu^ifd^en
Dffijiere für i^re <Bad}e ein S^ex^ Ratten?
2)ie Slbfic^t bcö ?])?arfcbaIB roar,

baö ^orpö in ^anifc^fr) 5U vereinen,

bann eine Sloantgarbe unter ©eneral SSad^etu bem geinb, ben
Sloffienp ^er in Slnmarfd^ glaubte, entgegenjun^erfen

@roö beö ^orpö

entrccber nad^

S^ilfit

er

oon

unb mit bem

burd^jubred^en ober

\xä)

auf

9}Jemel jurüdfjujie^en.

^od)

am

würben

18. 2)e§.

bie

3Bagen unb

ter 23ebec!ung eineö gufilicrbataillonö

boö über

nac^ 9??emel abgefanbt.

2^eltfd)

©ranbjean, ber

bie

*!?ier

bie fd^were Slrtillerie uns

unb eineö ^aöalleriefomman;

So

fe|te fid^ bie I)ioifion

(Sd^rDobronen Dragoner unter S^reöfom,

ebenfo oiele j^ufaren unter ?0?ajor Sofel unb eine reitenbe S3atterie

beigegeben waren, in
^ferbe. Slm 19.
Ionen, 2

frii^

?Ü?arfd^,

©d^wabronen unb

3anifcb!p, vereinte

2:ruppen,

fo

fid^

1 reitenben 23atterie ouf, erreid^tc

flarf

am 20.

bort mit ben üon ©talgen üorauögefrf^icften

ha^ er je^t 3300

tenbe 23atterie

im ganjen etwa 5000 ?0?ann unb 600

3 U^r brac^ ©eneral 93?affenbac^ mit 3 Satail=

war.

mawn

gu^oolf, 200 ^ferbe unb 1

5D?acbonalb ging mit 93?affenboc^.

rci=

^'orcf

foUte jule^t folgen.

2(m ©onntag ben

20.,

mit Sinbrud^ ber 2)unfelf)eit,

Soften oon ber (Jcfau jurüdge^en; in
Dbrifl ^ünerbein
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in ber ^inter^ut.

aller «Stille brach

lie^

^orcf bie

baöÄorpö

auf,

T)cv geinb beunruhigte i^n we;

nig.

Der ^ug

ba

voav,

man arme unb menig

burcl^5ief;en f;atte, burcf; eine grof)e ?0?enge
in

beoolferte

©egcnben

5U

üon ^uf^rraerf bejc^wert,

toetc^em ber Sebarf an ßebencmittetn mitgefü^rt roerben mupte;

auc^ üon ilranfenmogen
2)ie

man

f;atte

eine bebeutenbe ^^^t mit

\\d),

©tarfe biefeö jlorpö mochte mit ben noc^ erroarteten Xruppen

^ornö 7500

Wlmm

Diefer er|!e

9}Jarfcl),

bei ©latteiö,
bie Heinjle

bann

gu^üolf, 300 >ön[aren, 32 ©tücf ©efc^ü^e
ein 5RacI)tmarjrf; t>on 49Jteiten bei
bei jlarfem ©cj^neefall, roar

[ein.

24@rab blatte,

befcl()n)ertidf;

genug;

Die

?Reigung beö SBegeö f;emmte bie ganje Jtotonne.

^ferbe »waren balb ftumpf; ein ©efc^u^ hinaufzubringen, mu§te

man oon ben anbern ©efc^ü^en abfpannen unb vorlegen. <5o errcid^te
man um 4 U^r (21. Dej.) morgenö Äatn?e, anbert^alb 9}?eüen oor
^onifcl^ft), f>ß5og ßin 25iit)af.

Der
mee

50?arfcf)alt

immer nod;

^atte

bereite [0 weit

^lueifet baran, ba§ bie ruffifc^e 5(r=

oorgebrungen

fein [ollte, n)ie bie S3ericf;te fagten.

Sr fanbte ben Leutnant 'oaiiden auö,
feinbtic^e

S^ruppen finbe, eö möge

mitzubringen,

^ünf

ficl^

f'often

um§ufef;en, unb, n^enn er
luaö eö wolle,

Sßor^ut beö geinbeö, Äofafen unb ^ufaren, jagte
brachte
ten,

©efangene

angaben,

d'JlitQu

jtorpö gen Xcltfd^

auf ?0?emet, ben

man

um

eile,

man

bie

üon bannen,

ben Siüc^zug oon

oorauögeje^t, ju fperren.

ben ?Riemen ju erreichen, warb jebe anbere

^oxd am

fie

ein, welche bie ®af;r^eit jener ^ericf)te befi6tig=

"oa^ i^r

gab ben ©ebanfen, baö ^orpö ju vereinigen, auf;

SÖJd^renb

©efangene

?9kiten oormartö gen iloltiniani fanb

um

Sftüdffic^t

Der

SJkrfcl^an

fo batb

möglich

^intenange[e|t.

21. ben 2^ag über in ^Xalwc rajlete, mar[cf;ierten

S!}?affenbac^ unb einen

Sl}?arfd()

vor if;m ©ranbjiean weiter.

Den Xrup;

pen ^ordfö roarb burc^ bie 5^arjc^orber 9}?acbonalbö ein jweiter
Olac^tmarfc^ Zugemutet.

Sr roar burc^

ber erjle. Stber in ^onifc^ft)

fam

f;eran; wenigflenö jurüdf roar
9}?arfrf;

am

Dbrijl

nun niemanb

Dienötag gegen 5)forgen

Der geinb auö
Jipinterf^ut, er

9}iitau folgte

warb

tiefen

nic^t gebröngt.

feinen Bataillonen

weiter, dlad) fünf 59?eilen

erreicf;te

langfam.

©c^nee quaboüer aU

^orn mit

man

Dbrifl

^ber oon

D^Jefd^fuj.

^orn übernahm

bie

warb

ges

S^ettfc^ l^er, fo

metbet, feien ^ofafen im Olnjuge; bie rechte gtanfe beö 9)?arfd^e6 ju
beeren,

warb 5Diajior@teinme| mit zwei ^Sataitlonen unb einigen ipu?
j^aum brei ©tunben Ratten bie Srs

faren gen Äurfrf;anp gefanbt.
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fd^cpften in S)kfd^fuj vaften formen,
reichten

jie

Slore

im

S3ijDaF

(com
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am

in

folgenbcn itage er*

bie[em @tabt(j()en

fetbfl

geinbcö abjuroe^ren; bcffen 5l6^c jroang

l^atten [ie Eingriffe beö

bie ndd^jie 9lacf;t

ßrft

mc

bem ©ege

^urfd^ani); auf

23.

jum

jie,

bem

24.) bei unertragtid^er ^atte oor

liegen; gtei(^ noc^ ?i}?itternac^t rcarb «lieber aufs

gebrodf)cn.
^])erc!ö

^leifl rerf;tö
Q)orcf

am

gro§e jlolonne ging inbeö

nad) 3}?acbonatbö

23efel^t in

23. biö Sc^atrlp, tcitte

fid^

bann

jmei Kolonnen, oon benen bie eine unter

über ^urtotüiani unb SBeng^oroa, bie anbere linfö unter

über ^obubieq unb Jleimp marfd^icren

2(benb erreid^te

man

2lm 24. brad^en beibe Kolonnen
t>ier

ooHe Steilen

2)ie

©egenb

ifl

[oltte.

Äurtonjiani bort, ^obubiec^

biö

it»eit

5(m fpaten

l^ier.

in ber grül^e auf; eö foHte ja fafl

®eng^oroa unb jleimp

marfc^iert werben.

^ier hügelig, ooller ^o^ln^ege. 5??an ^atte fd(>on

man*

d^en 5Bagcn preisgeben muffen, ber ^erbrod^en, beffen ^ferbe ges
fatlen roaren; je^t erfi, in

ben üon ©d^nee gefüllten 2)efileen trorb

Kolonne

bie 9^ot gro§; allein bei ^leiflö

äu ben Äranfen üon

mattung nieberraarf

Wüau

roar bie SBagenreif^e

— benn

tarnen täglid^ neue, bie ^rofl unb ^r*

— beinahe

eine WlcÜe lang. Slllerbingö, bie Slns

am

flrengungen luaren furd^tbar; jene ^Sataitlone üon (Steinme|, bie
24. nac^tö 1

am

U^r aufgebrodf>en, famen

SBengfjoroa an;

fie

25.

morgenö 3 U^r

in

Ratten mit breiflünbiger Unterbred^ung 26 (5tun=

ben marfc^ieren muffen, unb bann nad^ oier ©tunben

9lafl

ging eö

VDeiter nad^ ^oltiniani.

„Sen ganjen

^orcf mit feiner jlolonne ^atte nic^t minbere ülot.

^ag,"

fo erjä^lt einer, „faft

ment unb

ununterbrod^en marfd()ierte unfer Slegis

fafi biö 3}?ittcrnad^t.

©d^on

am

2!age fonnte roegen beö

©latteif eö nur f e^r langfam marf d^iert njerben, nod(> oiel langfamer

befd^werlid^er iijurbe ber 5??arfd^ in ber
?L)?arfrf)

oor

benn fd^on

5?h'ibigfeit,

i^n anprallte

i^ren

fo

feit

©egeö,

teilö

mehreren Xagen ^atte feiner

fd^lafen

bann

pl6|lic^

unb nun meifl beibc

ÜSajonetten

unb

flürjs

ba§ ber Hintermann, ber ha^ md)t vermutete,

ben 5^ebenmann

2lbenbö nad^ 11 U^r fam
;J40

©olbaten

9)iand^e marfd^ierten fc^lofenb fort, blieben

ouf ber ©teile fle^n,

an

SSiele

nieber, teilö infolge beö glatten

ten auf biefem

Tonnen.

^^lac^t.

man

in

jugleid^ nieberflürjten
oft

Äelmp

gefdl^rlic^

an. (Jinc

unb mit

oerraunbeten."

©tunbe »or^er

raar

bringen

Des

abgeritten.

[oltte, rcieber

^J^orfcf^aUö Depefc()e befaf)(:

bei ber Ungen?i§f;eit, in melcf;cr Slicl^tung

©eneral

ffiittgenflcin morfcf^icrc, foÜtcn

unb jllcifl

ficl^

baö feinbtic^e Äorpö beß

feie

bciben Kolonnen

^ord

micber vereinigen unbbeibe auf^ottinianimarfcl^ieren;

ber 9}?arfc^an fugte ^inju, ba§ er jebcß partielle @efec^t oermeiben
roolle, biö \\d)

baö ganje ^e^ntc SXoxpi hei Xauroggen raieber

einigt

unb

fcl^all,

bie ^ordE erl;ielt.

mürbe, Sß tüar bie le|te Orber

erf;olt f;aben

%m 5ö3ci^nac^tömorgen

53Jar;

niarfc^iertcn beibe ^'olonnen auß, in Äro|cf)C

©pi^e oon

erreichte bie

vom

t»er;

oon

^porcfö ilolonne bie y;)inter^ut

Äleijl;

jnjifc^en ben S^ruppen beiber bie lange5Öagenfette oon ^leifi, eUi^a 600

gu^rmerfc, bie 5Irrieregarbe
jog

man

©tunben

?)ordfö brei biö oicr

gen ^oltiniani. 9^acf)mittagö gegen vier U^r, eine

^oltiniani, in

einem engen Zai

jlic§ bie

25or^ut üon

jurücf, fo
9}Jeile

Jlleiflö

oor

Kolonne

auf ben geinb, ber bie bef)err[cf>enben /polten mit überlegener ^aoallerie befegt ^atte.

^leifl übcrjeugte

bei ber Sflefognofjierung

[idf)

ber fcinblid^cn Stellung, ba^ jebcr Eingriff auf

immer guten ©illenß

norf;

ber Gruppen, bei

fie,

if)rer

ungeacl;tet beß
pf}t)fifc^en

dx-

fd^opfung unb ber ©c^trierigfeit, bie Ä'olonne tahifd^ ju entwidfeln,
ol^ne alle j^offnung beß Srfolgeß

aufgeopfert unb ben

S^efi:

fam üon ^orcfß SRac^^ut

nur eine 5}knge ?Ü?enfc^en nu|lüß

aufgelofl ^aben mürbe. ^

53Mbung, ba^

bie

fie

^u

gleicher 3<^it

unb baß

2^rainfuf)r;

mefen oon bem ^einbe bebrangt merbe, ba§ eß bie Gruppen oon
9\iga unter

©eneral Semiß

feien, bie

man

hinter

jic^

fanbte ^erfidrfung rücfmartß, eilte mit feiner jl'olonne,
reichen

;

bei

bcm S3ormerf jliaufale!

vereinte

man

fic^.

f)abe.

^orcf

,l\leifl

ju ers

9}?an

mar von

?0?acbonalb abgefc^nitten.

— ^erlaffen mir einen SlugenblidQ^orrf unb fein^orpß, um ben?i)?arfcl;
ber anberen

Äorpß ju verfolgen.

?0?acbonalb mar, mie bemerft,
bort crfaf)rcn, baj3 fcl>on brei
feien,

am

24. in jtoltiniani gemcfen, l^atte

Xage juoor

Jtofafen burcl()gcfommen

unh mar beß^alb naä) einigen ©tunben

SKafl

mieber aufge=

brocken unb mit ben ^^mei (Sc^mobronen ?0?affenbac^ß biß ©c^elell
^

So

in 5)orrf6 33encf)t fiiv

baö ükcx

il)n

'oox-

bojlcKto .^ricg^cjericlht.
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um

irärtö gegangen, rraf^venb bic 'Bataillone in unfc

nur 50 ypufarcn unb einige Dragoner ante

nacl^ten foUtcn;

23rebcrtorD blieben bei if^nen. 9?ian füf^lte

fic^ in

unsrüeifel^aften D^öf^e t?on jlofafen bocf>

nichts?

Leutnant 23elo»u unb
auöjufpa^en.

Äoltlniani übers

dani^ übernahmen

i^Baron

S^cutnant

r

fccm gleden bei ber

weniger

alö ficl^er;

mit ben S^eitern

eö,

Dragonern,

©leicf; bie erftc Patrouille i>on brci

bie

auöging, luarb angegriffen; nur einer i>on il)nen fom jurüd; fofort
alarmierte

man

2arm

bie 2!ruppen, ber

man

l;6rner fd;euc^te bie Äofafen;

ru^en. 33or ber 9}Jorgenbdmmcrung brad^

auö ber @tabt
nic^t,

bem SBege gen

2luf

man

fam

um

unb

er

fam

^oltiniani, eö

^ord abzugeben.

erreid^t

—

jmeifelte

X)er ^otonnenjdger
[ie

ju überbringen.

^urüdf: fiarte feinblicbc ^laoallerie

[ei

nid^t mef;r burrf)5ufommen.

2öeil^nac^tötage üormittagö. (Jö
lell

man

ein Slbjutant 9??acbonotbö ^erge;

@cf)utemann mit fünf ipufaren n^arb abgefanbt,

unb

faum ta^ man

auf;

fei.

«Sc^elell

jprengt, eine Depefd^e für

9iif^t lange,

S''-''9<^'-

paar ©tunben

nocf) ein

^euer barin auf;

roar, [c^lug ein f;ellcö

ba§ cö ein ©ignal

Xrommetn unb

ber

fonnte

warb

— man

ftelje in

Dieö trar

am

^atte einftweilen Sd^e;

ein ^meiter 2>erfuc^ gemacf;t, cö irarb ber S^tttmcifler

®ei§ mit fünfzig Dragonern abgefanbt, ta^ @d()reiben, eö fojle
maö eö motte, an ^ordf nad^ ^ottinioni §u bringen, ^r traf auf f)albem

0.

SBege

Dunfel^eit Äofafen, [prengte

in ber

^ottinioni, aber jlatt ber
93ertujl

Der

in fie hinein, irarf fie biö

er bort

ben geinb, Ee^rte mit

mehrerer £eute jurüdf.

9}?arfd^atl

Sr mad^te
@tra§c

^rcu^en fanb

am

begann

red^tö ab

^D^eiten oftlid^

inurben

um

baö

(Sdl)icffat

26. einen nur fteincn

gen SÖainuti,

bie Dioijion

S^auroggen, beibe nur

alle ?}?ittet üerfud^t,

^orcfö bejorgt ju roerben.

9}?arfcl^,

an

5—6

Q}orrf

unb jroar

t)on ber

©ranbjean

großen

erreichte üier

3)teiten t>on Äottiniani.

^unbe gelangen

mehrere 53eute auö ber ©egenb, befonberö 3uben, rcurbeu mit

nen ^^tteln an ^oxä auögefanbt,
est

attendu avec impatience ä Tilsit."

Der

fam oon

bejoouö

Xauroggen aufgcbenb,

in

if^m.
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roie

am

5lber feinerlei

9}iar[ct)att l;atte,

Slilfit

^unbe

er«

büö bejlimmte Slens

fid^ [o ireit recf)tö

m6gtidf;fl balb bie gro^e ©traj^e üon

unb,

flei*

benen flanb: „Le general York

in

reid^tc i^n,

So

ju tajjen;

gef^atten,

um

auf 9Jcemet ju erreid^en

27. De^. oon Soabjuten aug gefcl)a^, ^u befe^en.

6cf)Dn

\)attc

S^reöfüiüö
23atterie

ber geinb Xi(jit.

©raumanii

ben 5Bcg gen

üc^on

^3((ö

bie ''Bürl^ut bcr ficbcnten I)iüifion,

Dragoner, ^mei ©c^roabroncn [c^morjc

ipiifaren

unb

bie

oon Xauroggen aufbracfjcn, fanben

26.

fie

^il[it burcf; bie Sluffcn üerlcgt.

Xage

5iDei

am

üürr)er

mar

eö unter ben jüngeren Dffijieren biefer

2!ruppen ^u ernflen (Erörterungen gekommen.

S3on

il^ren

,^ame;

raben getrennt, unter fran^ofifcf^cn ©eneralen, t>on ^olen, 23at)ern

unb 2ßeftfalingern umgeben, mocf)ten

©er

f)anbeln ju muffen,

fc^Iu§

preu^ifc^en X)ragonern ruarb

fam mit ben

fanbt,

am

fie

meinen, nad^ eigenem &it;

oon ben rvep

treffUcf)e J^epfing

®ei^narf)tötage ^u Xettenborn ge=

ermünfcf^tcjlen 91acf)ricf)ten ^urürf.

2(ber lüie bie güf;rer mit

©er

reiften?

fic^

eine ber t)ertrauten Dffi;

übernahm eö, mit bem Kapitän ©raumann ju fprecl^en; „meine
^aare finb," fo mar feine SIntmort, „in treuem ©ienfi grau geworben
jiere

forbert

nict)t

üon mir, ba§

icf>

nacf;

meinem @inn

^fücl^t gegen ben Jtonig miberfpricl^t."

&n

f;anblc,

menn meine

anberer übernaf^m eö,

bie ©ragoncrfcfjmabron ©tiernö I)inüber^ufül)ren, ba ©tiern boc^

einmal

niä)t bie 5Infirf)t ber

traf ber 9littmcijl;er feine
2Ingriff,

ben

jureiten.

unter

bem

man

jüngeren

teile; fc^on

©c^mabron,

auf freiem ^elbe

ben

fragte, mof^in? befaf)!

marf)en ^u looUen oorgab, ju unterlaffen, jurürf;

©ie anberc ©ct)mabron meflpreu^ifc^er ©ragoner

ftanb

„tollen" 9Iittmeifier 5?iannfi:ein, einem ©olbaten oon öers

n)egenP:em

?Otut,

mit magrem ^fl^jofn auf baö ©erlagen »erpicht;

oier ^D^onatc lang f;atte er oor Sftiga auf 9}orpoften gelegen, erflart,
fic^

mit bem, ber

ii)n

magen merbe, fc^ie§en ju moHen; er
menn man if)n erinnerte, ba§ er 1807 an ber

ab^utofen

geriet in tobenbe 2But,

^affarge in ©efangenfc^aft geraten

mehr gegen

bie

meieren, ben geinb
finfö;

mon mar

mein* fcf^moH

fommt

einer

f;inter

ficf;,

ringö umnel3t

l^ort if)n

gldn^enb feine ©egen^

nun gar auc^ cor
unb eingefd^nürt.

je^t

fic^

mu§te man

unb

iOiit

rec^tö

unb

jebem 2^age

laut beten: er ^abe eö gegen @ott mit

nen ©iinben yerbient, ba^ eö

©nabe

fo

bem mitben ?)veiterömann ber©rimm. (Jineö ?OJorgenö
feiner ^ameraben in ben '^taU, fielet i^n ba neben feinen

^ferben !nieenb,

l)offen, baf5

fei,

Umringenben gemefen mar. Unb

er

if)m

übd

ge^e, unb fein

fei;

9Recf)t

5U

burc^fomme 3U Söeib unb ^inb; moKe ©ott i^m

für SKect)t angebei(>en laffen, fo

möge

er if;m einen ef)rUrf;en
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Xot üon

geinbeöl^anb gönnen; unb tt>cnn eö if)m m(f)t fo gut wer;

ben foHe,

fo

wäre

immer nod^

eö

2Irm ober ein 23ein oerlore;

unt>erbiente

ja er njolle

Krüppel ^eimfome, immerhin

fo

©nabe, rocnn

er einen

@ott banfen, menn

aU Krüppel, ta^

^inber auf einem ©ageld^en um^erfa^ren mü§ten jum
„SIber

aller ?l}?enfcf)en,

— unb

ben"

menn bu

nun begann

war

i^m

fagte,

i^m

trat,

et>,

wai im

olten^reu^en ging eö inö
id^

@ott unb

er ju flud^en,

ber je|t

9;)?itleib

mid^, ^err ©Ott, Id^t gefangen roer;

^ameraben

biö enblid^ tat^ 2)egenflappern beö
felbe Offizier

er als

i^n ^infort feine

am

5ßerf

fid^

^u DerrDÜnfd^en,

i^n aufflorte.

Der=

2ibenb beö S3ei^nad^tötageö ju
fei.

tieffte .^er^:

Sr ^orte i^n ru^ig an; bem

„®enn bereinig

befiehlt,

ba§

mit meiner ^anb meine grau unb meine fieben ^inber niebers

fabeln

folt, fo

tue

eö; aber befertieren !ann id^ nid^t."

id^

©d^merjlid^e^tunben! ^^ne jüngeren erfannten, ba^ i^r^Ian un=
auöfü^rbar

ebelfier ßifer ^atte fie oergeffen laffen,

fei;

ba^

gegen bie Stuffen ^u meiben, oerfprad^en

am

2Iber

fie

ju

einanber.

26. flanben, wie ermdf^nt, bie Sluffen auf

paar feinblid^e ^dgerbataillone Rotten

Xilfit; ein

fo

^ampf

^onbeln nid^t preu^ifd^ geroefen rodre. 2Benigj!eng ferneren

bem ®ege gen
^iftu«

hat> 2)orf

pbr^nen befe^t, breiSd^roabronen .^ufaren, ein^ofafenpulf, ^mei^e;
fd^ü^e hielten ^ur ©eite.

bringen gen

geinb bem

^ampf

formierte;

l^inter

beiben

jen Xpufaren
5i}?annflein

auön)eicf;en

roie er

im

©dl^renb bie

t^at

jweite Bataillon

mit ben feinblid^en SKeitern l^erumfc^Iugen, jagte

mit feiner ©d^mabron

bem

niebergeme^elt;

Seute

fo

SSiered.

f)albred^tö

fd^roar;

an bem yorbern Sa;

3^iere(f jur <Seite flürjte er fic^ linfö einfd^n^en;

fenb auf baöfelbc; bie

bie

mürbe. Statt beffen fa^ man,

Bataillon vorauf, jur ved)ten bie ^aoallerie,

ein

firf;

toillon vorüber;

ha^

Dbrijlleutnant Xvettorv

fünf (Sd^ioabronen üorgef^en; er mod^te boffen, bo§ ber

Iie§ feine

fic^

2^er Sefe^I 23ad^eluö lautete auf S3or=

ba balf fein ^öubern.

21ilfit;

Bemannung

ber ©efd^ü^e rearb

im £aben

milb luar ber ^(njlurj auf hie bid^te ^dgermaffe,

jurüdbrnngenb,

übereinanberfiür^enb,

oon ben

^ferben vertreten würben; bie furj barauf oon ber anbern ©eite
f)eranjagenbe ßitauer

©d^mabron

waö

ergab

nic^t tot jcar,

fic^

oerlaffen, ringö umjingclt, ergab
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2)re§Ierg ooHenbete baö

©eme^el;

friegögefangen; oon feiner Sleiterei
fid^

aud^ ha^ oorbere Sataitlon.

3n

ßeid^nom auf boö erbeutete @efd^u|; jur SRec^ten unb

ßinfen bic fricpiögcfangenen Dffi^^iere, geleitete
fien jtircf)f)üf,

begrub

T)\e fran^ofifc^en

f)aftem
?i)?Q§e

Qn^Men

glän^enb

mefjr,

nicl^t

©enerol
gen

man

iencni Xparibgemenge Tratte 5}?annftcin ben Zoi> gcfunben;

legte ben

man

jum

if;n

nacf)s

bort.

©enerale 23ac^elu unb ©ranbjean moren

in Yoai)ri

^o^em
trauten ben ^reu^en

über bieö ©efec^t. ^lic^t blo^, roetl eö in fo

ttjor;

eö

yermieben

23acl)etu eilte

2^ilfit

\e1^ten.

if^n

— benn

[cf)ien il^nen
fie

-

fie

eine neue 23ürg[c^aft für beren Xrcue.

ben ^ufaren nac^, bic ben ftief^enben geinb

verfolgten, bie ©tobt, bie er o^nc raeitereö t>erUe§, bc=

golgenben Xageö

rüdtte '5acf)elu

mit ber ganzen 2(t)Qntgarbc

bem 2Bege üon

ein; bie fc^iuarjen Jpufaren folgten ben Sluffen auf

geMmpft, ber überlegene
ber "iSatteric ©raumann unb baß

9?agnit; nocl^ einmal roarb bort (28. Dej.)

geinb burc^ tat ta\ä)c 2(uffaf)ren
rechtzeitige ^rfcl^einen ber brai)en

—

$Baf)rlic^,

unb man

2)ragoner geworfen.

nur oereint brandeten

l)\dt

am

^reu^en ^u

biefe tapferen

Olicmen ben ^nfiurj ber 9lu[|en auf, warf

[ein,
fie in

i^re obe Jpeimat jurüd'. 9}?it ficigenbcr Unruf;e f^arrte ber 53Jarfcl^alI

^orc!ö.

„Sr ^atte,"

gebung vom

oon 9]eapel ben
crfaf^^ren; er

fc^reibt einer ber prcu§ifd)en Dffi^iere feiner

27., „in

^iftupo^nen

troftlofcn

a^ntc eö

burcf) eine 53?itteilung

^wftonb ber 2Irmee, bie

\vo% ba§

gtucl^t

bcö .^aiferö

bie fran^ofifc^e 'SJtaä)t rettungöloö

gebrocl^cn, baj3 baö 9ieicb in feinen ©runbfeflen erfcl^üttert
^ocl^flen

S^erbru^ äußerte er

Komplimente unb ^brafen

ficf;

Um=

beö jlonigö

über ben

fd)reibe,

wo

j\;bnig

oon

fei.

3m

5fleape(, ber if;m

er 93orfc^riften, 5}?a§rcgetn

un=

unb ^ilfe oon i^m erwartete; unb mit tiefem (Seufzen

rief er, ber

geheuren jlataftropbe nac^finnenb, mefjrmalö auö:

Une armee

belle!

©ie

flolje

9luf;e,

mit ber er

in

si

©talgen unferem Heinen

Kriege jugefe^en, war i^m oollig öerfc^wunben, unb in oer^weifeln;
ber Unruf;e rief er öfter: ba^ er fein ganjeö 53erm6gen, ba§ er bie

barum geben m6cf;te, wenn er fein 2(rmee!orpö
vereinigt über ben TOemen geführt ^atte. 5!}?it großen S3erfprec^uns
gen würben 3?oten an ben ©enerat ^oxä auögefanbt; feiner brad^te

Xpätfte feineö 23Iuteö

eine 9^ac^ric^t oon i^m. 9}?acbonaIb vermutete

an ber ©ren^e), berechnete auf

alle

mögliche

if^n

2frt,

in ?Ü?urbeIn (f;art

tvat für

Umftanbe
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[einen

i)JJaricl^

bem

Saf^rjcf^einlicf^feit

aufgeregten ©emütä^uflanbe

[prac^, fo l)Qt tod)

ba^

er

ben

niemanb

@cf)ritt,

er baö

t;6rtc

@o

eine

\i(i}

Gruppen nur

erft

innerung früf^erer Siege [c^ien

21m 28. 50g

unb

er

^oren

fid^

in

er,

wolle er

erf;eiterte er fic^,

trojlenb

unb

unb

bie ^r^

fldrfcnb ju er(ieben."

ben ndc^fien Dorfern ein, ^ac^etu mit

mit ibnen in ber @tabt

©raumann

flanb in

jrcei polnifcl^e 23atainone,

oor ben

S3atterie

ein weftfalifc^eö.

'Sllax\d)al\ l^atte in 2^ilfit

^'oifer

iF)n

©d^mabronen unb ber

preu|3ifc]^en

Sflagnit;

2Benn

bicit.

ju i^m gefto^en wäre, ^ielt

5ÜZaffenbac^ö Ä'orpö nacl^ Xilfit, bie 2^ruppen

©ranbjeanö quartierten

©er

barauf beutete,

noc^ fcf)Iagfcrtigen jef^nten SIrmeeforpö ten SXevn ber großen

SIrmee bilben. 23ei biefem ©ebanfen

ben

9}erf;ältniffe ant»-

gef)6rt, bie

©c^fimmfie feiner Sage überrounben; bann, [ogte

bem

fcer

er in

rücE[icf)töloö

über öiele

^u^erung

jeben gern an,

ben ^oxd mxUiä) getan, für moglicf)

bcr ©eneral mit feinen

mit

unb

aufftellte.

tjerjogcrt l^aben fonnten,

eine trojllid^e

baöfelbc S^au^

jum

D.uartier,

mo

fein

oor fünf ^o^^rcn ben griebcn unterzeichnet 1)qüc, ber ^preu^en

oernicf)tetc.

SIucI)

©eneral (Samprcbon rcar bort, belaben mit ben

Srtrdgniffen ber Kontribution oon Kurlanb.

hoffen biö ^ier gerettet; aber

würben tagö

weiter^ureifen, bie ^ferbe

unb wieber abgefpannt,

gleicl^ gefd^rlirf)

hit:

enblirf;

ber

©(üctlicf> f;atte er bie

war

t'ier;,

eö,

^u bleiben unb

fünfmal angefpannt

53iarfcl^ail

hcn 2Iuöweg fanb,

ben preu^ifd^en unb anberen 21ruppen ben rüd'fidnbigen ©olb ^u he3ar;Ien;

oielleic^t

ba§ bamit ben emporenben Srpreffungen, bie

^olen unb 23apern wetteifernb übten,
oielleid^t aucb,

um

forge ju geben,

fie

?}?acbonaIb

war

beflo fic^^erer

t'on ber

ba§ baö fc^Ieunigc

ein

Snbe gemad^t würbe;

ben preu§ifd^cn 2^ruppen ein 5eic!)en feiner 23or=

an

(5rreicf;cn

ficf;

an

\id}

gewi^

ju fetten.
rirf;tigen '^hee

beöOliemen hai

ausgegangen,

ööid^tigfte fei,

gleidBfallö erfd^opften 3iuffen jurücfjuwerfen, bie

um

2^rümmer ber

§en SIrmec 5U retten, ^u neuen 9^üfiungen Suft ju befommcn.
f;atte audf; nidf;t

einmal ben

^i^erfurf;

gemad>t, hmd) einen

bie

gro;
(5r

SDJarfdf; rücf;

wörtö, burd^ eine SRefognofjierung mit feiner §a^Ireid^en Äaüallerie

— me^r
flellen;

beburfte eö nid^t

unb boc^

f^atte

— bie

93erbinbung mit ^orcf wicberr^erju;

ber 5liemen

i^m nur

3Bert,

wenn

'iicrbinbung mit^orcf ftarf genug war, i^n ju behaupten.
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er burd^ hie

Sir

l^aben

bie

^ihifKnmg

\d)aU an bic
i)ahe.

etnecs pi'cuf^ifcfjcii

9}fü,qlirf;fcit

ba§

5}?5glic^,

beffen,

fein

Offl,ycr6 angefiil^rt,

maö bann

^erj bicfcn

jlanbeö ücrbicnte; aber jcneö S^au^ in
if)n

ter SJior:

'Oüf3

hoci) eintrat, nic^t c|ebacf>t

auf Jtoflen [cincö 33cr5

3Ruf)ni
2^ilfit,

bem

in

er ivüf^nte, ISättc

erinnern fonnen, tuie ^reu^en yon 9iapoIeon mif5()anbelt

unb mürbe; wenn jener
23ünbniö

oom

D^nmocl^t ^reußcnö auc^

bie

24. ^ebr. mif5braud)t fnitte,

um

biejen

©taat

wav

bem

nocf>

oollig

,^u

unterjochen, \V)eld)ci S^ccbt battc bann granfreirf), barauf 5U rechnen,
baj3 ^^reuJ3en nicf^t tro^ bcffetben

23ünbniffeö

00m

24. gebr. bie

D^n;

Unb

maä)t ^apolconi benu^en mcrbe, jeneg 3oc^ abjufc^ütteln?
mcni^Pienö ^orrf

nung,

aU

l^atte

bem

9}?arfcf;an nie 2InIo§

hen jlonig über ben

'^ahe er

ben 9luf;m ber fran^ofifc^en

®

.^aifer,

nigften 9}JacbonaIb f;atte ein 9^ecf)t barauf,

ruffifc^en

öon

^])orcf

burcl)bracl^,

—

SIHerbingö

[eitö

gefc^a^-)

—
—

@cf;icf[al überlaffen foltte,

ctvoa in ber @tdr!e

5Riemen ju

ju erreichen; if;m

'^J)ovä

um

[eine

haß Jlorpö S^ittgenfieinö,

eilen,

üon 30 000 9}?ann, ben

um

bem

er bie

^erfon ju

retten.

am

ruf[ifc^er=

17. X)c^. noc^

bem unteren

Sefef)!, nacl^

?}ZacbonaIb ab^ufcl^neiben. ^ad) einigen 9^aft;

tagen in ber 5Rdf;e oon 5BiIna,
in

perfonlic^c

unb bamit roenben mir unö ^u bem, moö
f;atte

bracl^ ffiittgenftein

am

17.

©e^. auf,

ber Sftic^tung oon SBilfomir unb Äeibani gen ©eorgenburg

^fliemen ju eilen. Slu^er [einer Sloantgarbe unter

[anbte er jroei

leicl^te

we-

rDarumSDiacbonalb nic^t bie

um

burfte jener „fcf^Iimmfie gall" ba ^u [ein fcf)einen, in

Xruppen i^rem

am

f;aben bie Sefef;Ie ^ertf;ierö fennen

fic^ richtiger erffdrt,

Sofien rudwartö

Jipoff;

ben ^reu^enflolj über

off engen offenfcl()aft üergeffen;

Eingebung ju erwarten. 2Bir
lernen, auö bencn

gegeben ju ber

am

©eneral ©d^epelom

jlorpö auö, baö eine etwa 4800 "Mann [larf

unter ©eneralmajor Jlutu[om, baö ooraneilte gen ©eorgenburg;
ein jweiteö, ^ufaren, ilo[afen, Säger,

major

S)iebit[c^

in

1800 9}?ann unter @eneral=

ber Slicbtung oon ^oltiniani.

@raf ^latom mit [einen 8000 ©oni[rf)en ^o[afen
5^iemen gegangen,
[0 hie

Xettenbornö,

$Bdbrenb

[ic^ [0

Iie§

an bem linfen Ufer

bei

©leicftjeitig

mar

Jtomno über ben

T^inab einzelne

kaufen,

flreifen.

bem ßauf

beö 9Iiemenö parallel 3undcl^[i bie Deta=

cl^ementö t>on Dicbit[d), jlutufom

unb ^ettcnborn bem

9}tar[cf)

beö
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je^nten 2(rmecforpö
f)Ct

bie 33cfa^ung

aU

mar

öiiegel üorgefcf^oben,

hinter fcetnfclben

oon 9^igQ üufge6rod[)cn; ©eneral SerDiö mit mef;=

wa^renb

rcren toufenb 9)?ann^ folgte unmittelbar,

50?Qrquiö

fcer

^aulucci mit 2500 '^ann gerabeö 3Bege6 auf i0?emcl marfdf)ierte.
2Dir übergeben bie ein5elnen 50?av[cl^c biefeö Jlorpö

hit:

jum

24. T^e^.,

wir muffen juoor bie biplomatifc^en 53er^anbtungen nod^ einmal

aufnebmen.

gür ^aulucci
ben

öom

irar eö ein f^arter »Schlag, alö er oon ^orcf ein ®(^reis

—

20. Se^.

marfrf» ber

^reu^en

ein fran^ofifd^eö

®aö

ganj jufcbanben tüürben?

feine fünfte

d^en roanfenber

©nabe, bo^ i^m

beö ©enera! Seroiö

genommen
Sr

ßifer, ^orc! 5U getoinnen.

oon bem

er hoffte,

23rief beö ^aiferö

empfing, baö i^m ten Slbs

anzeigte, bie Jlranfen, bie er jurüdflaffen muffe,

ber ruffifd^en ßopolitat empfahl.

ber,

—

foHte ber ^aifer fagen, ir»enn

®ar

eö nic^t |rf)on ein ^ei;

ein Xeil feineö 23efel^Ieö jugunflen

irar? 5Rur

i)atte

um

fo baftiger

nod) ein le^teö

SlRittel,

ba§ er bei ^ord' t^erfangen werbe.

(00m

6. I^e^.)

rDurbe fein
einen ^6*

(Jö rüar ein

an ben ?}?arquiö, ber jundd^fl

bef=

fenbiöberige53er^anbIungengutbei§t,bannfoIgcnberma^enfortfäbrt:

„So

rodre moglid^, ta'^ ©eneral ^Porcf bei ber SftücEfe^r feineö Äurier^

aui

23erlin

teile
fic^

ben ®unfcb äußerte, 9}Zeine 2In)id^ten

in betreff ber SQox-

ju erfahren, bie ber ^onig yon ^reu^en baben roürbe, roenn er
entfd^iebe,

gemeinfame ©ac^e mit

golle antworten @ie i^m, ba§

'^d)

ju mad^en.

2)tir

geneigt

fei,

3"

bicfem

mit biefem gürfien

würbe unb 3<^ 9^9^"
i^n bie 25erpflid^tung überndl^me, nicf)t e(>er bie ©offen nieber^us
legen, aU biö eö mir gelungen rcdre, für ^reu§en eine ©ebietö^
einen Sßertrag ju mad^en, in fccm

feflgeftellt

Vergrößerung burd^jufe^en, gro§ genug,

Suropaö
.Kriege

bie ©teile

um

wieber einnebmen ju

eö unter ben Wlää}ten

laffen, bie ci

üon 1806 gehabt bat (de ne pas poser

n'aurai pas r^ussi ä obtenir pour la Prusse
ritorial assez

grand pour

lui faire

les

bem

öor

armes tant que

un agrandissement

reprendre parmi

les

je

ter-

Puissances de

I'Europe la place qu'elle y occupait avant la guerre de 1806)." ^er
^aifer autorifiert i^n fd^Iiepd^, biefe Eröffnung

bem ©eneral

entweber münblid^ ju macf)en, ober wenn eö i^m notig
1

"iWic^aifcirefnrt^anileiPsfr),

p. 222, fptid^t
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IV, p. 260,

öen 5000 )XRam.

j^ibt

9000

mann

an,

^orc!

fc^eine, aud^

Qiauicmt, VII,

jcboc^ mit ber 9Jfa()nung, nic^t weiter ju ge^en (de ne pas

fcl()riftlic^,

y donner de plus grande

@o

[c^rieb

bcnn ^aulucci

fd^meid^elnb/
©einreiben

i)bcf)'\t

üom

latitude).^

am

16. ju

neuen

22. T)e^. einen

33rief,

bro^enb,

^r beginnt bamit, Q)ordö

^^ubringlicf;.

le^teö

besagen ;biefer93rieff;abc ibm5inta§ gegeben,

5U glauben, ba^ ^ordE nur ^eit geroinnen
legte 5lugenblidf,

ben baö ©c^irffol

\ä)\u^ ju füffen.

Qv

^ebenfen

gef;t alle

woUe; ^eute

biete, einen

jei

nun ber

dnU

angemeffenen

g)orcfö burc^, er legt eine

um

9}?enge 23riefe, Seric^te, Okc^weife, ^SuIIetinö bei,

'^oxd in bie

„abfolute Unmoglic^feit" ju oerfegen, noc^ langer an ber „brillanten

^ofition" ber
$[liacbonalbö

2(rmee unb an ber 5Ba^rfd^einUcf>Eeit, ba§

ruffifd(>en

^orpö

Sr

abge[cf)nitten werbe, ^u jweifeln.

fe^e

fid()

nun in bie traurige gZotwenbigfcit oerfegt, ^orrf fo üiel mie möglich
«Sd^aben ju tun; aber er ^offe

werbe feinem

.'•^er^en

23rief beö jlaiferö,

biefen

norf;

immer,

Plummer

„auf bie @efaf;r

ein guter ßntfc^Iu^ ^ortJö

erfparen.

f;in,

(Jr

fenbet if;m hen

in einer fo belifaten

©ac^e ju

offen 5u fein." dv überlaffe ^ordf 5U m^f^Ien: entweber ^Bereinigung

unb

2lbfc^Iu^ eineö Xraftateö ober,

nef;men wolle,

53erfprec]^en,

5U werben; wenn

^uflanbe

franjofifcfyen

Xpafenpotf)

eö

^oxd

ben Siegenten

freifief^en, fid^

fein Jlorpö

mon

nac^flen

©urc^

biefe

baöor retten, benfelben Unter=

gang ^u finben, bem SDkcbonalb fc^on

^r beteuert (je vous jure,

fein ^raftat

bem

ober preu^ifc^en Jlorpö anjufc^tie^en.

Äonoention werbe ^ord

Gruppen

unb ©olbingen nehmen

'^Jlonate nic^t offenfio gebraucht

^^rvei

in biefer ^eit jwifc^en

gefommen, würbe

nic^t auf fic^

.^onöention, nac^ ber Q}ordö

2lbfcI)Iu§ einer

^antonnementö jwifc^en £ibau,

würben mit bem

wenn Vovd baö

me^r entgegen fonne.

nid^t

General, sur tout ce qu'il y a de plus

sacre au monde, que je suis intimement persuade), ba§ ^orcf mit
ber einen ober ber anbern Sllternatioe weife
©d^Iie^Iic^ bro^t er nod^

unb e^renoolt

einmal mit bem agir vigoureusement, wenn

g^orrf weiter saubere, bittet infolge biefeö S3riefeö,

i^m

bringe,

fic^

l^anble.

ju feiner 2(rrieregarbe ju begeben,

ben ©raf S)o^na

wo

er fid^

bann

mit i^m ju üerfidnbigen ^offe.
1

35icfc legten SBotte, bie fid) cScnfo in

ben »on Sdarbt, „9)ot! unb qjoulucci",

publijierten ^o^ietcn p. 98 finben, fehlen narf) Sunrfet p. 776 in ber

@toatöatd)iü ju QSerlin aufbeiüakten „beglaubigten

im

@ef),

3lbfd)rift".
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@rof X)o^na ging mit ©enerol £eiDiö;

griff

Bagage

beren

in berfcl&en ^cit an,

Zeil beö ^ugeö auf ^ieb\t\d)

—
bie

^ö ifl bic
^reu^en

au§crft

aU

bereits?

jlteiftfd^en

früher bargefteüt rcorbcn:

unb ^ord

^(eift

guf^rrcefenö, bic

fc^neibenbe

«Schnee,

tiefer

erfci)6pft,

fic^,

bem oorberen

.^(eifl in

meilcnlangem ^uqc, jmijc^en

ocn ©agen beö

vi)unbcrte

25. ©ej. näherte

jlief

Sage

beiberfeitige
in

am

SSor^ut ber preupifcl^en Kolonne,

tüic [d^on errDQf)nt Jt>ort;en, i^re

geinb

ber

jlalte;

bie

Xruppen

üorn mit überlegener ^av^aUerie auf bel^errfcf^enben^po^en, ber geinb

man

binten, tric

glauben burfte, mit ber ganjen ©tdrfc nacl^rüdenb,

bic 5}ionate f^inburd^ baö
5licf>t,

aU

ganje ^orpö in ©c^ac^ gel^alten battc.

iKÜrbe^ordf 23ebenfen getragen b^ben,

2Iber trenn er ben 5)?ar[c^an irieber erreicl)te/

jungen befolgen,

ja fallö

ct>

bemfelben notig

um

gan^e J\orpö baranjufe^en,

^ogern entfc^eibenber Slntmort
ba§

man

um

ibn

fic^

\id)

bocl^ enblid()

^onb gegen

aut> 23erlin burfte

0.

53efe^(e auö 23erlin

aU

^'>reuJ3en burcb ein

geben,

©eneral Mc\\i. Mci[t

fic^

^ord

l)attc

um

.^u

jtommanbierenbe

bei

am

jicf;

fei,

bem

barouf

ber @e;

2lbenb eintreffen.

bem 93orwerf

eingenommen,

bereit, 3wifcf;en

ber

^iaufalef würbe

in berfclben biwafiert,

erhielt bie 2Intwort:

ben SSorpoflenfetten ju einer Unter;

erfc^einen.

^ei ©eneral
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fei

58ereicf;

gefc^icft;

eine Unterrebung mit

Parlamentär i^om ©eneral Diebitfc^

©eneral^Pord

feinem

an[ebnlic^eö©etac[;ement ocr=

werbe

f;erangefommen;

eine (Stellung in jwei Xrcffen
(5in .^weiter

iücnigflenö fo

barauf geantwortet, bo^ er

felbjl fei nocf; juriid,

5)orcf

fei.

ju oerfianbigen unb unnügeö 23Iut;

cinloffen tonne, ba nicf;t er ber

rebung

fommen;

^Parlamentär an SIeifi

yergie^en ju t^ermeiben, er bitte

X'ann war

Daö

gelten,

5)?acbonalb ju be^oltcn, fc^ien notraenbig.

Slonne

legt, eö roerbe ?Ü?itteI

neral

aU ^emeiö

I^iebitfd^ ^atte, als bie prcu^ifc^e Jlolonne in

ben DJJajor

meitereSegfei ben

nicl^t

großen SIrmee ju

baö beö ^\bnigg Snterefje?

bort für ?RapoIeon roenigjlenö nid}t aufzuopfern, nic^t

lange freie

n)ar,

er bcjfen S3ci=

bereit fein, ta^

baö 93erbienfi feiner SRettung 5U erwerben beeifert

ßö mußten
©eneral

[cl^ien,

bie ^J^rümmer ber

®ar

geinb ju bemmen.

becfen, ben

burc^jufc^Iagen.

ficl^

mu^te

S^iebitfd)

befanb

fic^

Qarl

t).

(5Iaufewi§, jener bocbbe^

i

gobte

bcr, mit üoüflcni .V)er5en bcn

Df fixier,

preuf^ifcf)e

fii6nercn

planen oon ©neifenou unb @c^ornl)Drfl ^ugeiranbt, nacf) bcin traurigcn 93unbniö mit ^ronfrcicl), an ber @Qcf)c ^reu^cnö ücr^jO.qenb,

genommen

bie ypeimat oerlaffen, ntffijchcn ©ienft

unb anbere, üon

roor wie gegen (Sf^ofot

SSorlabung erlaufen,
lung 5U

fiellen.

Jtorpö.

3n

brod^en

im

^Ikrf)Qnb;
?jürd[cf)cn

bem „Unterroerfungöoertrage"
jc(3t bem gegenüber,

ge:

ber

baben glaubte, unterf)anbclnb

,^,u

gonj anbcrer

[d^merften

auc{; in

über bie Jlricgöjabrc f;inauö gewof^rt

2Irt,

2ßir fübren biefe

ifl.

nacf;

f;at

unb

oon großer, nod) beute nacb^

für bie innere @e[d)icf)te ber Slrmee

Sebeutung

©tunben auö^ubarren

@egen[a|, ber, feinem tieferen 5Bc[en

für ^flic^t gehalten, ein

lüirfenber

gerichtliche

,^ur

jicf;

if)n

mocf;te jagen, ein Sßeprafentant jener

^lapoleon mit

mit ilonig unb ^Initerlanb

bocf>

ber iDefertion üerbacf)tig

man

trat,

i()ni

Wegen

f)atte.

auö eine

^^rüber oon if;m befanben

3^t^<^^

3flicf;tungen, bie

aU

ficf)

SSerlin

Umflonbe an, meit

fie

nicbt of;ne (Jinflu§ luie auf bie 23erf)anblungen, fo auf ^(aufen^i^'
na[[i[cf;e

©arfleltung bcrfelben, auf bie

muffen, geblieben finb;

me^r nod^
(5ö

fie

ätüifc^en iicn

fpat

am

aU

g}orcf, baf5 er nicf)t

.^u

fagcn,

maö er

alleö moglic^^e

unb

feine 2{rtineriefaf;r5euge

abgunef^men.

(fö

war

entfd)eibenb fein fonnten.

unb

wie

nicf)t \)ahe; er

Seg

natürlich,

einen großen ^eil feiner
iia'^

biefe

^emerfungen

großen Slrmee, unb ba§ bie

feien,

eigentlicf^e

bei

geinbe

bie ©a^rfc^einlic^feit,

werben würben, mit

if)nen

er bereit fei,

2lr=

nicf>t

ruffi=

öorfommenben fallen
;^u

bie

be^anbeln, fonbern

in

beiber

ba^ biefelben nun balb erneut

jebeö frcunbfd>aft!icl^e

treffen, welcf;eö biefelben wünfcf)en fonnten.

gemd§, ba§

erflärtc

mirflic^ ju fperren,

auf bie früheren freunbfc^aftlic(>en 25e3ie{)ungen

unb

fic^

Xrup;

S^er X^auptgegenflanb ber Unterrebung

©enerale angewicfen

9}Jdc^te

batte feine

tun merbe, if;m feinen 2^rain,

oielleic^t

bie gan^Iic^e 23ernic^tung ber

9lü(ffic^t

f;abe

baran benfen fonne, ben

ba^ er aber aüerbingö

preuj3ifcf)en nid)t

2)icbitfcf;

moglic^ aufgefieltt, aber er mar, mie (5Iaufemi| eö

üuöbrüdft, ebci genug

fc^en

tciliücife bejief^en

5(benb, ba§ beibe Q>knetak

93orpoften trafen, ©eneral

\>en fo oerbecft

war

unö

feine Urteile über ^crf6nIicf>Feitcn getrübt.

war am ®eif)nad)tötage

tilleric

roiv

babcn feine Sluffaffung ber ^atfac^en unb

Slbfommen ju

2)icbitfc^ erklärt

mit ©eneral ^ord einen

bem=

51eutralitdt^\>er=
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unb 3U bemS3e^uf

trog einjuge^en

bie niilitarifd^en SSorteile, meiere

er über il^n f)ahe, aufzugeben.

^orcE erflorte

ganj bej^immt.

fic^ nid)t

53ertroge fold^er

5Reigung ju einem

Q:v geigte

bo$ bie (J^re ber Sßaffen auf feine 5Beife ge=

2Irt,

fo^rbet roerbe, ober er gloubte, bop er in biefem Slugenblirfe

aU ®oI=

bot no(^ ju wenig gered^tfertigt erfcl^einen mürbe. 5)?Qn t^erabrebete
hierauf, ta^

man

anbern SDJorgen

bann

bie ytad)t ^inburd^ nic^tö

follte

^ord

Saffomo,

red^tö abmarfd^ieren auf

Wlemd

am

unternehmen rDoHe;

juerji eine SKefognofjierung oornef;men,

aU

iroHe er entraeber gen

ober X^iebitfd^ in ber linfen glanfc umgeben; Diebitfd^ [oHte

um

nac^ ©dreien gef;en,

^um

fl^erren.

man möge

^ovd bcn S^eg öon neuem

bort

@c^Iu§ ber Unterrebung äußerte

if;m bocf) juroeiteren

Offiziere fc^irfcn, beren

man

ju oers

ben ^Bunfd^,

9)ordf

Unter^anblungen e^emalö preu^ifc^e

fo yiele f;abe, er

hahe bann boc^ me^r

5ßertrauen.

^(aufewi^

berid^tet,

bo^

er

gegen ^e^n Uf}r mit ©eneral Siebitfd^

jurüdreitenb unb auf he\\cn 23efragen, roaö er oon '^orcE unb beffen
eigentlid^er 2(bfid^t benfe, oor ^orrfö 'Berftedtbeit

gurd^t geäußert

l^abe,

9luf[en über ben jpaufen ju werfen

beö^alb bie

Demgemäß

f;6c^fie

Iie§

I)iebitfd^

unb '^a^et

in

unb meiterjumar[cl^ieren;

unb man würbe burd^
baö

ift

^ferbe

am

ficf)

gebort, l^atten einem

gölten

—

eö

unö öon hinten

auf bie ^ferbe,

oom geinbe war
war

bem

23efe^I, ooHig

na^e

überfallt,

eilte

„®ir

fielen.

bu

id^

fagte bei

f;aft

i^n gut

mit einigen ©d^wabros

nid^tö ju [e^en; tic ©d^üffe, bie

häcn ÄaöaHerieangriff oon

jener Slittmeifler

^ordt

3i'9^^ h^ behalten. ?Rid^t lange,

@df;ü]fe alarmiert, bie

^}orcE, ber

erraten." 3}?an^warf

nen ^inauö;

^ahc

gen ©c^elell auffielten, bie

[prangen oon ber 6treu auf," [d^reibt (Slaufcwi^, „unb
felbfi,

er

Äofafenregimenter gegen

jwei

ben Ort einrürfen, aber mit

[d^Iagfertig 5U bleiben, bie

mir

bie

3Bad()famfeit empfohlen.

fielen, ein britteö fid^ l^inter jloltiniani
.^''ufaren

gewarnt unb

ba§ ^orcf bie 9lad^t benu^en roerbe, bie

t).

man

©c^elell ^er ges

2Bei^ mit iicn fünfzig ©rago;

nern gewefen, bie ?0?af[enbad^ mit ben 33efe^Ien beö 'Max\chalU an
^orcf abgefc^icft ^atte.

3u

war inbes gegen 5}?orgen ©raf griebrid^ I^o^na mit ben
^"»auhicciö unb bem beigelegten (Scl^reiben beö ^aiferö ges

^orcf

S5riefen
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i

lomnicn.

l'ain/' hcij^t eß in

,,^^1)

„mit bcm 23nefe
ben CJencral

einem

in

if;m

,^u

gan^ auöfuf;r(ic^ über ben ©egenfianb beö 23riefeö

)precf)en.

(Jr fcf^ien

jenem

antragen, münfcf)t aber
fic^

aurf;

einen

ju i)ahcn."

mar aHerbingö

'Briefe beö jl'aiferö

ment geiponnen;

geneigt, auf bie S3ebingungen ein^u;

if;m

®cf;ein ber ^lotraenbigfeit für

ein

*.9orcf

für

neue^ Wio-

eö irar bie erjle ©irf^erf^eit über bie pü(iti[cf)e ÖBirs

Fung beö ©cbritteö, ^u
(Jr

auf

Xaß »i»af;renb bcö 9JJarfcf;eö bei bem .^Torpö
bem .Hauptquartier ^u bleiben, mo icf; benn

gef;en, bie .Oorf^biefelben

SKit

fcl^icn

mocfjen; er er=

511

bic foIi]enbe9uKf)t bei

(^)e(egenbeit ^atte,

mit

on; er

[ef;rg(iidlicf;en Slugenblid'e

einen \chv f;un[Hj]cn (Jinbrucf

''IJoxd

ianhtc mir, ben ganzen

unb

Dül;iia6 ä)crifl;t an tcii iDuu-quiö,

bem

i^n ^aulucci

gebrdngt

fcf;on oft

fiatte.

burftc t'oraußfeljcn, ba^ ber jtaifer bie S5ege gefunben l^aben

roerbe, biefelben
perf6nIicF)e

Eröffnungen bem .Eonige ^ufommen

Sefreunbung beiber

9Jionarcf;en

unb

bie

,^u

il^ni

(äffen; bie

genau

be;

t'annten SScrabrebungen

oon 1811 burften i^m über bie Slufnobme

biefer ru[fifcf)en eintrage

menig

auöbrücflicf)er

Reifungen auö

jicf;

mar

cö ein

©eminn,

gteic^jeitig

havan liegen,

allerlei Sift

mit

unb

2)iebit[c^ \)er=

fonnen.

am ?}?orgen beö 26. bie .Eommanbeurö ber ^Regimenter
man muffe ben geinb burcf)brecf)en, f;ie§ eß. Eine SRe;

fognof3ierung

— bie

^^an überzeugte

mit

fic^,

©iebitfcf; oerabrebete

^ord

ritt in

fei,

CafEomo; aber

lub 5U einer neuen Sefprec^ung

galten. «Sie alle füllten, ba§ bie
fie

ein

® enbung ber
Enbe

l^ahe.

5urüc!, lie^ rerf)tö abmarfc^ieren in ber 9^icf)tung

nic^t lange,

(Strafe oon ©cf^elell.
Tüortlic^

2)iebitfcf)

ba§ baö franjofifcl^eSlegiment über

Dann fam ^ovd

foHte üorauögcl^en.

Segleitung beö SJkjior 23raufe 5U i^m; bie Xruppen

mußten @emef;r im 2irm
X)inge naf;e

—

ba^ bie SlufftcHung beö geinbeö ben 5öeg gen

^ottiniani fperre. @cneral

unb

oon ^aulucci

f;atte

berufen;

ein;

voenigften jugunjien

3unacf)fi: alleö

auf bie früf»cren Eröffnungen üon bejjen S()ef Söittgen;

flein be^ief^en ju

^ord

am

So mu^te

er()alten. S>erfar) er fic^

Überoorteilung, fo
l^onbeinb,

unb baö 5(uöbleiben

'Berlin fpracb

ber fran36[i[cf;en greunb[rf;aft.

baö jlorpö 5u

^^'t'cifßi lajfen;

unb bie.Eotonne bog

3ener 3Beg war

oon

roieber ein auf bie

fo frf)!ec^t,

ba§ eö unoerant;

gemefcn mtU-e, für eine blo^c @rf)einberoegung

???enfcl()en

^^ferbe ^u mi^banbehi.
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3n

öeranbertcr Slichturtö traf

fo

23rü(fc, SÖorpDJIcn bcr in

SKegimenter,

man

rooUtcn bie ^reu^en

fie

^ur

leintet

bem

man

roar baran,

©raf ©o^na,

rechten ^eit erfd^ien

gelegenen

93qcI^

burd^Ioffen; unifonfi tobte

nicftt

^orc! über bie „üern)ün|rf)ten ^ofafen";

3U roerben.

^ofafen on einer

^uerft auf

bcn ©orfern

^anbgemein
ben 53or=

befallt

poflen, auf feine ^Berantroortung ben T)uvd)mQv\d) ju geftatten.

ergab

fic^,

ba^

Q.t>

unter ©ornberg ftanben, bemfelben ©ernberg, ben

[ie

^orcf in ben Xf;üringer Sergen liebgewonnen, ber in fiübed an feiner

<BdU gefdmpft
(5r

l^atte; j[e|t n?ar er

^^ef oon ^ofafen unb Sofd^firen.

§u ^orc!; bie ^reu^en rücften binüber; nid^t lange, unb

eilte

famen

f^aufentüeife

bie

^ofafen auö ben Quartieren; nun,

mit ben ^reu^en greunb;

feien fie

3üge, bejeigten

in

fie

^^^tlid^feit if;re greube.

allerlei

preu^ifdf)e Jtolonne binab verbreitete

nun mit
bie

fidf)

Xmvd)

bie

bie ^ubelnad^rid^t, ba§ ei

ber gran3ofenfreunbfc]^aft ein (Jnbe f;abe.

^^einbfeligf eiten

f;ie§ eö,

mifrf;ten fid^ unter bie ndd^fien

5Benigflenö bie

mit ben 9luffen Ratten ein ^nbe. @raf Do^na geleitete

Kolonne, unb ein Offizier unb 20 ^ofafen bilbete bie @pi|e ber;

großen

felben.

5!}?uteö

l^alben

man ben mü^eüonjlen
man abcnbö 9 Ul^r gen

ertrug

»erfd^neite S3rüc^e gelangte

9}?arf(^.

©urd^

93arbafd^ifd^edf,

2Begeö jmifd^en jloltiniani unb ©d^eleH.

greilid^

raar

bem ©eneral

2^iebitfc^

jene 5lnberung ber

53?arfcf);

ric^tung jundd^ft du^erjl peinlich gewefen; 'ooU mad^fenben 9}ii^=

trauenö

f;atte er

(Slaufemi^ gefanbt,2IufHdrung ju forbern; ^orcf jog

eö oor, nid^t perfonlicl^ mitbiefem5UöerBanbeIn,erbeauftragteSof;na

bamit.

3f;ni

unb 2)6rnberg

„ba^ ^or(f eö

ficf;

üoHig erfd^Ioffen ju

überzeugte ©of;na ben mi^gefiimmten Slaufe;

•l^aben; menigj^enö
tt)i^,

fd^eint ^Porcf

ebrlid^

meine, ba§ er aber ein ^ntereffe babei

bie

^ad)e nod^

roie

auf einem glecf angenagelt fielen fonne, ba§ er

ein

l)ahe,

paar S^age gu oerfc^ieben, unb inbeö boc^ nid^t
fid^

alfo

gegen bie

preu§ifd^e ©renje l^infd^ieben muffe."

di fann

oom

nicl^t jraeifelf^aft fein,

26. bie

©inne mar

©od^e im

eö,

ba§

er

öon ©onnerömarf,
n)i§," fd^rieb er,
l^od^flen
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ba^ ^ord mit ben 53erabrebungen

rDefentlicf)en für

abgemacht

anfaf).

3n

biefem

ben glügelabiutanten beö ^onigö, ©rof .^enfel

am

27. mittagö nad^ 33erlin abfanbte.

„Unges

„ob meine 2Infid^ten unb mein 23enebmen ben 2iner=

Intentionen Sro.

9}?a][efidt

angemeffen

fein n)irb, fubmittiere

meine ^erfon

icl^

nen ^Obnorc^en
SDJacbonalb,
roerbe

ic^,

.

unb gerne jebem

juillig
.

Seit

.

jroei

glaube nic^t,

icl)

im galt

ict;

otteö fo ju leiten, ba§

boj^

auf ein

Sw.

icf;

5iu8Jprucf)

flogen bin

ic^

meineö

getrennt t>on

erf)abes

5i}?ar[c^aII

mieber ju i^ni fto^cn fann, unb

icl)

itorpö fto^e, bemüf)t fein,

ru[[ifcf)eö

S^kjefiät

Gruppen

tonferoiere, bie Gf^re

ber 5Baffen nic^t tompromittiert wirb unb Sn>. jlonigl. SJJajeftat nac^einem furjen ^«^ttraum eine freie ©iöpojition über baö mir anoev=

Äorpö

traute

5öo^in

traben werben.

^orpö menben merbe, fann
forum beobachten mu^"

ic^

beflimmen, ba

Unb ^um @c^Iu§: „3c^

ufra.

bem

mic^ oon ^ier auö mit

nocf; nic^t

icl)

baö Tic-

icl^

immer

t>in

noc^ of^ne Ceitfaben, meber ber Kapitän o. ®c^o(!, noc^ ber ?Oiajor
0.

©epbli^

feit

ac^t

lic^,

ba

[o

Xagen gar
ic^

werbe

legen;
jejidt

ic^

meinen

fetbjl

oon ber ©renje

meine Sage

ifi

fef;tgreifen fann.

f)abe

njaf^rlic^ fef;r

Jpanble

icf>

mir

üielleic^t bie

Ungufrieben^eit

ict)

pein;

unrecht,

alten jtopf of;ne 5!}Jurren ju drv. 9}?aieftat

ber (SJebanfe,

gü§en

(i\v.

Wla=

sujujief^en, mac^t mic^ fe^r unglürflic^, über alleö übrige bin

mit mir

felbji."

^ordfd^e ^orpö war

28. biö S^auroggen
SSillfifc^fen,
ifl;

feine SHac^ric^t,

beim bejlen SÖillen

unb

ic^ einig

2:)oö

mir gefommen,

finb ^u

am ©onntag

ben 27.Dej. biö ©c^elelt,

gegangen ©iebitfc^

baö oon

;

am 28.

\)or

om

bemfelben

in

jwei, üon^auroggenbrei93ZeiIen entfernt

^^ilfit

an bemfelben 9)iontag

bac^ in Xilfit eingerücft.

f^ielt

abenb waren SKacbonalb unb

9}?affen=

^orcf fonnte geltenb macl^en, auf

bem

^unft, ben ber 9}?arfc^an jur 53ereinigung beö ganzen ^e^nten

^orpö befiimmt

^atte,

angefommen

ju fein, o^ne auc^ nur einen

53orpoflen, eine ^ebette oorgefunben ^u ^ahcri] er fonnte geltenb

mad^en, ba§ bieö Sluöbleiben beö
i}ahe gelten

fonnen, ba§ bie anbere

9Jiarfc^allö
X^^dlfte

unter bie ©ewalt beö geinbeö geraten

großen Slrmee

geteilt 'i)ahc,

©a§

er

beö je^nten ^orpö bereite

fei, oielleic^t

SJ^eilen

marfc^iert

fertigt

werben.

—

f)at

ßö

-

auc^ oor

ha^ ©c^icffal ber

ben 29. in S^auroggen rafien

fonnte nad^ ten ungeheuren 2Inftr engungen

30

i^m nur aU Seweiö

bem

lie§,

— man war in üd)t 2^agen

flrengfien Slicl^ter geredet?

etwaö ungemein ^einlic^eö, eine Zat, beren @r6§e unb

entfc^eibenbe 33ebeutung

man

in ber Wla(i)t i^rer burc^fc^lagenben
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^cr|6nlid)feit ju bctDunbcrn gciüof^nt

auö benen

fam

man

ben 5Birfungcn

nic^t in

ben 9Jia^flab ber @r6§e finbet, fonbern sugleic^

allein

ba§

unb

jie

bringen,

bann gewinnt jene immerf^in auflofenbe

23etroc^tung ben boberen Steij, in ben
feiten

unb

5lu§erlicl^feiten

bem

ftänbe bie

biöber (i'r^dblten fonntc eö frf)einen,

©tnge

nur

feitö fie

fo

fügten, lüie ^orc! rDÜnfcl^te,

3U binbern, nur

nicl^t

geroifferma^en

9lefultate

^ö

führen,

UmbüIIungen üon

^ufotlig:

ben eigentlichen ßebenöpunft ber

großen

ben beö ©illenö ^u erFennen.

S^atfad^e,
'>)\ad)

in ber 93orauö=

in ber moralifd^en

t>oUen SSemu^tfein auc^ ber eigenen ©efa^r, bie

ju ipollen,

borf)

unb

inie fie ju erzielen finb,

bem

mit

straft, jie
fie

2(ber foenn

Qufgelofi 3U [ef;en.

firf>t,

gaben,

in bie un^of^Iigen

ift,

jujammengejcl^ürjt 5cigt, jcrlegt unb bomit glcid^s

jie [i(^

trat eine

obnc

Beübung

nirf>tö

eigene

aU menn bie Um=
aU n^enn er feiner;

5U tun braucbte,

um

^i^erantirortung

gro^e

berbei^u;

ber Dinge ein, bie i^m perfonlic^ bie

ganje (Jntfc^eibung anlieimflcKte; unb mit bem ©erou^tfein, über
baö Sdbicffal fcineö 23aterlanbeö,

ja

Guropaö ju

entfd^eiben, ent;

fcf)Io§ er ficb.

©Qö

Schreiben an ben .^onig, mit

'^eigt,

wie

^Porc! bereitö

5^eutralitatöoertrag

mit

bem

28.

hit^ tief

ipenfel

Die

am

27. obreijle,

^orpä

burrfy einen

aber bie

SRicI^t er, \vo\)\

®ad^e ju befc^Ieunigen. (Elaufewi^ mar

9bcf)t bei ^^orrf geroefen; er lüirb auf enblic^en

gebrungcn, geforbert ^ahen, ba§ '^oxd

2(b|rf)Iu§

fage.

tk

in

bem ©rof

ffaren VDor, tat>

jlonige ju erbalten.

9^uffen batten Slnla^, bie

am

firf)

im

2(ntn)ert barauf

fein Ie|tcö

5öort

wav folgenber Sutrourf:

„3<^ bleibe b^ute ben 29. in 2^auroggen fle^n, fe|e morgen

meinen

30.

ginbe
fo

3}?ar|cb,

mid^ ben

obnc beunrubigt ju werben,

be[e|t, finbe ich ein

ic^ Xilfit

®eg

binter mir, bie

fo fc^Iie^e \d)

mit

bem

narf) 2;ilfit fort,

in ber rerf;ten gtanfe,

nad^ Oleuflabt (5(Iooo 9}?iaflo)

binbert, finb 2^ruppen

rubigen fonnten,

^orpö

i^en

ruffifd^en

nehmen

5U

mir meinen

?Dkrfcf)

©eneral

'ocv-

beuns

bie Jlons

oention roie folgt:
1)

Daö ^orpö
Xilfit

unter

meinem ^ommanbo

ober lüenn militdrifc^c 2(nficf)ten bieö

^Rieberung unb 9}?emet ongewiefen.
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befe^t bie

unb 5}?emet unb ben ba^mifd^enliegcnben
nirf)t

fünfte oon

©trirf;

gejlatten, wirb

Sanbeö,

mir bie

jn

2)

bicfem neutralen Strich bleibt tae JVorps inattiy

}^\vav

einen folc^en ^^itraum, biö

m(\c,

meinem S^enn,

ici)

üon ©r.

ftc()en,

unb

SJiajcftat, fccm Slo-

bie erfürberlicf)en 23efef;Ie eingef)oIt f;abe.

3) Sollte ber J6ni,q mit bie[er .ftonüention nicht '^ufrieben fein, jo
bleibt

mir ein

unb unge^inberter

freier

mo

53?arjcf) bQ(;in,

C6 ber

Äonig bejlimmt.
S)ie[e .^tonyention
lUMi ^^Qulucci

mir früher

ift

5ugeftanben, unb

unb

ctipoigen Xraineurö

bem ©eneraKeutnant

i^^on

icf)

füge nur

militdrifcheö ?}faterial,

iD^arquie

bo^ mir

nocf) hin^u,

maö auf

alle

ber Strafie

jurücfgeblieben fein fonnte, ^urüd'gcüefert mirb.

jlünnen meine !5cfe^Ic ben ©cneral oon

Xruppen,

fo finb bie

fiebenten r)iüifion
^ilber

fo

fic^

unter feinem

93faffenbacf) noc^ crrcicf>en,

jtommanbo

an eben jenem ^ienftag, ben 29. anberte

IMm ^Jforgen

traf Set)blil5 ein.

—

crfl,

menn

bie ^olitif '^Preu^enö

firf)

ficf;

anbere

maö

auö Berlin

er

auf bie vorgelegten ruf=

3nbem man

5(ncrbietungen feine ^2(ntmort.

beutet, baf5

bei ber

bie Sachlage.

ficf)

5ßir miffen fc^on,

brachte: keinerlei beflimmte Reifungen,
fifcf^en

unb

fief^n

befinben, in biefe^onoention mitbegriffen."

in

Berlin ange=

poIitifcf)e 33erba{tniffe

aufgeflart,

anbern tonne, mar biö auf meitereö bie fc^on

je^t eingeleitete militdrifcbe 'Ikrftdnbigung

inbcm beö .^onigö 3{uöbrud'

,ßMn

mit $Ku§tanb oermorfen;

unb beö ^aiferö üon granfreid)

engi^erbunbeneö ^ntereffe" eine (Sotibaritdt, bie nur eben je^t mit
(Jrfolg geloft

merben fonntc,

alö noc^

bauernb unb bamit ma^gebenb

Trennung oon 5D?acbonaIb

be^eicf^nete, erfcf)ien bie fcf)on tatfdrf;Urf)e

aU

ein ?5ef;!er, entfc^ulbbar

n.iar, if;n

niöma^ig geringer
bie

nur

mieber gutjumarf^en.

SKuffen

5!}2ü^e

in

mogUcf;; noc^

gebunben; eö beburfte

jlampfeö,

um

er »yuf;te,

ba^ 9^acbonaIb noch bort

unter ben

lüar baö

f^atte

nic^t

Xruppen

bie naF)e

^-?hi^firf)t,

fei.

^ord

man

imftanbe

unb mit
fic^

oerbdIt=

nic^t

einmal eineö

gegen

fc^meren

mar gemi§, ba§

fie

5}?it »Delrf>em

—

3ubel auc^

ber fran56fifcl^en grcunbfrf^aft

morben mar, ^orcf

f;dtte t»on

geforbert, ber ^flic^t aucf) norf) bieö

5Benn

5)?a^e, alö

burcl^ i(n*e ilofafcnfette hinburc^ ^ilfit ju erreicf>en

loö ^u fein, begrübt
fetbfl

bem

9]orf) jegt

i^nen

roie

oon

firf)

Dpfcr 5U bringen, unb

er

gef)orc^ten.

er fo üerfu^r, fo fonnte ihn fein

93ormurf treffen, mochten bie

folgen üon benen üerantmortct merben, bie über

il}n

ju verfügen
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Ratten; er joar ja nur

fcer

mcrben

^onig unb

\oUte, hatte ber

wax ooUfommen

2Iber eö

Coge

man

3Birfung eineö [old^en S3crs

fei,

fef;en

wollen, bo§

bem

natiöe geflent,ba§er, banf

^oxd auf

f;atte

man nod^
man nicht

eine einfädle 5IIter=

fec^örood^entlid^en

noc^ roeiter gu lavieren.

fei,

bQ§

23erlin Qet)ad}t,

fic^ in

einen 9}?itteln)eg ein^ufc^Iagen, fo

gcfc^en ober nid^t

au^erftanbe

fein jlabinett ju bebenden.

flar, rooö bie

fa^renö fein mu§te. Spatte
in ber

ouöfü^renbc ©eneral; jüqö QuögefLif)rt

^ogern

93erfuf)r er

in 23erlin,

nun nad) bem

5BortlQut jener SBeifungen, fo unterrcarf er ^reu^en ber ©eroalt

Obpoleonö oon neuem unb für

bie

©ouer,

er befiegelte tic (5r;

niebrigung feineö ^I^aterlanbeö.
5Bir fennen ^orcEö ftrenge Segriffe

fid^

militdrifd^er
il^nen unter*

2;oppeIt fcharf fd^nitt in fein ©erüiffen bie 2IIternatioe ein,

rttorf.

bie

oon ©e^orfam, oon

n?elc^em 'Ma'^e er

(5r f;otte beroiefen, in

^flid^t.

i^m

je^t vorlag.

i£ie trat

moö boö

5u entfd()eiben,

an

^tiefere

if)n

mit aHen Sfteijungen,

unb üblere

firf;

für boö

feiner ^Rotur oertt»erfen

mu§te.

Sqö

(5^rgei§ in ifim lüor, fonnte gelodt

ben ülapoleon

ftab,
fic^t

t>erl^ei§en

—

ftanb, roenn nidf;t etroo bie,

enben.

Unb

njQJ^rlid^

reijte if;n,

jene

werben burch ben

SDiarfd^allös

roo^renb gegenüber Feinerlei 2(uös

aU

S^od)-

unb Sanbeöüerrater ^u

ben Unbemittelten, 9^eicF)tum,

20000 groncö an 5Rapoleonö

!einerlei 53ornjurf, roenn er fie nicl)t

3ntereffe,

fo

bonben

unb

5u be^eic^nen, bie jur

tungömert
(5ö

ifi:

flotte,

fonbern

um

bann

beffen, rooö er

fie Q^ordE

bie SJtomente
tot, bead^?

finb.

überliefert,

ha^

in jenen (Stunben

einmal

©ürbigung

traf

borangab.

2Bir erinnern an biefe ©inge, nid^t olö meinten mir, bQ§

ebenfo in 'Serüd'fic^tigung gebogen

if^n

il^n

alleö in

(Set)bli^, ber fein oollfteö S^ertrouen befo^, audh

i^m

treu jur Seite mar.

Erwägung ju

^ie^en.

Q^

hm

So brangten

borouf an,

fid^

nocl)

bie SOJomentc

jur Sntfd^eibung für unb roiber.

^unad^fl ber

ollcm mar

23eridf)t t>Dn <2et)bli^

flar,

ha^

man

<Bd}xitt ju tun, roelcf;er bie

mit einen freien
f;dtten fid^
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(5ntfd[)lu§

über S3erlin unb feine

in 23erlin nod^ nid^t

^erfon beö ^onigö

3lcife.

S3or

boran bod^te, einen
fic^ergeflellt

beöfelben möglich gemacht bdtte;

unb ha^

unb bocb

53orn)6nbc genug finben laffcn, eiuftircilcn bie SKefiben^

nach '^reöfau

Sepbli^ bie

©enerol

ettva

%uf bcm

^ßcije (\cn Äoiiii^öberi] fuittc

oonigen 2Iufl6juiu] bor fron ^6;

'Hvmec fort unb fort cor 2(ugcn gehabt.

fifd^en

er

verlegen.
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fitrcf;tbarcn 53eit>eifc ber

3"

-Konigöberg ^ottc

ßc[proc^en, crfaf)ren, ba^ er in unb bei

33iiIojü

Gkauben^

7000 53?ann 9?e[erüebatainone formiert ^atte; 23u{orD

6et)bli^ abgefcl^Iagen, i^n
biefer il)n

jum Könige üon Neapel

5U

immerfort quale, bie bcrcitö gefammclten Xruppen

fran,56[i[cf;en

2Irmee fio§en

511

;^iir

Sr ^atte ferner ©epbli^ mit;

laffen.

bQ§ Öficrreic^ bereite von ben gron^ofen mit

geteilt,

f;Qtte eö

filieren, »üei{

bem

größten

9}?i|trauen beobachtet merbe, bafj baö ^c^roarjenbergifcf^e .ilorpö in=
folge

üon fetbfianbigen Untcrbanblungen bereite

rüctgegangen

©epbli^ battc

fei.^

meifier üon 2luerött>Qlb

bem Könige

gndbig empfangen toorben.
'•T)ovd
et>

fiel)

beran

erfi

gro^e SIrmee,

fei,

nacl^

biö 23iaIpfiocf ^u;

burrf;

ben 2anb()üf=

tjorfielten laffen, luor

überauö

?3?urat f;atte mit großer 3lc^tung

unb feinem ilorpö gefproc^en,

nur

bann

üon

bie ^uüerfic^t geäußert, roenn

bie Sluffen, bie ebenfo erfcl()6pft feien roie bie

5öilna jurüd^uroerfen, feine greube geäußert,

ben ©enerapporcE, oon

bem

er fo üieI53orteiIf;afteö gef;6rt,

an ber ©pi^e eineö felbjldnbigen .^orpö ^u

üon 9Ieufc^atet ^atte

fid^

fef)en.

bemndd^fl

2iuc^ ber

^rin^

fc^r günfiig über ^orcf geäußert, fein '^et'

lüürfniö mit 9}?acbonaIb ber i)eftig!eit beöfelben 3ugefcf)rieben; „er

überzeugt, ba§ fic^ beibe auf bem ndc^fien (Scl^lacfjtfetb aU 23rüber
umarmen roürben"; er f;atte fc^Iie§Ucl^ <Set)bIii^ geraten, feinen 5Beg
5um ^orpö über 5)?emel ^u nehmen. @et)bli| mar bann über bie fu=
fei

rifc^e 9lel;rung

gegangen,

f^atte

5}Zemet bereitö oon Sluffen befe^t ges

funben, mar üon [eiten beö 5}?arquiö ^aulucci für gefangen erfldrt

morben;

eö

t)attc

nicl^t

geringe 3}?üf;e gefojlet, meiterjufommen;
roie er üon bem
S^enM vernommen, mit X)iebitfc^

^autucci roar entrüjlet barübcr geroefen, ba^ ^ord,
5ur felben ^eit burcl^reifenben ©raf
abfd^tie^en roolle.

Sin

g(eicf)5eitig

anfommcnbeö Schreiben öon ^aulucci an ^ovd vom

28. ©e^. melbete,
laffen,

ba§

„Die Sage,
^

er je^t

ba^ er ben

5!)iaior

von @et)bli| h^he paffieren

aber auc^ bie 3lnna^me feiner Einträge erroarte:

in ber fid^ (5ro.

dx^eUen^ 3(rmee befinbet gegen bie von

2ßiv führen bieä nad) ©eJ^bU^' oiiöbtücflicbcr 'Eingabe in feinem Jagebud) an

moglid), ba§ ein berartigcö

er liefet in Königsberg max.
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bcn ©encralcn Sctoiö unb Diebitfc^,
mid),

tfl

bQ§ ^ovä [eine

üon ?Oiemcl buvd)

tic (*innal)mc

immer noch in bev j^offnung,
^ropofitionen annehmen trerbe, f)Qhc er ber ©arnis
yorauögcfagt";

fo, raie id^ fic

[on i^on9}?emeI, bie, über 70093?ann ftarf, Iicut nQcl)9}iitau abgeführt
rccrbc, jugejlanben, t>ereint

um

unb unter ibren Offijieren ju

ibrc innere £)rgani[ation ^u bcbalten.

nocb eine (Stunbe 3eit,

um

unb mcnn ®ie ben

5U cntfrf)Iie^en,

ficl^

2Bunfc^ boben folltcn, mit mir gu fpred()cn,

bem ^unft hinbegeben, jüo @ie
®ege jmifrfien unfern ^orp^."

\o

bleiben,

Sv^elleng (^abcn nur

„^tr».

mcrbe

ich

münfcben, ctiüa auf

micb nocb

bem

balben

2)?eme( iüar o(mc weitere^ übergeben luorbcn, luar in ber @c;

2(lfo

njolt ber Sfluffen.

Olacl^mittagö traf ein Cffijier

ycn ben ?D?af[enbacbfcbcn Gruppen

bei

^oxä ein; eö ir»ar Sernöborf, 2lbjutant üon 2!rcgl'o>pö £)ragonern,
im 5?ertrauen jener jüngeren Dffijierc, bie fcf;on am 25. bem cnt=
fd^eibenben ©d^ritt fo no^e geroefen moren.
i^n ^orcf nach ben befehlen beö

91icl^t

o^ne ^ofl fragte

?0?ar|rf;al(ö, bic er

überbringe, lee-

ren brachte er nid)t, wohl aber au^er 9krf;ricbt 'oon

©efcd^t

am

bem

SJorpoften ber I^ragoner für ^Porc! batte abgeben lajfen.
SBittgenftein auö

Okorgenburg üom

(5ö

war oon

27., beä 3"f)öltö: er befinfce fic^

biefem Slugcnblicf mit 50 000 9}?ann

in

glücklichen

26. ein ©d^reiben, boö gürjl Slepnin bei bcn auf,erflen

am

Ufer beö ^f^iemen, bereit,

bic franjofifcbc SIrmee 5U oerfolgen.

©er ^aifer,

fein erf^abener i?err,

fenne nur einen geinb, ta^

fran36fifdf^e

©ouüernement. ^ö

mürbe

fei

ta^

feiner v^od^berjigfeit anberjtreben, burcb geinbfeligfeiten ber

Atruppen unter ^ortf ö Sefe^I ge^rDungen ju
Xitel

3n

aU bem

biefem ©inne

i)al:>e

^reu^enö

23en3of)ner

fein,

unter einem anbern

eineö ^reunbeö beö .^lonigö beffen Staaten ju befe^en.
er bie

^roffamation, bie

gerichtet;

fic,

foirie

er beilege,

an

bie

ber Xageöbefef)! oon

Äeibani, 3./15. De5., irerbe bie Slbfic^ten jeigcn, auö hencn bie
Sluffcn in
er

ficf)

bie

^reu^en

einrücken,

biö je|t in 3nflerburg

5Baffcn unb

um

Bagage

treitercn 5ßergen)ifferung bee(^rc

unb ©umbinnen gemacl^t

aufzubieten.

Tratten,

3ßbocl^ ncl)me er

eine fategorifcf;e ^^Intatort 3U bitten,

5D?a^nabmen banodft
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^ur

^urücfgabc aücr ©cfangenen, bie feine bctac^ierten ^orpö

vidBten ircrbc ufui.

(?r

inbcm

ficb

mit i^ren

bie ^rei^eit,

er feine

meitcren

fcMie^t mit bcn 5Borten

„(fnblicl;

unb

iMcIIetc^t

in^^rer^onb

fc^üe^licf) iiuip

icl;

i^w. Cix^eKen^ bcnievfcn, t)Q0 C6 ()eut

liegt/über bictunftigcnSntercffcn beö.^onigß,

!jf)reö A)cvrn, ,^u ent[cf)cibcn."

Unb aU

foltte eö nacf; jcbcr 9^icl)tun(] (;in un,^ircifcn;Qft

ein irtrflic^er

'^eüei,

^otc

worauf

,,Le general

gefcf^ricben

Yorck

esl

diu paar unbebeutenbe
ge[cf)rieben,

attendu avcc iinpatience ä
bcutfcfje SÖorte

^Drm

na^e jlanb ber

eö/

berfelben nad^gufommen,

auf ber9liic!feitemit23(eifiift

war ber

9}?ar[c^an, [o flar

war

folgung auc^ bie

nicf^t

ruffifcf;en

wenn

entgangen

Gruppen

war

ber

aU amU

fein.

feine 5Beifung, fo leicht

war

S^orwanb übrigblieb,

fiel)

ba{^ feinerlei

(Erfolg fo gewifi,

fonnte i^m

(Jö

greilic^

ber SBeifung nicbtö wenii3er

ihr 5U üerfagen, feinerlei ?}fittelweg ^wifc^cn '^a

Iie§?

M."

Tilsit.

aber an ibrer ''ilutbcnti^ihU tonnte fein ^weifef

©0

— Unb

je^t

er brachte einen

war:

waren öon i^eutnant 23eIowö ^anb.

^öote fein SO^ilitdr, bie
Iicl)er 5Irt;

burc^gefommen;

?}?acbL>naIbö

luerbcn, ha^

werben müf[e, cö war gcrobe

bcr cnt[c^cibenbc (5nt[cf;hi^ öcfo^t

er bie

unb 9kin.

gabnc granfreic^ö

fein, iia^ bie

ungefieure

tief erfcl)bpft l;atte,

ba§

oer;
''Bers

fie ,^u

ermatten begann; eö fonnte if^m burcb ©of)na unb ©ornberg be=
fannt fein, ba^ im

ruffifcf)en

.Hauptquartier eine fiarfe Partei war,

bie burc^auö nicl)t bie preu§ifcl;e

@ren5e

überfcl)ritten wiffen wollte,

5Bie bann, wenn mon firf)
bem fcl^on Srreicl;ten begnügte, wenn man SBittgenfiein Ji)alt
gebot? wenn man bie '^efi^ergreifung 5}cemelö burcl; ^])aulucci —
eö war fofort öerfünbet worben, ba^ bie SSerwaltung im 9^amen beß

unb

ha'^

^utufow an beren ©pi|e

flanb.

mit

Ä'aiferö aller

—

(5ö

um

war

Sleu^en geführt werbe

um

53?ittag

— gut^ie^?

beö 29», olö General ©iebitfc^,

ernftlic^ beforgt

ben Sluögang ber eingeleiteten Unter(>anblungen, (Slaufewi^ mit

ber gorberung enblic^er (Jntfc^eibung ju 5^orcf fanbtc.

^wei @cl)reiben mit, oon benen er

macben

follten.

Daö

eine

war ber

f)offte,

ba§

Sombe

mochte meinen, ba^ nucb

auf

(5r

gob

if)m

^^orcf ßinbrucf

früher erwdf;nte 23rief 9}?acbonalbö

an ben i^er5og üon 23affano t)om 10. ©e^.,
du§erte, ha^ bie

fie

jwifd^en if)m unb
fo fleinticbc

in

^])orcf

bem

ber ?0?arfc^all

geplagt

fei

— man

X^inge in einem fo großen ^^Ic-
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nient jur Sntfcf»cibung mitmirfen formten,

oon

Yoav

bem

b'Siuorat),

©aö

anberc ©d^rciben

Sf;ef beö ^Bittgenfteinfd^cn ©enerolfiabcö,

onSiebitfcl^: 5undc^jl23onüurfc, bQ§ btc@ac^c mit^orcf nocf;

Snbe

nic^t 5U

gebrarf^t [ei,

bann

IHrmee für bie nad^flen Xoge, auö ber

gan^e^treitmoffe

bie

^Sd^iHupifc^fen

So

9??Qr[c^anö folgen roollte,
te,

ftcften,

roar flar, ba^
nicf)t

öor

©ngang

in

ben 5Beg

Jlonigöberg

nocf)

er

bem

Sefel^I beö

30. abenbö in 2ilfit fein fonn;

^a§

bQ§ baö SÖittgenjleinfc^e Jlorpö ben

hcn

31. Dej.

brei ?ti?eilen ienfeitö S^itfit in

^ord, roenn

bem

am

ergab, bo§

fic^

ünH üom ?Riemen,

unb ©ommcrau

bef)errfc^en werbe.

immer

bie I)iöpo[ition ber Söittgenfieinfc^en

©c^iHupifc^fen unb

t)on

meilenlangen Saummalb, ben ber S^eg

nocl^ .^onigö;

berg burc^fc^neibet, d)ev erreichen konnte. 3eneö @rf)reiben enthielt
bie iueitere 3öei[ung, ben

©cnerol

mit biefen 5ßer^Qltnif[en he-

^}orcE

fannt ju maä)en unb if;m ju erflaren, bo^,
fid^t

man

nehmen unb
if)n

[ein jtreifel^afteö

wie jeben anbern

wenn

betragen

feinblirf)en

er

barauf feine

9iüc!=

nid^t erlebigen iroHe,

©enerol bef)QnbeIn mürbe,

[o

bo^ unter feiner ^ebingung me^r t)on einem freunblic^en Slbfom;

men

bie Siebe [ein fonne.

9Mt

bie[en ©d^reiben

in ber

Sommerung

^orcf; beibe f^atten

5u tun f;aben. (Jure

^er

unb

©timmung.

„^Bleibt

ßr fanb

^^ouroggcn an.

[cl^on

au^erfi: oerbrieflicl^er

i^m entgegen:

unb Sluftragen fam Dbriftteutnant ^lQu[en}i^

in

f)in

Sllö

nun

mir t>om ßeibe,

oerbammtcn

bereite

Dobna

ge[prDd^en, unb ^orcf

hei

mar

in

(5{au[erDi^ eintrat, rief er

id^ roitl

nic^tö mef^r

Jlo[afen ^aben einen

mit eud^

Soten

5)?ac;

bonalbö burcf)gela[[en, ber mir ben 23efe^I bringt, auf ^iftupo^nen
5u mar[c^ieren unb mid^ bort mit i^m ju vereinigen. 5Run

^meifel ein
id^

mu^

Snbe; eureS^ruppen fommen

mar[d^ieren unb »erbitte mir

f^at aller

nic^t an, i^r [eib ju [c^road^,

]ie|t alle

weiteren Unterf^anbs

lungen, bie mir ben ^opf fofien mürben." Slauferoi^ laQte, bo§ er

bem ©eneral
Sid^t

hierauf nid^tö ermibern motte, ba§ er i^n aber bitte,

geben ju

Ia[[en, meil er if;m einige 58riefe mitzuteilen

unb ba ber ©eneral nod^ ju jogern
^etlenj

merben mic^

Zurei[en,

bocf) nicf)t

[e^te er ^in^u:

^ahe;

„Sm.

(5r=

in bie 53erlegen^eit [egen motten, ah-

o^ne meinen Sluftrag auögerid^tet ju ^aben?"

^)orcf lie^ hierauf ßict^t

geben unb auö bemO^orjimmer bcußbef

neö ©eneralftabeö, ben Dbrift

362

[df)ien,

Sftober, ^ereintreten.

Sic

23riefe

[ei;

murs

bcn gclefen, bona forberte

*Porcf Dbrifl fllbtcv ouf, pf(icJ)tma^ii] feine

ben ©toat, für boö ^Soter;

?!)Zcinung ju [agcn; bicfer antwortete: für

lanb Fonne nichts

t)eil'ooUev fein,

fc^Iie^e; für if^n perfonlicf)

aber

aU

benfcn fagte
baJ5

'•J^ord

aüeö babei gemagt, beö^atb muffe

fei

er felbfi feinen (5ntfrf;Iu§ faffen.

tüenn ^ordE mit ben ^Kuffen ah=

5iacf;

„^kufemil, 6ie

:

einem

ongenbIid'Iicf)en '^ad)i

^reu^e; glauben

finb ein

ber 2?rief beö ©eneral b'5iuorap ebrlic^

ift

unb ba^

(5ie,

bic 5lMtt:

ficb

Gruppen am 31. mirflirf; auf ben genannten fünften
bcfinben werben? Tonnen «Sie mir 30^ <2f)renrDort barauf geben?"
genfieinfc^en

ßtaufetui^ cnüiberte: „3rf; t>erbürge mic^ Sn). (Jr^eHenj für bic (!br;
Urf;feit

beö 25riefeö nac^ ber ^enntniö, bic

icf;

oom ©eneral

b'Sluürat;

unb ben übrigen ?Ü?annern bcö 5ßittgcnficinfc^en jpauptquartierö
bübe; ob bicfc ©iöpofitionen
freilief)

Jlriege

oft

man

mu§,

bie

fcl^iüicg

^vscHen^

fid^

gebogen

bie S^ant

ncvat ©iebitfc^, ha^

id)

nic^t

unb

Sr

oerfcl^affen/'

—

Iic§

fagtc:

„3br

Dlac^benfenö,

fjabt mirf;.

reicl^te

@agt bem

(Sc-

mic^ morgen frü^ bei hen ruffifcl^cn ^or=

unb

£>xt

babc

nic^t ^urücfgeritten.

tun;

f)alb

icl^

man im

f)at/'

pofien einfinben werbe; 3^it

^oä) war 3Bcrnöborf

roiffen,

ba§

ber Sinic jurücfbiciben

f;inter

nocl^ einige 2lugenbli(fe ernflcn

bann Slaufcmig

©ac^e

€'>ü.

mit bem befien SBillcn

^Pord

bic

auögcfüf;rt fein roerben, fann

fo

nic^t t>erbürgen; bcnn

icl^

er ju

befiimmen."

^ovd

fagte: „'^d)

werbe euc^ auc^ ben

5öerm^borf f^ereintreten.

—

werbe

SDJaffenbacf>

Ungefäf^r wie

®al=

im ^immer auf
lenftein
fagte
fo
unb nieber ge^enb: „5Baö fagen eure ökgimenter?" Der Offizier
ergo§

fic^

er^df^It

fogIeid()

franjofifcl^en

mir

5(Iten

Xruppen.

„3|jr f)abt gut reben,

fo

il^r

füf;Ic

ieber

jungen Seute,

unb ©of>na f ehrten ju Diebitfc^ jurüd, ber

fie in

S3ewegung mit ber ^rage empfing: „5Baö bringen @ie?"

unb aU S(aufewi|
S^ali fiel

fagte,

5Bernöborf mit einem ©c^reiben an ?OJaffcnbac^ abges

fertigt; (5(aufewi|

nac\)t

bem

ben ©ebanfen, t>on

toö^ufommen, unb

aber wadett ber ilopf auf ben ©cl^uttern/' erwiberte

Dann würbe
fe^r großer

er

in (Sntr^ufiaömuö über

33ünbniö

ein3elne i^rer

eö ^laufewi^

bie erfef^nte (Jntfc^eibung mclbete,

unb greubentranen

t)ergo§.

— (Siaufcwi^ nacf; Xauroggcn

Sr

lie^

— eö

3urücfrcitcn,

i^m

war gegen

um

^^orrf

um

ben

9}Jitters

5U mclben,
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ba§ X)kbit\d}

am

?ÜJorgen

um

8 U^v auf ten prcu§ifci)en ä^orpoften

in bcr ^ofd^erun[d^en )Slhl)U i^n crtrorten rDÜrbc.

SfnjroifdBen Balte ^ordf bie Offiziere fcincö

^orpö üerfammclt,

fenen^
ifl

l^at

— „iinc fie mir noc^ erinnerlich ji^V

bic 5Borte bcrSlnrcbe

—

[ein 2Iuöbru(f

fie

dincx ber ??iit6eru:

i>on ber gefaxten (5ntfcf)eibung ^u unterrichten,

folgenbermapen aufgezeichnet: „9}?cine i>erren,

baö fran^ofifche .Oeer

burc^ ©otteö ftrafenbe .<?anb vernichtet; eö

ift

ijl

ber ^eitpunft gefommen, n^o wir unjere ©elbfianbigfeit ix)ieberges

»rinnen fonnen,

menn

rcir

einigen. 5Ber fo benft, roie

unö

je^t

Freiheit ^in^ugeben, ber fd)Iie^e
bleibe

jurM. ©er 2(uögang unferer

trill, ich

nung

merbe

teilt

aucl^

ben

bem

mit

ftetö

achten

^eiligen

©ad^e mag

unb ehren, ber

©cl^ritt meHeicI^t

»ergeben;

fein röie er

meine

nicht

unb 3urüdbleibt. &d)t unfer 2}or^aben

Äonig mir meinen

Äeere oer;

ruffifcben

Seben für baö 23aterlanb unb bic
ficf; mir an; mer bieö nic^t will, ber

ich, fein

^eU

gut, fo trirb ber

gel^t eö mi§lic^, fo

ift

mein Äopf verloren. 3" biefem galle bitte ic^ meine greunbe, fic^
meiner grau unb Äinber anjune^men." T^ex ^erjergreifcnben 9^ebe
^ordö, fd^rt berfelbe Srja^Ier
3ubel; ei roar niemanb, ber
fanb, ba§ eö

um

ficf)

^urüdbteiben moHen;

Den

alleö ^anbele.

^orc! mit ben ©orten: „'Zo

möge benn unter

(5taufemiJ5

^^}Httmoch

unb I'ofma

reife

hatte ^orcf

ben 30. Dej., roar

bem

neue

^d) wei^

er fid^

S'icbitfd^

von

mit iroc^fenber Ungebulb;

5??an wartete

gu fd^opfen.

@d^on

in ber ?Radht

'Sebenflicf)feiten geäußert;

nicftt,

ob

man

erwartet

f;atte,

von ben granjofen loögcmad^t,

bie (Seite ber ruffifd^en 3ntereffen

fid^

gegen (5Iaufe=

man

2öenbung

möglich, ta'^ bie ganje glücfücf; erreichte
fd^Iüge.

fid^

gottücfyem 23eiftanb

öoltenben."

begleitet, jur recf)ten peit in ber ^ofd^erun;

fcf;en Wlül)le, Q}orcf nicf^t.

man begann Slrgmo^n

man emp;

ergreifenben 23orgong fc^Io§

baö ®erf unferer Befreiung beginnen unb

2Im anbern ?}iorgcn,

rDahr^aft begeijlerter

fort, folgte ein

l^dtte

^ielt es für

fid^

mieber 5er;

ta^ ^orcf nun, nad^s

mit (Tnthufiaömuö auf

unb 2lnfd^auungen

ftellen

unb mie

jene, bie in ruffifd^en X^ien^ getreten roaren, in ber völligen ^in=

gebung an 9lu§tanb

nungen
^ .fterr ».

fudf^en

aucl^ bie

werbe, ^orcf

faf;

im

feiner vaterldnbifc^en y;off;

bie £)inge bod^ anberö an; vorerft

Otieben auf ©d^ilblhorn, ber früher

franben unb 1812 .Sapitdn

364

CrfüHung

Cjlprcuf^ifchen

im

'jäQexxeg.itnent unter ^)or(f

j'Vl^'^"^'!^'^'"'^"

^''^''(^'^

cie:

nm^tc

iiürf;

abgcfc^Iojfcn tucrbcn, tcr füv '•prcuilcn

crft bei- ^i3ertraß

©eminn firf^crflcntc, ber füv a^uf^lanb bereite fcfljlanb.
aU eine ©tunbe fmtte man in bcr ?Dh'if;Ie geraartet; ba

t)cn

SJief^r

fam

3n

unb ©epblit^

^orct, üon 9l6ber

gcfpannter

Stimmung

nieber[cf)rieb/ nicf)t

unb immer noch

o^ne

(So

fam

jlanbe.

bcö

eine

neue ©tcrungen bem gan'^en 2ßerfe

beforgt, baf;

wax

unb unter;

bie jlonüention fertig

ber ©enerale

[cf)Io§

bie

erf (art (2h't. I),

aU

^ifc^en 23e[at5ung

©^ene.

ba^ baö preu§i[cl)c Äorpö ben

unb

3:ilfit

(2Irt. II),

^anbjiricf)

unb bem

ba§ biefer ßanbftrirf) vyaf^'enb bcr preu;

f oHig neutrat betracf)tct trirb, mit ^['sorbebatt

beö ©urc^marfc^eö für

ruffi[c()e

unb bem 2Bege oon

Xruppcn auf bem

2:ilfit

ba§ baö preu^ifrf^e jlorpö

furifcf)cn

boc^ oerpfücbtet,

wenn

in

biefcm

G^^ebiet biö

^u ben ein=

jum

1.

fefl (2Irt. III), baf^,

^Mv^

nicf)t

gegen 9Ru§Ianb ju

nacf)

bem Drt

2^raineurö

fc^en

unb

Xilfit

(?(rt.

IV), ba^ alle preu^i=

^urücfgebtiebene ?}JateriaI

alleö

[oiüie

nact)fien

jtüijcfjen

unbebingt zurückgegeben, ten 93erpflegungö; unb

Xrain;S3ranc()en, bie

geben moHcn,

f;in,

bem

ben ber jlonig befehlen ioirb, ungef;inbert

di unrb aujJbebungen

biirfe.

bie=

lüenn ber .^onig ober ber ruffifc^e

^aifer bie jtonüention üencerfcn foHte, baö Ä'orpö auf

marfc^ieren

ic-

fic^

ber Jlonig ben ^uriufmorfc^ 5ur fran^ofifc^en

Slrmee befef)Ien foHtc, hiß
nen. ©ie fe|t

2ßege

nac^ ^6nigöberg. 6ie befiimmt

gef)enben ^^efebien beö ^onigö neutrat fte^en bleiben wirb,

5D?itau

ein

bie benfiüiirbige-tonüentiLMi in ber^ofcf)erunfc^en5D?üb(e 5u=

©ic

X?aff liegt, bejefecn foH

S^ege

t'alt.

bie 2Irtife(, bie (Sei)b(iß

f6nigtic{)en 'lerritoriumö, ber jroifc^en 9IReme(, ^itfit

nac^

enblicb

gemejfen unb

Differenzen bei einzelnen fünften

fcf)arfe

Umormung

man

üerbanbelte

(Jnbe machen fonnten. C^nblic^
,^eicf>net;

begleitet, fcf;r

fic^

üon .Königsberg unb weiter jum jlorpö be;

freier 2)urct)marfcf) gejlattet

ftimmt(2Irt. V), ba§,

wenn

werben

^Porcfö 23efe^Ie noc^

foH.

(5ö tüirb be:

ben ©eneral

bac^ erreichen fonnen, auc^ bie 2^ruppen unter beffen

53?ajfen:

^ommanbo

fowie alle anbere preu^ifcben Gruppen unb bajuge^orige SIbmini;
firatiübranc^en, bie

fict)

biefer

in biefelbe begriffen finb.

^ommanbo
ctrvia

^onoention anfc^lie§en wollen, mit

2luc^ follten (SIrt.VI) 2:ruppen

öon bem

9}ia[fenbac^ö, bie t»on ben S^ruppen beö ©eneral Diebitfc^

gefangen

genommen werben

gefcbloffen fein,

©nblic^

foll

fotiten, in bie

eö (5(rt.

jTonüention mitein;

VII) bem preu^ifc^en ^orps

365

freifitcf;en,

feine ^Verpflegung mit ber ^rooinjialregierung beö

beö, jetbfl

menn

ber @i^

Sons

biefer SKegierung oon ben Stuffen befe^t

njdre, ^u regulieren.

— SBir

^aben unö oerpflid^tet

nad) ber ganzen Sparte beö

rifotion, eigenmächtig

gegen bie

unb

»ra^rfcl^einlic^e

gegen bie auöbrücfUc^e,

tt)enn nirf>t

©iHenömeinung beö

fo bocl^

itonigö ^anbelte. '^n-

er [o, roic er tat, fein ©ffijierforpö aufrief, fuc^te er nicf)t etroa

—

9}?ittrager feiner 33erantn)Drtlic^feit
er fid^ biefe felbfi
\\d)

bem berjelbe
^ovd oBne 2(uto;

^onflifteö, auf

bargullelten; mir haben eö nid^t üer^e^It, bo^

rul^t,

bem

ben 2lbfd^Iu§ ber ^onoention

ge()Qlten,
fittlic^en

unb

benn auöbrücflic^

allein; aber er fleüte

einer (Jntfc^eibung an^ufc^Iie^en, üon ber

bie i^reö jlonigö fei; if)re begeifterte

oorbef;ieIt

i^rem Srmeffen on^eim,
fie

rDU§ten, ba§ eö nid^t

©nfiimmung

tat funb,

ba§ eö

einen ^unft gebe, rDo bie SIrmec ouf^cre, nur ju ge^orcf)en.

3ur weiteren 3Bürbigung ^ordö
mit bem, roaö

roirb

man

nid^t unterlaffen bürfen,

er tat, jugleirf) inö 5Iuge ju faffen,

maö

er nid^t

tat

2Bir fa^en, ba§ bie ruffifd^en eintrage oon SInfang ^er

me^r aU

bIo§e 2^rennung ^orrfö oon ben granjofen, ba§

beffen tätige

fie

Xeilna^me an bem ^ampf gegen 5RapoIeon forberten.
cl^em ^ßitgencffen

^ord
fid^

ifi

nid^t, flatt fid^

bie

Unb man;

eö lüie eine ^a\he 9}?a^regel erfd^ienen, ha^

mit einfiroeiliger Oleutralitat ju begnügen, fofort

mit ben Sluffen vereinte,

um

auf ben oerF)a^ten geinb ^u

fid^

ftür^en, i^n ju üernid^ten. (Jö fonnte feine ^rage fein, ha^ ein folc^er

©d^ritt

unenblidf>

größere

©irfungen oerfprad^; unb ber

(Srfolg

^dtte ben bod^ jroeibeutigen ©d^ein beö ©efc^e^enen gldn^enb über;

tünd^t; eö rodre mit

bem minberen
ef^rgeijigen

bem

meitergreifenben 5Bagniö jebe ©efa^r, bie

Unb

auc^ einen minber

f)dtte eö

lo^cn fonnen, burc^

anf;aftete, oerfc^rDunben.

unb ruhmbegierigen 5}?ann

einen fleinen ©d^ritt roeiter aud^ ben ganjen ©lan^ eineö großen ^r;
folgeö ju gewinnen, ber überbieö nur fo ttoHig ju fid^ern irar.

^or(f

ift

biefeö 3Begeö nid^t

gegangen, ^ö roar

in biefer falten oer=

fc^Ioffenen finflren ?Ratur ein ©tol§, ber jebe Sitelfeit auöfc^Io§, eine

©d^drfe beö ^flid^tgefüf;lö, bie
flrenge unb gemeffen
bie felbfl bie locfenbe
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erfdf;ien,

felbfl

eine

im Überfd^reiten nur boppelt

©ewalt ber

@e(bfibef)errfdf)ung,

©unft eineö großen 51ugenblicfeö,

felbfl

ber

Äi^el bcö 9luf)meö unb ber ©tac^el beö S^a\\ei auä)

ment monfen macl^te.
dr metbete fofort bem Äonig baß
ben

nacl^

bem

(Jö lautet:

Xauroggen, ben 30. ©ejember 1812.

SDurc^ einen fpotern 2lbmarfc^ mie ber
fcf>riebene 5)}Jarfc^bireftion

üon

5[l?o;

©efc^el^ene. 3ßir geben fein(Scl^reU

eigenf^anbigen jlon^ept.

„2tn @c. ?Ü?Qieflat ben jlonig.

einen

nicl^t

^'}laT\d)al\,

auf

?Ü?itau

jug ber [iebenten 3)iüi|ion ^u bedien,

Xitfit,

burcf) bofe

tuvd) bie üorge;

um

b(o^

ben

S3ege unb

SRücf;

enblirf)

burd^ ungunflige Sßitterung in eine boc^jl nachteilige ^aa^e üerfe^t,
f)ahe xd) mid) genötigt gefe^en,

major

'o.

SDiajefldt

mit

bem

bie ^'onoention

©iebitfrf;

^iemit alleruntertanigfl ju

^ü§cn

„gefl überzeugt, ba^ bei einem weiteren

ganzen jlorpö unb ber

©eneral;

faifcriicf) ru[fi[cl^en

ab^ufc^Iic^en, raelc^e

SSerlujl: feiner

icf)

dm.

lege,

5DJarfcf;

bie 2Iuf(6fung beö

ganzen SlrtiHerie unb 33agage

ebenfo unauöbtciblic^ geraefen fein mürbe, wie bei ber großen 5Irmee,

glaubte

iä)

aU Untertan

©n?. 9}?ajeflat nur nocl^ auf Siner^oc^ft

©ero

3ntereffe unb nicbt mel^r auf taß 3f)reö Q^erbunbeten fef)en ju müf=
fen, für

ben baö jtorpö nur geopfert rcare, of;ne i^m in feiner Sage

nocl^ traf;re ipilfe leifien

„©ie jlonoention

ju fonnen.

Id§t dtv. ?)3?ajefiät in S^bchfc ^l)ven ^ntfc^lie^ungen

freien Tillen; fie erf^oft aber Sit). ?3?Qieftat ein S^ruppenforpö, iraö

ber alten ober einer etwaigen neuen SlUianj 2Bert gibt unb SIHer:
l^oc^fibiefelben nid(>t unter bie 5ßinfür

©ie

3^reö

bie (Jrf^altung ober 9letablierung

Sllliierten fe|t,

3^rer «Staaten

aU

üon bem
©efcf)enf

annehmen müßten.
meinen Äopf ^u gii§en, wenn ic^ ges
würbe mit ber freubigen 23eruf)igung fterben,
wenigfienö nid^t aU treuer Untertan unb wa{)rer ^reuf e gefehlt 3U
^aben. '^ci^t ober nie ifl ber ^eitpunft, wo (5w. 93?ajeftdt fid^ üon hen
„dxv.

?[)?aj[eflat

lege

fe^lt f)aben foKte;

id^ willig

icl^

übermütigen gorberungen eineö
^pidne mit

^reu^en

in

einem mit

Sllliierten loörei^en

Siecht

hl gefüllt waren, wenn baö (BIM
Slnficl^t

^at mic^ geleitet,

fonnen, beffen

^eforgniö erregenben ©un^

if^m treu geblieben wäre,

©ebe @ott, ha^

fie

lanbeö fübrt.
?Kit biefem ©d^reiben fanbte ^)orc! nocf)

^um ^eÜe

©iefe

beö 33aters
?)orc!."

am

30. 'SJJajor ^X^ile nacf;

25erlin.
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i>om

i^ic 0]ad>rid)t
in

um

unb

ber JU>ni>cntion

'^Ibjchliiil

wuvtc icn Xruppcn

Xaiiroggen an fcemfcibcn Züqc mitcjetcilt;

aU

mit unbefc^reiblic^ev greubc aufgenommen; eö wav,

bem man gebannt

3ciuber, in

finftcrc

fie

mürbe

ircnn ber

geirefen, enbtic^ gcbrodben

un'irbe.

X^ie nac()ftc

unb

Sorge

ir>ic{)tig[ic

lüar, bie nocl) in 5}iacbonatbö 9la(jc

befinblichen 'XrupptMi [)cran5U3ie(jen. X^a^5}iaf[enbarfv ba§ feiniDffi;

jierforpö

unb

[eine

Xruppen mit greuben

folgen irurben, fonnte

feinen ^ugenblid ^n^eifel^aft fein.
'^och

am

28. I^c^. luaren bic fcftmar^cn jpufaren bei SKagnit

fafen ubcrfaKen luorben

rem

unb

l^otten

Xro^bem

^Nerluft, gef(f)(agen.

gegen

58efe(5lö()abern ber 33crbacbt
5)orcf

immer

firf)

9lacbric^tenfarf> anvertraut, ^atte, eö

bie

^reu§en, iDenigfienö gegen

mar om

forte febenb, fpracf;

man
unb

i^n, fivierte

f)er

ifsn

29., feine 5}?elbung

ba

bocf) je^t polnifcl^e

'i^crbact)t nic^t

bern,

ba^ er

ba fteüte

!XiIfit

ficf^

©ranbjean

an ber 9??emel fieben geblieben mdren,

ju teilen; er trug S3eIon) auf, 5}?a[[enbac^ auf^jufors

am

fonnen.

anbern 93?orgen eine SRefognof^ierung auf bem

(5r

ber mit 3}epefdf)en

nicl^t

mebr

unb

fie f;atte

,,Ce n'est

peut nous sauver; oü est
Q:t

begann für

bie

f;atte

burc^s

batte bie erfie aut^fübrlicbe 9]ac()ricbt über bie

oollftanbige 5iufIofung ber franjojifcf^en 2[rmee, mie er

brud gemacht:

bie

bort ftdnben?" 9^ur ber 5}farfct)an fchien biejen

für ^ordf auö Berlin gefonbt, über 9}?emel

überbrocl^t;

ploßlic^ t»or

bann bcutfcb: „5Öarum

®ege nach 3njlerburg oorfcbiiJe.
3n Xilfit mar ©raf -Sranbenburg angefommen,
fommen

über

Sanbs

über bic mutma^Iicben Cjrünbe beö 2Iuö;
f)in;

eine 3BeiIe, fragte ifm

prcuj^ifcben ^ojlen in

baö

53?ar[cf)an

bie 23ergeblic^feit oUer feiner 2(uöfenbungen gemacf)t; auf bie

bleibend ^orc!ö

fcftire;

tüurbc unter ben fran^ofifcf^en

Leutnant 58eIom, bem ber

beutlicber.

fon Mo-

brai^ »renn auci) mit

felbfi:

ge[ef;en,

auf 50?acbonalb einen erfc^ütternben

que
la

la

©n=

Prusse," fagte er bei Xifc^, ,,qui

grande armee?

großen ©elbüorrdte, bie

c'est le X'^f^ corps."

in mef;reren

bem
grancö bem

2Bagen mit=

geführt mürben, beforgt ^u merben; er befahl,

jlorpö einen 5)fos

natöfolb auöjuja^Ien, einige taufenb

^a^arett in

X^ilfit

a(ö '2orfcf)u§ ju ^ablcn.
'^(m 30.
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gegen ?0?orgen fam ^ern^bcrf

aut'

Xanvogg^n

jurüdf; er

bracf>te

an 5)?affenbQd)

'^ad)v\d)t

baö [c^on errüäf^nte ©(^reiben

üon bem, moö bort

''T)oväi; eß

gefd^efjen,

unb

lautete:

ben @tab gebrod^en unb mit unfern biö^erigen geinben

n'^d) f;abe

eine Jlonöention abgefd^Ioffen, nac^ \vdd)ex baö mir untergebene

9(rmeeforpö biö ^ur Snt[rf)eibung ©r. ^Okjefldt beö jlonigs neutra( ges
flellt

unb bem SSaterlanbe erhalten

©reuel beö ^riegeö

3nbem
fef^len

auf biefe 5ßeife

id)

f^abe,

Fann

wdf;renb gleichzeitig bic

lüirb,

t>on ber üaterlanbifc^en ^rot>in§ entfernt roerben.
(i\v.

eö nur

ic^

Sr^eHen^ nic^tö me^r

bireft ju bes

'3f)vem (Jrmeffen übertaffen, rDeIcf)e

©c^ritte <Sie jur Sr^altung ber '^i)xem 33efef)I untergeorbneten ^^rups

pen tun moHen, röobei

noc^ bemerfe, ha^ @ie

ic^

taffen

fonnen, ber mit meinen

^ord

?0?af[enbac^ [anbte an

\\ä) in

galten auf ben 9}?aior

jrDeifelf^aft er[cf;einenben

(ix^elkn^ ©c^reiben f^abe

Slnficl^ten

vertraut

t».

oHen 3f>nen

^ic^inötp oer;

ift."

fofort eine juflimmenbe 5Intn?ort: „(5m.

icl^

erhalten

unb

trete fe^r

miüig

Xruppen beöfelben ganj
aHeö ^ahe anmenben muffen, ba§ nic^t

3^rem

Sntf(^tu§ bei unb bin t>on ben

feft

^eugt, meil

fc^on ein;

id^

[c^on

übers

jelne Jtaoaneriebetad^ementö übergegangen finb."
?Jioffenbac^ ^atte bie 5^einung,

bemgemd§

noc^ an bemfetben 5tbenb

ju oerfaf^ren. 5Bernöborf, ber ju feinem Slegimente nacl^ SRagnit jus
rüc^fef^rte, fe^te bie

bortigen preu§ifc^en 23efe^B^aber, S^reöfom unb

Sofel, über bie @acf)Iage in ^enntniö.

Über bie

2irt

mar oon

feiten 5}?offenbac^ö nod^ fein

bereite in ber

©tabt baö ©erüc^t oon bem

ber 2(uöfü^rung

ßntfd^Iug gefaxt,

aU

\\d)

2ibfc^Iu§ einer ^ont>ention verbreitete

unb

jugleic^ franjofifc^e

3ns

genieure bie 3iuögdnge ber @tabt 5U barrifabieren begannen,

©ie preu§ifc^en

Dffijiere auö SDiacbonalbö

unb SHubotp^i, fanben
fpann

fic^

fid^

in 5}?affenbac^ö

mit i^m unb feinen Sibjutonten eine Beratung über bie ju

ergreifenben ©d^ritte.

©ie einen

rieten, (5ani| foHe ju

eilen, i^n aufforbern, Xilfit anzugreifen,

griffö

Umgebung, ^ani^, SSeloro
Quartier ein, unb eö ents
Xettenborn

man md^renb beö 2lns
bem 9}iarfd^an offen ju

bamit

übergeben fonne. 2Inbere empfahlen,

man abmarfd^ieren merbe, um ficl^ mithöre! ju vereinigen;
ficl^ bem nid^t miberfegen, inbem mon fonfi: gejroungen fei,
gefangen ^u nehmen. SBd^renb man noc^ beriet, fam ber Slitts

fagen, ba§
er

möge

if;n

meifiergri§58IanFenburg,3u metben,ba| er t>om?9?arfc^on5um^oms
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manbanten öon

ernannt

^ilfit

[ei.

5Benn

Ernennung eincö

bicfe

alten <Bd)xU\d)en Offi^ierö auö ber ^olberger ^eit ein ^eid^cn •oon 53ers

trauen [ein foHte,

manbant

fo

[bie ?Rac^t

mar ber ^efe^I ©ranbjeanö, ba§ ber neue Jlom=
bei \i)m im S3or§immer bleiben folle, eine befio

beutlic^ere (Erinnerung jur Sßorfic^t.
ipatte 5L)?affenbacl^ bic Slbfid^t gehabt, in ber '^ad)t abjumarfc^ieren,
fo geigte fid^

baö bereite unausführbar, ^uerjl oon 23(anfenburg

U^r abenbö

eö mocl^te 7

10 Bataillone ^olen,

je

— erhielt 9}?affenbac^

fein

bie SRacl^rirf)t,

—

ba§

jmei SSataillone Sapern unb ^eflfalen, bie

eintreffen roürben, noc^ biefe ?Rac^t teilö in ber ®tabt, teilö bei ber*

unb

felben

am

Ufer beö ©tromeö auf angemeffenen Slkrmpla^en

untergebrad()t

werben foHten. %ud) oon bem

näd^ft biefelbe

Drber an 9}taffenbad^; ba

Ue

SRarfd^alt

fam bcm«

oon ben preu*

in berfelben

Siebe mar, fo fonnte

man

§ifd(>en

S^ruppen in

anberö

aU mutmaßen, ba§ biefe 3^ücf berufung ber 2)ioifion ©ranbjean
in Xauroggcn ©efc^e^enen im ^ufammen^ang j!e^e. So ers

2^ilfit

gar nic^t

nicl^t,

mit bem

gab

fic^/

ba§ ein

eingetroffen
nifd^eö

2^eil jener

fei;

21ruppen (bie Srigabe

mar am «Stromufer on

auc^

Sftabjioill) bereite

einigen ©teilen pol=

©efd^ü^ aufgefahren, an befonberö micl^tigen fünften ben

preu§ifc^en ^ojlen pofnifc^e 5ßerfidrfung beigefügt. 50?affenbad^ lie^

bem

9}krfc^an melben,

5ufammenrü(fen unb
ligte biefe

ta'^ er

2Inorbnung. 5Roc^

Dffijiere bei i^m; er äußerte

Der

aud^ feine S^ruppen in Sllarm^aufern

fcl)lagfertig galten

am

nicl^t

merbe. 2)er

SDJarfd^all bils

2Ibenb maren mehrere preu^if^e

tai geringfle SJ^i^trauen.

5ßorfd^Iag ju jenen 93orfid^töma§regeIn

©ranbjjean ouögegangen, ber unter

bem

mar

ma^rfd^einlid^

oon

SSorgeben, gegen bie ^o*

fafen auf ber Jput fein ju muffen, feine ©ioifion

jufammenjog.

2lud^

©eneral 23ad^elu mar mit feinem 2)etad^ement bereitö oon SRagnit ^ers
angezogen; ergab bemfelben eine
fc^en
burcf)

Gruppen

beöfelben, oon

fold^e ©iölofation,

ba^ bie preu^is

^olen unb ®eflfalingern umjleUt unb

beren flarfe Patrouillen übermad^t, nic^t imfianbe maren,

fid^

ju fammeln unb etmaö oorjunef^men.
T)\e

Sage ber preu§ifd^en S^ruppen mar unter biefen Umftanben eine

au§erfi

unangenehme;

ermarten, ba§ er

unb mieber, menn
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ficl^

eö

mar nad^

?0?affenbad^ö (S^arafter nid^t ju

ju einem fü^nen ©d^ritt entfd^Uefen mürbe,

nid^t er ben 93efe^I gab, fo

mar

ju beforgen, ba|

me^r aU

einer unter ben 2^ruppenfüf;rern 23ebenfen tragen roürb^,

auf eigene ^ßerantiüortung ju f;anbeln.
@liicflicf;errüeife brad^te

©egen 5

ber frü^e 9)?orgen (31. ©ej.) (!ntfc^eibung.

Seutnont äklora,

Uf)r tarn ju

bürg bie 9kcf)t 3ubrarf;te, Kapitän
[c^en Hauptquartier, geleitet

bem

mit

fjatte.

bem

amf) Öraf ^öronben;

bem

^ijorc!=

oon bemfelben 23oten 23eIon)ö, ber

fettet beö 9}Zarfcf)anö glücfUcI^ nac^ 21auroggen

jicl^

gefcf)(irf)en

Sr bringe, fagte 23ranben[tein, ben auöbrürflic^en 33efef}( an

5[)?af[enbac^,

mon

bei

23rQnbenf^ein auö

o.

firf;

mit feinen Siruppen ^orcf anjufc^Iie^en; aber ob

oon

po(ni[cf)en

barüber beruf;igen:

menn nur

baö noc^ «»erbe auöfüf;ren fonnen, ba

Gruppen

^^an fonnte

befe|t fei?

fein ^efef;I

beflimmt laute,

SIHe brei eilten

fie

if;n

merbe

fo

5u9}?affenbac^,

alteö

ja Xilfit

gut gef)en.

wedten i^n. ©er auöbrüdlict)e 5öefe^l

^or(föüberf;obif)nnicf)tblD^ber53erantn)ortIicl^feit,fonbernauc^jebeö
VDeiteren 23ebenf enö
Q:t>

waren öon

;

nun aufbrecf)en ju muffen.
Drbonnanjen oon jebem Sirups

er rcar fef;r aufrieben,

abenbö

23eIorD

oorf^er

penteil in 5}?affenbacf)ö D.uartier befiellt rDorben; burc^
je^t bie ©taböoffijiere berufen.

95ei ber

Sefpred;ung, bie

fie
fic^

mürben
ba ents

fponn, ou^erte Dberft ^elow fein 23ebenfen: man merbe oon ben
polnifc^en Kanonen befc^offen werben unb öiel Seute oerlieren. Unb
@j[6f;oIm fragte: ob ha^, rcaö

unb Tillen beö ^onigö

man

gefc^ef^e.

je^t ju tun beginne,

Seiben fonnte

mit

^ffiiffen

einfad^ ber SSefe^l

beö fommanbierenben ©eneralö entgegengehalten werben.

würbe ber Slbmarfc^ ber Gruppen 5U 8V2 Ul)r angefe^t; hie Sns
fanterie follte in gefc^Ioffenen Kolonnen auö ber ©tabt unb über baö

(5ö

©ö

jenfeitö bei bem ^Srüd'enfopf fammeln; bie
©raumann, oon 2 ©c^wabronen ©ragonern gebedt, ficl^
auf bem 5Bege oon ^nflerburg ju bem näc^fien ruffifc^en ^oflen bes

ber ?[)?emel ge^en,

ficif)

23otterie

geben, bie übrige j^aoallerie an ben nac^fien ©teilen über baö Siö
beö ©tromeö gef^en.

50?affenbad^ felbfl fe^te ein ©d^reiben

an ben

9}?arfd^an auf, tat>, fo gut eö eben gef^en woHte, feinen Slbmarfc^ er«
fidrte; mef^r noc^ i^n

aU ^ord

brüdte bie hod) jweibeutige SloHe,

aU

©olbat einen ©c^ritt tun ju muffen, ben nur baö Kabinett o^ne ^or=

Wurf

Der

^6tte tun fonnen.

2(bmarfcf>

würbe

unb Dragoner,

bie

am

gellen SJ^orgen bewerffleHigt.

Die .^ufaren

neben ber ©tabt übernad^tet, gingen o^ne wei;
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©raumannö SSatteric mit i^ren ^wci ©cl^tPQ;
anbem SSiwof eineö SotaiHonö 5öejlfaten ooriiber;

tcrcö if;rer @tra§e.

bronen mußten

üerflanben mo^I, roQö ber Wlax\d) bcbeute, mit S^rauer unb j^offs
nung fo^en fie ben fro^Iic^en ^reu§en uaä), ©ie 33QtQinone in Slilfit
moren rofc^ gefammelt, über boö ©ö gefüf;rt, ol^ne ha^ geringfle
fie

^inberniö §u treffen. 9lur ein Slbjutant 5D?acbonaIbö n?Qr

bodf;

auf;

merfforn gen^orben, r^erouögefommen, ging mit über ben ©trom, ju
[ef;en, raoö

benn

eigentlid^

im SBerf

[ei,

genug

23alb

|o^ er eö: if;m

übergab 5[Ra[[enbac^ feinen unb^orcföSc^eibebrief anben3}?arfcl^all.

^orcföSrief lautet:

„©nabiger ^err. 9lac^
getüefen,

lief)

fie

fe^r müf;feligen 'Mäx\cf}en

ifl

mir nic^t mogs

unb im Svüd en

fortjufe^en, o^ne auf ben gtanfen

ge*

fa^rbet ju werben. Dieö ^at bie ^Bereinigung mit Sn). Srjellenj oer=
jogert,

unb ba

§mifc^en ber Sltternatioe Yoai)kn mu§te, ben gr6§s

ic^

ten 2^ei( meiner S^ruppen

unb

alleö S}?aterial, raelc^eö allein

meine

©ubfiflenj fidlem fonnte, ju oerlieren, ober alleö ju retten, fo ^obe
id)

ei für

meine

»reicher bie

^flid;t gehalten, eine ^ont»ention §u fc^Iie§en, nac^

Sammlung

preu^enö, ber

ber preu^ifc^en

Gruppen

in

einem Xeile Dfi;

burc^ ben Sflüd^ug ber fran^ofifd^en 5irmee in ber

fid^

©eroolt ber ruffifd^en befinbet, flattfinben foll

„©ie preu^ifd^en Siruppen merben
gegen feinen

fic^

21eil

ein neutrateö jlorpö bilben

geinbfeligfeiten erlauben.

unb

2)ie fünftigen $8e;

geben^eiten, golge ber 33er^anblungen, n?eld^e jroifd^en ben friegs

fü^renben ?LRdd^ten flatt^aben muffen, werben über i^r fünftigeö
©d^icffal entfd^ciben.

„3d^ beeile mic^, (Im, (Jr^eHenj oon
fegen, ju

bem

id^ burrf>

gebieterifc^e

meinem

Schritte in jlenntniö §u

Umfldnbe(par des circonstances

majeures) gezwungen bin.
„5BeIc^eö aud^ baö Urteil fein mag, tai
fallen roirb, id^ bin

hk SBelt über mein

SSerfal^ren

barüber roenig in Unruhe. 2)ie ^flid^t gegen meine

Siruppen unb bie reif lid) fie (Jrvüägung f d^reiben eö mir öor ; bie reinflen

^erüeggrünbe,

„^nfcem
id^

id^

roie aucf)

immer

S^nen, gnabiger

mag,

ber ©d^ein fein

Ji)err,

biefe ßrfldrung

mid^ ber S3erpflid^tung gegen @ie unb bitte

<£ie, bie 2}erfid^erung

ber tieffien ypod^aclf>tung ^u genehmigen uftü."

©aö
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(id^reiben 9}?affenbad^ö lautet:

leiten mid^.

mad^e, entlebige

„©nabiger

©oö

iperr.

©c^reiben beö (General

mein

fc^on bemernid^ gemacf^t f^aben, bQ§
gc[cf)rieben

ij!

unb bQ§

icl^

baran

nicf^tö

wirb 3l)ncn

y. ''I)ovd

tcfeter ©cf^ritt

mir oors

änbern formen, meil bie

f;atte

53orficl:)töma§regeI, bie (^w. (Jv^elfenj biefe 9Zac^t ergreifen Iie§,
[c^ien,

üerbikl)tig

ober meine

bQ§ @ie

um

mit

oieHeicf^t

in

meine ^^ruppen ber ^onoention an^ufc^Iie^en,

manbierenbe ©eneral unterjeicl^net
?9iorgen jlunbe

unb oon ber

fjat

unb Reifung gegeben

„(5w. (Jr^ellenj öer5eif;en, ba§

gefommen

nicf;t felbfi

irf)

mein ^erj

fe^r peinticbe

um

®ie

t>on

i^ocf^ac^tung für

Sw.

(ix^elhn^ ^erfon,

würben, meine ^flid^t ju erfüllen."

— 9}?acbonaIb
beim

oon

^atte

grüf^fiüdf,

gefommen

allen biefen

aU ©eneral

ju melben.

Der

?Oiarfcf;aIt

fu^r i^n

er fei

(fr

foeben an;

an^ ba§ er

mit feiner

erft

2öeile
'^nfciu-

eingetroffen,

oergebenö auf hie preu^ifcf^c Äaüalterie unb

SIrtillcrie ge;

wartet, f)abe

auf

bann nod) einer

bem ©orfe, wo

f;alben

©tunbe einen SIbjutanten nac^

bie ^Irtillerie gelegen, ^ingefanbt,

fac^e beö 2luöbleibenö ^u fragen; ber

antwortet, er werbe nid}t
f)eran fei,

i^eftig

aU

unb janfte eine

er fdf)alt

©orte fam:

ju

feine ^f;nung.
fic^

bem beftimmten @ommeIpl(o|

terie ^nv redeten ^eit

i)Qhe aber

©ingen noc^

^acl^etu eintrat,

mit feiner Srigabe eintreffe;

tueiter, biö enblic^ '^aci}du

2)er

bin,

mir eine für

biö an hai (5nbe meiner S^age bewaf)ren werbe, micl^ ge^in;

bert ^ahen

jje^t

fom;

mir biefen

23egegnung ju erfparen, weil bie (5mpfin=

bungen ber Sßere^rung unb

\a^

bie bcr

er

f)at.

biejem 5ßorgange ju benacf)ricf)tigen; eö gefc^af;,

bie ic^

jurücff^olten

?0?Qcl^t

bem gegenwärtigen ^alt entwaffnen woUPartie, welcf)e ic^ je^t genommen "^ahc, ergreif

Gruppen

^d) mu§te bie

ten.

fen,

micl)

mir

auörücfen,

ef;er

baö er boc^ auf feinen

5i}?arfcl^an,

um

nacf)

ber Ur=

^ommonbierenbe ^ahc

aU

%aU im @tic^ taffen fonne.
©pannung jugel^ort f)aüe^

ber mit au^erfler

brac^ ben ©enerat mit ben

Porten: „9lun, baö

berbar:"bie ^aoallerie

aber

ift

bocf;

hal"

—

ge;

biö hat> ^or(ffcf)c Jlorpö

gefief)e

icl^,

„^^lic^t ein

ha^

unter=
ift

fon=

?[Rann," er;

wiberte Sac^etu.

©er

SJJarfd^att ^atte hierauf

©eneral ?}iaffenbac^ ju i^m

faum ben ^efe^I auögefproc^en, ben
,^u

befc^eiben, atö ?D?arion eintrat, jene

beiben «Schreiben überreichte.
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wax auf boö

T)ex 50?arfd^an laö; er

oon

tieffte erfcftüttcrt; er lie§ fid^

50?ar{on berichten, iroö er geje^en. (5r

befaM ten [ofortigen Slufbrucb

ber Gruppen, bie i^m norf> geblieben troren.

©er Leutnant
beim

^orff üon ben ©ragonern, ber bie 32 SDiann (Stabös

o.

fommanbierte, fQ§ an beö j^erjogö (Seite, rvax
^cuge biefcö ganzen ^organgeö ; er befonb \\d) in ber peinlich ffcen ßage.

irad^c

©er

9^9ßn i^n

9}?Qrfd^Ql( [prad^

©inge
@ic

^ÜJaric^atl

[o

gekommen

nic^t bei

23ebauern ouö, ba§ bie

fein tiefeö

Sage ber 6acl^en

feien: „£)ie

ijl

'oon ber 2Irt,

ba§

Äommanbo

mir bleiben fonnen; ge^en ©ie mit S^rem

über bie ^Ll^emel jurüc!, n?o «Sie 3^r ^orpö unb 3^r Sflegiment wie^
berfinben werben."

(5r irieberl^olte,

gelbjugeö

geleifietc treue

unb ben, ben

er befonberö

ba§

er bie

bem ^orpö

gelernt ^ahc, er trug il^m auf,

^reu§en

Unterftü^ung §u banfcn, nannte biefen

grüben möge;

er

gab i^m ein

@efdf)enf für bie macferenSrogoner, bie jule^t nod)

i^n

fetbfl

hat

er, ein

— bann

ijl

fe^en roir unö

beö nid^t ber ^aU, fo feigen

moglid^, ta^

n3af)rfd^einlid()

luir

\id)

reid6Iidf)eö

umi^ngemefen;

TOertooHeö 2Inben!en an5unef)men;

nal^m er enblid^ 2(bfd^ieb: „(5ö

anbern

\)oc^\d)ai^en

i^m roa^renb beö

für bie

bie

tief ergriffen

Umftdnbe

norf)

balb lieber, ^ft cö in=

unö auf bem gelbe ber

Gf^re trieber.

aui

5}?affenbarf)ö

^ehen ®ie wo^ll"

„deinem ^reu^en,"

fo fdf)reibt einer ber Dffijiere

Umgebung, „f onnte eö

ber unö ber fremben ^ned^tfd^aft entzog

SSaterlanbe iriebergab, baö unfrer
fd^all

bem ©d^ritt ^u finben,
unb unö bem Könige unb bem

einfallen, ein Unred^t in

nä^er Fennen gelernt

f)at

.

..

rool^I

beburfte; aber roer ben5}?ar;

ben

rcirb ein hctvubenhet' @efüf)I

anroanbeln, ba§ gerabe biefer ?9?ann mit einer bitter gefransten

Smpfinbung unö
gerabe i^m gern

3n

njenigen

üerlie§, bie il^m nid^t ju erfparen roar, bie aber jeber

erfpart l^ätte."

©tunben mar ber

einige taufenb 9??ann gu§üoIf

Sftefi

beö jei^nten 5lrmeeforpö

— auö S^ilfit

—

binroeg, marfd()ierte ben

2Ibenb unb bie 5Rac^t ^inburd^ jundd^fl nad^ ?9?e^Iaufen, bann weiter
nod^ ^onigöbcrg unb ©anjig.

— ^orcf

war

beffelben ^agcö, an

bem

Ie|ten beö furd()tbaren ^ö^reö

1812, ben Gruppen ?D?affenbac^ö oon ^auroggcn entgegen gen ^aubetn
marfd^iert.
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2IIö

man

ben prcu§ifrf;en ©rentabler begrüßte, ba brad)

neuem

bcr Subcl oon

loö, „bie

hin (5nbe ju nehmen."

taufenbflimmigen Xpurraö [c^ienen

begann baö ©efü^I, ba^

(5ö

folgereicl^er ©cfjritt gefc^cf^en fei,

ein unerme^Iicf)

emporfc^roeHenb neueö Ceben unb

neue ^roft ^u entgünben.

Wit bem[elben
auf

bem

empfingen

grof^Iorfcn

Dention. ß"vneuteö ^ro[)Io(fen, atö

erftenmale it)ieber[af;en,

um

2'?a[fenbacl^ö 2^ruppen,

unb

fefl

[ie

ben „5(Iten",

wie

flreng

fic

jum

{i)xen ^orcf,

—

[onfi

aU

oon ber jlon;

Slüd'marfcf; einen S^alt gemacf^t, bie CUac^ricf^t

aber

nun

fefler

baö 23eiüupfein eineö großen unb fü^nen Sntfc^Iufjeö.

^ilm 1.

3anuar 50g '^ovd

in ^ilfit ein

'Memel auf

f)eimifcl)em

(Seiten ber

legt; ouc^ in ber ^et>oIferung

(5rl^ebung §u errDacl^en.

;

bie

S^ruppen würben auf beibcn

©ebiet in ^antonnementö

^ad) ben

beren ©cF)reiben

(5ö lautet

nacf; $8erlin.

SInorbnungen

erflen notroenbigficn

^ord ben ©rafen ^ranbenburg mit einem

fanbte

'oex-

begann baö ©efüf)I ber ^Befreiung, ber

^roeiten eingef)en=

nac^ Q^ordöeigen^anbigem

^onjept:
„(5n?.

königlichen

metbe

5[l?a][eftat

icf;

fen öon ffiittgenflein mit

botaiHon

t>.

^emcl unb

^ovde, waö

bem ganzen

fcl^on

terie,

f)abe.

mor,
X)ie

in

0. 50Jaffenbac^

mit bem

leutnant

men, ba§

„©er

unb

um

gum ^orpö

gejlo^en.

?0?aiefiat

©er

Sflittmeifier

fo

unter

©icfe 83ereinigung

ijl

n)ie bie ©efc^id^te

©raf

ü.

23ronbenburg

baö ©etail baöon münblicf; macl^en. ©er ©enerals

0. 9}?affenbacl^ l^at

ficl^

[0 meife

unb beftimmt babei benom=

eö bie ^6cl^|!e 2(c^tung üerbient.

©c^ritt, ben

iä)

©ie Umftdnbe unb
unb ?Rac^meIt

geton,

ifi

of;ne

^efe^t dw. Wla\e^at gefd^e^en.

roicl^tige 3flüdfic^ten

recl(>tfertigen, felbfl

muffen i^n aber für bie

bann, wenn bie ^olitif

ba§ meine ^erfon verurteilt merben mu§.

^orpö befanb, war
ba§ eö

^iljit bie

?0?arfd()an 9}iacbDnaIb

mit einer Älug^eit eingeleitet unb ouögefii^rt,

(5tt).

g'^fi'^ißi^'

6 SSataillonö Snföns

10 (Jöfabronö ^laoallerie unb 2 reitenben 25atterien,

fein 93eifpiel biefer 2Irt ^at.

in

bem ©ra«

jlorpö biö ouf boö

bie furijc^e 9]e^rung gebogen

vereint rcaren, [inb oHe

wirb

mit

früher mit ber großen Bagage über

^antonnierungöquartiere belogen

bem ©enralieutnant

nun

alleruntertanigP:, bo§ ic^

ireiterer Sluöfü^rung ber abgejc^Ioffenen jlonüention

burcl^

3n

59^it;

erl^eifd^t,

ber Sage, Yoo

\iä) hat'

ei mit matf^ematifc^er ©enji^f^eit ju berecl()nen,

©ewaltmarfcl^e unb oer^meiflungöüoneö ©erlagen

wo
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an ber ©eid^fel anfommcn

nid^t ganjUd^ oernic^tet, borf; aufgcloft

mu§tc. T)ev Siüif^ug tei '^lQx\d)Q\U, ber eine ganjUd^e glud^t roor,
bie legten ©efed^te, fo bie fronjofifd^en
ftatigcn baö

biefer Sllternatiöe blieb

mir nur ber 3Öeg offen, ben

„%n\ oaterlonbifd^em 23oben
'^lut für bie ^Kettung ber

aU

©enerole angeorbnet, bes

f;dtten drv.

Sonben,

bie tat>

irf)

^um ©a^nfinn

^otonge SRopoIeon

obererö trogen ju muffen,
X!eut|d^Ionb ^ot,

gefd^rbet; fein

ift

eingefd^Iagen.

^aie^at Untertonen if^r
©aterknb aU ^einbe unb

23erbünbete t^erraüftet boben, oergeuben follen,

of;nmärf)tiger bie ^effeln eineö biö

um

bann nod^

exaltierten (5rs

nocf> eine jlroft in

bie er^^obene S^pnojlie Sro. ^6niglirf)en 93?ojef^Qt

^o§ gegen ^reu^en fonn unb

roirb nie erlofd^en.

Qufgefongenen Briefe oon ^Ropoleon on 33offonD trerben
jeftat jeigen, rooö r>Dn

fronjofifd^e Strmee
fleinfte

biefem

nur nod^

Sllliierten

bo§

fo florf,

ju erroorten roor.
fie

©ore

mll

eö onberö.

Sro.

beengter olö im 3o^re 1805,

^onigl

ijl

roerben.

SJiojeflot ?0?onorrf)ie, ob*

eö je^t vorbehalten, ber (Jrlofer

unb S3efd^ü|er S^r^ö unb oHer beutfd^en SQblhx ju roerben.

om

2^oge, bo§ bie ipanb ber 23orfe^ung boö gro^e

2)er ^eitpunft

mu§

ber 9}?oment,

grei^eit,

(5ö liegt

Serf

leitet.—

benu^t werben. 3e|t ober nie

ober fd^nell

Unab^dngigfeit

Sluöfpruc^

tiotionö, fo

dw.

ßm.

?0?oiefldt liegt

ä)?oieftdt

Öjierreid^ wirb
„(5rD.

bem 2Bege

©eiß^eit

oielleidf)t

folgen, ben

bie ^olitif nid^t mif(^enben 5}ionn.

ging,

mu§te

boö roor feine ^flid^t.

fd^on ongefnüpft, roer*

einen froftöollen unb

?[Rajeftdt

2)er gurd^tfome will ein 23eifpiel,

^onigl. ^^Rojefidt fennen mid)

©onge

jeber treue

3"

boö (Bd)\d\al ber 3Belt. Sie ?Rego;

ben me^r ^roft erholten, wenn Sro.
entfd^eibenben (Schritt tun.

ifi

unb @r6§e wieberjuers

longen, o^ne ^u gro^e unb ju blutige Dpfer bringen §u muffen.

bem

bie

bei einer S^egotiotion baö

jum grieben

rDÜrben boö £6fungöpfonb

„X)at> <Bd)id\ai

f(ar

©ie

Q:\v, ?0?qs

©etüic^t in bie ®agfdf>ale werfen fonnte, bie (gtooten Sn?.

93Zoj[ejiQt

gleid^

3n

©efagte unb geigen beutlid^, roQö ju ernjortcn ftanb.

Sw.

aU

9}?aie|ldt

bahnen.

einen ruhigen, falten,

©olonge

olleö

unb

fid^

in

im gew6^nlidf>en

Diener ben ^ßitumfidnben folgen;

Die ^eitumjidnbe ober ^oben ein gonj onbereö

S3er^dltniö herbeigeführt,

unb

eö

ijl

ebenfolB ^flid^t, biefenie wieber

jurücEfe^renben Serf)dltniffe ,:iubenu6en. 3d^fpred^e^ierbie@prodf)e
eineö ölten treuen Dienerö;
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unb

biefc

©prod^e

ijl

bie foft ollgemeine

bei-

Olation. S)er 2iuöfprucl^ Sn). 5}?QJcftat wirb oHcö

me

entf)u[iQömieren; mir werben unö

unb ber

^^f^ron

erfc^Litterlicl^

&v.

9}?ajeft6t

alte ed^te

neu beleben unb

^reu§en

wirb für bie 3ufw"ft

felfenfefl

irtrftic^en

ba§

ni[[e erf;eifcf)cn,
\c\)

bQ§

felbe,

auf

ic^

auf

bem

irf)

SJ^ajeflät,

ob

icl^

geinb oorrürfc ober ob bie politifc^en ^er^atts
mic^ verurteilen.

(5n). 9}?aiefl5t

mit treuer y;)ingebung erwarten,

jefldt,

unb uns

bafle^en.

„3<^ crnjorte nun [ef^nfuc^töooll ben 5luöfpruc^ ön?.

gegen ben

[erlagen,

bem ©anb^auf en

unb

ic^

23eibeß werbe

fd^wore (Sm. Äonigl.SOJa:

ebenf o rufng, rüie auf bem @cf)tacf)ts

grau geworben bin, bie ,^ugel erwarten werbe. 3<^

bitte baf;er (5w. 9}?aiefiat

um

bie

©nabe,

bei

werben mu^, auf meine ^erfon

feine 3flüd[ic^t

irclc^e 2lrt ic^ flerbe, kt) fterbe

immer wie

bem Urteil, baö gefallt
nehmen ju laffen. 2(uf

(5w. SOiajefiat
alleruntertdnigfter

unb

getreuefler Untertan

Xilfit, \^en 3,

Januar 1813."
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©rittet ^ud)

^rcu^ifc^ ober ?Xufftfc^?

^^Vaö

furcl^tbare '^ai)v

<-^^roggcn.

3Bir

lüürbe über ben

1812

F)aben

S3ereicl^

if;rcu

9J?otioen nad) bargefleüt; cö

unferer biogropf^ifci^en Aufgabe ^inQuöfü^=

©umme

ren, tDoHten njir in ber

mit ber Ä'onoention oon Zau-

frf;(o^

[ie

ber folgen, bie

fie

gehabt, baö 9}?a§

ibrer S3ebeutung nacl^meifen.

— fie

2Iber i^re ndc^jlen 2ßirfungen

traren mitnichten ^raeifeUoö, eö

fd^njanfte mocl^enlang jmijc^en fid^rem gortgang unb oolligem

lingen
eö

unö

@o

—

53?t§s

gef;6ren fo gan^ noc^ in ben 23ereict> beö ^erfonlicl^en, bQ§

waö

obliegt,

^u

if^rer

Erläuterung bient, anjufü^ren.

lange olö moglic^ ^atte O^apoleon bie ©elt über boö furchtbare

@c^ic!fal ber
tüirfte bie

gro§en SIrmee ju taufc^en gejuckt.

^unbe üon

unb

Slnfc^aulic^feit fie bej^atigenb

merooUen

Sftefle

Um fo erfc^ütternbcr

if)rem üolligen Untergang.

3n

grauenhafter

überbietenb, rodl^ten

fic^

bie

iams

über bie preu^ifd^e ©renje ba^er.
;

9^ian erinnere

bem

3Rac^

maö

fic^,

biefe

Sanbe

in

ben legten 3o^ren gelitten.

fc^mac^oollen gelb^uge oon 1806 »rar biefe ^romnjfieben

9)Jonate ^inburcl^ ber

©c^auplag ber SSer^eerungen zweier großer

SIrmeen, jroeier großer ^d)lad)ten, ja^Ireicf)er @eferf)te. 5Iuc^ nad)

bem ^rieben

blieben bie ipeere beö ©iegerö monatelang

im Sanbe.

war bie 23eo6Iferung um ben fünften Xeil
geminbert. ©er 33ie^ftanb war üoHfommen jerrüttet; blo^ an S3ief;
5lm

@cf)Iuffe beö ^ai)vei

mar

ein jtapital

ben größten

Sann

folgte

oon 24 ?0?inionen 2^alern, ^ugteic^

S^eil

Düngung

ber ®irtfrf)aftöfelber oerloren.

neben ten ungeheuren Kontributionen,

reic^ geleiflet trerben

mußten,

Enbe

für
;.

bie

an

^^ranf;

bie Kontinentalfperre, mit ber bie

buftenauöfufjr beö Sanbeö ein
fiel

bie

^ro=

^atte; ber ^^reiö beö ©etreibeö

unter bie ^robuftionöfofien. €ö blieben ganbfläbte, bie ber Krieg

^erflort, in i^ren

2^rümmern,

bie oerobeten

liegen, ehemalige ©orfflellen betr>ud()fen mit

gelbmarfen unbeflellt

©raö unb ©eflrüpp.

Drei Viertel ber ©üter erlagen 1810 ber erfolgten 6equeftration ber
i^anbfd^aft.

^atte

man

ben SSie^flanb mit 9}?ü^e wieber auf ^wei

Drittel beö SSeflanbeö oon 1807 gebracht, fo marf baö ?9?i§ia^r 1811
iien

Sanbmann

ooUig jurücf ; ein großer Xeil ber gelber fonnte n?egen
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man tnu§te boö 25ic^ jum
Unb nun folgten bie ungeheuren
©urcl^jiige oon 1812, bie — nacf) bem 2(uöbrud einer f!änbifcf)en 1)enh
fcl(>rift — i^re 23erpflegung ^auptfoc^Iic^ oom Sanbmann nal^men,
'SSlattQcl

an Sluöfaat

nic^t bej^eUt

merben,

Xeil QUO Futtermangel fd^kd^ten.

if)m feine 23efl6nbe raubten, eine orbentIi(f)e Siderbejlellung

^in;

berten unb Xoufenbe oon 5Irbcitern, S^aufenbe oon ^ferben nac^

9lu§Ianb mitnahmen.

&tva 400 000 Mann jogen

burcf) bie

^rooinj,

lagen einige 5Bocf;en in ^antonnement, mußten oon ben 5Sirten hefojiigt

werben,

men.

(Sie

foltten

naBmen

bann nod^ für 21 S^age 23erpf(egung mitne^;
unb wie fie fonnten; au^er ben oers

enblicb, roo

tragöma^ig requirierten ^fcrben unb SBogen mürben

in

gemaltfamer

®eife auö Djlpreu§en unb Litauen 26 579 Sagen, 79 161 ^ferbe

mitgenommen. <Bo
bete" ha^ ßanb,

meifi:

luft privilegierter

©0 fam

biö auf baö 5tu§erfte plünberten biefe „5ßerbüns

ift,

i?of;n beö

Übermutes, mit ber greüels

oon bem 23ranbe SOioöfauö, oon bem Slüdmarfc^

auö Slu^Ianb. „I^ic

gunfe notig

bem

Unterbrücfer.

bie jlunbe

©umbinnen am

mit

11.

Stimmung

ifl

fo," fc^reibt ^rafibent o. ©cl^on in

5Roüember an ben ©taatsfangler, „ba§ nur

um glamme

ju l^oben

;

unb

bie

ein

gran^ofen fürchten,

auf ber Sletirabe erfrf){agen ju werben; unb biefe (Stimmung

ifl

bei

^o^anniöburg unb

ijl

um

allen (Stauben allgemein,
\o lebhafter, roeil

ren, ben

Unb nun

ijl

t>on ?Ü?emeI biö

niemanb mef;r glaubt, ta^ wir

nic^t imflanbe voä-

©reuein ju begegnen."

Xa^e ber 23erefina, bie nic^t minber furcl)tbaren
bem 10. Dezember flutete all bieö unerf^orte ßlenb

folgen bie

:>on 5öilna.

(Seit

über bie preu^ifd^e ©ren^e hinein. „(Seit 5wei2^agen,"berid^tetber

Dberprofibent

o.

gr6§tenteilö ju

2lueröwalb

am IS.Se^ember nac^

gu§ unb auf

unter o^ne .^emben unb

23erlin, „finb bier

SSauernfd^litten, auögeplünbert, mit=

(Stiefel, fogar in

Seiberfleibern mit erfror«

nen ©liebern angekommen: 84 ©enerale, 106 Dbriflen, 1171 Dffi=
jiere; alle ©emeine, bie bie ^rooinj in allen Slid^tungen einzeln unb
aud^ truppweife burrf)5ie^en, finb größtenteils unbewaffnet."

Unb

brei^^age fpdter: „5Rad^ bem9?apport finb in ber (Stabt (Jlonigöberg)

noc^ befinblic^: 255 ©enerale, 699 Dbriflen, 4412 .^apitanö unb

Seutnantö, 26 590 'Mann Unteroffiziere unb ©emeine,

fafi alle in er=

barmlid^cm ^ufianbc. 2)aö Slngefpann ber ^rooinj wirb burc^ bie
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ungef;eure

oon guf^ren,

2In,^af)I

bic 'oon

aüen Seiten

fjer

requiriert

tDcrben, je^t obUio, jugrutibe gericf)tct."

9kpoIconö Diener inmitten beß (Jlenbö burc^ Sügen ^u
befaf;! (14. ©ej.)/ „^^ üerfc^iebene Äolonnen ber

^lod) fucf)ten

©aru

taufc^en;

großen ^ürmec eine neue ©teHung nef)men luürben," für üier Äoton;

nen

in jjebem Oloc^tloger ie

ebenfoüiel S^^iff^^/

""^

„n)a()rfc^eintic^/' fügt ber

Dej.) bei, „finb

25 000 Portionen 33rDt, ebenfoüiel

f"-'"^

(am 18.
über^oupt bewaffnet jufam;

Dberpräfibcnt biefer SJiitteilung

10 000 5Jiann

nicf)t

9leiö,

5000 ^ferbe SRationen bereitzuhalten;

men."
ffiirb

^reu^en

in

bem

entfe^tic^en 23ünbniö mit 5lapoIeon bleiben?

2Berben bie 9iuffen bie ©ren^e überfc^reiten? 5ßerben

fommenb, ben Untergang beö

©a

unb bort Ratten Äofafen

unglücElicI^en

©renje

bie

erreicht,

ju

refpeftieren,"

einberic^tet.

„^ö mürbe,"

roarb
f^atte

alö

geinbe

haltgemacht: „Sie

Tratten nacl> i^rer Sluöfage 23efef;l, bic preu^ifc^e

ftrengfie

[ie,

ßanbeö oollenben?
©renje auf tai

oon @tallup6f)nen

©eneral Sanöfoi

am

21. SDej.

in SillEomifd^fen

gedu§ert, „baö ^utufofffcl^e 2irmeeforpö burc^ ^reu^en jie^en, fpd=
tefienö

am

5.

Januar

in

Äonigöbcrg

[ein; gleicl^

beim ßinrüden

ten bie Untertanen ber ru[[i[cf)en^rone 5u[c^m6ren,

ber

Si}?ar[df>

biö ^u 2Beic^[el fortge[e|t

[oll=

unb [ollte[obann

werben; menn aber

i^re jur

aUettung beö beut[(^en Sleic^eö entworfenen ^Idne burc^ preu^ifc^eö
?0?ilitdr vereitelt

in ber

2(m

^roüinj

werben

[ollten, [o

würbe

bieö[eitö ber 5Beic^[el

bie grd^lic^fie SSerwüfiung

auögefü^rt werben."

21. 2)e5ember über[df>ritten bie erfien ru[[i[d^en

Gruppen unter

Dbrifl ^ettenborn in ber 5Rdf;e oon X\l\it bie preu§i[cf;e ©renje, be=
[e^ten bie ©tabt.

^ö warb bort

ein „2lufruf" beö

©eneral ©raf SBitts

genfiein an bie ^reu§en, jugleic^ mit [einem 2lrmeebefe^l

oom

15.

©ej. ausgegeben, ßr befahl ben 3:^ruppen flrengfie SJ^annö^ud^t unb
Sichtung beö (Eigentums ; auf bie geringfte ©ewalttat
firafe gefegt; er

war

2^obeö;

oerfünbete ben ^reu§en, beö Jlaiferö ^eere fdmen

aU ^roberungöfüd^tige," [onbern alö Befreier
bem Jtriege wieber gerdumt werben; ^reu^en

„nic^t alö geinbe, nic^t

baö Sanb werbe nad^

möge

^id^

ergeben, mit Slu^lanb oerbünbet [eine Unab^dngigfeit ju

erfdmpfen.

©aö 23ene^men

ber ru[[i[c^en

Gruppen

in 2^il[it

war

mufter^aft; „ein gleid^eö Detad^ement oon fron^ofifd^en 2^ruppen,"

383

Sonbrat

[agt

ta^ eö
qIö

ßpnfcr

o.

Unorbnungen

feinem ^erid^t t»om 22. Dezember,

in

©tunbe me^r aU

in einer

©ie

^ier fle^t, gemacf)t."

bQ§ bereitö ber

and) Dbrifl ^ettenborn ^Qtte

bem
fd^e

fid^

bem

6c^on roarb aud^ beö

Dom
„@e.

aU

^u flogen,

ef;er

nid^t anbeiö,
fei;

geäußert, ta^ '^Joxä bie Drber auö

^orpö anjufc^Ue^en, mit

ruffifc^en

leib fein roürbe,

biefe

auf baö preu^is

Drber ongefommen

fei.

„^efanntmad^ung"

gelbmarfrfjaltö ^utufoff

21, Dej. verbreitet; fie
2}?aiefidt ber

mußten

Sfluffen in Xilfit

S3emerfen, ba§ eö i^m fe^r

Äorpö

ganjen 3^it,

^onig mit bem ^aifer öerbünbet

preu§ifcf)e

23erlin erhalten ^obe, fid^

„l^dtte

biefeö in ber

üerhmbetegrieben unb Unabhängigkeit:

^aifer bietet biefe nebft feinem 23eifianb allen bens

jenigen SSoIfern an, raeld^e biö je^t l^ingeriffen njaren, gegen i^n ju

fdmpfen, fobalb

fie

91apoIeonö (Sad^e öerlaffen,

raeld^e i^r nja^reö,

oon ben glüdtic^en

536Ifer auf,

um

eigeneö 3ntereffe er^eifc^t.

bie 5U ergreifen,

^d) forbere biefe

Stuöfid^ten, meldte i^nen bie ruffifd^en

5lrmeen geöffnet ^aben, ju vorteilen unb

fid^

an biefelben anju*

fd^Iie^en ^ur 93erfoIgung eineö geinbeö, beffen 0^nmad()t burd^ feine

eigene glud^t be^eid^net

ifi."

moc^ung, ba^ ber Äaifer „bie

©oneben üerfünbet biefe 33efannts
^ahe, bem Äonige oon ^reu§en

Slbfic^t

^en^eife feiner greunbfc^aft ju geben unb ber ?0?onarc^ie griebric^ö

unb

i^ren ©lanj
23egreiflid^,

ha^

i^re
biefe

2Iuöbe^nung wieberjugeben."
5ßerfünbigungen

^ofafen in ©umbinnen,
brad^ten

fie fie

ern)e(!ten.

man

fie

bort t>on

mit nac^ 5öe^Iau

-

—

neuem

unb fd^on

am

26. n?aren

brücken ju laffen,

am 27.

überatl bie freubigfie Xpoffnung

^an fa^ in ben Sftuffen bie Befreier unb Sftetter ^reu^enö;

feierte in Xilfit

am

23.

Se^. ben ©eburtötag beö Äaiferö mit

lautem 3ubeL 2ln ben «Siegen unb ber ©iegeöjut^erfid^t ber bluffen
richtete

man

?Rid^t bIo§

man

fid^

empor.

ben materiellen Untergang ber9lapoteonifd^enSi}iad^t ^atte

mit 2lugen gefe^en; jebem mu^te

brdngen, ba§

fie

in i^ren moralifd^en

fiol^en ^')lax\d)äUe beö ^aiferö

finb

fid^

bie

©runblagen

Überzeugung auf;
ijernid^tet fei.

2)ie

waren befc^eiben gemorben: „2Bir

eigentlich nic^t gefc^Iagen," ^otte

©aoouft, ber Reiniger Dfls

preu§enö,in25arfef;men gefagt, „aber baöSIenb ^at unö vernichtet."

©er

Seric^terflatter fügt ()inju: „5Bürbe boc^ baö ßifen gefc^miebet,

e^e biefer Demutögeijl megtaut."
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©er

(5^ef beö ©enieforpö,

©eneral

(^^ombediac, äußerte n^fl^n
xüdt

burcf; bie ^larrf^eit

Jiperrn ü. gaf)renf;eit

beö Ä'aifcrö, ber burc^

:

„^ir maren alle »er;

^omp

unb

burcf) glons

jenbe 6iege unö

bie 5[Reinung cinflof^te, mir feien ju Sßeltorganifas

toren beftimmt,

im

^OJilitar

nur adein (5^re unb ^ortunc ju

fei

erlangen; aber wir finb üon bor 5]arr(;eit furiert; inbem mir beibeö
verloren f;aben, finben
t>on

bem ^xeU

ibrer

mv

unö aU elenbe ?OZenfc^en wieber,

Seflimmung

gonj

bie

Unb baö marb

geiüirf)en finb/'

in

©egenjüart „mehrerer gefc^euter (Generale" gefagt, bie bamit über*
einflimmten.
bracf)te, traten

3n

ber oeHigen 3ß^fc^""9/ ^'^ ^^ö (Jlenb f^eroors

©inge an ben Xag,

„3c^ barf cö nic^t

man

baö SBort

^orte; biefe 5}ianner

unb

„ba^ beim

t?erfcf>n)eigen/' fagt ein 23eric^t,

3uge bie 53?enge ber 23ourbüniften

ba§

bie langfl oergeffen gefcf)ienen.

,il

est nuble,

marcn

fef)r

gro§ unb

Sflüc!;

,^iemtic^ laut

mar,

un ancien gentilhomme' ^dufig

bie crflen, bie fef;r nacf; granfreic^ eilten

jufammen unb unterjlü|ten fic^
neuen ^aroenüö felbfl beö ^ocl^flen SKan;

folibe fpracf)en; fie hielten \cl)v

gegenfeitig, maf^renb bie

geö ifoHert jianben unb unter

fict)

nic^t einig fcf)ienen.

9}?an fpract>

aucf; t>on

ber Ji^erfteHung ber alten ^Kegierung, of)ne meldte fein griebe

fommen

fonne, unb Iie§ oermuten, ta^ biefe Partei im ßanbe bie

Unter ben Sunbeötruppen ?RapoIeonö,

meiflen Stn^anger ^atte."

befonberö ben Unteroffizieren unb
^Kontingente, fprac^
fc^aft

unb

fic^

©emeinen

bie ©ef^nfuc^t nac^ ber ^Befreiung beö 2}oterIanbeö unoers

^o^Ien auö. 2im beftigflen Vüar bie5Banbe(ung
ten; „bie ^olen,"

betreten,

ber r^einbünbifd^en

ber 2lbfd)eu gegen bie 9]apoIeonifc^e iperrs

fie

f;ci§t eö in

oerfluc^en bie

einem

©tunbe

23eric^t

in bie

in

^os

ibrer politifc^en ^-riflen^, fie fogen

gerobcju: wir fc^amen unö, ^olen ju

au6 ber einen ipanb

ber@timmung

von ber ©renje, „finb fe^r

fein,

mir finb ein

anbere mirft, unb

fef^r oft

SSall,

ben

man

miffen mir nic^t

einmal, in meffen Jipanb mir finb."
2lud^

bem

blobeften 2luge

mu^te

flor

§enö Unabhängigkeit ju erneuen

iebermannö @eele.
9J?afuren, meiter

Olic^t bIo§ in

bem

ben
oor

bem

ober nie"

mar

fd^on befreiten ßitauen

l^in

flammten

unb nur nod^

einft fo flotten, ie|t ftaglic^fl

narf)ften

©aö „3e|t

fei.

unb immer meiter

auf, ben Befreiern entgegen;

merben, ba^ ie|t ober nie ^reu*

bie

in

unb

^erjen ^od^

2}ätleib füllte

man

mit

f^eimjie^enben Xpeereötrümmern, bie

ilofafenfc^marm auöeinanberfiieben mußten.
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man,

ülur eine ^cforgniö f;atte

©ingc

unb

gctdufd^t

beugen; er

bem

ha^ ber dortig über bie Soge ber

ocrfäumcn. X)ic 2IutoritQten ber ^rooinj

brirtglic^en Slugenblid ju

rDoren bemüht,

bie,

bo^in geführt trerben fonnte, ben unrüiebers

[o

burc^ üolle Vorlegung beö @ac^t>er^oIteö oorjus

l^offe, fagt

6c^Dn

in

einem

SSerid^t,

allgemein F^errjc^enbe Seforgniö, bo§ alle

baburd^ jug^^i^

frf^riftltd^en

Sericl^te burd^ bie biefen burd^auö roiberflreitenben

unb SrHdrungen ber
würben, ju ^eben

;

S3e^auptungen

franjofifd^en Slutoritdten jroeifel^aft

fold^e Seforgniö aber

^olte burd^ ^riüatbriefe

unb

offizielle

fei

feie

unb

Sinjeigen

gemad^t

nur §u begrünbet unb

er«

®3ei[ungen auö 93erlin neue

5la^rung; feien tod) bortf^er 2lnorbnungen gekommen für Slrmee«
forpö, für eine retirierenbe Strmee, njooon burd^ouö gar nid^tö üors

l^anben

fei.

— ®ar

fo ber

@ang

mu^te

niffe, fo

preu§ifd()e

ber

eö einen überauö peinlid(>en

am

Slruppen

gldn^enbeö ©efed^t bie
rcarfen

unb

fo

Stimmungen, ber Hoffnungen unb

bem

26. ©e^. bei
t>on Xilfit

9}?arfcl^aII

^iftupo^nen burd^ ein allerbingö
auö entgegenfommenben

machte nun ^alt

in 21ilfit, er fiellte bie

nen, mit ^onigöberg
fd^on auf

bem

l^er;

fünf

9}?arfd^ narf;

frifc^e

bem

SSerbinbung mit @umbin=

^regel. 93?an roar in ©orge, ob bie
fie fiarf

genug

9}iann auö ben (Stellungen üon ber SOJemel

^reget jur ©eid^fel ju brdngen. ©cl^on
neral

Sülow tcn Befehl an

^in

gelitten ^atte;

Bataillone auö S^anjig waren

9?uffen aud^ je|t nod^ vorbringen, ob

25000

^orpö wenig

Sftuffen

^reu§en

5}?acbonaIb ben 5Beg nad^

öffneten. 5}?an mu§te, ba§ 9}?acbonaIbö
er

23eforgs

Sinbrud mad^en, ha^

{)atte

fein

jum

— am

würben,

^rcgel,

25. ©e^.

üom

— ©es

bie58c[)6rbenßitauenö unbDftpreu^enö

gefanbt, alle SSeurlaubten fofort einzuberufen, von ber fonjl waffens

fähigen unb fantonpflid^tigen 9}?annfc]^aft ftarfe 2luöf)ebungen
allein

tie

im SHegierungöbejirf Äonigöberg 6000

jum

9}?ann

—

—

ju machen,

©ienfl geeigneten ^ferbe ju flellen; er ^atte bie legten T)e'

jembertage (öom 28. an) ^ur 2(blieferung
biefe 9Rüfiungen

baju bienen,

bem

bie oer^a§te ?!}?ad^t 91apoleonö in

feflgefe|t.

S3orbringen ber

bem

Sollten auch

Sftuffen

^ilugenblirf il)reö

^u wehren,

3"f^"^"i^"=

bred^enö ju ftü^en?
Slllerbingö
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— unb bamit werfen wir ben 23licf nad) ber ruffifc^en Seite

f;inüber

— Ratten

bic ungcf^eucren Seiftungen

jia^reö aud) bie ^Iroft Sluf^Ionbö biö

auf ben

m^^renb

©runb

beö jtoiferö marcn bic lHn[icf)ten über

Umgebung

fd^ef^en foHc, fe^r geteilt.

oember, „bo^

man

„Einige f;offen/'

bat,,

[einreibt

biefeö Jlriegö=

3n

er[cf)6pft.

ber

idqö mcitcr ges

am

©tein

nac^ 83ertreibung be^ geinbeö grieben

14. '^o-

fcf)(ie§en

unb Suropa feinen eigenen S3etüegungen überlaffen werbe; anbere
rooHen bie Sßergrof erung beö 9leic^e6 vücnigfienö biö an bie Sßeicbjel

unb

bie Dber^errfcfjaft in ber 21ngelegenf)eit beö gefKanbee, nocf) an--

bere n^oHen in (Juropa einen auf @erecf)tigfeit unb ben roa^ren 93or;
teil

ber SSoIfer gegrünbeten öffentlichen ^uftanb f^erftellen; wie

oon

felbft t>erflef;t,ifl biefe Partei bie fc^mäcf)fle,obn)of)I if;re9}?einung

bie einzige

©tein

unb

ifl,

felbfl

welche bie allgemeine 3luf;e fiebern fann."

oertrat biefe mit ber ganzen (Energie feineö (J^arafterö

feineö perfonlicl^en ©nfJuffeö; er

für biefe

fic^

Sbee ^u ent^ünben;

war unermüblic^, ben ^aifer

er jeigte if^m bie.^ol^eit feineö^öerufeö,

„an ber ©pi|e ber Wlää)tc (Juropaö ju flehen, bie erhabene

SfloHe beö

SSo^Itaterö unb XperfteHerö ber 5öelt fpielen"; er fprac^ bie y^offnung

ouö, ha^ Dfterreicf) unb

würben^ fobalb

bie

^reu§en auf

Slnnd^erung ber

if^ren

waf^ren 93orteiI froren

^eere an

rufjifc^en

if;ren

©ren^

gen i^nen ^palt unb ©c^u^ gegen Olapoleonö Unterbrücfung gebe, unb

ba§

fie nicl^t

ferner ta^ i^nen üon ©Ott

jum

vertraute Slnfe^en mißbrauchen würben,
fldrfen; er forberte,

@(üc!

um

if;re

ha^ ber ^aifer, ba nic^tö ben

if;rer

^b\hv

aw

Büffeln ju üer;

^JlQv\ä) feiner Speere

ouf^atten werbe, an bie (5Ibe eilcnb, ^reu§en zwinge,

fic^

mit ?Ru§;

lonb ju vereinigen, Öfterreic^ mit fortjie^e, ben jlriegöfd^auplal
Swifcl()en

SIbe unb

Sft^ein auffcl^Iage; er forberte, bie beutfc^en SSoIfer

atlerorten aufzurufen

banfen, benen

fic^

jum ilampf

Slleranber

im

für i^re Unabl^angigfeit.

XpocI^gefü^I beö biöber

mit ganzer @eele juwanbte. 9^ur wie

fie

@e=

Gelungenen

verwirHicI^en?

SBog Sflußlonb aui eigenen .Gräften erreid^en fonnte,

fcl^ien

mit

erreicht, ©ie Xpauptarmee unter gürfl ^utufoff, bie beim S3e?
ginn beö franjofifc^en Slüd^ugeö 110000 9]?ann flarf ^ur ©erfolgung

Silna

oufgebroc^en war, jd^Ite bei ber 93e[e|ung 5Bitnaö (13. ©ej.) nac^

ben ^oc^ften eingaben nur noc^ 27000 5}?ann.
.tutufoff in feinem Seric^te an

„5öenn wir," fagte

benilaiferüomlS.Sejember, „ol^ne

anju^alten, unfere Operationen noc^ 150 5Berfl fortgefe^t Ritten,
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würbe

fcic

^evvuttunQ einen fold^en ©rob erreid^t ^aben, ba§ eö

neuem

fd^einUd^ notig geraefen n?dre, bie 2irmee ganj t>on
fieren."

rung beö

X)k SInorbnungen ^utufoffö geigten, bo^ er mit ber ©oubes
ruffifchen ©ebieteß genug getan glaubte; bie ^pouptarmee

um

be^og ^antonnementö in unb

unb

rvai)Xi

ju orgoni«

am

S^fd^itfd^agoff foUten

5öilna, bie

^orpö

t»on ®ittgenjlein

rechten Ufer beö 3Riemen ^altmad^en,

nur i^re Sioantgarben unb ^latoffö ilofafen ben geinb „biö ^art an

©ie 2lrmee

bie 2Beic^feI" »erfolgen,

Sld^tung gebietenben

©orge; eö

roar Äutufoffö roid^tigfle

men, einen

roal^renb beö SBinterö „in einen

unb gurd^t erregenben ^uf^onb" ^u oerfe^en,
fcl^ien

i^m ber

2lugenbli(f

unb vorteilhaften ^rieben ju

ef^renoollen

gefoms
T)\e

|rf)Iie^en.

mcijlen ruffifchen ©enerale teilten biefe Slnfid^t.
greilic^

eben jegt

entfcl^ieb fid^

ber Jlaifer, perfonlid^ an bie

@pi|e beö

bem

jpeereö ju treten, perfonlic^ bie Leitung ber Slngelegen^eiten in
(Sinn, ben ©tein üertrat, ju

übernehmen. Sr oerorbnete eine neue

2(uö^ebung oon 80 000 53?ann;

maö

er

oeronberte jene Slnorbnungen

Mw

bem geinbe
folgen folle, „in einer 9lid^tung, \veld)e foroo^I innerhalb aU auper«
^olb ber ruffifd^en ©renken ben '^rved ^ahe, bem geinbe biejöerbin«
tufoffö ba^in, ba§ alleö,

irgenb fonne, unauögefe^t

bung unb ^Bereinigung mit feinen neuen 53erfiärfungen ab^ufd^nei*
ben."

3n

ber 9lad^t

jum

19. ©ej. fu^r er auö ^eteröburg ah jur 2lrmee.

5iber aud^ ber glü^enbfle ©fer, bie ^od^fle Energie ^atte für ben
Slugenblirf

unb mit ben oor^anbenen

ju leiflen oermoc^t, alö lüorauf
genfiein, beffen jlorpö

quartier

man am

am

fid^

9}?itteln nid^t Jüefentlid^

me^r

^utufoff befd()rdnfte. (Selbfi SBitt?

n)enigfien erfd^opft

unb

in beffen jpaupts

meitefien oon ber fonft oor^errfd^enben griebenös

fiimmung entfernt

roar,

begnügte

fid^,

2)6rnberg bie @tra§e von ^'Ritau naä)

Heine ©treifforpö, mit benen er
norf) Dollig fejien jpeerforper

©iebitfd^, Dbrifl jlutufoff,

X\l\it

nirf)t

burd^freujen ju laffen

gemeint

fein fonnte,

—

einem

oon me^r aU 20 000 ?0?ann ben 2Beg ^u

»erlegen, dx fetbft mit feiner Jpauptmod^t brarf) nad^ mehreren 9laj!s

tagen in ber 5Rd^e 5Bilnaö

erfl

om

17. 2)ej. auf,

um

nad^ anbern brei

Slafitagen in Jleibani (22.-24. ©ej.) in oerdnberter 9lid^tung auf

ben Dliemen ju mar|d()ieren. 5Bar er nic^t in ber 53age, bie Slücffe^r
beö 5[l?acbonaIbfd^en ^orpö nad^ Xilfit ^u l^inbern, mupte er eö ouf
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heu

beö 'iHiementalcö eine ©tellunq geminncn (offen,

fübIicF)cn Xpol^en

in ber bie

mar,

fo

93crbtnbung mit Äonigöberg unb n^eitcr rücfmartg gefiebert

wav ber ^lugenblid

^u miUt^rifcl^en

Unternehmungen,

^reu§en botten „mitreij^en" fonnen, vorüber, unb

bie

bie Sßirfunqen

beö furchtbaren ^Yiegöja^reö machten an ber preu§ifc^en örenje
f^alt.

^ö
(5ö

ijl

üon ^ntercffe,

mürbe

menn

fic^

flar,^umac^en.

53erbaltniffe ttoHig

biefe

tbv\d}t fein, erfinnen ^u

moUen, waö weiter

gefc^efjen mare,

^Pord öorgejogen batte, mit 53?acbonatb vereint

-über eö

ijl

,^u

bleiben,

ba§ ber (5ntfc^Iu§, ben er fa§te unb ber ben legten

flar,

nod) fejien .Oeerforper ber großen Sirmee üon mef)r

aU 20 000 93knn

auf 6000 ?Ü?ann rebujierte, mit einem ©erjage alteö oeranberte.
f-'(ar,

ba§ bamit bie

erlal^menbe 53erfotgung oon

fcl^on

lüurbe, ber ®eic^fe(, ber

Dber jueilenb

bie

ba§ nun

(Jö

ifi

neuem

belebt

jlrafte

^reu;

gebunbenen

auö bem

|enö ju entfeffeln; eö

ifl

engen ^ereicf; beö nur

ruffifc^en 3ntereffeö erf)eben, bie 23af)nen fei;

flar,

erfi

2((eranber

ficf)

ner gro§en curopaifc^en ^olitif betreten fonnte, beren

erfie

unb

n?e;

fentIic^eS3ebingung bie tJoHe unb freie 9Mtmirfung ^reu§enö mar.

@c^on

^onüention Ratten, menn auc^

bie SIrtifel ber

tridelter

gorm,

biefen ©eficl^töpunft fixiert,

9}Zi§t>erfie^en ber

unb

in roenig ent;

mar

ei

ein feltfameö

ganzen «Sachlage, menn @raf 5öittgenfiein megen

beö ben ^reu§en jugefianbenen Slbmarfc^eö nac^ jmei 9}?onaten,
fallö

ber ^onig nic^t genehmige,

einfommen ju

faffieren.^

im

23egriff mar, baö gan^e Über;

Wlit ootlem S^ec^t urteilt ^aulucci: „Ja-

mals Convention n'a pu etre conclu plus ä propos pour nous."
9}?an roirb nic^t

um^in fonnen, an')Uerfennen, ba§

'>l)ovd

genau ben

legten, aber auc^ ben reifflcn 5Jtoment für feinen Sntfc^Iu^ ergriffen
^atte.

©eine

an ben Jtonig ermeifen, ba§ bieö im »oHen ^^e;

33riefe

n)u§tfein aller entfc^eibenben 9}Zomente gefcf)e^en

ifi.

5iber ber getane (Schritt barg unermeßliche ©efa^r.

mie eö foHte,

fo

marb

erreicht,

baö ©lürf ber Sßaffen

geflellt,

ba§

um

Sflettung ober

gang gefampft mürbe. 2Benn aber ber jlonoention
fungen folgten, ouf bie

fie

^

aus ©crefuUen

35etid)t bes .Oevrn o.

.

.

.

©lürfte alleö,

ba§ ^reußenö ©d^idffal noch einmal auf

bered^net

mar

— menn

1. 3^^iiu*i'^

ooKigen Unter;
nic^t alle

®ir;

ber ^onig nic^t in

1813;

„id) toax fo bteifl,

für meine Sanböleute ju bitten," fügt bet ©d^reiber ^inju.
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bcr SlaQe wav,
fc^ieb

—

— rcenn

^anbelte

l'ucl^t

3U cntfc^eiben, ober

\id) frei

menn

er

ficf)

anberö enU

roenn SRu^Ionb nid^t öollig treu, ^od^fl tätig, o^ne ©elbft;

boö ganje ^reu^en, vOeer unb

nic^t

SSoIf, ju

bcr ^od^flen (Spannung aller Gräfte bereit war, roenn nid^t

bem

flief)enben

geinb eine laroinen^aft mad)\ente (Sr^ebung auf bem

3u§e

—

folgte

:

|o

war

ber gefc^e^ene ©d^ritt nic^t blD§ oergeblid^, er

gefd^rbete bie ^erfon beö^onigö, er lofet Xreue unb ^urfjt ber

mee, 93ertrauen unb ©e^orfam im
ben ^udfungen brad^ bann

Gö

lag in ^orcfö 3Irt,

Senn

werben.
er

mu^te

^ujammen.

üon ben fd^wär^efien ©ebanfen befiürmt ju

bem

er aucl>

fic^ feigen,

alleö

Jlonige feinen

^opf aU Dpfer geboten,

ta^ bamit bie folgen fcineö ©d^ritteö nid^t me^r

Unb wenn

jurürf^ufaufen waren.

nicbt gro^e Grfo(ge, ein oolligeö

©elingen red^tfertigte, vcai er getan, fo traf
f)eilö,

5(r=

93oIfe; 'o\e\ieid)t nad) furzen wi(;

iftn

ber glud^ alleö Uns

aU ein 93erbredf)er
©oö 93egonnene burfte
granjofen — benn in bem

baö unoermeiblid^ ^ereinbrad^; er erfd^ien

an feinem Könige, feinem ^aterlanbe.
nic^t mef)r mißlingen.

Slugenblid,

wo

3" hen

in feiner

baö SIenb ^inabgefto^en

2lugen ber

ipanb i^re Sf^ettung lag, ^atte er

— war

fein

fie oollig in

9Zame gebranbmarft;^ an bem

Erfolg ^ing eö, ob bie 5^ac6welt i^n mit ienen yerobfd^euen ober mit

bem

geretteten 23aterlanb in ^anfbarfeit

Die ^onoention war nur
nur

crfl

follte.

moglid^ gemad^t war, unabweisbar, burd^fc^Iagenb, jwins

genbe 5Rotwenbigfeit werben

©aö

bewunbern

ein erfler (Sd^ritt; eö golt, roat^ tuxä) fie

^Käc^jle

unb

5Birf)tigj!e

^^u

war

Ia[fen.

bie ooUige 5ßernid^tung bcffen, rr)ai

üon ber großen 3(rmee nod^ übrig war. hinter bem Üliemen war ber
2Riicf'5ug, feiner

Secfung im SRüdfcn burcb hai jebnte 2(rmeeforpö ges

wi§, gemdd^Iid^er geworben.
fRe'ji

biefeö

Äorpö

weiten '^uqc ber „JRetireure"

mu^te,

fo

2Bittgenfiein

— fd^on war eö umfteHt,

weit unb

fo fc^nell

mu^te ben

nieberwerfen

mit neuem

je|t fleinen

— mu^te

bie

*2d^rerfen auffd^eudf)en,

irgenb moglidf) folgenb, preu§ifd^eö ©es

^Branbmorfungcn eröffnet ber J^erjog o. 93affono
Sage Jranfteic^g barfleltenben 33cricf)t an ben Äaifer 00m 9. 'jan.,
ber om 18. Januar im Senat »erlefen unb mit bem ber Eintrag auf bie ^Bemilligung
a trahi tout-ä-la-fois
öon 300000 ^ann motiviert rourbe: „Le gönöral York
son honneur, son gön^ral en chef et son roi. II a fait un pacte de perfidie avec

*

Die lange

Oteil^c franjofifc^er

in feinem bie

.

l'ennemi."
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.

.

biet freiniacl)en.

um
um

fo

baö

polittfcl^e

mcf)r roorb eö

gebürbet
fonnte,
nocl^

bieö Quögefü(;rt »uurbc,

beö ^eereö, bcö 23oIfcö f;eröor,

jugleicl^
t>ai

nahegelegt unb cdeid^tert,

&c\va\t unb Übermut i^m auf;

an beö ilonigö SßiHen ba^u, menn

er fic^ frei

(Jö \viav tjorouö^ufe^en, i>a^

©enbung beö ©rafen S^cnhl auf baö

burc^ bie

^erfon

bem Äonig

fein '^rv>cifct

je^t gefcf^e^en

feine

©timme

Softem ju anbern,

f)ötte;

war

unb umfaffenber

'^e rafcf;ci-

fo möcf)tigcr hvad) hie

vorbereitet,

maö

mar, bie notigen ©c^ritte getan f)abcn njerbe,

um

nicf)t in

geinbeö S^anh ©eifel gegen

jtrone unb fein 93oIf fein ^u laffen.

mu^te

Sntfc^eibung, fo

bie

@prac^

er

firf)

felbft, feine

bann baö 5ßort ber

ganje flreitbare ^raft ^reu^enö fofort

So

in größter Sluöbe^nung einzutreten bereit fein.

galt alfo, fcf)Ieunigft

bem

ha^ f)eimgefef;rte ^orpö mieber inftanb ju fe^en, unter
rüdrtöeiten ber SHuffen bie fonftigen
bie

äußern

er, ,^ule^t

Xruppen

93ors

friegöbereit ju machen,

^riamper, bie beurlaubten, wai irgenb fonfl

bienftf^F^ig

einzubiegen unb fertigjumacf^en, bie ftreitbare SOiaffe auf baö

mar,

f)6cl^fl=

moglid^e 9}?a§ ^u fleigern, ^ferbe, 3Baffen, Jlriegömaterial jeber 2lrt
ZU fc^affen, alleö ju ben au^erflen 5lnflrengungen ju begeiflern.

—

am

5Bir ^aben erwar)nt, ba^ in ben 93erf)anblungen

SIbenb oor

2(bfcl^tu^

ber jtonüention (29. 1)ez.) bie ©iöpofition beö 5Bittgen;

fteinfcl^en

jlorpö für bie ndc^ften S^age vorgelegt mürbe, ba§

mit befonberer Slufmerffamfeit prüfte, ba§ er
entfrf)eibenbe 5D?oment be^anbelte.

gebenen ©c^reiben
feineö jlorpö auf

5Bittgenfi:einö

3n einem
(vom

aU baö

fie

^ord

fie

eigentlicl^

beöfelben 2^ageö übers

27. Dej.)

mar

bie

©tärfe

50 000 SOknn ongegeben. ©ie Diöpofitionen

er?

am 29. ©ej. bie ^taüaHerie ©ittgenfteinö in @cf)il=
am
Iupifcf>Fen flef;en,
folgenben 2^age (30.) baö ganje ^orpö bort fein
merbe; ba§ bie ©onifcl^en jlofafen unter ^(atoff am 30. in ber Ola^e
gaben, ba§ bereitö

von Äonigöberg
von ^ktoff

fein

mürben unb baö ^orp6 von

@c]^inupifcf)fen auf ber

©tra^e von

©c^iUupifc^fen brei

S^ilfit

naib

f;atte biö

Drte

bilbet ein

gtu^übergang einen

leicht

zu fperren

ift;

iöaummalb, ber

crfl

2^fc^itfc^agoff Iin!ö

gen ^onigöberg

in forcierten 5D?drfc^en

5!}ieilen

nic^t

meiter^in fü^rt ber

eile.

So

liegt

nac^ ^onigöberg; ?D?acbo=
zu macl^en; vor biefem

unbebeutenben ^a^, ber

Seg

burcf;

ben meilenlangen

vor Xapiau enbet.
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am

SHU ^ordE

nod^

nicl^t

SSormittag bcn 30. T)e^cmhev in bcr ?0?ü^k oon ^o«

Äonoention

fcl^erun bie

Qb[cl^Io§, ^atte 9??acbonai(b 2!ilfit

2(ß

oerlaffen.

am

hm unb bie ^ad)xid)t brachte,

Z\\\it

preu§{[cl^en

Batterien,

Xruppen beö

unb SRognit

31. 5}?affenbarf) mit feinen >lruppen auö

ta^ bei [einem Slb^uge bie nic^t

jlorpö, 16 Bataillone

unb jmei reitenbe

in^ilfitgeflanbeU/ba fonnte eö feinem ^raeifel unter;

nocl^

liegen, ba§ 3)?acbonaIb, auc^ n?enn er benfelben 23ormittag

oon

Z\\\it

^a§ oon ©d^iHupifc^fen unb bamit bie (Strafe gen
Äönigöberg loon bem ganzen 2ßittgenfleinfdf)en^orpö gefperrt finben,
ben

Qufbrarf),

baö @eroef)r ju

^ovd

ocriegte

feine

Gruppen

Äurj

i?or

jlredfen genötigt fein «»erbe.

am
in

i^m

Sleuja^rötage fein ^auptquortier nad^

^antonnement^

,^u

51ilfit, Iie§

beiben ©eiten ber Wlemcl ge^en.

Diebitfc^ mit feinem jlorpö bie @tabt oerlaffen,

f^atte

gen ilonigöberg §u

eilen; ben nac^jlen

Xaq

folgte baö

^orpö yon

Semiö, angeblid^ 10 000 9}?ann, beöfelben SJegeö.
53on ber 93ernicl^tung ?[RacbonaIbö verlautete an biefem Xage

©n

com

(Schreiben 5Bittgenfieinö an ^orcf

enthielt nic^tö

oon ben

fo erfef^nten

2.

Januar auö

nicf>t^.

(Spillen

Erfolgen, nur bie beiläufige 5]oti^,

ba^ baö ruffifd^eJpauptquartier hoffentlich in einigen Xagenin^onigö;
berg fein werbe.
Begreiflich, ta'^ anä)

legten

Za^e

im ^orpö nad^

ber ungeheuren Slufregung ber

bie pI6|Iid(>e Untätigkeit bie

Stimmungen

nicl^t

eben ^ob

jene gro§e Sntfc^eibung mit 3ubel begrübt

— je|t fa^ man

nad^ ben ebenfo großen 5BirFungen oergebenö auö.

(Sin^elnen be:

Ijatte

man

gann hai ©efd^e^ene bod^

bebenflic^, ja jroeibeutig ju erfd^einen;

aud^ an fold^en, bie nod^ an ber ©acl^e 5RapoIeonö fingen,
nid^t yoHig.

@elbfl nac^ einigen S^agen roar

gut unb, roaö ju loben

Opferungen

Sanb mu§

nid^t, bie

bie

^reu§en

93om ^rafibenten
borf=@teinort^

o.

am

Q)orcE aufjufud^en.
eilte
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bann mit ben

ift,

nirf>t evaltiert;

man

aH

oerfennt bie Slufs

nod^ ju machen finb, unb fc^eut

©efinnung

beitreten, roenn

refigniert

eö

„©ie ©timmung beö ^orpö," fogt ein Berid^t,

freubig entfd^Ioffen.
„ifi

man me^r

fef;Ite

teilen

fie nicht;

unb bem aufgeführten SBunfch

baö

tätig

fief^en foH."

@c^6n auö ©umbinnen gefonbt, war

(^raf 2ef)n;

um

womoglid^

30. De^. nac^ Xilfit

3e^t

bei feinem

gefommen,

©njuge

in S^ilfit begrüßte er i^n,

erfien ^luftrogen ^orrfö

an @d^6n

-^urucE

nadh

öumbinncn:

menn

bringcnb, ba§ @c^6n,

'^)üvd bitte

©tunben,

einige

nacl^ 2^il[it

fomme,

um

fic^

aud) nur auf

tt)egen ^Verpflegung

JKetabHcrung beö ,^orpö, megen ^iufgcboteö bcr ^roiMn',
il;m 3u oerfianbigcn. ©cf)ün, ber für

mit

ben 2(ugenb(icf öumbinncn nic^t

üerloffen ju bürfcn glaubte, fönbte ben SRegierungörat

üoHeö 23ertrauen ocrbientc unb

fein

unb

u\\v.

bcfaJ5,

ber

(Scf)ul;^,

mit ber 'iVoKmac^t unbes

bingter SKeprt^fentation ber Iitauifcf)en ^llegierung nad) Xilfit.

Um

ein ooKftanbigeö S3ilb

©timmungen

oon ber ©acfylage, bem

beö 5(ugenbli(fö ju geben, teilen

ir»ir

ben

0e[irf;töf'rei6,

bie erflen @c^rei=

ben, bie ©dfjulj an ®cf)on fanbte, mit.
„Xilfit,

Unb

fe^t i^r nicl^t

5öie fann euc^ i)a^ Seben

aU

\l)ovd l)at mei)v
ef)e

baei

Seben

mit feinem

allein

,^orpö.

3ionuar 13 abenbö.

gewonnen

eingefe^t.

nicf>t

freiließ

©raf

5öie er fcf)on burc^

bittet er aud; je^t

fein?

©c^on ben

29. f^at er, nocf;

Sef^nborf

o.

mer noc^

feine

Qw. Sx geäußert

fc^Iie§en,

10000 59iann

über 5V2 >taufenb.

Über

£)fterreic^

freute ging

baö Sewiöfc^e

ruffifc^e

er nirf^tö

©ie ©cJ^weij

2lrmee ge^t

man

fie

wünfrf)en

nicl^t

waren

ruf)te

aU

baö bebarf er

nicf)t t>iel

Sw.

S^. 9}iit=

'^i)vex

auf brei ©dulen, unb ^orcf

mu§, unb

irf;

fie

^Pordf ^at

aU

gefc^winbe oor.

©ewiffeö. '•pord bebarf

^ÜQ^. Die (Stimmung beö jtorpö, foweit
wie

im*

ifl:

jl'orpö fjier burcl^,

fein, ic^ i)ahe 5al)Ien laffen, eö

Die

wei§

bie wirf);

ruffifc^en Ä'orpö finb nic^t fo flarf,

wirfung für ben 2lugenblicf, aber mef;r
.^raft.

f)at,

mit i^m wegen ber

T>a^ 5}ZacbonaIb »ernic^tet, booon

Die

5Racf)ricf)t.

ausgegeben werben;

eö foHte

gan,^,

fleinen

beöfelben, rttegen eineö etwa notigen Slufgebotö ber ^ro;

tigen 2(ugenblide forbern.

bem

flef)t

fef;r

wegen ^unbert anberer @ad()en ju üerabreben, wa^

üin^,

ben

ruinierten, aber

6ie bringenbfl, trenn auc^ nur ouf einige ©tunben,

bcrjufommen, mit i^m ben S3unb ju
''2(ufrirf)tung

fo,

3.

ein,

6epbli§ fam, ben Sntfrf)Ui§ ^ur großen Xat gefaxt. Sr

gonj

fie

ben

boö ßeben

fc^on fenne,

wo^I

xed)t,

fluten;
ifl

fein

ifl nicl^t

ba§ auö

23aterlanbe rücfwartö feine 53eute il^m nic^t folgen würben, unb

biefen gall benft er
fcf>aft

fic^ bocl^

aU

moglic^.

(Jr wilt bal^er alte

Seibens

unb aud^ für ben galt eineö echec einen 5Iuöweg
^orcf wünfc^t oor allen fingen mogUc^fi: genau ^u wif;

auöfd^Iie^en

offen laffen.

fen, wieviel ruffifc^e

21ruppen Litauen fc^on paffiert ober noc^ barin
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mo

finti,

—

2;fcf>{tfd^agoff

unb wie

aud^ oon ^onigöberg

wo

ftarf flef)t,

„©eflern roar eö mein 93or[a|, ^eute ganj

^ord

[ein;
.

.

icl^

f)ierbleiben

jeitig in

©umbinnen

ju

unb @ie obroarten mod^te.

morgen frü^ jum ^aifer nad^ ®ilna; id^ ^abe i^m
@ie roaren geflern
Sleifegclb jufQmmenbringen muffen

^leifi ge^t

.

600

roünfc^te, bo^

^lotoff unb rote florf

er feine ülad^rid^t.

i)at

9ltlr.

.

fc^on bei ©ie^r angemelbet,

um

i^n gleid^ bei ber SInfunft on Sro.

^ettel ge^t mir ganj oon Äerjen; bie

unfern S^agen fo feiten füf)n, unb eö

gekommen

bin.

id^

.

abgeben ju

Xp.

@ac^e

ifl

fo gro§,

23rief,

Der

laffen.

^>rc!ö Zat in

©otteö ©ille, ta^

ift

^ehex 2^ropfen me^rt baö

ha^ neben ^orc! aud^

.

ben anliegenben

id^ fd^rieb baffer

xd)

an

\f)n

SJZeer: fo erlauben (Sie,

©ie nod^ bringenb

bitte, fd^teunig ^erjus

fommen.
„^. @. ©urd^ ^^ergmann ifl ein aufgefangener fe^r merfroürbiger
23rief oon ^Rapoleon an 23affano an unfern ^onig beforbert. ^oxd
f)at

ben jlonig gebeten, oor

Der

aHem

feine

^erfon ju faloieren."

eingelegte Srief lautet:
„Xilfit, 3.

dvo. ^. roerben
nid^t

mein «cd^reiben oon

bekommen baben.
f;atte fein

ffiittgenfiein

^m

Januar morgenö.*

geflern auö ©^illen p. Est. nod^

roefentlid^en entf)ielt eö

nur folgenbeö:
50?acbonalb

Xpauptquartier in ©faiögirren.

roor gejlern leiber noc^ nid^t abgefd^nitten; eö finb feit feinem 2Ib§ugc

auö 2^ilfit nur

jroei

immer md)t fef)r

geroefen, bei ©d^iüupifd^fen
l^in; er

fd^ü^

bebeutenbeSfrrieregarbengefed^te

unb oon «Sfaiögirren ah nad) SJ^e^Iaufen

ge^t fd^neÜ auf Sobiau unb 6000 ^ofafen i^m nad^; fein @e=

ift

nod^ nid^t

genommen. ®ittgenf!ein

5??ann, er ^at auögegeid^nete 5[)?anner

nem ^orpö,

bie id^ gefeiten f^abe,

um

fd^eint ein oortrcfflid^er

fid^; bie

S^ruppen oon

fei=

finb 9J?ann unb ^ferb fe^r gut im

©tonbe. Dornberg unb anbere feiner Dffijiere jammern nur barüber,
ba^ er nid^t fd^neller oorge()t. Darüber jammert aud^ ^orcf unb ^h\t
baö ^orpö für lange nic^t 40 000 5}?ann
gurd^t, bap 59?acbonaIb fd^on burc^

fei.

ongeblic^ 10 000 9}iann, fommanbiert
^

ici^t

^orcf

ftarf.

- Daö

©eneral ßeroiö, ber mir

2ln ber tettoeifc oBgeriffencn oberen Seite beä Slatteö

ijeflern
uftt>.
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ifl

in großer

ifi

^auluccifc^e ^orpö,

er nidht tnS^'ii^tg gewcfen," offenbar: „?)ordf

ifl

ftcF)t:

l^eute

,,

•

•

•

comine

e

il

il

faut,

faut,"

nic^t bcfonberö gefddt, er

fommt

ZH\e unb

f;cute burc^

mit

fieüt fic^

bcr 2l0Qntgarbe nac^ ©cl^ilupifc^fcn, Sy-O.. ^urgoitfc^en.

„©ottlob, ba^ Sie ^ier finb! *Porcf f)Qt oiel auf bic ÄQrtegcjc|t;
er beborf ©tnrfung unb ©olbung üon au§cn; biefer getane (Sd^ritt
^at [eine ganje Äraft in 2lnfprud(> genommen. 3c^ ging gejlern gleic^
,^u

wie ein ^e(b, ber ßuropo

if;m; aber nic^t

tdter, ber fein Urteil ernjartet, |ief)t er aut^

Canaillen, bie
^^6[i[d)

um

icf)

^orpö

inflanb ju [e^en.

:t)ie[e

©ornberg, ber mir au5?ne(imcnb

wenn

[ie aucl^

je^t

mieber

unb Jipof ücrbrennen, bamit
f)6f)er

im

.

.

aU im

tun [oHten.

nicf)t6

unb

f)ei§t

greif;eit.

eö je^t,

if)m

an [einer <^tcUc immer

eö oernicl^ten (bie[e

lieben 5}?oöfon)iter, un[er

@age

^onig

Olicl^t

'oiel

man

nocl^

® ein

wie bei 23en:

Drbnung ju

^errs

[o be[d^ei:

Kurier

i)ahe einen

Sa[[ano

er

[c^reibt:

ju wichtig, er mü[[e

^at ©runb),

f;abe

mirb

jebem Äauö

unb roten

gebilbct unb je^n unb f^unbertmal

oorigen ^rieg; [o

^reu§en wäre

©umme

2000XIr. parat,

(fr roill

er nic^t mcl)r jtalböbraten

üon 5?apoIeon an S3a[[ano aufgefangen, roorin

unb werbe

ja

roütenb auf bie ©eut=

2ßittgenflein[d^en ©enerolflab

[c^en; bie Dffijierc [inb

ben

.

unbebeutenbe

gefallt, [c^itt

[c^a^e, alö Unabf)angigfeit

nig[en [c^eint

einige Dffi'^ierö;

immer nocJ) fran=
*9orc! mll 15 000 Sltlr.,

©d^mierigfeiten macl^en; auc^ic^ f)abe

ja roof;! feine

[c^en,

unb

ein 9}?if[e;

gefproc^en oon [einem ^orpö, [inb

ge[innt, nic^t für bie braoen 9lu[[en

[ein

mie

befreit,

—

unb

[o

meinen

bie

wof)I abfallen mü[[en üon bem

treuIo[en §ran5o[en."
2iuf 5öittgenfieinö

ernb bei

[ic^

®un[c^, einen preu|i[cl^en Jlommi[[ariuö f ortbau^

ju ^aben, ging ©c^ulj

^ugenblid ber

2tbrei[e [d^rieb er

am

4.

Januar bie[em nac^; im

an (Sd^on:

„

.

.

.

©ittgenfiein

[oII

^eute nad^ 5Bef)Iau fommen. ^r wün[c^t bringcnb ^ord ju [pred^en.
^orcE
(Jw.

ifi

jum jweiten unb britten ©d^ritt

J). erfi

ben

6. ^ier eintreffen

3^nen ge[prod^en unb ^at

am ©c^(u[[e beö S3rief eö

:

[o

ent[c^Io[[en

er

oerfa[[en.

ifi

er bebauert,

wenig 2(ugenblic!e ^u verlieren

„3d() glaube, eö

ift

.

.

."

Unb

füf)It[id()[cf)mer5=

Qv ^at bem Könige [einen ^opf aU oerwirft oorgelegt
unb gro§; eö ifl mir [d^mer^tid^, üon if)m 5ugef;en."

ent[d^Io[[en

9Jian [ie^t in bie[en Briefen ben f^eftigen 3öed^[el ber

^otd

ba§

[d^on oiel baburd^ oertoren,

ba^Sw..0.nid(>t[c^onmit^ordge[procl^en,unb9or(f
lief)

;

wollen, er ^atte gern [o oieleö mit

[df;rcibt

am

4.

Januar an (Sd^on: „©aö ^orpö

i[i

(Stimmungen.

oon altem

ent;
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unb

bto^t,

id^

bebarf jd^tcunigcr 9MttcI,

^u retablieren.

2Iuf

um

baöfclbc cbcnfo fc^kunig

bem ^unft, auf meld^em

©toQt befinbet,rDÜrbe

id)

cn, aber id^ roürifd^c boö Drbentlid^e fo lange

ge^en ju

gegenrcartig bcr

\\d)

jrDor aud^ nid^t baö 5lu§erorbentIid^e fd^cu=

aU

moglid^ feinen

laffen, ober beutlid^er, id^ rüünfd^e fo lange,

aU nur

@ang
irgenb

moglid^, alleö burd^ bie 25ef;6rben beö Canbeö betreiben ju laffen.
(5n). Jp.

befd^roore id^ ba^er, njomoglid^ fd^on

men, übermorgen bin
id^

benn

bie oerlorene '^ext

©ie aud^,

^um

50?arfd^

ij!

nicl^t

nad^ ^onigös

nid^t ju gogern,

roieberjugeminnen.

2Iber bringen

aU @ie nur fonnen, bie ?0?ittel, bie ^um '^rveäe unb
®o^I beö ^aterlanbeö unb beö ^onigö führen. 3c|t

fo oiel

roabren

ober nie

morgen ^ier^erjufoms

bem

6ie aU greunb unb aU Patriot,

berg;

befd^roore

fd^on auf

id^ oietleid^t

ber ^^itpunft, roo

ift

^reu^en

feine notige Unab^ängigfeit

tüieber erlangen fann."

^Q<^ bem Wortlaut ber ^onoention n^ar ber au§erfie ^unFt beö bem
^}or(ffc^en

^orpö beflimmten neutralen ©ebieteö Cabiau;

©d^reiben an ©ittgenftein

oom

in

Januar äußerte ^orcf nur

2.

einem

erft

nod^

ben brennenben 5B u n f d^ , balb burd^ S3efe^Ie feineö ^errn autorifiert
^u fein, feine ©treitfräfte mit benen QBittgenfteinö ju vereinen unb

mit i^nen für biefelbe @ad()e

fampfen;

"5U

gettjanbt, fid^ barauf ju ruften,

inbem

@orge

alle feine

er nid^t jroeifle,

fei

ba^in

ba§ ber ^onig

bie Partei ergreifen n^erbe, bie ebenfo feinen ^ntereffen

wie feinen

perfonlid^en (Jmpfinbungen entfpred^e."

Unb

am

bereite

4.

3önuar benft ^orrf baran,

unb beoor beö ^onigö

tro^ ber Jlonoention

iJntfd^eibung eintreffen fann, gen ^önigöberg

,?iuge^en? 2Baöbeftimmtif;n, „ben jroeiten Schritt'' jubefd^leunigen?
X)ie ndd^fien mirfjtigen 9^efultate, bie ^orrf

oon bem 53orbringen ber

Sfluffcn erroartet ^atte, »raren nid^t erreid^t roorben.

5[IZacbonalb

mar am

taillone, bie nod^ je
!Q3atterien,

^orpö

©ejember mit bem 9le|i feineö Äorpö, 16 23a=
3—400 9}?ann ftarf iT»aren, unb ^roei reitenben

31.

mittagö auö

follte

2!ilfit

©aö

aufgebrod^en.

nad^ ben ermdl^nten I^iöpofitionen

ber ©d^illupifd^fen erreicht haben;

garbe unter ©eneral ©d^epeleff

ftatt beffen
erj!

SBittgenfteinfd^e

am 30. Sejems
am 30. bie Sloants

fcl^on

^atte

©ommerau

erreid^t,

am 9}ior5
©ommerau nac^

ftanb einen 5}Jarfd^ rücfmdrtö in ©eröfullen. 5Bdre aud^ nur

gen beö 31. aud^ nur bie
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ruffifd^e

Slöantgarbe oon

hai @roö

—

©c^iHupifd^fcn gegangen
in bei* S)unFelf;eit in

nur eine

5}?eilc

®egö,

fo fing fie

ben

ben ^o^ bort fommenben geinb auf, unb

crfi

mar

er

rettungöloö oerloren. Slngeblic^ infolge einer 9lamenöioern)ecf)jetung

©ommerau am

oon

tüor ©eneral ©c^epeleff

9}?orgen beö 31. nic^t

nac^ ©c^inupifcf)fen, fonbcrn nac^ ©pillen geriidt, baö eine

oon

jüürtö

©ommerau

in ber Slic^tung

f;inbert 50g ?9?acbonaIb feiner

auf Snfterburg

©tra^e, nur

ruffifc^en ©treifpartcien beI6fiigt.

9^?eile oor^

Unges

liegt.

feine 9]arf)f)ut

njurbe üon

2im 9leuiaf)rötage folgten bie

Sftuf;

fen auf ber tagö ^uoor üerfel;lten großen Sanbflra^e; n?ieber erreic^=

ten

fie

©ann

bei ©faiögirren

unb

5}Zef;laufen

nur bie

überlief ^löittgenjlein feiner Sloantgarbe

©eneralö Serg,

ben größeren

oerftarft burc^

yiacf)i)ut

5}?acbonalbö.

unb ben jlolonnen beö
S^eil

ber Äofafen beö

Äorpö, bie unmittelbare ^I>erfolgung über ßabiau unb jlonigöberg;
er felbfi ging

unb

@teinl;eil

wie

er in

mit ben übrigen Xruppen

-

einem ©c^reiben an ^orrf

erfl bort, »üo er

-

ben jlorpö

^utufoff

t>on

über 9}Jel;laufen unb 2Bef;lau nac^ grieblanb, um,

am

5.

^an. 5U

fagt, feine röeitern

23e»üegungen

fein geben!e, nac^ ben Umftanben

,^u

beflimmen.^
Slllerbingö fonberbar, ba^

©eneral ©c^epeleff, bem, wenn

6000 ^ofofen, boc^ iuenigftenö 2000 9}?ann

aucl^ nic^t

Jlaüallerie jur 53erfügung

flanben, einen geinb, ber auc^ nic^t eine @rf;mabron ^atte,

nicl)t

überholen oermocl)te. SBenigflenö eingel^olt rourbe bie feinblicl)e

am 2. 3an.

lonne

nad^mittagö. Slber 5}?acbonalb

geberfte ©tellung bei

ju

^o-

f^atte bereite bie fe^r

ßabiau hinter ber I^eine befe|t;

er ^atte ^^it

gehabt, an ber 5örücfe ber S^orflabt eine 'öerfcl)an5ung auf^uraerfen,
^atte

fie

mit feinen polnifc^en ©efc^ü^en befe|t.

(Jö

fonnte nur noc^

feine 2(bfid(>t fein, bie 93erfolgenben moglicl^fi aufzuhalten,

93orfprung ju gerainnen. Sr

auf

bem

falben 5ßege bei (5ai)men fliegen 3000 93?ann

auö ^onigöberg ju i^m;
nug,

um

mung

— 3n
nuar
^

^eit

jum

um

einigen

f)atte nod) \cd)i 93?eilen biö Jtonigöberg;

fo loerfiarft,

marf

frifc^e

3^ruppen

er bie a^erfolger weit ge;

ungeflorten SO^arfc^ nac^ ^onigöberg, jur lÜau'

ber @tabt 5U gewinnen.

.^onigöberg raar bie 9lac^ric^t von ber Äonoention

um

SJiittag

gekommen,

©cl^leunigfl lie§

©einreiben ouö Sfaißginen 2. 'jan.

am

1.

3«=

©eneral 'Süloro, wai

1813.
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»on prcu§i[d^en J^ruppen, SHefruten, 2)epotö, ^riegömotcriQUcn
bcr ©tobt war, aufbre(f>en;
(Seitenj!ra§en in

am

war

2. '^an.

er

mit allem

l^inroeg,

in

auf

nad^ ©raubenj.

?IRar[cl^

53on 2^ruppen ber großen SIrmee befonben

fid^

in

unb

um ^onigöberg

au§er S^oufenben, bie o^ne ©offen, bienftunfö^ig ober in Sajaretten
roaren, etroa

5000 9}?ann

entfernt in 2.opiou

SSorbereitungen

om

in ber (Stobt, etroo

8000 5)?ann

^roei ?[ReUen

^rcgel. 2(uf jene ^ad)v\d)t njoren fogleid^ oHe

§um SIbjuge getroffen roorben, noc^ beö[e(ben Slbenbö

in oller ©tille bie erfte

Kolonne ouf ber «Strome nod^ Slbing obge;
Slucf) bie üon 2!apis

jogen. 2lnbere folgten in ben folgcnben 5Rdcl^ten.

ou, fo oiele i^rer nic^t jur ölufno^me beö je^nten jlorpö nod^
marfd^iert moren, entfernten fi^.

'^m\d}ent)md)

^opmen

XaQ unb SRo^t

bie

langen ^uge oon 2^raineurö, üon 3Bagen mit ^ronfen, üon ©ienfi^
roogen ufn?.

2!^ie

Stobt wor bereitö

gut rcie geräumt,

fo

qU am

3.

obenbö 9}?ocbonaIb, feinem ^orpö oorouö, onlongte.
SInbern XaQci oon Q3ormittog on folgten bie
9}?ocbonoIb

unb ^et) empfingen
bie (£tobt.

lid^ft flille burrf)

91apoIeonö

fie

om

Sftefle

be^ jef^nten ^orpö,

ilonigötor, füf;rten

fie

mogs

Um S^itternoc^t jogen bie Ie|ten S^ruppen

jum 23ronbenburger

S^ore f;inouö, rcol^renb

om

entgegens

gefegten (5nbe fd^on j^ofofen, oon berittenen gleifd^ern ^onigöbergg
geführt, einrücften.

.^onigöberg roor befreit,
„5.

Sonuor. 3ubeL

©n unö oorIiegenbeö2^ogebud^ fogt lofonifd^:
^lünberungöfjenen." ©em momen;

JKuffifd^e

tonen Unfug lüorb fd^ncll unb

2^ruppen jogen

— Doö

O^od^fte

energifcf)

rofd^ f;inburd^,

unb

rcoö ^ordf oon ®ittgenfiein erroortet

ffiid^tigjle,

^otte, n?or grünbli(^

gewehrt; bie meifien ruffifd^en

ben gronjofen nod^.

mißlungen. Xpotte

gefonnt, obgefd^nitten, [o rodre

mon

5}?acbonoIb, wie

jjener 9left fron^ofifd^er

mon

2^ruppen bei

Äonigöberg unb 2^apiau niebergeronnt roorben; S^onjig roor oon
21ruppen oollig entblößt,
^urro

mon

nehmen fonnen; bann

raoren (Stettin

unb

Jlüftrin

l^dtte eö

^ielt fid^

fojufogen mit einem jlofofens
oud^ 2^^orn nid^t Idnger, bonn

unb boö bürftige Sleferoeforpö 2Iugereouö

in ber 'SJlavt bie ndd^fien (Stü^punfte ber

oHgemeinen

gturf)t.

Die

unfeligc 93er[dumniö ber legten 2^oge botte boö olleö jufd^onben ge«

mod^t.
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3e|t botte ber gcinb lieber eine gefommelte SKoc^t oon

20 000 SDZann, ben
[ef;en,

ftdrf'er »-Dar,

rocnnfrf^on er eö auf

5öe[entnc^eö
6.

ßen (£(binß

ffiec]

[perren.

,^ii

(fs

mar üorouöju;

bo^ SÖittgenjlein, beffen gan^cö ^'orpö iDa^rjc^ einlief nic^t

Sanuar an

^PorcE

1200 5)?ann unb

me^r

merbe.

nief^r errcicf^en

oicl

60 000 ?ölann angab, nichts

qIö

^reilic^ lie^ 5ßittgenfitein

am

melben: „©aö93Jacbonalb[c^e ^'orpö, baß fc^on

brei

j^anoncn oerloren,

auf ^iUau,

retirierc nic^t

[onbcrn auf Danjig, unb er fenbe bereitö 'oon 2öef;Iau aui

,^n)ei flarfe

2)etadf;ementö, cinö auf (Jlbing, ein anbereö auf 59?arienburg oerauö,

um
im

ben

Slefl

beö jlorpö

gan^Iicl^

ruffifc^cn .<^')auptquartier

9^arf;f;utgefecf>t bei

bebeutete

nicf^tö;

abjufc^neiben." 2)inge, an bie

felbfi:

am

tuenigflen glauben mochte,

23ranbenburg, einen

ber S^erfucf)

SDJarfrf; jenfeitö

2^fcf;ernitfcl^eff6,

mon
©aö

ilonigöberg,

mit einem

2^eil

beö

Äofafenforpö oon ^latoff auf ber ©tra^e üon ®e^Iau gen (Jlbing
öoreilenb ben geinb ju überbolen, füF^rte ,^u einem @efecf)t bei Sraunös
berg (8. Januar), in

bem

bie 9lu[[en

ben fürjeren jogen.

©aö

enblic^

befohlene 53orrü(fen ber [ogenannten britten jlolonne unter 5lbmiral
^fcl^itfcl^agoff

ganj

in

oon

angeblicf;

©umbinnen

15 000 SOtann

— eö fonnte am 3. Januar
— fam ju fpdt, um ben

einquartiert roerben

langfamen Ölb^ug ber granjofen jloren ju fonnen.

©er

3^üdfjug jur ®eicl^[el fonnte

mac^t raerben. ©ort

f;atte er

bem geinbe

©an^ig;

nicf;t

mef^r ftreitig ge;

ein ^^eil jener

20 000 9J?ann

genügte, ©anjig gegen einen Überfall §u fiebern; bie Sletireurö fonn=
ten

fid^

cl^en;

bort^in tüenben,

bann

[ic^

auöruf;en,

tk

23e[a|ung oon^äf^Iig ma=

trar bie ^efiung fiarf genug, ha^ gan§e 5Bittgenfi:einfcl^e

Slrmeeforpö ju

feffeln.

Unb

nocl)

mar

aucf)

^illau in ber plante oon

^onigöberg in ber ©eraolt ber granjofen.

^ord mar nocf) nic^t in
5um jlaifer nacl^ Söiina

S^ilfit.

(5r

^atte

am

4.

^onuor ©eneral Mei^

gefanbt, allerbingö nic^t bto§,

um

i^n ju be=

grüben. 2ln bemfelben ^age empfing er auö ?9?emel ein Schreiben
beö bort oon ^aulucci eingefe|ten ilommanbanten, Dbrifi (Jfefparre,
in roelc^em berfelbe bebauert,

ben 2^ruppen, bie ^ord

in

©emdpeit

ber jlonoention nac^ ?OkmeI ju oerlegen münfrf)e, i^en ©ntritt in biefe

oon ben SKuffen genommene ©tabt

nic^t

gewahren ju fonnen. ^orcf

erfuhr jugleicl^, ha^ ein 2^eit beö

bem

itorpö §ugef;6renben guf;r;

raefcnö, baö über

SRemel

ber gelbbdderei,

ooIHommen gegen ben

birigiert roorben roar, nomentlic^

80 ^fcrbe

Söortlaut ber jlonoention,
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aU

bort
9liga

S3eute feftgenommen unb bereite auf fcem Jranöport naä)
3Bdl^renb

fei.

l'c^icften

93erfo{gung

war

er

fie

möglich geworben,

an ^ütow

^om

1.

fidf)

in fold^er

©pi^e bieten fonnten.

SBittgenftein bie

3n einem

S^nuar

t>or.

ouf eine

'T)oxd ^atte

norf) feine

(Schreiben ^ordfö

^ac^Iage

fpric^t jid) feine Sluffaffung bcr

unö nur im Slue^uge

liegt eö

53ers

unb unge^

^urücfgemorfen mürbe?

Um Feinen ^^reiö burfte ee babin fommen.
an ^üloji»

unangenehmer

ee fcanf ter jugleicft frf)lQffen

fcen j5rQn5Dfen

@tarfe ^u fammeln, ba§

3Bq6 bann, irenn

eine 9lei^e je^r

\\d) \o i)iev

irtcfelungen entfponn,

flar

3c6t

Slntmort.

auö; leiber

erfle ?0?itteiIung

am

5.

Januar

aupert er: „Sr bebauere, feine 51ac^rirf)ten öon23üIon) empfangen ju

^aben unb über beffen

^unbe

fei

i^m ^u

feineö (2rf)reibenö

räumt;

unb
'5U

Slbfid^ten

micbtig,

oom

um

1.

unb ^röfte

nicbt

in 3"?^ifßl 5" f^in; ^i^fß

nabere Sluefunft über ben Snbaft

Äonigeberg

ju rDÜnfd^en.

b. ?}?.

um

me^r

bei ber JÖanb

©rauben^, roenigftens münfrf)e
bie 23erbinbung mit

i^m

fe^r flarf

fei.

Se

fein,

er nad) ber

ic>on

3liga

^^u

'SüIdjü t?ermute er bei

Sefe^ung öon Jl6nigöberg,

^ergej^ellt ju fe^en.

obfd^on bie ^efa^ung

ffein,

^^u

(5r

glaube, ba^ 5Bittgen;

ibm geflogen, bod^

grage, roaö er in biefem gade

'^u

erleibe.

(Jr

unterfuc^t bie

tun baben merbe, »renn ibm bann

noc^ feine 23efeble beö Jlonigö ^^ugegangen feien.

Qx enragt, ob baö

mögliche ^urüdmerfen ber ^Kuffen aui '^Veu§en nicbt

fo

ungünftig

(Stimmung ber übrigen ^rooin^en mirfen mochte, ba§ man

alleö aufbieten

muffe,

Sage ber 2)inge

nirf)t

um

fcbloffen,

—

ba^felbe ^u yerbinbcrn

ob eine

foIcf)e

erforbern mochte, auc^ nocb einen '^meiten

©d^ritt 5u tun. SKan i)ahe ben erflen <Bd)viü getan,

mung

mebr

nid^t

roäre mcglic^, "oa^ berfelbe bei feinen Operationen

gegen bie untere ©eid^fel eine <£cblappe

auf hie

mon

fei

aud)

beö jlonigö ibn erlaube;

oereinteö 5Birfen

jefet

ober nie

fei

ber ^citpunft ^ur

fei

gegenwärtig,

nebmen,
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in

bem

fo ^oc^roic^tigen

©n

5Iugen;

eine gro^e ipauptfarf)e: foKte etvoat> über 5]?arienburg ober 5D?as

rienroerber *3orbringen, fo

ju

enU

ben ^weiten ^u tun, menn bie perfönlid^e Sage unb 3uftim;

©ieber^erfiellung ber Unabbängigfeit beö preu§ifd^en Staate^,

blicf,

ge=

^orpö bort

beabficbtige bie .Öauptflobt ju befe^en, aucb ia^ g^n^^

vereinigen,

fei

gegen Sabiau oorge^en

er laffe eine fiarfe ^Kefognof^ierung

um

fäme

es barauf an, oereint eine «Stellung

ta^ rücfliegenbe ^reu^en ^u bedfen."

5}?it biefer

^ots

[anbte^orcf benSlittmeifler

jrf;aft

^üloroö @cf)rDager, bem

ü.

Sluer üon ben fc^vüar,^en i';)ufaren,

münblic^er Erläuterung' bic

er ^u treitercr

Sage

oollflänbigc Überfielet feiner

foroie ber meiter beabfic^tigten

(Schritte gab.

2Im

Januar

7.

feiner 23rigabe,

^ord

lie^

ben fc^worjen X^ufaren unb $£reöfomöDrQgonern nac^

Sabiau aufbrechen, boö
8.

Januar

Dbrifl 23eIott) mit ben fieben SSataiHonö

am

(Jr flotte

^ilfit.

9.

marb.

erreicl^t

(fr felbft

oertie§

am

^uüor bie gemimfc^te ^ufammenfunft mit

@d()6n.

^ord fonnte @c^6n genug, um
tancn

ju roiffen, bo§, »üenn irgenb

bem

ges

Jßirfung unb Erfolg gefiebert werben foHte, fein Slot

(Scf)ritt

^Rame

feine Entfc^toffen^eit, baö ©etoic^t, baö fein

unb ^eiftanb,

ber ^rooin^ ^otte, nic^t ju entbehren
Q}orc! f;atte bereite

in

fei.

1811 mit if)m 5J?o^nabmen befproc^en, beren 2luö;

füf;rung ie^t unzweifelhaft eintreten mu^te.

SSenn irgenbeiner, ernannte ©c^on

bie 23ebeutung beö

gebenen Slnfto^eö, aber auc^ bie ©efaf;r, bie

unb

jufaUig, trie er

fafl

benflicl^,

wie

man

gefommen

einen rafrf)en
richte, bie

hmgen

auö

^orcf

praftifd(>

^ilfit

bemfelben, pto^Iic^

Eö mar

nicf)t

bIo§ be=

Sertin fc^nell genug ju einer anbern ^ofition

in

gelangen werbe, nic^t bIo§

unb

njar, lag.

in

oon Q}ord ge;

fc^raierig,

ber «Stimmung ber ^rooinj

mirffamen 5luöbrucf §u geben. Die ^e*

famen, fc^ienen ju jeigen,

felbf^ fei;

i^n auf ber

^o^e

in

welchen ©c^mon=

feineö eigenen Entfrf;(uffeö

ju Tratten, mochte, wie ©cl^on feinen (Sf)ara!ter auffaßte, baö nac^fi

Dringenbe

man

fein,

©c^on

mir, ber jlonig

ijl

fc^rieb if;m

bejibiert,

am 4. Januar
unb

:

„23on Berlin fcf^reibt

werben nur nod) gormalis

eö

wegen Slugereau berichtigt. @o wäre ja atleö in f;o^er ipars
monie, wie ber ©rang ber Umfianbe (beö gatum) auc^ geben mu^.
Ew. Erj. f)aben baö @cf>i(ffal beim ©c^opf genommen, wie jeber gro^e
tdten

^ann mu^.
hei

3^nen

@ott fegne @ie. ©c^etten @ie

bin.

Eö

ifi

im ©egenteit

gut, ba§

©er ^onig wirb
o^ne ©c^ein üon 53orurteiI nun einfe^en

X^ile mid^

f;ier

finben.

nic^t,

ba§

icl^

noc^ nic^t

@raf 58ranbenburg unb

bie .^anblung gerechter
.

.

.

?[Rinifter

unb

©tein, ber mir

wa^rfd^einlic^ auf öeranlaffung beö jlaiferö fc^reibt, mac^t eö mir

5ur ^flic^t, jur Erhaltung ber

5U untertaffen.

©aö

Drbnung beizutragen unb

^at auf bie

©timmung

Einfluß" ufw,

nid^tö babei

^m SIbenb
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md)

beö 6. Sanuor tarn (Sc^on

S^ilfit.

gefd^Ioffenen ^onoention getroj!

.

.

.

„€r fanb

g)or(f in 2lbjidf)t ber

ober in Slbfic^t ber 53erfoIgung

ber granjofen oon feiten beö Söittgenfleinfd^en jlorpö roar er je^r hebenflid^; er

moHte gern

bamalö nod^
n^c^fi

aU golge

fei; fie

<^a(i)e

moren

^onigöberg oorge^en, ober

hit^

£anb ^u tun

ber ^onüention in S3e5iel^ung auf boö

einig,

man

ba§

er fonnte eö

©d^on unb ^oxä oerobrebeten, maö bem=

nid^t n^agen.

einzelne Slufjlanbe nid^t

f orbern,

bie

nur im ©anjen aufnehmen muffe."

— ^n^njifd^en war ©raf ©ittgenfiein nocl^ ^onigöberg gegongen, ©ie
mar

S3efreiung ber Xpauptftabt

fd^eibenbe ^^otfad^e begrübt;

aU

freiem, i^rem gelb^errn
lou, ttjo^in er

©tabt

am

5.

erleud^tct ufn).

in ber

nun

erj!

gonjen ^rooinj

jubelte

mon

fiegreicl^en ipelben

aH

bie ents

aU 23e5
3n ©e^s

ben SHuffen

entgegen,

^(inuar fam, marb i^m ein SSall gegeben, bie

@ein

®eg

l^otte

über grieblanb auf SIbing ges

fü^rt; aber eine Deputation ber Äonigöberger erfd^ien in 2Be^Iau, i^n
feierlid^fi

§u begrüben, i^n

(5r folgte

ber

erleud(>teten,

©niabung;

jum

23efud^ in bie Jpauptfiabt einjutaben.

Qxn 6. ^^nuar, SJiittmod^, fu^r er burd^ bie

üon ber jubelnben S}?enge gefüllten ©trafen

foniglid^e @d^Io§, n)o für i^n

'^mmev

jugerid^tet

in

baö

waren; bort emp;

fingen i^n bie ^od^flen Slutoritdten ber ©tabt unb beö Sanbeö. ?Rad^
furjer ^lubienj begab er

\\d}

l^auö; bort reorb er in bie

in iia^ fefilid^ gefd^mücfte ©d^aufpiel:

^onigöloge geführt, mit nid^t enbenben

Söiüatö begrübt, benen erwtbernb er auf ben

hxad)U. ^ad) beenbetem X^eater ging eö
feineö

®agenö würben

jum

^onig

ein

^od^ auö;

^all^aufe; bie ^ferbe

auögefpannt, 93ürger jogen i^n unter

bem

©eleit t>on ^unbert gacfeln bie ©trafen entlang. SInbere gefie folgs
ten ben ©onnerötag,

am

greitag

war gro^e 83orftenung im beutfd^en

^aufe, barauf '^all^

Deöfelben greitagö abenbö, fpdt unb unbemerkt, fam

'Pore!, t>on

50

^ufaren

begleitet, nad^ ilonigöberg.

Sr

an 2(ueröwalb, ben ^rdfibenten ber ^roinnj Df!preu§en,

^

f;atte

©iefc 9tottjen finb einem Briefe entnommen, ber mitteilt, wa» ein aug Äonigg;
nocf) jlilfit gcf)enber Kurier erjd^lt l^at. Sag SBagenjicf^cn ttiitb »on jemanb,

hexQ

ber bamalö in Königsberg innr, in gmeifel gejogen, and) bemerft, bap ber ^oll

im

beutfcf)en Jpaufe auf
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@raf @ien>er6' 3Serlangen gegeben

fei.

oon

QUO beffen 6ol^n Dtubolp^, ber Offizier

^ilfit

bei

ben

[cf;)üQr3eTi

^uforen »üor, „mit münblic^en 2(uftri^gen" v^orQuöqefanbt.
i^n mit

bem

(fr

fonb

biö^er @e[c^ef;enen ootlig einüerjlonben; 5RQc^ric^ten auö

SScrlin l^atte auä) Slucrötüolb nic^t; iiber 231110^0 glüdlicf)en ^ilbmarjcf)

fonnte er boö 9]Qf;ere mitteilen; über bie [p6ter eingetroffenen j\rüm:

per unb 23eurlQubte befragt, gab er an, ba§
einanbergetrieben feien.

3m

[ein.

auf bie

fie

immer

üon ben SHuffen auö=

weiter gef;enben Über=

\?on ?ÜJemeI

wirb baö ©efpracf) ge=

23erlauf ber Unterrebung

ob infolge eingeben;

Dffupation

griffe ber ruffijc^en

fommen

2(ucl^

ber Erörterung unb 2^erabrebung,

ijl

nirf;t

ju erfe^en

— f;at

ficl^

^ord

ba^in auögefproc^en, ta^ er ben Übergang ber 9lu[fen über bie Dber

erwarten wolle.

2)ann folgte bie Äonferenj ^mifc^en 2öittgenftein unb ^ord.
^otte bereite

oon

ErHarung geben

ba§

laffen,

fd^Iagen.

5Benn ©epbli^

^at, „t)a^

^ord

fic^

er

5.

gefonnen

Q)ord'

3on.) an SBittgenflein bie
fei,

im gall ber

DIot loöju;

feinem S^agebud; ben Sluöbrud gebraucht

in

bem

mit

am

auö (etwa

S^ilfit

bie

großen

Slnjicl^ten feineö Jl'aiferö

ooHig

erfaffenben ©eneral 5Bittgenflein leicht üerfianbigt l)Qhe/' fo röürbe

man

barin

faum

hie

SInbeutung einer X^ifferenj erfennen, wäre bies

felbe nid^t onberweitig fef;r

ferenj, SBittgenfiein ^atte,

©uperioritdt ben ©eneral
fiinflonb aufgeforbert,

rüden ju

beflimmt bezeugt. 3Bittgenftein,

wenn

ein 5Öo^lunterrid^teter,

fo er^a^It

biefer

Äon=

um \\ä) ju oerfiarfen, mit bem Schein

einer

auc^

^ord

nirf)t auöfrf;tie^Iic^

oon

balb nad) abgefc^loffenem 2öaffen=

baö preu^ifc^e ^orpö gegen bie ®eid(>fel üor=

laffen; ba bieö

oon ^ord

nic^t

o^ne Smpfinblirf;feit abgc;

le^nt würbe, fo oerfurf;te er burd; 23itten ben preu^ifd^en ge{bf)errn

ju oermogen, oon ber 23ebingung ber ,^onoention, bei ^ilfit unb
9}iemel biö jur (Jntfc^eibung beö Äonigö fielen ^u bleiben, feinen ©e?

braud^ 5u macf)en, unb geflanb, ba§ er
goff

fid)

ten." (5ö

nid^t getraue, bie 2Beid)feI
ifl

fein Zweifel,

felbfl

oereinigt mit

2;fc^itfcf)a:

gegen bie gran^ofen ju be^iaup=

ba§ ehen in

biefer jtonferenj, ber erften, bie

beibe@enerale Ratten, bie erwähnten Smpfinblid^feiten unb23efennt=
niffe

oorfamen.

^aft

na^e 2tnfunft ber

(5ö

ifi

fe^r wa^rfd;einlicl^,
23efef;Ie

bo^ ^ord auf bie unjweifel;

auö S3erlin oerwieö, biö ba^in

fid^

weiterer entfd^eibenber ©cf>ritte, ben galt au^erfter ?Rot auögenom=

men, entgolten ju wollen erfWrte; mogtic^, bQ§

er,

ta baö if;m fon;

403

ücntionöma^ig äujie^enfce 5}temel nod^
2lrt

t>on 9lu[fen befe^t fei,

Srfol bofür ^onigöberg ju bejeic^nen oorfc^Iug.

rourbe fofort Sreöfotu^ S^ragonerregiment ^erongejogen,

nad) unb nad) bie ganje Srigabe Selotrö folgte,

Umgegenb

bie

feinen

^ovd

am

eigentümlicher

2Irt.

2Im SIbenb beö

9.

©om

QUO

folgen.

am

fid^

bdb

öers

2^age nad) feiner 2(n!unft lüorb if;m eine geier

©tubenten ber Sllbertino oom
bem ©ngong ber ßonb^ofmeifiers
geiertid^feit bem ©eneral ^orcf ein ^od^ ju

Januar sogen

bie

<Bd)\o^ oorüber nad^

fira^e, in altftubentifc^er

j^onö ^lueröroalb

bringen,

Äonigöberg unb

J)qö ©erücl^t oon feiner Slnfunft ^atte

@d^on

breitet.

bem bann

arnZa^e nac^bie[en23efpreci^ungen Jlonigöberg,

Xruppen 3U

blieb.

eine

ju befe^en.

2Öittgenftein ^erlie^

um

um

aU

SBenigftenö

mar ber ©pred^er,

berfclbe,

ben 1848 in

^ranffurt ^uben^^dnbe ermorbet ^oben.
S^iefem flarfen unb in bie «Stimmungen mdd^tig cinfc^Iagenben 2luö;
hxüd) beffen, rcaö bie ^er^en ber preu^ifcben
Q)orc!

lid^ere

—

mürbigte beffen 58ebeutung wo^l

2ugcnb belegte

— unb

folgte eine befto fdf)mer5;

Snttdufd^ung.

Januar famen

2lm

10,

war

oerroorfen.

5Rad^rid^ten auö Berlin.

—

©ie jlonoention

ffienigfienö ben öu§eren 2^erlauf biefer 5ingelegen^eit muffen roir
l^ier

erroQ^nen,

unrid^tig

um

fo

me^r, bo tic trabitionelleSorfienung beöfelben

ift.

2)ie erf!en öoHig auffidrenben ?Rad^rid()ten über bie

oer^dttniffe ^atte ?Ü?ajor JTpiHer, ber
gebracf)t.

SInfangö 2)e5ember

am

Sage ber ^riegös

26. ©e^. in 23erl{n eintraf,

00m ^orpö

— er

irar

^ordö

Slbjutant

— abberufen, um ben '^efe^^I in ber S^ftung ©panbau 3U übernef;men,
roar er nad^ ^orcfö
5eid()nete,

Reifung md)t

fonbern über

gangen unb

t>on bort

93erlin geeilt.

in ber Slid^tung, bie fein

Tünaburg unb

\\d)

oor;

mit ben errod^nten roeitern 3iuftrdgen nad^

@eit ben 5ßei^nad^tötagen roar

militdrifdf)en 53er^dltniffe fo n>eit orientiert,

eö

^a^

jlorcno nadf> ^onigöberg ge=

um

man

fomit über bie

ju ernennen,

um rooö

je^t ^anble.

©raf .^enfcl, ber am 26. Dezember mit ber erjlen 5}?elbung, bie auf
ben na^en 2lbfc^Iu§ ber ^onüention vorbereiten foKte, abgefrf)idt raor?
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bcn, traf

^onig/'

am

Januar mittagö

2.

^otöbom

in

„2ßie

ein.

er in feinen (Erinnerungen, „burc^ meine

fcf^reibt

überrafc^t mürbe,

W§t fic^ benfen."

fer)r

?Roc^ beöfelben 5Ibenbö fanbte

bcr ^bni(\ nad) 93erlin an ben ©taatöfan^Ier,

um

fccr

5RQcf)ricf;tcn

bcmfelben

if)n

23cricf)t

^u erfiotten, mit ber lüeitercn 2Beifung, bann üoKig ^urüdgejogen in

Sr

(Sf^arlottenburg ju bleiben.
„9}?ilitarö f)aben

würbe burcf)3ufommen unb
ßrj.

ficf)

fc^rieb, n?ie er üerfprocl^en,

^mar geaf^nbet, ba§

befanben. 93on

eö

bem

Sage

bie peinlicl)e

bem

allen, ivaö

r^abe id) i)kx ober nod^ nic^tö

an ^ordE:

jlorpö [c^mer werben
gefüf)It,

in ber (Jm.

beim jtorpö vermutet mürbe,

mof^rgenommen. 9lur

bie

^utfamfeit unb Sßermeibung aller mcitern ©cf)ritte, biö
gebenf;eiten meiter entmicfeln, mirb beö()alb ben

@o

fc^tboren S3erlegenf)eit retten fonnen."

f)6cf))le

fic^

23e;

bie 93es

^onig üon einer un;

bie (5inbrtic!e, bie

Öraf

^enfel in 23erlin unb ^otöbam empfing.
Wlit ber 5Rac^ric^t

üom

^onüention unb mit beren 2(uö=

2lb[cl^Iu^ ber

am 30. ^Dejember abcnbö bcn 5}?aj[or Z^iU ah©er Ummeg über ©umbinnen, ben X^ile nehmen mu§te,

fertigung ^atte ^^orc!
gefanbt.

machte ci moglicl^, ba§ ber oon 9}?acbonaIb abgefanbte ^tbjutant oor
if;m fc^on

am

4.

^ötiuar abenbö in 23erlin anfam; berfelbe brad^te bie

^onoention, bie ©d^reiben oon

Q)ordE

bem

eö

oon

unb

an 9!}ZacbonaIb,

?[)?affenbac^

an ben ^rinjen oon

ein ^egleitfc^reiben beö te^teren

Q)ordfö 23rief ^ie§, „er ertaube

fiel)

feine

5Rcufcl^atef, in

23emerfung über

benfelben, ba er bie ^nbignation jebcö 5}ianneö oon @f;re ermeden
merbe.''

@raf ®t. 9}krfan empfing
fanjier,

bem

biefe

3)?arfc^an Sfugereau

berg," fc^reibt

^um ®ouper mar. „Der

©t. ?9?arfan an ben

inbigniert; er begab

bem <StaaH'
bem ©rafen ?Rarbonne bei bem

©epefc^en, alö er mit

gürften y?a|fetb unb

ficl^

fogleicb

?3?inifter

23aron t>on j?arben=

beö Sluömdrtigen, „fc^ien

jum Könige,

ber foebcn nacf) Berlin

gefommen mar."
9larf)bem y;)arbenberg ben ^onig gefprocl^en,
nad^t

-

5u @t. 9J?arfan. 2)er jlonig

benberg ben franjofifd^en

Jiperren

—

-

fam er— nocf)Oor9)^itter=

menigftenö erjd^tte fo ^ars

^ahc auf biefe 9lad^rid^t auöge*

rufen: bo mochte einen ja ber ©d^Iag rühren; er

©eneral ^orcf abjufe|cn, i^n arretieren ^u

bem ©eneral

jtteift

'()ahe

taffen,

befd^toffen,

ben

baö jlommanbo

ju übergeben, bie S^ruppen ^urüd^uberufen ufm.,
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er rcoHc feinen glügelabjutant, iüiöior

t>.

Ola|mer, fofort mit tiefen

'^efe^Ien abfenben.

2(m anbern

5L)?Drgen,

bcn

5.

^önuor mit 'Sageöanbrud^, fam ?Kajor

X^ile an, fu^v fogleic^ beim ^olaiö beö ^onigö
SDJajor

t>.

5lQ|mer im 23or5immer.

^r fonb

t>or.

bereite

bem Könige

überreichte

(5r

I)epefd^en; er botte auf ber Steife @raf ©ittgenfiein

feine

unb ^rafibent

@ci^6n gefprod^en, er fonnte mand^eö jur Erläuterung ber Q^er^alt;

©er ^onig

niffe f^in^ufügen.

\d)'\cn

md)t unjufrieben bomit, bQ§ ^ord

ein nu|Iofeö 2(uf opfern ber S^ruppen

eö befio

me^r mit ber ?^orm,

gegen 9}ZacbonaIb ju

oermieben

f^abe; aber er

in ber bcrfelbe feine

recl^tfertigcn fud()te,

„inbem

einen politifd^en (S^arafter trage, burd^ ben hai

mar

^anblungöroeife

fie

geroifferma^en

©ouoernement

in

feiner augenblicflid^ mebriofen

Sage kompromittiert merbe."

2lm SIbenb beöfelben Xageö

^cmuar), nacf>bem 5mifcf)en @t. Wlax'

fan

unb ^arbenberg

feflgeftellt

maren,

(5.

bie ju ergreifenben

SJia^na^men biplomatifc^

Sr

erhielt ein (Sd^reiben beö

reijle

5la|mer ah.

^onigö an ben ^onig oon ?ReapeI, in bem eö unter anbern bie^ „'^ener
:

©c^ritt '^oxät' f)ahe ebenfofel^r fein (Srfiaunen mie feine ^nbignation
erregt; Wlajot
fofort baö

unb ju

?Ra|mer überbringe on ben ©eneral

^ommanbo

Äleift

ben

23efel^(,

beö ilorpö ju übernel^men, ^orcf abjufe^en

arretieren; er, ber ^onig, brauche nid^t ^inju^ufügen, ba§ er

ber ^on^ention feine S^atififation oermeigere. 3Baö bie über bieXrups

pen §u treffenben Slnorbnungen

betreffe, fo ftanben biefelben nad^

bem öinianjüertrage bem jlaifer unb je^t bem Könige oon Neapel,
aU (Stellvertreter beö Äaiferö, §u; beö ^onigö öon Oleapel SDJajefidt
moHe beöl^alb ben ©eneral ^leifl mit feinen 93efe^Ien oerfel^en unb
biefelben bem 3}?aior t>. 5^a^mer be^eid^nen."

;

O^a^mer traf

am

9.

Januar morgenö

unb

23ert^ier, X)axu

5!)?ortier fe^r

in (Jlbing ein,

freunbtid^

marb öon

?[l?urat,

empfangen, ^lad) ben

notigen Sefpred^ungen mit ben fran56fifd()en ©eroalt^abern ging

er,

beöfelben 2lbenbö nod^, üon einem Sibjutanten 9}Juratö begleitet nad^

bem

X)oxf Dleufird^,

gorbe

l^atte.

(5r

^riegögebraud^
fd^idfen, fo

bem Hauptquartier

3}?acbonaIbö, ber tie Slrriere;

fanb t^n in fe^r gereifter

ifi,

im

Stimmung;

ba eö nid^t

ginflern Parlamentäre gegen ben geinb §u

mu^te ?Ra|mer

bie

^ad)t über bei

bem

^Karfd^all in einer

23auernfiube bleiben. 2lm anbern ?0Jorgen marfd^ierte ?0?acbonalb ah^

406

unb 9Io|nier

fuc^tc \id) bie rujfifc^en ^I^orpojlen.

grouenburg, ber

2^frf)aplt| in

fornmonbierte,
<^u

^um

begleiten,

(!?rtaubniö,

aU

er auf bie

[einen 5luftrögen crfidrte, ba^ er ben 93efef;t f)abe,

manboö ju

ent[e|en unb baö[elbc an ©enerat

©rof 2öittgenj!ein
grage f;in^u, ob S^iajor

öer[agte
bie

wav

f;Qbe; „er f^abe,

5Ra|mer

o.

fiein bie 2ßeiterrei[e natürlich [e^r

ber ©ac^c fönnen mir

^n

er[l

©a§u

gefiattete

um

ju[ammen

©rauben^;

fügte

^onigö an ben

@raf 2Bittgen=

ru[[i[c^en Dffijier einftieg

erjaf^tt (5(au[etDi|.

Den

ricf^tigen 23erlauf

[pdter mitteilen.

auf [einen Sofien ^urücf^ufef^ren.

biö

(5r

gern; er Iie§ [ofort einen ©erlitten

bem[elben 5lbenb beö 5. ^onuar [oHte ^apitdn

abrei[en,

ju übergeben,

[onfl nocf) etn^oö auöjuric^ten

9lQ^mcr mit einem

@o

fuf;r.

bie

nocl^

^ord beö ^om;

illeifl

bie 2{ntrüort, ein <Sd()reiben [eineö

üorfaliren, in ben SDJajor

^^oge

bie (Jrloubniö jur 5Öeiterrei[e.

^ai[er Slleronber ju überbringen."

unb oon bannen

um

(trafen Söittgenfiein gefuf;rt, bot Olaf^mer

ju Q^ord begeben ju büirfen;

[icf;

Dffiyer

^um fommanbicrenben ©eneral

uad) c^eilöberg

if;n

fanb (3eneta\

(Jr

fofort auf [einen Sßunfcf) einen

er

't)atte

o. <Bci)aä aut> SSerlin

mit 5Ra|mcr

(Jr fuf^r

nur oon bem ^eil ber «Senbung

beö[elben Äenntniö, bie offiziell befannt werben [ollte; üon be[[en
Sluftrdgen an ben ru[[i[cf;en ^ai[er rvu^te er nic^tö. 2lm 10.
traf @cf)ac!, lüo^l oor 5fia|mer, in Xpeilöberg ein, [prac^
fiein, erhielt bie

— 3n

Januar

©raf ©ittgens

Sriaubniö jur 5Beiterrei[e nac^ Äonigöberg.

<^6nigöberg ^atte

man, mie errod^nt lüorben, an eben bie[em

'2age oon ben (5nt[c^eibungen in Berlin Jlunbe erl^alten. Unter
10.

3önuar

l^ot

Sluerömalb in [einem Slagcbud^ bemerft: „33erliner

Soften famen lieber an, Q)or(l6 jlonoention
gtügelabiutont

bem

o.

ifi:

nic^t

genehmigt,

5Ra|mer [oH i^n unb 9}ia[[enbac^ arretieren,

aber oon ben 9flu[[en nid^t burd^gela[[en."
liner ^riöatbriefen

unb burd^

?[}?elbungen

@o

mocl^te

man

irirb

auö Sers

oon grauenburg

l^er ers

fahren.

2lm wenigfien

Um [o

'bic\e

5öenbung ber ©inge

roirb ^ordf erwartet ^abcn.

er[cl^ütternber traf [ie i^n. Olic^t militdri[d^,

reoö er getan, ju recl^tfertigen.
kapituliert, wdf^renb 5)?acbonaIb

3BefifdUngern, ^olen

—

Wlxt

mit

nur

pDliti[d^ roor,

14 000 53?ann ^rcu^en ^atte
f;alb [o ftarfer SD^ac^t

er

— $8ot)ern,

o^ne gro^e 93?ü^e baö gan^e Äorpö ©ittgen^
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jilcinö f)atte

pafficrcn Formen.

fomie, [o
le^te

mar aücß

^onocntion

Xpotte bcr .Äonig btc

aU

VDorfen, [o rDor, roog ^orcf getan, gebronbrnorft

verloren, aud) bie

(Jf^rc, feine,

©affenefuc ^^reu^cn^. Unb nun mu^te,

glüdlid^en ^onöention, bie 'SiMh^v beö

geigf;eit

oer;

unb 3n=

feineö ^orpö, bie

eben

norf)

un=

fciefer

^orpö erfolgen: bann

jroei

9}?onate fc^impflicber ©affenru^ie I}inter ber fran56[i|*cf)en ßinie; er
[elbfi

aU

Dber maren
SÖoIIte

nur

^um

franjofifcf^en ipauptquartier abgeliefert,

roie

©raf

J^ienfelö

Schreiben oermuten

beutbar?

lie^, in 23erlin

gewinnen? 2Im folgenben 53ormittag fam ©c^ad an;

alter;

bingö ol^ne ©uplifate ber Sepefd^en, bie D^a^mer ju überbringen
fjalten,

er

ers

o^ne auöbrücflicbe 23efeble, bie 23errDerfung ber jlonoention,
ben Slüdmarfc^ beö jtorpö betreffenb.

bie Slbfegung ^orcfö,

moö

im

Slranöport nad^ 93erlin

biefe erfien 5Rad^rid()ten übertrieben, unrichtig,

man,

'^cit

im

2irre[lant

günfiiigften goll

er in beö Jlonigö

oon 9]a§mer

felbft

erfahren, befiatigte nur ju

alfer jener ?Racl^ricl^ten.

^ariö gefanbt

5tber

SSorjimmer ju Berlin gefe^en unb gebort, »oö
\e'i)x

bie SRidbtigfeit

£)a^ ^rufemarf unb S3egue(in fd^Ieunigft gen

feien, ta'^ gürj! J)o§feIb

^meifel auö. ©er^onig,

maö

i^nen folgen

folle, fd^Io^ alten

auc^ feine jperjenömeinung fein morf)te,

rvat unter ber jroingenben ©eroolt ber geinbe.

(Scbon begann

man

in ber «Stabt

oon

fd^Iecbten 9lad^ricl^ten

ouö Serlin

5u ftüftern.
2ln bcmfetben ?}?ontag, 11.

©enbung
Äaifer

jurücf.

l^atte

Januar, tom ©eneral

(5r i)attc bie ef^renöollfte

500 000 9^ubel bar gegen

bürfniffen bee

^orpö ju

Strmee folgen möge.

'Bewegung

feien,

Unterftüfeung ju bitten.

Hauptquartier,

„um

geroünfd^t, ba^
ruffifd^en

@ro§fürft ^onfiontin, ber franf im 23ette gc=

empfangen:

geinb?" ibn bann umarmt unb ge!ü§t;

um

„Äleift,

greunb ober

er l^atte mitgeteilt,

ta^ ein2(gent oon

il^nen in

ha^ auch

®iIno

fei,

2lud^ ein fd^roebifd^er Dffijier voav

im

unb ^ru|bünbniö abjufd^tie^en."

2In

ein (Sc^u|=

5)orcf brockte .tieift bie fdf)meid^et^aftefien

^u§erungen beö ^aiferö,

beö ©ro^fürften, beö gelbmarfd^allö Äutufoff;

ein

eigen^anbigeö

©d^reiben beö^aiferö an ben ^onig übergab steift an Q)ord ju
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feiner

Quittung gu ben 93es

unb nur

Seftimmung beö ^onigö ber

tegen, ^atte ^leifl mit ben 5Borten

bie Xiroler in

oon

Stufna^me gefunben; ber

^^ordfö

'^a^Ien oerfprod^en

^ordL inaftiö biö ju weiterer

.^leift

fd^teu=

niger 'Scforberun.q.

9locf)

mar

bcnfclbcn 2IbcHb

©cl^acf

mit bcmfclben

jurücf riQC^ 58ertin gefanbt.
2lbcr luaö tpavb burcf; bie (^rbietungcn beö .^ai[erö onberö?

formte

„wirb mir nic^t me^r
leiben." ^IHerbingö
in ilonigöberg

cjef^orc^en

mar

;

icl^

»»erbe einen fc^impf(ict)en

bebenfUcI^, naf;m Sfnftanb,

^orcf forberte

manbo

roeigerte

ju übernehmen,

ebenfo firafbar

aU

jlleifl

^orcf

unb niemanb im Moxp^ werbe

—

^oxä

folc^en

5.

am

12.

*2^orc!

erflarte, er

werbe

bie

werbe eö oud^ bonn refüfieren,

enblicf)

unb

fdf^werer (Jntfrf;Iu^

—

ben

fonnte er fagen, ba§ er üon

Olocl^

wiffe.

Slntwort üon ^ülow.

ber biefe Slntwort auf

ficl^

Qlueröwalbö

an ^ord an."

^ordö

bem ^age

brachte; er Tratte S3üIovd an

Sönuar

üon

auf, baö .Rom;

beffen, ba er raenigfienö

Januar: „S3üIow fc^Ue§t

SKittmeifler ö. Sluer,

Äleifi:

finben, ber eö übernehme.

ein ernfter

nur gerüc^töweife

3ur guten ©tunbe fam
Xagebucf) fagt

war

firf)

^onigö §u ignorieren.

$8efe^I beö

er,

er;

unb oor ber gront baö ^lommanbo

laffen

il^m übergeben, erwiberte steift: er

fid)

fic^

Unb aU Vovd

fei.

Xruppen aufmarfc^ieren

<Bo entfc^to^

Xot

Dbrifi 23eton?, ber mit feiner '^rigabe bereitö

unb ^apiau war,

ireiter Sefcl)Ie an.^unef^men.

einem

^ordf

über feine ßaßc nic^t toiifc^en. „Daö.^orpö," äußerte

fic^

(5ö

Dom
wo er

©einreiben

üerlaffen,

feinem ^orpö auf boö linfe 5Beic^feIufer nac^ 9leuenburg folgte, ^ord
unterrichtete 5(uer ooHftdnbig über bie

Sage ber Ser^altniffe, über

feine weiteren 5Ibfid^ten; er fanbte i^n fofort(13.

gab

if)m folgenbeö (Schreiben

„®aö

für 5(nfic^ten

funfen, ba§
t)ie

wir

malö

ift

feit

man

eö nic^t

man

in

wagen

Berlin? 3fl nian fc^on

fo tief ges

barf, bie ©flatjenfetten ju jerbrec^en,

fünf ^o^ten fo bemütig tragen

mußten? 3e|t ober

nie;

ber ^eitpunft, greif^eit unb Sf)re wieber ju erlangen,

Sßorfic^t jeigt

wenn wir
hei

f)at

^önuar) jurüd unb

an 33üIow mit:

unö ben 5öeg; wir

i^re 2Bof;Itaten

unferm ^ogern nur

unerfe|Iic^er 53erlufl.

finb

unwürbig

oon unö weifen.

^eit, wir verlieren

5Diit

©ie

i^reö ^eif^anbeö,

Unfer ©egner gewinnt
fie,

jeber ?9?Dment

blutigem «^erjen jerrei^e

id)

tfl

ein

bie 23anbe

beö ©e^orfamö unb fü^re ben ^rieg auf meine eigene j)anb.

Sic

SIrmee wiH ben ^rieg gegen granfretd^, baö 53oIf will i^n, ber ^onig
will i^n, aber ber

i^m

^onig ^at feinen

biefen SBilten freimacf)en. 3cJ)

freien SBillen.

werbe

in

2)ie

Sirmee

mu§

furjem mit 50 000 ?OZann
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bei 23erlin

unb an ber

fagen: ^ier, 6irc, iji^Orß^t^m^ß/ unb

^6nig mll

id} biefen

50?urat Iä§t

fid^

aber

^anble

id}

^um Könige
mein alter ^opf; — bem

2In ber (Jlbc

(Jtbc fein.

f}ier iji

mcrbc

id^

^opf miHig ju gü^en legen, aber burc^ einen
^orcf nic^t richten unb verurteilen, '^d) I)anble fü^n,

aU

treuer ©iener, alö magrer

^reu§e unb o^ne

alle

perfonlicl^en SftüdEfirf^ten.

„Die ©enerale unb
©ienj!eö muffen

2(n^anger beö ^onigö unb jeineö

alte roal^ren

^onbeln unb fraftüoll auftreten,

jei^t

^ei^t

©Ott

fd^mapdf> oon i^nen

nid^t tüolle,

roerben.

(Jrfdmpfen, ermerben

unb ©elbfionbigfeit;

fie

fie

an ben

^ei§t bie Ovation

ber S3erad()tung ber

aU

bie

^roöinj

ein @cfrf)enf

unb

9}?it=

id^

unb

t>erleugnet ^u

unfere nationale grei^eit

annehmen unb

erl^alten,

unb

^lad^roelt preisgeben,

abfolut notjrenbig, fonfi

ifl

©lauben ©ie

fd^Iimm. Entferne

loeracl^tet

roir

alleö

ift

ouf

eö mir, bie @ad(>en fielen ^ier fe^r

mic^ von ^ier,

fo

ij!

baö itorpö aufgelofl unb

2Bo fann baö ^inf uferen?

in ^nfurreftion.

ber

wag

(Sd(>anbpfaf)I ber Srbarmlicf)fcit flellen

„^anbeln @ic, ©eneral, e6
ewig öerloren.

moHen

ifl

— ober,

^eitpunft, unö ef^renöoH neben unfere Sinnen ju ftellen

X)at>

ifi

nid^t

^u bered^nen.

Königsberg, 13. Januar 1813«
g)or(f."

Sillerbingö fianben bie

©ad^en

fe^r fd^Iimm.

S)a§ ber Konig bie mit

ber Konvention eingeleitete SBenbung nid^t fofort ergriff ober ers
greifen fonnte, brad^te ©d^roanfungen

unb Stockungen, beren Srfolg

gar nid^t ju bered^nen war.
(So be^errfd^te bie oon ©tcin vertretene 2(nfid^t bie ruffifd^e ^olitif
bei

weitem

wäre.

nid^t,

ba^ nid^t anbern Slbfid^ten aud^

Unb ©tein war gerabe

5Rd^e beS Kaiferö; er verlief

am

16.

im Hauptquartier

ifd^en ©efid^tSpunften

in biefen wid^tigen

erft

ein.

am

5.

if^r

(5influ§ getaffen

^agen

nid^t in ber

Januar Petersburg,

traf erfi

<Bo gewi§ Stein von großen europd*

auS unb für biefelben ben Kaifer ^u beftimmen

gefud^t l^atte, fo natürlid^

war

eS,

ba^

mon

ruffifd^erfeits frf)Iie§Iid^

aud^ biefe von ruffifc^em 3ntereffe auS auffaßte unb beutete.

Steins

2infic^t,

aufrufen, bie

Jipeere

zwingen muffe,
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ba^

fo

man ^um Kampfe

für bie gute

Sad^e

®ar

bie SSoIfer

ju fid^^^inüberjie^en, bie dürften nötigenfalls

mochte bie

ruffifc^e 2(nfid^t in ber ndd^jlen

2(nwen;

bung

^reu^cn, mie

bicfer ^rin.^ipien auf

auc^ auffiel, immerhin

fic

i^rcn SSorteil er[ef;cn.
(5ö

ifl

[e^r mol^t erfennbor,

mie

biefcm ©eifle bie

in

ruffifcf)cn

Dpcras

tionen eingeleitet unb geleitet würben. SRur mit 9}Ki[)c erhielt ®itt;
genftein bie Sriaubniö, über ben 5Riemen, nad) Jlonigöberg, biö an
bie 2öeic^[el ju gef;en.

5(m

3onuar

12. biö 14.

erreichte fein

^orpd

SIbing; eö roar 2lbmiraf ^^fc^itfc^ogoff ebenbo^in üorgerücft, übers

na^m bann aU

älterer

aHeö on ber 5Beic^feI

©eneral ben Oberbefef)!

fliH.

er njoHe nod^ ber Ober unb SIbe

—

unb

fofort flanb

mochte ^ord an 23üIom

5Bof;I

5ief;en,

eineö freien (5nt[c^(u|feö ^u fc^affen

bem Könige

— 5ßittgenflein

Drber", oor ber Sntfc^eibung beö ^onigö feine

fclf)rciben,

bie 5}?6gUd^feit

f)attc

„gemejjenc

Bewegung über

bie

©eic^fef ^inauö machen ju laffen.

2(m

fc^ärfften fpric^t fic^ biefe

Si)?emel

ongebeutete S^enbcnj in

bem gegen

innegehaltenen 5Öerfaf;ren au^. ©tatt Anleitung biene unö

ber Serid^t, ben 5i}?arquiö ^aulucci

am

Januar an ben ^aifer

8.

fanbte: er [prid^t oon ber burcl^ ©eneral ©iebitfcl^ abgefd^Ioffenen

^onoention. „^ortf

Äonoention für

ficl^

fic^

©runbfa^e

f)abe,

ben Slul^m beö

^u gewinnen ; eigentlid^

©ren^e, inbeö forbere bie
fonnten,

beö ©ferö junu^e

F;abe alö gefc^euter SJtann fic^

gemacht, ben ©iebitfc^ gezeigt

ittugl^eit für alle

Slbfd^Iuffeö biefer

fei bie ®eid^fel 3lu§Ianbö

^ä\U, bie nod) eintreten

auf eine weniger oorteil^afteoor^ubereiten.Dlad^biefem

f)ahe er geglaubt, burc^

bieSInorbnungen, bie er getroffen,

eö mit 50?cmel allmaf^lic^ einleiten ^u muffen, ba§ eö ^eil ber ruffifc^en

©ren^e werbe, natürlich

ol^ne

bem

preu^ifd^en

^of gerabeju ^rgerniö

ju geben, ber biö ba^in biefe Dffupation unb baö babei innegehaltene
53erfa^ren für

nicl^tö

anberö alö für eine rein militdrifc^e SO?a§reget

onfe^en fonne."

3n

biefem ©inne war baö 53erfa^ren in ?Kemel „©ie ^taht unb

©ebiet wirb prooiforifd^ im 9^amen beö ^oiferö
waltet," fd^rieb ^aulucci

©ouoernement an ^ord
manbanten, ben ^errn

o.

om

4.

^anuor oor

(5r Iie§

aller

il^r

Sleu^en oer=

feiner Slürfreife in fein

aU ^oms
aU Sntenbanten ^urüd Die

ben Dbriften Sfefparre

goetferfo^m

Ferren begonnen, wie in neu erworbenem ©ebiet ju oerfal^ren;

fie

cntbanben bie 25ef;6rben oon i^ren biö^erigen Sßerpftid^tungen gegen
ben ^onig,

fie

belegten bie Waffen mit 23efd^Iag,

fie

jogen

alte

©es
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falte für ruffifd^e

im

Jipafen

Slec^nung ein,

Embargo,

ber öorgefe|ten S3e^6rbe in
rat «Sd^ulj

namenö

legten auf bie preu^ifd^en 6c^iffe

fie

unterfagten jebe amtlidfie ^ommunifation mit

fie

©umbinnen

;

fie

»erboten,

aU 9legierungö=

ber Slegierung nod^ 5L)?emeI fam, ben ftdbtif(^en

33el^6rben mit bemfelben in offizielle SSejie^ung ju treten, „fo ba|

man,"

fc^reibt ber rüarf ere

©d^ulj an ©d^on

am 12. 3önuor, „bei biefer

Srfd^einung in einer preu§i[d^en ©tabt, rein beö ZenfeU roerben
mocl^te."

^orcf ^atte nid^t aufgebort, in betreff ?9?emeB 6d^ritte ^u tun,

»ergebend; er

l^atte

biefeö 3?erfa^ren nad^ ?0?emel gefanbt: eö [ei [omol^I

fanntmad^ung" beö dürften ^utufoff,
58eftimmung ber J^onüention;
Offiziere hei

immer

noc^ öon Xilfit auö (6. ^an.) einen ^roteft gegen

rüie

gegen bie „Ses

gegen bie auöbrücflid^e

er Iie§ gfeid^^eitig burc^ einen feiner

@raf Sittgenflein Sefd^merbe führen, fanbte

mo^nenbeö Schreiben baju: @raf

am

5Bittgenfiein ^atte fd()on

nuor an ^aulucci Drber gegeben, bie

nocl^ ein

3o-

1.

in ?0?emel friegögefangen ges

mad^te 33efa^ung jurücfjugeben, unb ber 3)?arquiö batte nid^t notig

bem golge

gefunben,

^u

leiften.

^e^t

(9. '^an.) fc^rieb ber ???arquiö

an ^oxä in 2(nla§ jeneö ^rotefieö: oh Diebitfd^ befugt geroefen
fo bie

^onüention abjufd^Iie^en, miffc

felbft

SIngeorbnete

Äaifer eingelaufen

fo

er nidf)t; er trerbe

fei,

ha^ üon i^m

lange aufred)tcr^alten, biö (Jntfc^eibung t>om

bem

fei,

bie

^ragc bereite vorliege. So fam

unb ?Regierungörat ©d^ut^ ju ben

fd^en Dbrift (5fefparre

^roi;

l^eftigflen

(Erörterungen: „SSir l^affen," fagte ber ^reu^e, „bie afiatifd^e Slpat^ie
nidf)t

minber aU

Xruppen aU

ruffifd^en

gegen

feinblic^

bie franjofifd^e I^efpotie,

an^orcf: „Sr

fie

Erretter

ergeben."

fei rottlenö,

unb baö Sanb, melc^cö tk

unb Befreier empfangen,

Unb ^rafibent ©d^on

fd^rieb

bieSef;6rben an^uweifen,

roirb fid^

am 10. 3an.

if)rc

Cblicgens

Reiten o^ne Slüdfid^t auf ben Dberfien (Sfefparre §u erfüllen, roenn
nid^t ^ordE in betreff ?}?emelö

tungen übernommen

ganj befonbere unb geheime

i)Qhe"'y tt)orauf ^J)c>xä erroibert (11.

93erpflid^5

^önuar),

„ba^ bieö ?ßerfa^ren mit 5}?emel entn^eber eine ©d^ifane beö

5}?ars

quiö ^autucci ober ein anbereö 5ßorfpieI fc^cinc."
<öo roenig

merbe.

öon bem

412

mar

Q)ordf ber SHid^tung

gemi§, bie 9Tu§!anb cinfd^Iagen

2Im roenigflen blenbeten i^n
ruffifd^en ^Hauptquartier

bie S3erbinblid)fciten, bie

l^cr §uteil

i^m

würben, ^e peinlid^er

unb unflorcr

um

feine perfonlic^c

be^utfamer mar

fo

er,

^teKung bem dortige gegenüber würbe,

irgenb etiOQö ^u tun ober ju leiben, raaö

ber Unabf;angigfeit ^reu^enö, Slu^Ionb gegenüber, ^u nof^e trat,

©en

if;m

©ebanfen

naf^egelegten

ruffifc^er

gürfprac^e ober für

[c^Iimmjle galle ruffifc^en S^ienfteö wieö er nic^t of;ne @ci)roff()eit

jurüd.
$Ö?an

mochte im

ruffifd)en ypauptquartier

bingö fonberbaren

mit

fid^

^I^erf)ältnif[e, bie

felber niä)t recf)t

im

jicl^

über bie Raffung ber

feit

ber ^onoention ergaben,
jpatte 5ßittgenjlein

flaren gerüefen [ein.

eö mit bireften S3efe^ten öerfuc^en ^u fonnen gemeint, fo
felbfl

balb innewerben, baJ5 bieö nic^t

^orm,

größerer 23ebeutung roar bie

jum ^wed

bie

allere

mu§te

er

53on befto

füf;re.

jel^t ruffifc^erfeitö

bem

offis

Sanuor fam @e;

^ielUn 23erfe^r mit *Pord' gegeben würbe. 5(m 14.

neraneutnont§ürfl2)oIgoruFi,gtügeIabiutantbeö^aiferö, in jlonigö;
berg an, ber, roie eö in

bem

üom

„ju biefer

10.

Scmuar

l^ie^,

geeignetfle ^erfonlic^feit,

if;n

fid^

einfür^renben (Schreiben ^utufoffö

©enbung

?9?a§regeln ju oerftanbigen, bie ^eit
ten."

auöerfef^en

alö bie

unb Umfionbe erforbern fonn?

^ö warb bemerkt, ba§ ^ord' bem gürflen

ganjeö 93ertrauen

fein

fc^enfen fonne, wie er boö beö Äaiferö ^ahe, „^orcE
teffe

fei

mit ^ord über bie ©nric^tungen unb

beö ^rin3ipeö ju würbigen wiffen, bie biefe

werbe

bie ©elifa=

©enbung fowie

bie

Siic^tung ber befonberen ^nf^ruftionen, bie ber gürfl erf)alten, be=

flimmt Ratten." ^ordEö fe^r oerbinblicf) ge^alteneö 5(ntwortfc^reiben
bringt bie Sluöbrüde: „ber^onig,

mein erF;abener

lanb," wieber^olentlic^ an; gewi^

nirf^t of;ne Sibfic^t;

ruffifd)en 3wfcl)rift jebe auöbrü(fUcf)e

©urcf) ben gürflen ©olgorufi

©leic^ bie erfte

getegenf)eit ?}?emelö. 5Bir
felbft f;atte,

58efugniffc
20.

formlicf) ein

gorm oon

wo^I

werben

am

\el)x

15.

wenn man

will

würben

if;m

5Roten

Januar

balb auf

fie

gleic^ nac^ feiner 2lnfunft in

betraf bie

Übergabe ber ©ouoernementögefc^afte üon
f;atte feine Sftebe fein

fonnen; bie

^n-

jurücEfommen.
^onigöberg, bie

beö ©eneraIgouic>erneurö, wie bie jlabinettöorber

S^ejember i^n anwieö, wieber übernommen,

S5üIow

S3ater=

Sefc^werben, bie ^orc! bem ^aifer oorgetragen

wünfct)te, 3ugeftent.

^ord

mein

eö fehlte in ber

23e5ugna^me ber ^rt.

würbe nun

biplomatifc^er SSerfe^r eröffnet: in ber
bie 3Bünfcl^e ober

«^err,

greilicf)

feiten beö

gefc^aftlicl)e

üom

oon einer

©eneratö öon
Unterbrechung
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unb 6tocfung,

bie fo entfionb, tüurbe fo gut

unb

fo [c^nell

qH

moglid^

befeitigt.

3n ben

S^ilfiter

©ebanfc eineö angemeincn

23e[precl^ungcn l^otte ber

2(ufgeboteö ber ^rooin^ eine bebeutenbc ©teile gehabt, boö 3Beitcre

WQV

me^r

für Äonigöberg vorbehalten, '^e langer, je

üon ber

tiefen

^atte

[id^

^ord

Zerrüttung ber ruffifd^en ^riegömad^t, oon ber bringens

ben ?Rotn?enbigfeit ber aHerdu^erflen Slnflrengungen ^reu^enö über?
6elb|i roenn 9lu§Ianb bie gleid^e S^afc^f^eit unb Energie

jeugt.

Drganifieren betätigte,

mie Ü^apoleon,

ben Quellen ber franjofifc^en Wlad)t

um

nä^er,

[o oiel

benen 9lu§Ianbö entfernte. SDioöfau unb ^eteröburg
[o entfernt

aU

er fid^

oon

finb fafi boppelt

oon Berlin aU ^ariö. Olapoleon fonnte mit einem neuen

Jpeer bie SIbe erreid^en, e^e

neue Streitkräfte aui bem

beoolferten SRu^Ianb ben 9^iemen überfc^ritten,

mit ber

im

^riegö[d^QupIo|

[o lüar ber

fldrfflen 2Öud()t feiner ©treitbarfeit, roie fie

aufgebot ^u geben oermod^te, eintrat.
rid^ten auö23erlin

unb

bei ber 5Irt, tvie [ie

rüeiten, bürftig

menn

nid^t

^reu§en

nur ein ^olH-

2iber nad^ ben

ühhn

9lod^5

im ^ublifum aufgenommen

ju roerben fd^ienen, mu§te ^orcf njenigfienö für ben 2lugenblid
t>erpflid^tet erad^ten, fid^ jlreng

ju polten, bie i^m alö ©ouoerneur ^uflanben.

^reu§en nod^

gebot, biö ba^in in
•oon

i^m

fid^

innerhalb ber formellen ^efugniffe

©n

allgemeine^ Slufs

nid^t oerfuc^t, fcl^ien

am

reenigjlen

je^t gercagt n^erben ju bürfen.

:t)agegen roar baö gonje ^antonn?e[en jur 23efugniö beö ©ouoernes

mentö gehörig, ^unad)^ roaxen oon ben burd^ Sülora aufgebotenen
unb ^rümpern nod^ etwa 9000 jurüd; mon fonnte bie 2Iuö;

Slefruten

fd^reibungen noc^ erroeitern,
billiger red^nen.

^orpö fonnte

man

2)ie bereite

fo in moglid^jl

burfte üielleid^t auf

begonnene

^n^uQ

grei^

yperflellung beö mobilen

orbnungömä^iger SBeife ju einer he-

beutenben Sßerfiarfung beö ^orpö über beffen urfprünglid^en S3elauf

3nbem

^inauö geführt werben.

bie für bie

mobilen ^Truppenteile

beftimmten (Jrfa^mannfd^aften oon Sütoro aufgenommen unb, an
5Seid(>|eI jurücfgefü^rt,

©epotö abgeführt

aud^ bie bieöfeitö ber 2Beidf)[eI oor^anbenen

raaren,

teile ol^ne Slüdffid^t
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Drbnung

mu§te mon

bie (5rgdn§ung jener S^ruppen;

auf i^re ^antonö auö ben gerabe einge^enben

.^rümpern unb JKefruten
^erige

bie

benjerfftelligen; eö rourbe

bamit bie

biös

ber Äontonoer^dltniffe geftort unb eine gormationö;

jreife eingeleitet, bie, einfacher iinb rafcf)er alöbiebiöf)erige,
f;ältnif|en,

n6tigen

benen

SOiittel

man

entgegenging, entfpracf).

»üurben

oernementö, ^uni ^eil

burcf) 23ei^ilfe
aucf) burcf)

^aufmann[rf;oft beö fianbeö

benS^er;

£)ie jur ^Kuöruftung

ber brei Slcgierungen beö

^ordö

©ous

perfontic^en Ärebit bei bcr

bcfrf^offt.

SSor altem peinlict) loar eö, bQ§ ^iltou noc^ fo gut roie in ber ©enjolt

ber gran^ofen war; aber neben 1800 5^iann, meift ^olen, waren 600

^reu^en

SJJann
0.

Zxedow,

ftelta

Äomnianbant, Dbriftleutnant

bort, ber preu^ifc^e

i)attc

neben ober unter bem franjofifc^en ©enerat

(5o=

©alten we^te oertragöma^ig nur

bie

feine ©teile; auf ben

preu^ifc^e %a'()m, 58alb nacf) feiner 2lnfunf t in ^onigöberg ^atte ^>r(f
eine oertrautic^e 93erbinbung mit Zittau angefnüpft; eö ergab

ba| 2^reöfow
lic^

in after

©tiHc

auf baö ^lu^erfte

gegen 800 93iirger unb SJJatrofen für ben entfc^eibenben 2(ugcn-

blid 3ur S^erfügung ^atte,

mung
ber

firf)

firf),

vorbereitet, naments

ba^ er bereitö ©eneral

beö ^la^eö aufgeforbert

©runb

§»-Difc^en

einer fran^ofifc^en

i^m unb

f;atte,

ba mit

Sefe|ung

(Saflelta

bem €nbe

raegfdllig

jur 9^au=

beö gelbjugeö

geworben

flattfinbe.

einem

rafcl(>en

Safteita, ^lüifc^en ber preu§ifrf;en

Dlad^ ollem btefen fc^ien eö möglich,

@c^Iu| ^u gelangen. 21m 21. ^onua»^

ba§

Sefa^ung unb

23eo6Iferung unb ben fremben S^ruppen bereitö bie au§erfte

nung

fei,

©paus

mit ^illau ^u

n^oj^'^

ßi" Dffi^ier

mit einem offiziellen (Schreiben beö ©eneral ^leifl an ben preu^ifd^en

Äommanbanten

gefanbt, in tüeld;em berfelbe oufgeforbert würbe,

ben ©eneral ßaftella jur freiwilligen SHaumung beö ^Ia|eö ju »er?

mögen, wogegen

fid^

©eneral ^ord an^eifc^ig marf)e, ber ^efa^ung

freien ^Ibjug nac^ 2)an5ig, ober wof;in fonfl gewünfc^t werbe, auöju;

wirfen. £)ie 53er^anblungen l^atten nic^t ben erwarteten rafc^en gorts

gang; eö beburfte einer
i^rer ©teile

militarifd()en

Äleift, nicl^t ^orcf, ^atte jeneö offizielle

59?an mocl^te

©emonjiration, bie fpäter an

erwähnt werben wirb.
©c^reiben nac^ ^illau gefanbt.

von 2^ag ju ^lag ^offen, ba^

enblic^ beffere 5Racl^ricf)ten

auö Berlin fommen würben. 9^oc^ immer zögerten
ber 5ßeic]^fel; nur bie jlofafen überfc^ritten

fie,

um

bie S^uffen
teilö

on

©anjig ju

jernieren, teilö auf ber großen ©tra§e burc^ bie 2^uc^eler ^eibe oor*

zugeben.
irgenb

T>\e ruffifc^en ©treitfrafte

me^r

waren

nid^t

jenfeitö ber ©eid^fel zu unterneF;men.

bebeutenb genug,
©ollte nid^t alleö
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in

bem geinbe

©tocfen geraten unb

5Seicl^[eI

unb Ober

trenbig, enblid^ mit

^M^alt

ben

jlein

^eit gegeben weiben, jiüifd^en

in Übermacl^t ju

fid^

bem

fammeln,

ju weiterer Senjegung

redeten glonfe gegen

fo njor eö nots

um ©ittgens

preu§i[c^en ^orpö öor^urüden,

unb

Sonjig ju geben. 2im

hen 23efe^I jum ungemeinen 93orriidfen; eö

Sofung unb gelbgefd^rei beö Xageö raar:
auö ben ^antonnementö

bie

©ecfung feiner

21. 3cinuor erlief ^orcf
follte

am

24.

—

^arole,

—

Sfto^bad^, griebrid^, frei

um S^ilfit aufgebrochen a erben, in ben

erpen

gebruartagen tai ^orpö jmijc^en SIbing biö fOJarienburg vereinigt
fein.
SiJian fielet, njie

^otd

t?on jener ©tellung, bie er

innezuhalten gemeint

roeit

f^atte,

unb weiter gebrdngt würbe. Sr

auf bie rafd^e ^^ernic^tung ber 9}?acbonaIbfc^en S^ruppen ges

i)atte

red^net; ©ittgenfieinö mißlungene 53erfotgung

^onoention ^inauö
ben

mit ber ^onoention

fofort biö

jwang

i^n, über bie

@r ^atte auf

^onigöberg üorjuge^n.

war mit biefer ^uöerfid^t
warb bie ^onüention oers

5öecl^fel ber ^olitif in 23erlin gered^net,

nad^ Äonigöberg öorgerüdt;

werfen, er

felbfl feineö

fiatt beffen

^'ommanboö

fe^Ie feineö .Konigö; bie

entfc^t.

(ix

ignorierte bie ^Ses

Drber ^um weiteren 53orrüdEen

in bie ©tel«

lung oon Slbing war eine tatfdd^lid^e ^riegöcrfldrung. 51od^ auf ein
©ritteö ^atte er gerechnet, auf eine rafd^e unb fraftige

ber Slrmee, im 23oIf; wirb er aud^ ba

Den

fid^ getdufd()t

Bewegung

mdd^tigen ©dalagen, bie ber Sö^reöanfang gemad^t, folgten

rafd^e

©irfungen

nid^t,

in

^aben?

wie bie bod^ auffd^weltenbe Xpoffnung

fo

ers

wartet ^atte. ^undd^fl mit übereiltem ©fer ben 5Kuffen jugewanbt,
fud^te bie oufgeregte

(Stimmung

?0?ißmut unb 58eforgniö, on

ben erfien ©d^ritt getan,
erwartet,

unb

biefe

bem

t>on

in

^ordö 53erfa^ren ben

jie fic^

weiter

i^m würben auc^

(Erwartung

ftieg

nod^ ^o^er,

erf;i^te.

Slnlaß ju

„?)or(f ^atte

bie ferneren ©c^ritte

aU

er

am

8.

3önuar

nad^ ^onigöberg fam unb wieber bie oberfie Leitung ber auf ben

^rieg unb baö ^eer

übernahm.

2lber

fid^

aüem,

bejief^enben 2(ngelegen^eiten ber
tviai

nid^t ju

^romnj

ben gewo^nlid^en ^flid^ten

feineö 2)ienfieö geborte, fc^ien er nur eine geringe Qlufmerffamfeit

ju

wibmen unb

ficf>

allein

mit ber ©rgcmsung beö erlittenen Sibgangeö

in feinem X?eer ju befd()dftigen, weld^eö, fo ooHfldnbig eö aud^ fein

mochte, bod; feinem befiimmten
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Umfange

nac^

immer unbebeutenb

gegen

hat^ \va\)v\d)emtid)c

unb eine bange
bcn 2(ugenbti(fö
f;eit 311

verlieren, bemächtigte

,Ü'enigöberg.

gegangen

bcö

$ßiebererlangung

jiir

«So vergingen bie 2^age,

^ebürfniö mar.

'i^eforgniii, bic (^unjl

ficf;

oielteicl)!

bei*

nie roieberfc^ren;

unb

©elbflanbigfeit

bcr ©emüter."

@o

9lur lüenigc mod)tcn meinen, ba§ ^l)oxd fcI)on
I^iefe,

fei.

mie jene

f;ielten ficb fern

biet feine gefellige, gefcl^meige

iji

fc(;r

war auf

er l^atte

benn vertrautere SSejief^ungen oon
gamilien,

beren öieberfcf^Iungene .greife nie enger ^ufammen^ielten,
ernfier ^eit; er

in

lüeit

511

öon i^m; unb

früf)er f;er, er gef^orte 5U feiner ber alten ofipreu^ifc^en

„g)orcf

'^tei-

alkm

'oor

feine amtUcf^en

93erbinbungen

alt,

in fo

befcl(>rdnft.

üerlaffen/' fcbrcibt ?liegierungörat «Sc^ulj an (ScF)6n,

5[)JemeIben 18. Januar, „unb bieö füblt ber bejaf^rte SJ^ann auf eine
fc^mer^licl^c Söeife;

fonnten «Sie i^m boc^ jiü^enb unb f^elfenb mit

unb Zat jur ©eite fielen"; unb tagö barauf „©tdnbe ©eneral
^oxd in Äonigöberg nur nicf)t fo »erlaffen ba."

9lat
0.

So

:

tt)urben fc(;on anbere peinlichere (Sorgen rege.

mufierte

lic^e ^»T'^ifßl

ndc^jiter

man

5Rd^e;

mon

man

fannte

fie

unb

ifire

ben ipof in .^onigöberg gef)abt

lüie heftigen

5^id^t ol^ne ernfts

ben ^reiö ber ^erfonen in beö ^onigö
Sßeifc auö ber ^eit ^er, ba

(;atte:

man

unb f^artuMigen 3lnfeinbungen

Sc^arn^orP: unb beren ^reunbe »erfolgt

erinnerte

bie Stein,

fie

f^atten.

Sc^on,

5)ian erinnerte

ba§ auc^ ^ordf 5U jenem ^erpondf;erfd()en Älub gel)6rt

maU

mit

fic^,

fiel),

f^abe, ber ha-

ber SJJittelpunft ber tro^ig=f;dmifcF;en Sleaftion gemefen

5}ian fannte

fef;r

mo^I

bie in ber 5Ü?arf ^errfc^enbe

fei.

unb gegen ben

Staatöfansler auögefproc^ene Siferfucf)t auf bie „ofipreu^ifc^e ©c^ulc

oon ©taatömdnnern" unb ba§
Staateö gefc^ef;en mar,

fo

bort, iDaö feit

angefe^en rourbe,

1807 im Innern beö
Ratten

fic^

„bie

^ro=

gegen bie .^auptjlabt rdc^en" rDoHen. 53?an rüu§te,

tjin^en gleic^fam

ba^ gegen @cf;6n, ©raf Stieranber
jleter

aU

So^na unb anbere „93oIfömdnner"

Slrgroofm genarrt werbe; unb gegen baö fogenannte @enbar=

merieebift üon 1812 roar unter anbern

auc^ ber, ba§ eö

—

rooüon

man

©rünben

ber 5}^i§fi:immung

^eroeife ju f^aben meinte

—

eine

Spionieranflalt gegen bie „9}otfömdnner unb 5i}?i§t)ergnügten'' ges
fcl^affen

roartete

am

^ahe.

23on iencn mdrfifc^en

man am

Umgebungen beö ^onigö

er;

roenigfien gro^e, fü^ne, patriotifd^e (Sntfd^Iiefungcn,

wenigften ben er^ebenben unb oorwdrtö brdngenben ©nfhif^,
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bem,
Itd^

me

1808

\id)

Äonigöberg gezeigt

in

^attc, ber

^onig jugangs

war.

& Uhte
unb

in biefem oftprcu^ifc^cn fionbe baö ©elbflgefü^I eigener 2lrt

2^üc^tigfeit.

(5ö ^attc

einen alten freien SSauernflanb

ber 2lbel

;

beö Sonbeö mar an bie großen (Erinnerungen ber Drbenöjeit unb
i^rer

Kampfe

gefnüpft; eö ^atte an ber ^onigöberger Unioerfitdt ben

Sebenö; ein

5}?ittelpunft eineö f;o()en geijügen
f)inburrf; l)attc fid^ bie

^uQ^nb

biefeö

gearbeitet, einer Se^re, beren ^erbe

f;albeö

3a^r^unbert

Sanbeö an ^ontö Se^re empor=

unb abeinbe Strenge man

^ier,

njaf)renb5Komantif, 5Raturp[)ifofDpf;ie unb quietiflifc^eSd^onfeligfeit
in ben anbern beutfc^en

beö SSorjugeö

Sonben

um

mit

\id) griff,

bem üoHen

©cfii^I

feflf;ielt.

Diefe ^rooinj

f;atte, n?of)in jie feit

1786 ju jlreben

nicf)t

aufgebort,

i^re alten ftanbifd^en Snftitutionen in erneuter Xatigfeit, eine 9le=

prdfentation, bie, rüie mangelf;aft

mal berod^rt
fd^utben
effen

qH

^atte, i>a^ fie fid^

ber .Sperren

ju oertreten.

fie aucl^ lüar,

bewußt

fei,

bem

fd^on

me^r aU

©tdnbe befonbere ©ered^tfame unb Unters

bem

5Reben

5IbeI

unb ben ©tobten n>aren

einigen 3af;ren oud^ bie 23auern (jlolmer) oertreten. ©iefe
bejeid^neten

oon 1807,

fid^

aU

ein=

53aterlanbe meF;r ju

Vertreter ber „^Ration",

bie baf)in gefüf;rt, fie fo

©ie

feit

©tdnbe

fc^roeren ^^iten

neu ju orbnen, gaben

if;nen

mit

großen 2(ufgaben 23ebcutung, allgemeine 2!eilnaf;me, lebcnöüDlIe
(Entmicfclung.

3n bem öoHen

©efül^I beffen,

fldnbifc^e deputierte oonDflpreu^en, ber alte

cd an i^rer ®pi|e,
fen

am

11.

in

maö

e6 je^t galt, traten

^elbmarfd^allcSrünns

^onigöberg jufammen, berieten unb

befd()Iof5

^önuar folgenbe ^ufc^nft an ben ^onig:

„Stü. ^onigl. Wlaie^at ()aben bei oerfc^iebenen bie innere Drgonifas
tion beö (Staate^ betreffenben Slngelegen^eiten bie

tion in i^ren deputierten ju froren anbefol^ten,

unö ma^rlic^
jiemenb

ift,

nic^t öergeffen

anberö

aU mit

tifd^en 2lngelegen^eiten
„5ffienn

tt)enn

nun aber

«Stimme ber

9Ia=

unb biefe@nabe ^at

mad)en, ba§ eö für 536lfer nid^t ges

ftillem SSertrauen hat»

Senfen ber

poli*

oon if)rem Sllegenten ju ermarten.

politifd^e ^reigniffe au§erorbentIid^er 2(rt eintreten,

mir bedngfligt, ba§ hai frembe Xpeer in feiner ßrroartung, einen

Sllliierten ju finben, getdufdf)t,

an unö $Kad^e nehmen

—

wo^l gar

2)eutfd>knb feinem ©d^idfal überlaffen, nur eine mititdrifd^e ©renje
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JlonigL

—

erringen lrad;ten m6cf;te

fiir ficf; 511

9}?Qief!rtt

bann

fc()cint

ben Untergang bcö ruf^nnuürbigen preu^ifd;cn
füllten iinb in

eö erlaubt, Q:\i\

aneruntertönic^fi ^u bitten:

Okmenö

,^u t>er:

biefeni entfcl)cibenbcn ^(ugenblicf bcn Gntfc^Iug ju

faffcn, ber unferev

Überzeugung

narf;

nur aKein iniftanbe

ijl,

unö

ju retten.
„5B{r öerfennen ei

ha^ bie 5(uöfüf;rung beöfelben mit 5In=

nicf;t,

flrengung üerbunben fein mu^, aber mir beteuern iiw. Jlonigl. SOiaje;

um

ba§ unö fein Dpfer ju grD§ bunfen foH,

\iät,

bie Q:f)xe

unb baö

©tue! auf unfere jlinber vererben ju tajfen, bie mir üon unfern Sßdtcrn

empfangen. 5Bir erflerben" ufw.

©raf jllintomftrom roarb mit biefem (Schreiben an ben Äonig gefanbt.
SBenige ^age barauf (17. S^inuar) befc^Ioffen

fie,

ben Äaifer oon

9lu§Ianb, fobalb er auf preu^ifrf;eö ©ebiet fame, burc^ eine I^eputa;

auö

tion

5U begrüben unb if;m für bie fc^onenbe ^ef^anb;

if;rer?}?itte

tung ber ^rooinj ^u banfen.
(5ö

Ungebulb

tüuc^ö bie

in allen Greifen.

3e allgemeiner hai „3e|t

ober nie" empfunben mürbe, bejlo aufregenber mirfte bie Unent;
fcf;iebenr;eit;

im üoKjlen Strange ju ^anbeln, mar man oerbammt,

untätig 5U [ein.

©on

ba unb bortf;er famen 9^ufe, S^'^S^"/ ^Ratjc^Iäge

an ^(uerömalb, ©c^on, ^ord. 93alb

lief ein

30 000 5}?ann 93efa^ung, bebrof;e

l)ahc iei^t

(Schreiben ein:

©anjig

bie reichen 5Dtaga§ine in

©ann mieber: eö feien Jöerfldrfungen öon ©anjig noc^ ^il:
bem ?0?arfc^. ©ann ein SRatfc^lag, ^illau of^ne Sombarbe;

SIbing.

lau auf

ment üon ben gran^ofcn ju reinigen, „©ie 9luf[en befommen of;ne
©türm ober ein f;eftigcö 23ombarbement ma^rfd)einlic^ bie ^^eflung
nicl^t

nirf;t

.

.

.

menn

mit

eö irgenb ^u

ruffifcf;en

ben Xoren,

bcjeic^nenb

ift

ip:,

S^ruppen ju befe^en

fo frf;Iägt

©tabt unb S^P^w"9

oermeiben

im

more

fo

— —
!

!

übelfien galt alteö ju,

f)^i§f/ wnt)

mir finb

ein ©einreiben beö oft

frei."

eö gut, bie gejlung

©inb ^reu^en öor
maö ^reu§e in ber

3tn oorsüglic^en 5}Ja§

ermahnten 9flegierungörat©cl^ulj

an ^orcf auö 9}iemel ben 18. 3önuar. „Urlauben (Jm. (^XäeHenj mir
t>on

neuem

fo frei

atö ic^ eö fc^on

aU

Patriot mieber mit 31)nen fprec^en ju bürfen,

mef;rmatö getan

5{ngelegenf;eit fcf)eint mir

23eilegung

bocf)

f)übe.

53?emel unb bie ganje

nur eine unangenehme

balb ju f)offcn

ift.

?Rebenfacl()e,

f;ie[ige

beren

1)ic maf;re ipauptfocl)e fcf)eint

mir
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bie SKetablierung, Xriplierung

unter
lern
et>

dxidhn^ 23efcMen

(l\v.

©runb, im ©tauben an

ijT:

nur

boron

nidf>t

unb D.uabrupUcrung ber ©treitfrafte
.

.

Str. Srj. roanfcn, leiber mit Vioh

unb

if;rc

(Energie; ober gerDi§,

^u oerjmeifeln, ber ßrfolg »nirb eö bett)ei[en, njenn

unb gro^e Schritte

fd^nelle

.

bie Dlation

gefcl^e^en, meiere auc^ bie

bumpfe

9}k[[e crmedf en. 9)?a[uren, ber fübHd^e 2^eil ber ^roöinj Litauen, ent«
i)alt f;errlicl^e,

roadere S9?anner in ben gemeinen unb ^o^eren «Stdns

ben, roelc^e bereit finb, für ben ^onig unb boö S3aterlanb alleö baran;

fommt nur barauf

5u[e|en; eö

^onig unb ^reu^en unb

fraftoonflen 2^eil ber ^rooinj

ben 53er^eerungen unb
Sirmee, ^obe

bem ^errn

icl^

an, bo^

(Jn?.

Srj., ber

©ie

j[c|t

ben

bie 5}?cnfrf)beit reprdfentieren, auf biefen

cinmchn. ^ni vorigen ©ommer, unter

bem emporenben

23enef;men ber frQn56fi[cf>en

mid^ in 5D?afuren genau befannt gemad()t unb mit

bem ©rafen Se^nborf auf
©enuge befannt ifl), bem ©utöbeji^er
Dberamtmann SSergau in ^oppttfen bei ßprf, bem Dberamtmann
©tendier in (Strabaunen unb bem er^rroürbigen jugenblic^ ölten 'Buo.

ga^ren^eit ouf 2Ingerapp,

©teinort^ (ber £n).

(Jrj.

^ur

perintenbenten ©ufeüiuö in fipd auf Scben unb Sterben für bie

Bad)e ber

SJ^enfd^^eit

unb unferer Befreiung oon ©flaoenfetten

t>ers

bünbet. 3<^ ^^be ^eute an alle biefe treuen ^reunbe in S}iafuren ges
fchriebcn

unb

^anbeln unb

fie

je|t,

befc^rcoren, je^t ober niemals ju rairfen

unb ju

mit meldten Slufopferungen eö auc^

Äinber

unb ^nfel §u erringen,
unfern 3f^acl^fommen
fed^ten.

befonbern
id^,

genannt

aucl^

unb Slufmerffamfeit ju n^enbcn,

-^ilf^/ fcu^df) bie

\)ahe, 9}?afuren

furjem ein 2

biö

fd^on unm6gli(^ fein rcirb nod(> ^u er;

(Jr^ellen^ ei nid^t unratlidf>, auf 9}?afuren

ber 2(d^tung

ba§ burc^ ©otteö

S'rj.

in

58licf

»roö, rcenn roir bie ^eit üorübergel^en laffen,

oielleicl^t

ginben (5m.

fei, fiar

3000

treuen Patrioten, bie

S^ren

fo l^offe
ic^

Snj.

au§er ben ^rümpern unb beurlaubten

«Streiter aufftellen

fann unb wirb,

bie,

menn

anfangt nur fümmerlic^ bewaffnet, bod^ einiget roirfen unb

l)elfen

fonnen. 2luc^ ben fianbrat Spnfer in

beögerid^t^rat gricciuiJ in .^onigöberg barf

Siilfit

id^

nennen, bie 5Öertrauen t>erbienen unb bereit

unb ben Dberlon;

(Ja\ ßrj.

aU

finb, mel^r ju

9}?dnner

tun

aU

ju

fc^roa^en."
9Jtan ging alle* S'rnfle* baran, mel^r ju tun al*

',u

fd^ttja^en.

„3d^

hahe ^eute an meine 2^reuen in9]?afurengefc^riebcn",metbetberfelbe
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am

<Bd)n^

üom

21.

öumbinticn. Unb

18. ^oii. aucf) nad)

—

man

„T'Qvf

fein Ü3vuter fchrcibt

um

noä) feinen ©c^riit tun,

Qu§cr mit 53eur;

laubten unb jlrümpcrn boö ^ordffc^e ^orpö ^u ücrftdrfen?

rüenn (Sic nein [agen, treibe

hü 3000

2{uf gJZafuren red^ne ic^ 2

©egenb unb

\ci)e

im

hod)

ic^

bic 5^iebcrungen

auf eigene^

flitfen

2lucl)

.^tonto.

53?ann grciiuiniße, auf bic

1000 9J?ann

.

.

.

mlVi

2:i(fit=

Öott, iperr

nimmt aurf; fein ,Oauf(ein unb u>irb fo hat» Ärcu,^^ t*on neuem
ücrbienen; — fommt bann auc^ ein ^väfibent auf ewig auf bie ßeftung, [o liegt njenig baran, menn nur beutfcl^e ^fcrbe in brei ^lo0. £i)nfcr

naten baö Sl^cinmaffer trinfcn." 3(nberc gingen fc^on n^eitcr; S^exx

©roben auf ^(enfcn,

ö.

ö.

^pcf^lin^Ep auf (frnftmalbe riefen bie

(Staube i^rer jlreifc auf, it»enn aucb in patriotifd^em 6inn,

unbefugt unb auf

^nftan^'/

„ruffifc^e

tvie

[o bocl)

^ueröwalbö ^agebucb

fagt.
greilirf) lief;

ber Dberprafibent Sxvvn

binnen au^ luarb JKegierungörat
weil er

„ficl^

9lation,

marb auö Äonigöberg

unauff^attfamer ^ad)t

bem

©rbben

üerf;aften, \)on

er einen 53otföaufflanb in

5Iber „bie 6ffentlicf;e

(Stimme ber

narf) !'13cr(in bericl)tet, miberftrcbt

mit

poIitijd)en @i)jiem beö oere^rtcn 5??onar;

d)en; bie offentficl^cn Sel^orben tun baö 3^t*ige,

um

groben 3(u^-

brüc^en cineö lange ücr^ialtenen 9iacf)egefüf;Iö, ju n^etc^em
bie SSer^meiflung gefeilt,

©um;

auö 5}?emel fc^ncH abberufen,

ba§

bort \)erlauten laffen

organifieren woUe."^

50?a|uren

i>.

(Srf^ulj

vorzubeugen

— i^re Äraft mirb

ficf)

je^t

enblicb bocf)

erlahmen."

3n

«Spannung flanben

foIcf;er

(Eö

nur

SOIemetö gcfcbricbcn;

am

16. 3cin.

am

abenbö mar

dürften ^utufoff. I>eöfclben XaQet>

eine

©enbung

3an.

in betreff

nocf) f!cigcrtc.

ber 91ote ermahnt morbcn, bic ^orrf

ift

aU

bic 2)cr[)dltni[[e,

eintrat, meiere biefelbe ^undcl^fi

15.

fic in

war greiberr

ben y;)dnben beö

ö. «Stein

im

faifer=

ncf>enipauptquartierc eingetroffen; er benachrichtigte [ofort ^rdfibent

Sc^on, ba^
nac^
^

SlV)d

^Per^,

ifl,

lüirb

er

am

fommen

19.

im ©efolgc beö Äaiferö auf preu^ifc^eö ©ebiet

roerbc.

2ebcn ©teinö, III, @. 307. Tiex Sricf, aii^ bem bicfe "üfcottj entnommen
»on >f)etm '^et^, ali „wie eS fd^eint -oon bem DBerprdfibenten an .ftarbeu:

berg gefd^rieben" bcjeid)net.
tattex

«Sc^on üeranla§te bic I?erren o. ^af^ren;

unb

'5cur

eine irrige 2}orflelIung ülmi 3tuer^tt)a(bg ^ha-

iTiicötung ifonnte j« biefer

Vermutung

fübren.
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^eit

unb ©raf Sef;nborf

5111

'SciüinfünimuuniT; bcö jloiferö naä) ßpcf

gu eilen; an ^tein fonbte er bcn 9)?ajor oon

bem

ben, in

2onb

er benfelben

oon jenen

bem

üoller ßntrüfiiung in jlcnntniö fe^te, i^n bat,

unb ju

erfloren, ta^,

???Qieftdtörecf)tc

ganb gegen

bie

anju?

jlaifer bieö

Slnorbnung beö 9?Zarquiö nid^t

gegeben roerbe,

in

beö

er genötigt [ein roerbe,

boß

dx beauftragte jugleid^ ben

bie 3lu[fen aufzubieten,

SlZajor ^lot^o,

ruffifd^en

wenn

0)cnugtuung für beffen Eingriffe

[ofort aufgeboben, nid^t

^onigö

?3kmet, „bie baö

neue unb emporenbe Slic^tung bringen müßten/' mit

in eine

geigen

mit einem @c^rci=

''Plotßo

(Sreigniffen in

Stein oon bem 5errutteten ^ufionb bcr eingerudften

Xruppcn ju

ta^ Sanb gegen

fie

unterricl^ten

unb

if;m bar^ulegen, ba^, roenn

aufgeboten würbe,

fie

roobl balb genötigt fein

würben, baö £anb ju räumen.

2tm

19.

3ön. würbe ber

jlaifer in £i)(f

empfangen. 2luf

bie franko;

fifd^e ^egrü^ung beö ©rafen £ef)nborf antwortete er, ba^ er nicl^t
aU geinb bieö fianb betrete, ba§ er beä Äonigö greunb [ei, bo§ er

gern öerge[[en ii^erbe,waö 5wi[cf;en i^men vorgefallen
:Setreiben
lucciö

warb wegen ?3?emelö

[ei.

5luf(Steinö

ent[i^ieben: alle 5lnorbnungen ^>au;

würben ^urüdgenommen.^

gürfl J\utu[off teilte in einem ©d^reiben au^

Slt)d

biefen (Snt[d^eib beö Jlai[erö „auf [eine vRote" mit

00m 20. an '^ovd
aU ein ^eugniö

„ber Zuneigung beö Ilai[erö für ben ^onig unb be[[en brave Ürup=

pen." Sr fügte ^in^u: „Der Äaifer ^ahe mit großer ©enugtuung ben
5Öun[d^ 'Tjoxäi

vernommen, an ben Operationen

pen teilzunehmen.

Um

gleid^en, weld^e nod^ bie

bic[en

£age beö ^onigö forbere,

ben 5Iuftrag, bem ©eneral ^orcf für ben
[(plagen, ben

bcr fai[erIic^enXrup;

®un[c^ mit ben

9^ücf[id^ten

crfien

??bment vorju;

^Bewegungen bcr Sittgenflein[c^cn 2Irmee

Wlav\(a)en nad) ßlbing bin 5U folgen, woburd^) zugteid^ ^eit
lid^feit

in fleinen

unb

53?6g;

gegeben werbe, baö ^orpä 3U reorganifieren, bie S^ruppen

bie[er l^arten ^abreözeit ^u [c^onen
[id()ten, bie

man

unb vor ben 5ran5o[en

nic^t bürfe offenbar

(Sobalb ber ^onig in ©ic^er^eit
^

auö^u;

l^obe er (^utufoff)

S5a9 bie 9tu)fen beffcnungeachtet

[ei,

nocf)

werben

Ia[[en, ju

werbe ^orcf

€nbe

bie

in

^h-

maöfieren.

in bie erfte Sinie

5J?dtj 5)Jemel befe|t l^ielten

unb

bort auf eine SBeife oerfuluon, roeldv ben preu^ifchen JBef)6rben im hohen &\-ate
jlDcibeutig ex\<i)\en, mog hier n?enigftenö ermdf)nt iüerbon.
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lürfen

unb mit @raf

biefer

i^m

notigen 2Inn)eifungen Qchen

Xruppcn mit ber

fjoffc, baf? bie preu§ifcf;en

^aifer

um

macf;t f^obc,

bcn

mie bcnn

ffiittgenflein angrifförneife oorgef;cn,

[cl^on je^t bic

-^efef;I

jufrieben fein werben.

über

(pour

jie 511 fiif;rcn

So werbe Soron 6tein

Der

tt)crbe.

5Qaf;I, bie er ge;

Commander),

les

bieö (Scl(>reiben über;

geben,ben beritaifer mit[ef;rQuögebef;nten58onmQc^tennod^Ä6nigei;
berg fenbe,

um

mit ben preuf?i[c^en 23eb6rben gemiffe obminiflratiüe

SOiapregeln fefi^uftellen/bie bie jefeigen

gon^ hen ^ntereffen beö ^onigö entfprec^enb

ten, bie ober

ben."

©ne

Umftanbe unumg6ngIid;mQc^s

^lacl^fcl^rift

melbete, bo^

mür;

fein

25aron ©tein, fonbern ein

nirf^t

befonberer jlurier ^ur größeren 93efc^kunigung bieö (Schreiben über=
bringe.

^ord

bieö (Schreiben

erf)iett

am

5lbenb beö 21.

bingö ootlig anbcre Sluffoffung ber

'23erf;dltniffe,

©enbung beö dürften ©olgorufi

früfjer in ber

(5ö geigte

boj; ruffifc^erfeitö

gouüerneur ber
baö fc^on

aU

mo^I

fo

ausbeuten

QkncxaU

©tellüertreter ber ^'rone für

er ^onble

eö tun würbe,

unb

befcl^lie^e in

wenn

of;ne weiterem unter

bemfelben

fo,

mie ber

er bereitö aufgefjort f)dtte, unter

fron^ofifc^em (Jinflu§ unfrei ju fein. 3e^t

©eneral

Xqqc

geroorbene ©ebiet beö Jlonigö ongefef;en, ha^ onge;

frei

felbfl

ad)t

ber fommonbierenbe ©cnerat unb

^^rot^inj einfttüeilen

nommen würbe,
^6nig

\id)

Quögefprocl(>en f;atte.

^Jlan f)atte in biefer bie delicatesse des principes

fonnen,

aU

eine aller;

warb ber fommanbierenbe

^efebt eineö

ruffifcl^en

©eneralö, bie

5Ibminiflration unter einen ruffifcl^en S3et»onmacF)tigten geftellt; eö
trat

^tein mit

faiferlicf)=ruffifcf)er ^I^oIImac^t,

unb wie

fic^

bolb ergab,

mit einer 5DZac]^toonfommenf)eit auf, welche, immerl^in im ^ntereffe
ber „guten «Sac^e", bie@toatöfouoerdnetat

^reu^enö öoHig

in

^roge

ftellte.

Slnbererfeitö

mu§te man, wie

eiferfücl^tig

man

auc^ auf bie ©elbs

fidnbigfeit^reu^enö bebacl^t fein mocf)te, anerfennen,ba§ in berSlüc!;

gabe?D?emeIö ein Seweiö oon ßopalitdt, ber
Iie§,

gegeben

locfere
burcl^

fei;

man

nicF)tö

^u wünfd^en übrig;

fonnte geltenb mad^en, bo§ bie überbieö

Unterorbnung beö preu^ifc^en ^orpö unter ©raf
ben fettfamen ^wifcbenjuftanb,

boten unb nic^t minber
tigten eine richtige

in

bem man

fid^

fel^r

^ffiittgenflein

befanb, gc;

me bie ©enbung eineö ruffifc^en ^eüollmdc^;

^onfequen^ ber Slnna^me

fei,

auf bie

ficl^

ber
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au9cnbIidUd)e ^ujlonb bieefeitö bcr SBcid^fel grünbetc, ber Slnno^me,

bo§ ber ^cnig unfrei
ü.

fei.

^nbüd^ burfte

bie

®q^I

^tein hie legten 23ebenfen jc^rainben macf;en unb

eine (Sid^erfienung ber pufunft ^reu^enö gelten,

ouf hcn Äoifer ebenfo be!annt,

%ud) ^orcf

"^at

beö grei^errn

um

aU

|o

mc^r

roie berod^rt roav.^

bie 5Ser^dttnif[e [o aufgefaßt,

ffiaö bie ^ioilbel^orben

hei i^rer 93erantwortIirf)feit nid()t unternef)men burften, fonnte

unter

bem

unb entfd^ieben burd^gefü^rt werben,

'^ene umfaffenben

beö au9fprec^en,eine allgemeine 93en)affnung

Unb

— je^t

war

ber Slugenblid

(Stein i)aüe feinen 5ßeg über

©ie SSoItmac^t

'Steint'

—

fie

fie

ju oerrDirnid^en.

©umbinnen genommen,

^atte mit

fei.

ma^rfc^einlid^ öon if)m felbfl entmorfen

—

eine 2(uffaffung ber 23er(^dltniffe gegrünbet, welche ber ^öirf-

lic^feit bocl(>

feineöwegö entfprad^;

fie

uerfannte, ha^ in ber großen

23en)egung, roelc^e ^reu§en ergriffen, ha^ rüiebererroac^te
@eIbfi:gefüF;I bei
in jener

^Idne

ben ®illen beö San;

bem^onige barbringen

gefommen,

<Bä)bn oerabrebet, roie weiter ju t?erfa^ren

war auf

nun

rec^tfertigenben '^rvan^e ber ruffifc^en gorberungen rafd^

6d^6ng, bie ^tdnbe ber ^roüinj ^u berufen,

ju laffen

für

beffen ^influ§

weitem ber

^SoHmac^t ber

mdcl^tigfte gaftor roar.

ruffifc^e

preu§ifcl(>e

9Zic^t blo^,

ha^

^aifer gebot, bie Äriegö^ unb ©elb;

mittel ber ^roöin^ „jur Unterftü^ung feiner Unternef;mungen gegen
bie franjofifd^en

^ecre"

in Xdtigfeit ^u fe|en; ber ^aifer beauftragte

feinen ^eooHmdc^tigten mit ber Leitung ber ^roöinjialber^orben, mit

ber

©orge borüber,

waltet unb jenem
firf)

ha'$ bie offenttid^en (Jinfünfte

^wede gemd^öerwanbt würben;

mit Xreue öer^
er

wie^

if;n

an,

berjenigen 5igenten ^u bebienen, weld^e i^m, wie ber 3Bort(aut

ber 23oItmad^t
fiepten 5u
i)alten

ifi,

„bie gccignetjlen fd^einen werben,

um

Unfere

2(b=

ooHjie^en, biejenigen, weld^e er für unfd^ig ober böswillig

wirb, ju entfernen, bie 53erbdc^tigen aber überwad^en unb »er;

baften ju laffen."

^ereitö @d^6n

gegen bieö erorbitante ©d^riftftüc! auf ha^

f)atte fid^

entfd^iebenfle auögefprod^en,
^

'jd) tüin

bemerken, ba§

am

fid^

unbebingt geweigert, oon ber 23on=

21. nüttags

iÜJragonern, ber auf Urlaub in £i;tf nsar,

ben, abreffiert: ,,Pour

mon

eher fröre

Seutnont

ti.

2Bernet »on ben litauifc^cn

üom
le

^aifer mit einem gcf)eimen ®cf)rei:
Roi de Prusse", unb mit münblicften

Aufträgen abgefd)icft mürbe. 3Babrfd)einUd^ überbrachte er bie
c\vo§en 3So(lmad^t, bie ber Äaifer an (Stein gegeben.
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?caci)rid^t

oon ber

wie @tcin forbcrtc,

macf;t,

(Stein

,^ii

offi,yc((c .^lenntniß

bcftimmen gcfuc^t,

werben ^u

[ic

^u ncFsmen, oic(mchr

unter feinen Umfldnbcn befonnt

bann

laffcn, weil jebe preu^i[cf;e Slutoritat

feinblic^

gegen

i^n auftreten niü^te.

2lm

'^xcitaQ, 22.

Januar abenbö,

ben brei ^oc^ftgejlenten

<Btem

tarn

^erfonen morb

nacl^

fommenberSBeife empfangen. Der £)berprd[ibent
oon bem ©eift unb bem SßiHen ©teinö

»oHen ©touben an

unb begrüßte

if;n

Äonigöberg. 33on

er in burcl^auö entgegen^
o. 51uerött)alb \)qüc

bie f;6c^jle 9Jieinung; er Tratte
if)n

aU ben

SKetter

^reu^enö.

@raf Stleranber 2)of;na, ber ^rdfeö beö fldnbifc^en ^cmitee^,
mit ©tein fc^on früher

in 'o\e\fad)ev

unb

F;atte

naf^er SSe^ief^ung geftanben.

^ord' ging bereitroinig auf bie 3Sor[c^Iäge ein, bie ©tein nac^

Slucl^

ber 53erabrebung mit @c^6n machte.

SIHerbingö legte (Stein [eine 53onmacl^t oor, ober
feinen .^^dnben

üoHfommen unbcbcnfHc^

üermenben merbe, für

man

finben, ha er

burfte
fie

fie in

nur ba^u

bie peinlid^ften ^d((e bie preu^ifd^en 2lutori;

täten i^rer 53erantn}ortIicf;t'eit ^u entf;eben.

©leic^'ber 2(rt fc^ien bie 23erufung eineö Sanbtagö.

Dom

22.

3an. botierten

^kieröwalb

erteilten 93DlImacl^t"

aU

2anb^ofmeijler auf,

„einen ©eneraltanbtag auiJ^ufcl^reiben,
ßitaui[cl^en

unb

3n einem

noc^

(Sc()reiben forberte (Stein „jufolge ber

bieöfeitö ber

Sffieirf^fel

um

^um

5.

i^m

gebr.

mit ben Djlpreu^ifd^en,

belegenen Sperren (Stauben

über bie (Jrrid^tung eine^ Sanbjiurmö unb einer Sanbwel^r ^u berat;

unb einen

fc^Iogen
greiticf)

(5ntfcftlu§

gu faffen."

nur bem Könige ftanb eö

ju, einen

unb oon bem weftprcu^ifd^en ©ebiete

^!

©eneraltanbtog §u berufen,

bieöfeitö ber 3Beicl^feI

mar ber

?0?arienburgijc^e ^reiö biö^er gar nic^t, ber ^iRarienwerberfc^e nur in
geroijfen

fragen mit ben .^onigöberger Sanbtagen

öolljten 2}ertrauen ^u «Stein ging Sluerötratb

hinweg. 93ereitö

raffen.

Um

nut

1

3m

Sanbrdte ufw.

er;

,;-

^})ii§ioev|ldnbniffen

nodf)

^ejie^ung.

folgenben ^oge (23. 3«".) würben bie erforber;

®a^Iauöfc]^reiben on bie Slegierungen,

liefen

^

am

in

über biefe ^ebenfen

ben

S^itel

oorjubeugen,

Dberprdfibcnt

mag

tyex bcmerft mcrben,

fül^rte, ta. bie (5tntirf)tung

ba§ ^iucrönjalb

ber Dberprdfibien

aufgehoben war; er wat ^vdfibent ber oflpreugifdien Olegierung
.^ommiffar (Sanbbofmeifter) für bie ©tdnbe vion 0)lpreu§en unb

feit jtrei 'jdi)ten

tmb

fonigfirfjer

Sitouen.
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man

5Iber faum, fca^

über jenen crften unb mid^tigften ©d^ritt

\id)

ocrftanbißt ^atte, trat Stein mit weiteren Slnorbnungen f;eröor, bie

nur
qIö

ba§ er feine Stellung

beutlid^ S^iöten,

511

man

am

55ereitö

erroartet ^atte.

i'^oHig

anbcrö auffaßte,

23. '^an. liep er

fid^

ben Raffen;

ob[d^Iu^ übergeben, befahl bie So^arettnod^meifungen unmittelbar

an i^n cin^ujenben,

am

nad^jlen

©o^na, ha^ baö

forfcerte i^on

ftdnbifd^e jlomitee

Xa^e jujammentreten unb ein ^"»apiergelb ju machen
23egreiflid^, ba§ bie[e unb af)nlid^e Sinmifd^ungen

bcfc^Iie^en foHe.

in bie innere 53ent»a(tung 5U

gaben, ben Stein
Seite

marb

bem

nacf) [einer 2lrt

um

fo

größerer Sd^roff^eit ^ur

©roben gefangen eingebracht

2IIö jener Jt^err d.

lüarf.

lebbaftcften ®iberfprudf) 51nla§

mit

njübrt,

ta^ @r6bcn ben (3evid)ten überroiefen trurbe, fonnte bie bofe

Stimmung nur

nod^ [teigern.

Sd^on äußerte Stein

gegen jeben, ber e^ boren njoHte, ba§

fid^

Sluersmafb nur ein .öemmfd^u^ für bie gute Sac^e

üon

*Porcf forberte er,

ia^

abbrechen [ollten; er machte gegen

!truppcn be[e|t, unb traö

[eine

[ie

'ScHmad^t nad) i^rcm

unb 2Be[ipreu0cn

[id^ bicr

an

finbe, jur Unterftü^ung ber ru[[i[d[)en

i^^rieg^;

nadf)— ging er

2Buc^ö

[0

[0

— [einen

unb

t>on

ben ru[[i[d^en

unb ©elbmitteln

^jor;

Untcrnebmungcn an5utüenben

©r forberte bemgemd^, ba§ ^ord unb 23üIon)

jofen loöfd^Iagen folltcn,

93on i()m mie

[ei.

jebe bien[llic^e 5ßerbinbung mit 33erlin

[ie

oollen Wortlaut geltenb, ba§ Df!;

fei.

itiurbe,

feine greilaffung „fef;r gebieterifd(>" geforbert; i)a^ fie nid^t ge*

fofort auf bie

grans

eigenen [pdteren 5lu§crungen

ireit,mit2Inirenbung üon^Öaffengeiüaltjubro^en.

auf eine ma^r^aft oer^ongnijjii^onc 5Sei[e 5TOi[d^en benjenis

gen SD^onnern, an beren

fefler (Jintrod^t

Sac^e bing, ber .öaber mit jebem Xag,

ha^ Gelingen ber großen

[0

fam eben

jefet

eine (int-

[d^eibung, bie bie Scf)n3ierigfeiten nacb allen Seiten ^in auf tat' peius
lid^fte fteigerte.

I^ie berliner
in

Leitungen

Königsberg an

mer

yom

— bracf)ten

19.

Januar

— [ie langten am 24 Januar

bie fbniglid^en '^cfc8(c, bie ?}?aJDr

9b^s

^atte überbringen [ollen, ^ur 6ffentlid^en.5lunbe: ber jlonig l^obc

hei ber

unerwarteten ^\ad)vid)t

Korpö ben

bod^fien Unmillen

t?on ber Jlapitulation

beö ^orc![c^en

empfunben unb, [einem 33ünbniö mit

^ranfreid^ getreu, nic^t allein bie Konvention nidBt ratifijiert, [ons

bern aud^ [ofort verfügt,
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1.

ta^ bem ©enerat ^orc! ba^

Kommanbo

bcr pi'cu§i[cf>cn 2!ruppen ab.qcnonimcn unb

trogen;

&encva\ ^ovd

2.

>ücrbc; 3. ber

.qeflellt

foglcicf; üerf;aftet

©enerol

bcm

ein itric(]ßßcricbt

5J?af[enbacf;, welcher [ic^ bcr Slapitula-

unb

tion ongcfcf^Iüffen ^obe, gleicf^fnlK^ fuöpcnbicvt

Gruppen

gebogen, enblic^ 4. bic

03encraLU(cijl aber;

unb oor

felbfc nacf;

bem

,^ur

Unterfuc^unq

mit

3nl)cj(tc bcß

granfreicl^ abgefc^Ioffenen ^raftoteö jur alleinigen Siöpo[ition beö

5RapoIcon ober feinet ©tenocrtrcterö beö ,K6nigö öon 91cQpeI

.^taifer«^

„öö

ücrbleiben füllten,

ganzen gclb^ugeö
gegeben

f;nt,

ift.

@c.

um

^i)xcm

lautet bcr ©d^lu^, „<2r. 33kieftat

ift," fo

gemefen, ba§ ein Corps d'Armöe,

fc^merjlicl^

in

[o üicic

einem

f)ol)cn

fet;r

md^renb beö

^eracife erprobter Xapferfeit unb Xreue

[o entfcf;eibenben

50?aiej!ät f;aben

»tietd^eö

ben dürften

9}?omentc untatig gemorben
nac^ ^ariö

ü. J^^a^felb

^niierten über bie[en unermarteten unb

gefc^irft,

^ocl^ft

un;

angenef)men 93orfan bie notige Slufflarung v^orjulegen."
5Iicf;t

bIo§, ba§ [o bie©crücf;tc, bic oor oierjcl^m

beunruhigt Ratten,

bejlidtigt

unb

Xagcn

bie

jrurben; burc^ biefe 93er6ffentlid;ung

mar

bic

ganjc Sage ber ^er=

^dltniffe in eine ^Htcrnatiüe gefteHt, beren (Entfcl^eibung,

follen mocf;te,
ftd^

oon ber

man

in

Berlin

93Zac^t nic^t

beit

nur un^eibolt merben fonntc. 2Baö

Unfrcif;eit bcö
in brci

ben ?Otoment

fie

auc^

ha^

man

fjatte;

»renn

ticffler (Jrfc^ütterung

ber fran36fifcf)en

bem

jlonige bie greis

l;atte

finben fonnen,

beö5Binenö ^u [c^affen, auf bie aHeSlec^nung gcjlcHt n)ar,[o blieb
eben oiel

nic^t

©cnbung

ba^ er

Sluöfid^t,

^^on SRafemer I)atte

motte mit 50 000

'^Jlann

je

eintreten merbe.

^ord an Sülom

lüdren bic 23e5ief)ungen 5U 9uiJ3lanb fo geblieben, roie

i)(\tte

3n

fd(>reiben

51nla^ ber

fonnen, er

nac^ 23erlin ^ic^ien, ben .^onig frci3umact)en

bung beögürftenDotgorufi aufgefaßt maren,
cö

wie

f;alf eö,

^onigö ju über5eugen gefuc^t

2ßoc^en

©emütcr

in bic weitefien jlreife üerbreitet

ein Slufgebot bcö

fie in

ber

@en=

fo f)ötte foIcf)eö^u§erfte,

ßanbcö, ein Sntfeffeln

alter

Gräfte gemagt

lücrben bürfen, in ber üolten ©emi^^eit, ba§ eö im rein preu§ifc^en
^ntereffe gefc^af^c. 3c|t
rität;

mar baö Sanb

offiziell

fomo^I bic 23onmac^t ©tcinö, mic

lie^ feinen

unter

ruffifcl^er

Sluto;

fein perfonlic^eö 35erf)alten,

^wcxfel^ ta^ 2Ru§Ianb fein ^roteftorat ber Befreiung Q:u'

ropaö bamit beginne, bie ©treitfrdfte ^reu§enö für jene jundd^ft
ruffifct>en

®ar

ober

borf; europdifct)en

^ntcreffen in Stnfprud^ §u nehmen.

biö^er ba^ ©treben ber Voxd, ©chon, ^lueröraalb, ©of;na gerabc
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gegen

bieje

oon Stein mit

ber

Ianglicf)feit

mad^en bürfen, ha^

neBmen muffe,

lanb in Stnfprurf)
19.

3onuar

unb bann

werben, ober

man

fonne unb

man

9flu§=

jener 5ßer6ffentticl^ung

war

ent^

gered^tfertigt, jebe offizielle S^erbinbung

mit Berlin abzubrechen unb
vertrauen

war mit

fo

üotl:

neben

biefe 2Iuffaffung nid^t mef^r ^u Balten; eö

Weber ©teinö gorberung

—

^rcu^en mit ganjer unb
gteid^e ©teile

ge;

Unjus

bei ber

me fie nur ber 5BiIIe beö ^enigö werfen

unb bemgemo^ eine ooHig

bürfe, eintreten

oom

»Streitfrafte

rii)fifcF)en

entwickelter Äroft,

^enbenj

2eibenjc^aftlidf)feit oertretene

rid^tet gercefen, fiatten fie geltenb

ganj ber

fid^

man

mocl^te

Leitung onjus

ruffifd^en

ber fran^ofifd^en

blieb nid^t preu^ifd^,

.r")errfd^aft frei

man würbe

ruffifd^

—

ober

wai biöl^er gewagt unb gehofft war, bol)in unb mod^te
©Ott banfen, wenn nac^ ben 93organgen ber legten ©oc^en bem
(Staate ^reu§en nod^ ein ®d()einbafein gelaffen würbe unb wenn eö
gab

alles,

gelang, mit XMlfe beö ^orrffci^en ^'orpö bie 3nfurreFtion ber ^rooinj,
bie unoermeiblid^

di

war, nieber^ubalten.

liegen oon ^orrf feine unmittelbaren

D^ne

oor.

fcl^weren ^^it.

orbnung

'^ta^e

alle

waren

©erabe an

fo fcbroff

unb

bie fc^werficn in biefer

if;n

i^n, ber bie ^flic^t militarifd^er Unter;

pofitit»

felbfl in ber 3^it ber tieffien

^u^erungen qu6 biefen 2agcn

für

fie

aU

moijlid) ju foffcn

gewohnt war, ber

I^emütigung baö preu^ifd^e @elbftgefül)l

ju behaupten unb geltenb ^u mad^en gewußt batte, ber burd^ bie
^^onyention bie

Bewegung

ber

boc^ auf ein bcflimmtcg piel
^Qttc

—

gerabe an

ii)n

©emüter wenn

nicl^t

f^erüorgebrad^t,

gewanbt unb gleic^fam

jundc^ft

unb

pcrfbnlid^

wanbte

gerecl)tfertigt
fiel)

bie

gan§e

?0?Qrter ber üer^angnigöollen (Jntfd^eibung.

91m

24.

Sanuar war

bie unfelige 3^itung nac^

Sc^on am folgenben J^age

fprac^

fic^

„allgemeine^ ?}?i§i3crgnügen",

wie ein ^agebud^ jener ^eit

fagt, in ber

mung

Sollte

£anb

nod()

©tobt ouö. ©ie

man

bittere

o^^ne weiterem SHu^lonb

werfen? ober erwarten, wo^in

bie berliner ^olitif boö

bringen werbe?

Olodf)

peinlidf)er

mu§te

in offener SRcbellion,
if)m ferner noc^

wenn

gebord)en?

in ^Mllou \cf)iäte

om

25.

er weiter

— ©er

Soge beö

bie

Äorpö, jebeö einzelnen Cffi^ierö werben; war ber ©enerol

4-28

©tim;

fic^

fd^woll mdd^tig on.

in bie 2lrme

^onigöberg gefommen.

'^floxd

nid^t

ben 'Sefe^l führte? burfte

man

warferc

Ä'ommonbant

3^nuor on ^orcf unb

o.

'Xreöfow

^leifl jugleicb feine

55Dtfcf;Qft,

ba er nic6t unffe, mer nun

cic\cntlic^

bae öcneralfonimanbo

fü^re.
2Iuc^ nad) onberen Slicl^tungen ^in fonntcn jene 53er6ffent{id;ungen
nic^t

anberö

gorberung
n)ie eö

aU l)emmenb

^ad) ©tcinö

iinb nicbcrbrücfcnb lüirfcn.

2Iuerön)a(b

f;Qttc

am

oerfaffungöma^ig nur auf

23. einen Jiianbtag auögefc^rieben,
23efef;I

bcö Jlonigö gefc^el^en burfte;

bie 93erf;(^Itniffe [c^ienen bic ^iftion ju geftatten,

bo^ einflmeilen bie

2tutoritdt beö jloiferö eintreten bürfe für bie beö aUerbingö unter
fronjöfifc^er
"ca^

©emalt

ber jtonig

ftel;enben jlonigö;

unb hatte man

aU

felbfi nic^tö fef;nüc^er münfcf^e,

bie

^uo erficht,

ber ©acl^e 5Rapo;

leonö hen 9lü(fen ju fef;ren, fo ^atte ber Umftanb, ba§ nacl^ ber nic^t

^u if;rem

'^xet

gelangten

©cnbung üon ?Ua^mer

gingen, o^ne ba§ weitere S3efe^Ie famen,
bürfen, wie

man

^ttJei

%od)en

@o

f)atte

man

'oex-

23emeiö bafür gelten

in 93erlin [clbfi bic ^olitif betrachtete, bie

mad^en fd^einen mu§te.
[id^

aU

mon

ju

benfcn fonnen; je^t geigte

ein üoHig anbereö ©acf^oerf^ältniö; preu^ifcl^e ^Autoritäten, in beö

^onigö ßib unb

^reu§enö

aU

\id)

ben

[ie

^flic^t,

begeifiert

wie

fcf)r fie

Patrioten unb für bie ßrf^ebung

waren, burften

nicf)t

mef^r tun ober gejlatten,

buxd) bie ruffifc^e Dft'upation unb ben tatfad^tid^en ^rvarxQ,

ausüben fonnte, rechtfertigen

Iie§.

fidrung ber wefipreu^ifd^en 9^egierung

nod^ ben bejle^enben 'Verfügungen

3n

(oom

nicf)t

ber 2^at

lief

eine

(5r=

25. 3c«n.) ein: ba§ eö

in i^rer

^efugniö

liege,

generaHanbtogtid^e a3erbinbungen ^u üeranjlalten. ©ie ^rdfibenten

5Bi§mann oon 3}iarienwerber unb «Sd^on oon ©umbinnen,
nad^ Äonigöberg ^atte einlaben laffen, Ratten
biefeö ©d^reibenö barauf

fd^oti

bie

©tein

üor Eingang

aufmerffam gemad^t, ba§ niemanbem au^er

bem jlonige bicS3erufung eineöÖenerallanbtageö ^ufie^e, t>a^ ichod)
bem grei^errn ö. ©tein nid^t üerfagt werben fonne, wenn berfclbe
bie

53er[ammlung einiger ^deputierten ^u einer SSeratung verlange

unb ba§

eö

[id^

nod^ ben fünftigen ^efd^Iüffen unb ben berjeitigen

5Öerf)dltniffen finben

werbe, weld()en

5lnteil bie

^e^orben an beren

^uöfü^rung nef;men fonnten. Slueröwalb, aU Sanbf^ofmeifter,
eilte fid^, in

bie fd^on ertaffenen 2Öaf;Iauöfc^reiben

com

25.

be*

tiefem Sinne bie gejd^e^ene ^öerufung §u mobifijieren;

würben burc^

Januar ba^in oerdnbevt, „ba§

nid^t ein

blo^ eine 'Jöerfammlung ber ^deputierten ber

ein 2Iuöfd()reiben

2anbtag, fonbern

Stdnbe

ftattfinben
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um

roerbe,

mad^en

@r.

SO^ajeflat

bvirübev ju beraten,

beö ^aiferö ^jon ^Kuplanb

tüirb."

mar

(Jö

yerncBmen unb

bie (Jroffnunöen 5U

rreld^e ber 23eoonmdcl^tigtc

ein mittlerer

©eg, ben man

einfd^Iug; of;ne bie gro§e

Prärogative ber .^ronc, unb fc^onte

bem Könige,
gewärtig ju

3n
aU

aud)

wenn

fie

bie

ta^ ©cmiffen berer, roelc^e

2Bege beflagen mußten, treu unb

fein für i^re erfle ^flid^t f;ielten.

ungleici^ [cf)mierigerer

Cage

Slusflud^t nabe, baf er

irarten muffe,

man

roor

erjl

baö

^ord

^onig

in

nocl^

jegt nocf)

nü^en?

n)of;in foUte

baö

ber@en?alt ber gran3ofen,fo mar,

^reu^enö infurgieren,

3[>oIf

immer

greilid^ lag eö

einen bireften 5Befe^I beö ^onigö er=

^bcr xva^ foKtc baß

enblid^ flirren? 'Slieb ber

mochte

feine

man

©ad^e

man

ooHig aufzugeben ober i^r gor entgegenzutreten, maf;rte

fo v>\cl

man

rDoHtc, bie

SBebrfraft ^rcu^enö gebunbcn, unb ta^ o^me beren i^oHe unb ganje
5[)?itit>irfung

mu§te

Slu^Ianb nid^tö auöricbten fonne, roar nur 3U

bem

fagen, ba^

fid^

nur Unheil

fd^affen fonne

flar.

^oxä

(2pf!em beö ^onigö langer miberftreben,

—

ober allerbingö aud^, ba§ fein 3^üdEtritt

ie|t „bie 2(ufI6fung beö jlorpö, bie 3nfurreftion ber

^roüinj", un;

berechenbare^ Unheil ^ur golge ^aben muffe.

Wlan

begreift,

fommen;

ba^

er fd^roanfte.

5(m (Sonntag mar

jerte

^^itung ge=

3m

ber 9}^ontag, ber S)ienötag t)erging of}ne (Jntfd^Iu^.

Soufe bcö 3}iontagö fam Sluer aui 5Reuftettin oon S3üIom gefanbt.
^r überbrad^te bie Dlad^ricfyt, ta^ 53üIom f;6d^ft einbringlirf) an ben

^onig gefd^rieben bahe^

um

megen, ta^ ©eneral Vorfielt
oerfianben

ibn 5U einem kräftigen Sntfd^Iu^ ju be=
in jlolberg

Sommern

mutigenb,

— unb

berid^tete er .^od^erfrcuIidf)eö

fo brad^te ber ndd^fle

ber Sage ber 93er^dltniffe

Whiox

X^ile, ben

ilurier

oon bort

'>t)oxä
('»er.

aU

am

(5r

aud^ öon ber ^Stimmung

—

befriebigenb unb er;

Sibenb (26.) eine

merben

30. I^c^y nad) S3erUn gefanbt,

mar am

fam

burfte.
ie|t alö

21. abgereifl; er ^atte bie münblid^e

^otsbam

nad^ ^reöfau abreifen merbc, mic benn biefe 2(breife aud^

am

22.

erfolgte.

2)ic S3ebeutung biefer ?Rad^ric^t
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nad^

?Rad^rirf;t, bie

entfd^eibenb angefel^en

9}?elbung ju überbringen, ba§ ber ^onig unoer^üglid^ oon

morgen^

eins

fei.

5ßaren fcbon bie ???itteilungen 2(uerö
in

im 33ertrauen unb ooHig

mürbe nod^ burd^

bie meiteren

ZaU

\ad)cn, bie ?Ükior X(nlc bcricf^ten Fonntc,

beftimmter

infülj,]c jefir

nuar
baf3

'Dlacf)ricf)ten, in

üom

ein Überfall ber f6ni,qlicf;en Slefiben,^ erwartet

[icf;

bie ^Befef^Iöf^aber ber bortigcn

()attcn, [ie

auöruden

gegen bie ^erfon beö
mar, ba^

ba§ ber

2^f;ile,

S3efel)I

2luöfiif)rung

311

um

laffen,

Xruppen

[ei,

morben

unb

fei

t>eranlaf?t (}efef;en

23on befonberem ©etrid^t

quo 23erlin befannt mar,

obfcf^on bei [einer 5lbreife

gebmmen

3a=

17. biß 18.

einen ermartcten Öeiüaltjlrcic^

Jl'onigö abjuwef^ren.

itommanboß an

ber Übergabe beß

mit, ba§,

(Jr tei(te

erf)6f)t.

ber 5Rac^t

^leift nic^t jur

nicf)tbto§ feine weiteren 2(ufträge in bie[er

SSejier^ung erf^alten f;attc, [onbern auöbrüc!(icf; angen)ie[en mar, an

^orcE,

nirf)t

an

mad;cn.

[eine 9}?elbung ^u

illeifl

^f;ilc biefelbe 5D?eIbung bereite

Übrigenß

f^atte

an 23orflen unb S3üIoro ju macl^en

gef^abt, er batte 5ßefebl, bie[elbe auc^

bem

jlaifer Sileranber ju über;

bringen.

5Öenn Slueröwalb
bringe bie

in

[einem Xageburf;e bemerft

©ene^migung beö

^ier ge[cl^ef;en," [0

ifl

baß

f;at: „9)?Qior 2^f)ile

Jlonigö ju allem, roaö Q)orcf getan

freilief;

bejeic^net ben ganzen (Sinbrurf'

bei

unb

weitem 5U

t)iel

bie (5rf)cbung ber

unb

ge[agt, aber eö

Stimmung,

bie

bie[e ^Süt[c^aft f^crüorbrod^te.

^unaci^fi üeranla^te ^orcf [einen treuen

@eno[[en

in hati fai[erlic^e jpauptquartier ju reifen,

Bewegungen
©cl^on ic|t

warb

2Bittgen[!ein[cl^en

^orpö

Xf;ilc

ber weiteren

Ue Dber unb

beß ^orcE[c^en ilorpö gegen

binbung mit bem

mit

pfeift,

um wegen

if;rer 5ßer=

SRücf[prac^e 5U nef^men.

ein fuf^nereß ^rojeft eingeleitet; 9}?ajor ©cf^iH

oon

ben j)u[aren [oHte mit [einer (Jßfabron of^ne weitere^ unb auf eigene

Äanb nac^
bie

Dber 5U marfc^ieren; man

ber

f^offte,

ba^

[ein

Erinnerung an [einen Bruber auf ^einb unb greunb

gro§e 3Birfung üben, ba§
<^d)\ll\ci)e^

[ic^

um

^lome unb

pIo^IicF; eine

jenen Mevn [ebr balb ein neueß

greiforpß [ammeln werbe. Slm 31. Januar warb i^m bie

Drber ^um unge[äumten 53orrüc!en

nacl^

©c^webt an ber Dber öuß=

gefertigt.

©obann würbe

in

2lntwort auf jenen 53erliner ^«^itungßartifel in ber

^onigöberger Leitung
„?Rac^

00m

einem

19. b.

.^"»errn

?}?.

91r.

5irtifcl in

12 folgenbe (Srflarung erla[[en

einigen Eremplaren ber S3erUner Leitung

[oH ber 9}?ajor unb glügcl=21bjutant

@enerat=5}iajor 0. ^Iei[l abge[rf;idft

worben

i\

?Ra|mcr an ben

[ein,

um

if;m

ben
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Scfc^I ju überbringen, mir

fcaö

(^ommanbo beö Äoniglid^en 5Irmees

corpö in ^reu^cn ah- unb bagcgen eö
„2)er ^^err
t>.

t>.

5RQ|mer

Äleijl nocl^ ju

ift

ju übernef^men.

felbfi

iebod^ meber ju bem ^errn

mir gekommen, unb

bebenflid^er fortfaf^rcn, boö

id)

merbe

©eneroI^SJZojior

baffer aud)

um

onberen Functionen nad) ben ^eflimmungen ber (^abinettöorbre
20. 2)ecbr.

t>.

3- ferner auöjuüben,

aU im

f)at.

ij!,

©eneral

[eine 23er^altungöbefe(>le burc^ bie

Um

3trung ju öcr^üten,

jebc

bie

oom

preu§i[c^en «Staate eine

Leitung bekanntlich fein officicHeö ^tüaHhlatt
fein

un;

fo

©eneroI^Sommanbo beö Sorpö unb

unb

biö jegt noc^

Leitungen erhalten

t)ahe icb für n6tf;ig erarf)tet, bicje

(Srfidrung öffentlich befannt ju machen.

Äonigöberg, ben 27. Januar 1813.
^orf,

0.

^oniglic^ ^reu§ifc^er ©eneraI;Sieutenont,

@enerat;@ouüerneur unb commanbirenber ©eneral
beö 2irmeecorpö in ^reu^en."
5llö biefe Slngeige in

ber ^onigöberger Leitung erfc^ien (28. ^cmuar),

lüar bereite bie Slbreife beö

^onigö nac^ Sreölau allgemein befannt,

befannt auc^, ha^ bie ^onigl gamilie ebenba^in abgegangen

ha^ ber ©taatöfanjler

regierungöj^ommiffion
9}iiniflerö

©rafen

ö. b.

fei,

baf;in folgen roerbe, ba§ in 23erlin eine Dber;
t»on fünf 93iitgliebern

@oI^ jurüdbleibe mit

unter

fe^r

bem

93orfi^ beö

auögebe^nten 93on=

mad^ten.

Sic

überall in ber ?[Ronarc^ie, fo nomentüd^ aud^ in Jtonigöberg,

roarb biefe 9leife beö Äonigö mit ber größten ^reube begrübt;
fa^ in i^r

ben

crjlen

unb entfd^eibenben

man

@cf)ritt t>on ber franjofifcf^en

Slltianj ^inroeg.

^bcr bamit

äugleid() fcf;ien bie ruffijc^e

Dffupation ben (S^arafter dn*

bem ju muffen, meldten ©teinö ©fer i^r ^u geben gefucl^t l^atte. ©er
Mn\Q roar nid^t me(ir unfrei. 2)er le|le Sßorroanb, bie ruffifd^e ^olU
mac^t

in

SlniDcnbung ju bringen, rcar bal^in;

geben fne§ eben biejenigen

Slbfic^ten,

i(>r

mit benen

ferner Slnraenbung

man

fie red^tfertigte,

5}ügen jirafen.
5^od^te ber ^onig, falB er nod^ fd^wanfte, burd^ ben lauten 3"i'"f
feineö 53olfeö in allen
erreid^en, geftdrft, in
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©tdnben,

bem

in ber ^u^erfid^t,

(5nt[cf>(u§,

hai f)o^e ^iel ju

mit ?Ku^Ianb vereint meiteräus

— burcf;

foinpfcn, ci1eicf)tevt lüerben

^weäe",
unb

bic ,/^(bininifliation

fiii riiffi[cf;e

hnxcf) Slüdficf^tölofigfeitcn gecjcn bie preuRifcfycn

^utoritöten

oMiegenben

bie i^nen

^f(icf>ten irarb

am

^um

lüenigflen

^icle

gemirft.

^age ber ©inge auf. ©er

^lic^t fo fa§te (Stein bie

oergleic^Iic^en ?0?anneö

werben fonnte,

flef;t

maö

oHes?,

unb

SRüdfficl^töIofigfeiten

mer

unb mic

er irgenb getan

nur ju bemunbern. 9}?an

(Sf;QrQfter bee iin=

ju ^oc^, qIö ba§ eö [einer mürbig eracl^tet

ef^rt if;n

and) in feinen

auc^ in feinen ^trtümern ims

J^'eftigfeiten,

ruieber biefelbe 2öaf;r()aftigfeit

unb ©eelenlauterfeit,

ben geroof^nlic^en ©unftfreiö ftaatömannifcl)er

emporragen
3tuf

unb

,llunf!

oieneicf;t aller

unb

biefelbe
if)n

über

SJ^ittcI,

über

tiefqueHenbe unb jornmac^tige Urfprünglicl^fcit ernennt, bie

bie politifcl^en S^araftere feiner

eben

er cö getan,

wenn man

mcf;r,

^eit

einfam

fafl

laffen.

ben ©tur^ Obpoleonö wax bie ganjc Äraft feineö ©eifleö ge=

lüanbt.

Symtet ben gerfen beö auö D^u^Ianb glie^enben

flammen
fofort

gorm, Leitung, ®irfung 5U geben,

oller

©utgefinnten. Sr begriff

licl^e

5Küc!ficf)ten

nid()t, roie

fd)ien

man

greife, ober 5ßorforge,
laffen fonne.

ie^t jaubern,

er fic^,

wie eö

2Im roenigflen

nacf;

ef;e

man

wie

preu§ifcl(>e

qH
fefl

er,

©genartigfeitcn

mit feiner 53oIImac^t

unb

^orcfö S3ebenfen unb

ftein=

man

rcie

fid^

^^emmen

foüe,

preu§ifcf;e Patrioten nocl^

energifd^ ^i^Ö^iff/

©o^naö

erpicfyt fein

@o

mod^ten.

in ber ^panb, bie '^iiQcl ber

^i'^^f)

^ueröwalbö

(Sinrebe,

flrenge ßopalitat \)atte fioren laffen,

ebenforoenig naf;m er je^t auf bie ^^itungöartifel, unb tüaö
lic^eö

an

ju ben Waffen

bcm ©iegc merben

begriff er,

f)o^e 23eruf

firf;

mißtrauen, auf allerlei ?}?aiefiatörcc^te, ©taatöcourtoific

unb befonbere
53ern?altung

i^m ber

ba noc^

unb ronoentionelle gormen binben,

burd; armfelige Sebenf'en, burc^ 53orfragen,

wenig

er bie

faf;

beö 93oIföf;affeö, ber 33oIföerf)ebung emporfc^Iagen. I^em

ober S3eru^igenbeö brachten, unb ob

man

fic

^ngfl;

ein roenig

me^r

fürchten muffe ober f;offcn bürfe, Siüdfic^t. ßr befa^^t bic 2(uff)ebung

ber jlontinentalfperrc

fenben

(Jrlaffe feit

ruffifcl^en

unb

bem

aller

Xilfiter

ben ipanbel unb bie 5luöfuf;r betref=
^rieben; er

befaf;! ^ie

^apiergelbeö nad^ einem ^'i^öngöfurö, unb

Sorben (Jinfprac^c taten, barauf ^inroiefen, ba§

©eltung beö

aU

^e-

bic

focben in 23erlin bie

^miffion yon 10 ?j?inioncn Salern Xreforfcf;einen publiziert

fei,

er=
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Harten, menigftenß t)k ©enefnnigung ber oberfien (Staatö6ef;6rben

einreden ^u muffen, trieö

er,

me

jene Sinrebe,

Umfianbc unb bem ^tred beö ^riegeö

nicf)t

aH bem ©ränge

ber

entfpred^enb, fo biefe

^^erufung an bie eineö felbfldnbigen, freien Sntfcl^Iuffeö noc^ nic^t
fähigen ^Seljorben ^urüct; er forberte, ta^ bie S3erorbnung noc^ beö;
felbcn S^Qgeö öeroffentlicl^t merbe.

©er

5>i^iß[pült ^lüifc^en (Stein

Xüuä)^ fort
eö

l^ei^t

unb

im

fe^>r

gegen feine fonfiige

roillen'' f)innaf;m, er

minber

f^art

^orneö

2lrt,

qU

im

fid^

nid^t

gegen ^orcf",

—

Januar.

„um

Söieoiel

ber guten ©ac^c

moglic^ üon ©tein jurüdf.

©o^na angekffen,

bergen fonnte, bo§ beffen 93er5

Sie ganje Sd^ale

93oIfc läf^men muffe.

S^ren moglid^

njar,

©ebulb übte, bonn

93er^anblung mit Stein roeigerte.

unb oor allem

fclbft

go^ Stein über ^uerön?alb auö, ber, folang

enblid^

eö irgenb nod^ mit
VDeitere

fo oiel

28.

roarb oon Stein ber f^oc^^erjige

fahren ben guten ©eif!
feineö

\id)

50g

Stein fc^ä^te,

ber, fo fe^r er

brei preu^ifd^en ?Ü?annern

am

Sluerötüolbfc^en ^ogebucl^

ouc^ ^orcf, gar

Dlic^t

unb ben

„@tein, fe^r gebieterifc^,

fort.

5}iit fo

feitenö jener brei 9}?anner

mit

enblid^ jebe

großen Xjtoffnungen

ooHem

fo

23ertrauen

Stein bei feiner SInfunft begrübt n^orben mar, üor 2lblauf ber jmeiten

®Dd^e

feiner ©irffamfeit in

^onigöberg ftanb

er fo

gut

roie

ifos

liert ha,

3n

roenigen

^agen

follte bie fianbifd^e

53erfammlung jufammen;

Sie oortrefflid^ aucl^ bie allgemeine Stimmung mar, gar
mand^em fd^ien bod(> gu allen anbern S3ebennic]^Feiten bie gorm jener
treten.

ftanbifd^en23erfammlung, auf eine ruffifcl^e93onmad()t
tanen|?flid^t ju gefaf;rben.
SJJajor jlraufened,

aU

3n ©roubenj

er bie 5Baf;I eineö

fen SIbreife unterfagen;

bem

ber Stabt bie 23ittc nod^,

Iie§ ber

l)in,

bie Unter;

fommanbierenbe

Sibgeorbneten erfaf;ren, bef;

bereite 2Ibgereiflen fanbte ber 5}?agifirat

iid) fo roeit

auf nid^tö einjulaffen,

aU

ba;

burc^ bie Sage beö Drteö in ein nad^teiligeö SSer^altnig gefegt merben

fonne.

Unter fold^en Sd^mierigfeiten fonnte nur, trenn bie leitenben ^er;
fönen im ooHigen Sinöerjlanbniö unb mit ber ^uöerfid^t, beö rechten

SBegeö öoran^ufd^reiten, f;anbelten, ein günfligeö 3iefultat

erhielt

werben. Statt beffen mar je^t öoller unb offenfunbiger ^me^palt
'^oä)
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im legten S}?omenr

bro^^te alleö ^u fd^eitern.

^ie Leitung ber

üU

fti'inbifc^en

33evfammlunv) ftanb beni ^onb^ofmeijüet

JlonigL Äommiffariuö ^u. ©cnotigt, boö

bcm

trug ^uerötüolb

0ei;einicn ^uftijvat

^immcr

ü.

beö ftanbi[cl)cn .Honiitcc^^, [eine Stcüüertvetung in

inbcm

gcbmar)

er ^ugleic^ (1.

'^tein nai)m

baoon feine

bem

2)ircftor

^^erjannTiIiiug,

bei-

^(njcige baüon an >5teiu maci)cn

91oti^.

„fofort naci} jlcnigöberg ju

ju ^ütcn, über;

'Sranbt,

lief,.

forberte oieIme(n- *3^c^6n auf,

(fr

um

fommen,

bie Leitung ber fldnbifcf)en

'ä^erfanimlung ^u übernel;men; bic eingegangenen 9kcf)ric^ten »üur;

ben feine etraanigen 23ebenfen babei entfernen." 2(m

3.

Februar

fani

©c^on.

„^ad) meiner
erfl

^^nt'unft in ^lonigßberg," [o er^d^it ©c^oii, „jpraci; ic^ ,^u=

ben Dberprdfibenten; biefer

mir bie Differenzen unb fon^

teilte

^^^encn mit, meiere er mit ©tein gehabt

ftigen

f;atte,

unb

|cI)(o9 "oa^

mit, ba^ er feinen 2^eil an ben ©teinjc^en Operationen nef^men fonne,
n^eil biefe für bic

gro^e @acf;c nur i^rberblic^ fein fbnnten.

^orcf

mar aufgeregt gegen @tein, nannte i^n einen verbrannten Äopf, ber
alleö gegen \id) aufrege unb baburc^ bie (Stimme beö Sanbeö unb

bem großen

beffen Xcitnal;me an
tion

gemacht ^ahe,

fc^i-ödcl^ye.

Schritte, ben er burc^ bie JVapituIa;

©o^na, baö Jpaupt ber ©tdnbe,

über ©teinö Unflarf;eit unb über bie

bitter

mutungen, boc^ mar
fanb

felbft

icf;

in

am

if;m biefer nocb

f^ober

©pannung,

X^cftigfeit

ndc^ften geblieben.

frf;e(tenb

flagte

[einer '^u-

@tein

unb tobcnb auf aüe

Slutoritdten in jtonigöberg."

@cf)on

f;atte

jlimmung

jur 5}ief)rung ber allgemeinen "iknüirrung

Ji)err

o.

^ranbt 2lueröiualb

Leitung ber SSerfammlung berufen

[ei,

cr|ud)t, if)n,

unb

?i)U^'

ba ^ci)bn ^ur

berfelben ju entbinben.

%ir

auf baö 3ntere[[e ber ©ac^e gemanbt, roar @rf;6n feinen 2(ugenblic!
5meifcl^aft, ben if;m

von ©tein jugebacf^ten Siuftrag zurücfzuireifen;

er l)ahc, bericl()tet er einige 2^age fpdter

veranlagt gefunbcn,

„fiel)

an tcn ©taatöfan,^(er,

3U [einem officio geteerten, ju mifd^en."

„ba^

er nic^t eigentlicf; ju

bem

ba§

ßr

nirf;t

uerfic^erte ^lucröioalb,

in Siebe fief^cnben @e[cf)dft

beauftragt [ei," worauf an S^evtn
(4. gebr.),

firf}

in bie jidnbifc^en 2lngelegenf;eiten, bie nicbt

o.

bem oon i^m geäußerten

oon ©tein

Sranbt geantwortet würbe
2Bun[c^ nic^t golge gegeben

werben fonne.
3n5wi[cl^en wanbte ©tein

\\d)

mit bem[elben 3(uftrage an ^orcf. „2^cö
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gegen ^reu§en unb feinen ^onig in
d. d. 6./18.

„i)abcn ,3^re

je lautet fein ©einreiben,

^aifcrö 5}?QJcjidt/'

Januar

bcutlicfy

Silier^ oc^jlii^rer

auögcfprod^en;

fie

©cfinmmgen
^roflamation

finb ffiiefeer^crflenung

ber Unabfuingigfeit beö ©taateö unb beö ©lanjeö beö Xi)xonei. ©ieje

großmütige Srflärung

i)Qt

bie

ixrjen

mit ©anf barfeit unb S()rfurc^t

aU

beö ^aiferö mit lautem Subel, bie ruffifc^en Speere

empfangen, unb ber brennenbe

SSefreier

Canbeö

aller Seroo^^ner biefeö

erfüllt; überall rDurbe bie ?}kieftat

23rüber unb

mit il^nen gegen

SJunfcI),

ben 9}Jenfd^enöerberber unb feine SRauberbanben ju fdmpfen,
allgemein unb laut auö.

£anb

SBunfc^es. 2)aö
für feine

^erfon

gebieten, feine

biö

'^e'xt

bracl^

f;inbert je|t bie (Erfüllung biefcö

an bie Ufer ber (Spree

gefiebert, j\tugf)eit,

frei,

ber ^onig

ifi

S^re, 5?aterlanböliebe, SRacbe

ju öcriieren, ben Sßolföfrieg aufzurufen, bie 3Baf;

unb

fen 5u ergreifen
frecl^yen

ij!

9lic^tö

um

jebe jlraft anjufpannen,

bie S^if^I" ^^^

Unterbrücferö ju brechen unb bie erlittene (Sd()mac^ mit 23Iut

feiner oerrurf)ten 23anben abjumafcl^en. S)eö Jlaiferö 9)Jajeftat f;aben

unter

micl^ in ber

bem

6./18.

S^nuar

erteilten

Q^oHmac^t ju beoufs

tragen geruht, biefe Söolföbemaffnungen auf bie öcrfaffungömcißige
2lrt

§u üeranlaffen. S)ie ©tdnbe üon Litauen, Dflpreußen unb ®efl=

preußen

finb auf

tüalb (JrzeHenj

mit

fie

ben

5. b. ?}?.

üon beö ^errn Canb^ofmeijlcr

jufammenberufcn. Die Seitung

Frdfligen

gefc^ef;en, alö

unb weifen Sntfd)Iuß

bem Könige unb

oon ^m. Sr^enen^,

bie ^tucf)t beö

erroarten ba()er, baß

(i\i\

l^aben;

So war ber Xqq öor bem S3eginn
unterzog

f;eilloö

fiel)

biefcr

beffen cble

nicl;t

@e.

Sflefultat

oerworrenen 23erbältniffe ju

ticn

5um Jlampf

9}?ajefldt ber ^aifer

übernehmen unb

bringen werben."

ber S3erfammlung; eö lag olleö

mü^eoollen 5Iufgabe.

Slueröwatb burftc er für

war,

geinbeö befrf;leunigt unb

©rsellens biefe Leitung

bieSßer^^anblungen ju einem erwünfc^ten

baran, bie

bie burc^ '^^ten

^'öaterlanbe ein ^lorpö tapferer 5}?dnner

unb S^re aufbewahrt

für grei^eit

er

Den am

6c^6n

fc^lic^ten.
ticfflen

gefrdnftcn

Slugenbli^ 3ur Seite laffen, ba

er,

franf

unmittelbar bcrüorgutreten ^ottc; er wußte, baß

unb milbe 5Ratur

burcl; bie

üerfüfmt werben würbe. 5^ol)na

©roße ber ©ad^e, ber

Tratte erfldrt,

eö galt,

unbcbingt mit ©c^on

ge^en ju wollen, unb bie Überzeugung autJgefproc^cn, baß

430

ü. 2(uerö=

53eratung, ba;

ju einem ^mecfmaßigen meifen 9lcfu{tat füf;ren, fann üon nie;

monb oollfommner

wie

if^rer

fie

beibe

oercint otein oon ,;,citiüibrigen govbcrungen obf^alten wiivben.
enhlid) fcf;ien
fldnbi[cl)e
briic!

aud} perfonlicf) 5U

311 fef)iv

53er[ammtung bem, troö

gegeben

fef^n,

,^it

aU

bafj

er

oon

gegen jeben 33crmittl[iingöüer[ucf}

begonnen, 2Öirfung unb 9Iqc^=
Sßeigerung

if^m eine ^ortnarfige

Ftatte

ermattet werben fonnen. Viad)

löngem S3iberJ!reben unb mit erfidrtem ^öibcrraiHen oerftanb
bo^u, mit ©cl^on ju @tein ^u geben,

Vovd

babei beteiligt, burd; bie

\e\)t

er [ic^

um über bie am morgenben ^age

flattfinbcnbe (Eröffnung ju oer^^anbeln.

©aö

©cfprac^

Tratte

anfangt einen rufjigen ©ang;

jenem

t>on

2In;

[innen ©teinö an ^orcf, bie Seitung ber fiänbifcl^en 53erfommIung
^u überner^men,
lic^, baf5

fcf;eint

nur obenbin bie Siebe gcmefen ^u

Stein tcn ©ebanfcn f;ingeiüorfen bat,

nur baö fann gemeint

fein,

menn ^oxd

üon altem

er f)ahc crtlart, ficb

wenn

S)Jan

93er[ammtung bereitö orbnungöma^ig burc^
Stuftrag geforgt

ßö fam ju

m6g=

93riefc fagt,

moHen, ruenn ©tein

war einen bebcutenben

©tein barin fügte, ba^ für

fic^

[ein;

^u prafibieren;

einem fpatern

jurücf^ief^en ju

ber 93erfammlung crfc^eine.
weiter,

in

felbft

93orfift

t)cn

in

©rf^ritt

unb Leitung ber

an 33ranbt gegebenen

[ei.

einer jmeiten [cl^tüierigeren ^rage. Sllterbingö f^atte ©tein

bie 2Iuö[d(>reibung eineö

[c^Iu^ 5u fa[[en."

„um

über

(Er;

unb einer Sanbire^r ju beraten unb

23e=

©enerallanbtagö geforbert,

rid^tung eineö ßanbfiurmö

5lber bie 5luö[c^reibung [elbjl ^atte

aU '^wcä

Ö3er[ammlung nur bejeic^net: „Eröffnungen ^u locrnef^men

unb

ber
bar;

über 5U beraten, bie ber S3eöottmacbtigte beö Äai[er0 mad)cn werbe."
(5ö

beburfte [onac^, ba ycrfa[[ungönia^ig nur über baö beraten werben

fonnte,

woju berufen war,

einer ^i^ovtage üon feiten ©tcinö an bie

53er[ammlung. ©tatt be[[en forberte ©tein, ba§ ^oxä bie 23er[amm;
lung mit einer 2In[pracf)e über ben
eröffnen [oHte.

©teinö 5ßerlangen erfolgt
if;m erwarte,

eigentlicf>en

aU

aucb ©c^on biefer

namentlict) für

^otd

— er

ettvQ^ angefangen ju ^aben

— fo

ja

2Inficf)t

mit (5nt[cf)ieben^eit bei;
fo bitter

unb

fseftig,

warf i^m oor, mit feiner ^Kapitulation

unb

iel^t

nid)t ^inauöfü^ren ju

wollen

beleibigenb, ba^ ^orcf pI6|Iic^ üon feinem ©tuf)(c aufjlanb

üf)ne wcitereö baö

^intmer

auf

unb man allgemein Eröffnungen üon

[ei

ftimmte, würbe baö ©efprdc^ üon feiten ©teinö

unb

^wecf ber 23crufung

2IB ^orc! bicö ablehnte, weil bie ^Serufung

üerlic§.

3n ^onigöberg

ift

in jenen

unb

Xagen
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unb geglaubt worfccn,

er^a^It

©offengemolt
ic^

gctrofit

ba|l (Stein felbft

mit 2(niuenbuiig üon

unb bo^^orc! geantirortet habe: „©o

ii»erbe

unb (im. ^rjellenj mögen

fef)en,

©eneralmarfcl) [erlogen laffen,

lüo fner ^l^re SKuffcn bleiben werben."

bem
fommen werbe, ^oxä

<^d)bn rvav mit

'l^emerfen, bo^ er narf; einiger 3^tt rüieber;

„53atb

gefolgt.

^immer;
ftattfanb.

icf)

^r

9}?oment für

\ai)

eö

ibm an,

noc^bem

id)/' fo erjdf^It @cl^6n

angekommen mar,

mciter, „in meiner 5Öol)nung

ha'^ in

ftagte 5uerft fein ©c^idfal an, ba§,

einzutreten

if)n

trat Q)orcf in

fcf)iene, er

oom

nac^bem

(itUäxe

fic^

laffen.

'()Qhe

bie

©ac^e

ba§ !ein guter 5iu^gang für i^n ab^ufe^en

baö Sanb nic^t laut unb entfc^ieben für baö,

feine Kapitulation

ein groger

©cl^idfol je^t, burc^ bie

Unvernunft ©teinö, jurüifgefc^Icubert mürbe, ©tein
ie|t ba^in gebracl^t,

mein

feinem Innern ein großer jlampf

waö

ongefangen hahe, bann muffe ber Konig

©tein ^ahc burc^ feine

ruffifc^e

fei.

er burc^
if)n

oer*

93onmac^t unb burd; feine

barauf geftü|ten unüberlegten gorberungen fd^on oiel oerborben, unb

inbem

ben auf

er fic^ je|t meigere, ju

©tanben

fein 93eri(angen

oerfammelten

eine 2lnfpracl^e ju rirf;ten, fonne unfer 53or^aben fein guteö

(5nbe nef^men.

3^m

bleibe je^t nic^tö anbereö übrig,

fcl^impflic^en 25e^anblung

aU, ha

er einer

fic^ nic^t auöfegen fonne, fogleid; ^eimlic^

nac^ ^nglanb ju geben, unb

ic^

möge i^m, ha

kf) in

bem Sanbe befannt

bie

(Empfehlungen babin geben. 3<^ fud;te ^orcf ju beru^Mgen, aber
^ufunft flanb fd^mar^ oor feinen 2lugen,unb nur mit^'3lül)e erlangte

id;

Sluffc^ub biö ba^in, ba§ ic^

fei,

S)ann ging ©cf)6n ju ©tein;
gefaxter,
l^eit

dt

fteHte

beö '^rvedei,

i^m

um

mit©tein miebergefprocf)en ^atte."

er fanb i^n aufgeregt, aber bocb fd)on

bie 5Bid^tigfeit beö ?0?omenteö, bie (5rbaben=

ben eö

fid)

f^anbfe, vor; er legte

i^m anö

Xperj,

maö auf bem ©piele fte^e, menn nid^t j'eber bie Xpanb biete jum @e=
lingen. ^ord fonne o^ne Slufforberung beö ßanbeö nic^t beroors
treten,

jumol bo

er nod^

ben Leitungen

bajle^e; Fein ©iener beö

aU formell abgefegter ©eneral

Konigö fonne, ha ber Konig

©tein

fei

olö SSeoollmdd^tigter beö Kaiferö

beutfd^en >^erjen baju berufen.

fidf)

noch nicbt

2}on ©tein ermorte

erfldrt l)abe, bie ^nitiatioe ergreifen.

man

eö,

mit einem preugifd^en

2öo^l fud^te ©tein bie von i^m ge«

macl^ten Minderungen ju red^tfertigen

;

aU

aber ©c^on 5ule|t ben

großen 3}?oment unb ben 9luf beö 2}aterlanbeö mit 5Bdrme ^erauö«
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.

()ob, füfbcrte, baj^
fei^c,

jebcr an feinem Zeit feine ^^erfonlicf^fctt bafur ein;

ha fonnte bie eb(c5RQtiir ©tcinö

^r mar

tief erfcf;uttcrt; er forberte

bifticrcn.

(5;r

€cf;6n auf, ir;m in bic geber ju

fcf;rieb:

.öoc^mof^tgeboren

„(£ip.

nicf)t »üiberfiefjen, er entfcfyfof^ ficf;,

©h^nbe an i^errno.^ranbt^ufenbcn.

bic ermartete^roffnuni] für bie

aU bem

©teHDertreter beö ^errn ßonbf;of=

meifier ü. 5hierön)al(b (Jv^eHen,^ bei ber
flanbifrf;en '^Ikrfanimlunß, roirb eö
.^i^errn

biefe

morgenbcn

.^onfercn'^ ber

auö meinem ©einreiben an ben

£anbf;üfmeifler über bicfen ©egenftanb befannt fein, ba§

93crfamm!unß oeranla^t

©tonbe

f^abe,

um

icl^

ber ^Deliberation ber .^erren

bie 5(uöiüQf;I ber ?0?ittel ^ur allgemeinen 'l^erteibigung beö

SSaterlanbeö onf^eim^ugeben.

„3c^ erfuc^e

^oc^röof)Igeboren, biefeö ben öerfammciten .^erren

Stt).

©tanben mitjuteilen, beren 2(nerbieten unb
ma§ig gu

leiten

unb

"^Borfd^tagc üerfaffungö=

benen georbneten 'Sef;6rben oor3ulegen.

folcl^e

jlonigöberg, ben 4. gebruar 1813.
(gcj.) ©tein."

war

^\oä) ein fc^werer ©c^ritt
n)efen()cit in

^onigöberg

fc^ivic^tigten Jpaberö

2(nbercrfeitö „bie ©lorie,

fturm

erricf;tet,

einen anbcren

f;atte

neue

ber 9]acf;empfinbung beö

2lrgerniffe

unb

faum

bes

^ßi^ii^ürfniffe (nnjugefügt.

^reu^en bewaffnet, Sanbme^n- unb ßanbs

unb bem ©ang ber europaifcfjen 2(nge(egenf;eiten

^eg

angemiefen ju ^aben, flonb

barauf Ser^ic^t leiflen." ©er
Iicf)er

©teinö fernere 2(n=

unüermeiblirf;.

©eifl fiegte.

Äampf in

if)m

loor

war

i^m, unb er foHte

grc§, aber fein berrs

„Oliemalö," fügt ©cl()cn f^in^u,

„ifi:

aU in biefem SObment ber S^efignation erfc^iencn."
3n einem Sericf^t oom 5. gebruar hat er fd()tie§enb ben

er

mir großer

Äaifcr

um bic

^rloubniö, „pcrf ontic^ feine weiteren Darlegungen macf^cn 5U bürfen.''

©0

bart rangen biefe geroaltigen (Sfsarafterc wibereinanber.

allen galt tai 33aterlanb über alleö.

fcf)icbenem ©treit cinanber grollten
^'Saterlanbeö wilten

mußten

fie

3Bie fe^r

unb abgewanbt

5(ber

auc^ nacb ent;

fic

btieben,

miteinanbcr ge^en unb

ficf;

um

beö

gegcnfeitig

ju ertragen lernen.

%mf) '^ovd befuc^te ©tein, unh

Xagö barauf, am

7.

^I5onmacf)t f;atte ein

fic fcf)ieben in

^rieben üoneinanber.

gebruar, ocrIie§ ©tein ^onigöberg; bie

ruffifcbe

Snbc.
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^mciteg Kapitel

Um

bie

XaÜQteit

unb ^ordEö

bie

fid()

Sage ber

bcnfrüürbigcn fidnbi[d^en 53er|ammlung

bei-

2(uftreten in berfelben ^u roürbigcn,
93err;d!tnif|e, [omeit fie

[el^en roerbcn fonntc, ju

oom Könige

erl^olten,

mar

bie

oon ber

am

26.

^önuar

bet>orjlef;cnben Slbreife beö .<^ofeö nad^ 23reölQU/ bie

auö Src^Iau mar nod^

SOiajor X^ile überbrad^t ^atte;

ficf;

2lntmort erfolgt.
in S3erlin

2Bof;t aber

deputierten

fidnbi[d^er

2(breffe

langfl in beö

keinerlei SRad^;

oom

^onigö ipanb befanb, mar nod^ feine

famen oon ber Slegierungöfommiffion

an bie prcu^ifc^en 23e^6rben 9)?a^nungen, bie nic^tö ©uteö

üer^ie^en; ber
in

2(uf bie

eingetroffen.

Januar, bie

11.

eö nötig,

ycrgcgenmavtigen.

2)ie Ie|te ?OJittciiung, bic ?)or(!

rid^t

ifl

ocn jlonigöberg quo übcr=

©raf ©olg

5L)?inifler

Iie§

an Sluerömalb, mie biefer eö

[einem Xagebucl^ beseid^net, „i^el Sdc^erlidf;eö über unfcre poIi=

unb öor

tifd^en ^Öer^dltniffe fagen

.^atte in

rujfifc^en

Umtrieben marnen."

ben legten S^nuartagen ©eneral 23üIomö auöbrücEIid^e

ffiei*

©rauben^ auö gemiffe ?0?i{itdreffeFten, bie
Jlorpö münfd^te, überfanbt mürben, fo fam je|t auö

fung t»eranla§t, ha'^ t^on

^ord

für fein

ber gcfiung bie Dlad^rid^t, ta^ ©raf 23ranbenburg burcf)reifenb eine

^abinettöorber

üom

Januar überbrad^t

28.

Quf eine Sfnfrage beö jtommanbanten
folangc c? in ber Sage
öerfegt f;abc,

fei,

folgen ju laffen.

3"

meldte in 5Intmort

bem

^ordffd^en ^orpö,

in bie eö bie abgefc^Ioffene

meber Sßaffcn

nodf;

^^f^^i^ifi^ß"

Breslau auö, mürbe immer

f)Qt,

befel^Ie,

norf>

^onDcntion

anbere ^riegöbebürfniffe öerab=

^^s ^'riegsDcpartementö, auc^ öon

@eneral 23üIom aU mit ben ©es

©eneralgouoernementö für ^reu^en beauftragt anges
fe^en; mie benn auf eine auöbrüdfüd^e SInfrage beöfelben üom
fd^dften beö

31.

Januar nod^ am

crfidrte,

ba^

13.

gebruar ber ^onig

in einer .5labinettöorber

er fid^ für je^t nodb enthalten muffe,

über bie Setreibung

ber ©ouoernementögefcl^dfte in Äonigöberg etmaö ju bejlimmen.
<Bo blieb ^orcf fort
olle

olleö tatt oerf)dngt
t>er6ffentlid()t
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unb

fort in ber peinlid^jlen

ma^gebenbe ©eifung.
unb

in

Dffentlid^

unb

Ungemi^beit unb obne

offiziell

©eltung, maö bie ^ßitungen

Rotten j nur bo^ 9??ajor

blieb über i^n

am

19. ^cinuar

Zhik unmittelbar an

i^n

felbfl

bic 5}ZeIbun9 t>on beö Jl'oni.qö älbreijc

511

überbringen gebabt, mar ein

hai einzige, bQ§ ber itonig i^n

^eicf^en, ober audf)

aU

jene S3eFanntniQcf;ungen erfcl)einen liefen,

nicl^t fc, rüic

einen fccm

^rm

eö

ber

jlrofenben öcrcc^tigfeit oerfoHcnen ^I>erbrccf;cr betrachte.

Über bie (Stimmung ber anberen "^roöinjen fonnte

Die

unb

?0?itteiIungen 23üIosüö

burcI)ouö erfreulicl^. 5Iuö ber 5}?arf

waren

oon (Stagemann ju
ber ru[fifcf)en

unb

if)nen,

maren

ob

unb

bie 33erf>Htni[fe

unb

(Stimmung ju

bie

menn ^Heranber

eö,

genau ju

refo;

bie materiellen y;>ilfömittel ber tief zerrütteten

burg;JteF;nert in ilonigöberg
flar,

um

franjofifcf^cn Streitkräfte m6glicf)|!

^Prooinj 3U erfunben

lauteten

23.3anuor mcbrere

gefommen. '^wci üon

bie[er 5Kei[e oeranlaft, jener,

um

gnofjieren, bie[cr,

^ebeutung mar

unb

um ben

SKot^cr, ber fpdtere 53?inifler,

angefef)ene 2)?änner narf; jlonigöberg
9}?aior d'ih()U 0. ßitienftern

fein ^meifel fein.

Sommern

^^orfleHö auö

in melcl^em

unb

Umfange

ü. b.

beobacf)ten.

?}?armi^ unb

6tein

bei

-Bon anberer

©raf Scbulen:

er[cf)ienen.

(!'ö

ift

nic^t

üon mdrfifcbcn ?3?itjldnben hc-

|ie

auftragt maren; aber ber vHtere -trüber beö S^evxn

ü. b.

?}?armi^

mar

jener auö ber ^lationalprdfentation üon 1811 ^er bekannte 23ertreter

ber „griberijianifc^en SSerfaffung" gegen bie 5deucrungen

unb 3rr-

le^ren ber „meflfdtifdben, oftpreu^ifcf^en unb frdnftfrf;en ^Bdjnh"^

gegen

(Stein, (Scf;6n

für gelten, ba^

unb

X)a^

.^"^arbenberg.

jum großen Serf

fic^

fie je^t

biejenigen SRicbtungen ju oerfoF^nen eilten, bie

entgegengejlanben batten.

ffcen

au^ ber

bie v^)erren

famen, fonnte bo^

ber Befreiung beö Iktertanbeö
biöber

fic^

'^laä) münblicl()er

ZU ber ^rage,

???arf namentlich) befüffen, fich

unb

maö man tun merbe, menn

23efc^Iü[[e ber '13rDöin5 nid;t

fct)rDff=

Überlieferung maren

über bie ^])Idnc ^ur

altgemeinen S3emaffnung beö Sanbeö ^u untcrrirf;ten;
lic^

am

fie

famen cnb;

ber Äonig bie eintrage

genehmige,

fic^

nic^t

jum ^ampf

gegen 9^apoIeon cntfd^Iiepe; unb alö i^nen bie 2lntmort gemorben:
ba§

man

auc^ bann ge^orfamen merbe, feien

jcf)einenb ntcl^t befriebigt
^

3"

^^"^

2Üc;canbcr

„9cacbla§
.

.

.

üon

0.

oon bannen
b.

53?avmi^",

fie,

fo bei^t eö,

an;

gereift.^
I,

©.337,

fteigt e»:

f)atte mitgcreitft, t>a§ bie ^'Pvooinj ''^reugc.i fic^

„5)?ein SSrufcer

für SHuglanb

unb

ben ©eneral ^oxä extlhxte unb xhxe Sanbmehr erridbteto." ÜUeranber 0. b. SQiar;
itsi^ wax tamaH 25 jahx alt unbOieferenbar bei ber Plegie rung in ^^ot^bam, „nad);
bem er fd^on 1809 einen ©taiiteratepoiten au6C(efd)Iagon hatte (!!), um mit
(Scbill

ju jiel^en";

fo erjdl)lt

i»cnigflenö bev 3?ruber.
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Sine 9}?obiImQd(>ung bcr gefamten

iDreu^tfrf)en

formlid^ angeovbnet; Olöpoleonö 2(ntrag, ta'^

ma^igeö

.'i^ontinßcnt

SIrmcc war noch nic^t

^reu^en

[ein h-ühaten-

man

auf 30 000 ???Qnn erBoBcn möge, gab, ta

auf ben m6glic()en Slusfall beö [c^on mobilen Itorpö binraeijen burfte,

ben 53ortt)anb,

2lugmentationen j^eransusief^en,

alle

|o

man Snbe

ba§

3anuor au§cr bem ^orrffc^en jtorpö 34 000 ?Ü?ann unter ben Saffen
rechnen fonnte, üon bcnen tie fleinere i^dtfte (11 ^att., 16 ßöfabr.)

oon

5Reuftettin biö .Kolberg

f)in,

bie größere (16

^att, 38

(Eöfabr.) in

@d()Iefien fianb.

'Son ben

Jöccren nabte

rujfifcl^en

am

ber 5Beicf)[e(, erreichte

meiter fübwartö auf
2;[c^it[cl^ogoff tüar in

marfc^iert, lag

ic1^t

5.

bem

ficf;

bie X^^auptarmee unter .lutufoff

gebruar ^lod.

.fllcinere jl'orpö

?3krfcb nac^ 5öar[rf)au.

©oö Äorpö üon

Januar üon Slbing [ubmortö

ber Glitte beö

belagernb üor 3^f;orn; baö Äojafenforpö oon ^las

toff mar aufgelofi unb an bie übrigen Äorpg
jlein war mit bem Slnfang gebruar über bie

oerteilt;
ffieic^fct

fantonierte t>on Dirfd^au biö ^rcu§ifc^;©targarb,

@raf 2öittgen=
gegangen unb

inbem

jicf)

5(lur bie

geftung einsufc^Iie§en.
gebr. waren

fie in

^ofafen

ftrciftcn roeit

um

bie

am

ber ?Rdf^e oon ßanb^berg an ber ®art^e,

renb ©eitenfc^mdrme burc^ baö Dlc^ebruc^

etma

oorouö,

^wei ©rittel feineö j!orpö anma()Iicl^ nac^ 2^an?)ig ^ogen,

5.

waren

rval)-

bie ^i^erbinbung mit

i)in

jlorpö oor Xf;orn erhielten unb bie granjofen, bie noc^ in ^ofen

bem

i^r .Hauptquartier batten, beldfiigten.

^ordt? ilorpö, jc^t loieber auf ben öDlIcn 5öejlanb t'on 20 000 ?}cann

war

gebrarf;t,

rcid^te

om

Jpufaren

feit

bem

23.

3anuor auf bem

gebruar SIbing. 5^ur

6.

war über

5??ar)d()

?D?ajor ©c^ill

bie ^Beicl^fel öorouögeeilt

unb

wefiwärtö, er^

mit feiner (Jöfabron

fianb

am

6.

gebruar

in ber 91df;e t»on (5oni|.

5]ocb

füf;rt,

bie Heine S^f^i^^S ^illau in franjojifd^er ©ewalt. Tie
erwähnten Unterbanblungen batten 5U feinem Srgebniö ges

war

früf^er

unb beö (General

ticr (27.

3onuar)

oerabreben,

um

jlteift

f;otte

mit ^idau

würben 3000 5}?ann beö

um

in

baö faiferlic^eipauptquar;

fc^nell ^u

Snbe ^u fommen. Semgemd^

QSittgenfieinfcben

Äorpö rücEwdrtö beorbert,

unter (General ©raf ©iewerö gegen ^itlau ^u ge^en;

bruar waren
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©enbung

nomentlid^ ben '^med gehabt, 5J?a^regeIn 5U

fie

bi^

am

4.

ge=

auf einen Xagemarfc^ ^eran; eine reitenbc

am

preu§ifcf)e ^üttciic rucfte

Mbnußhevc^

bcn

aut^^

S^on bcr aKc^cmcinen

©timmung

@d;iDanfungcn, bic ben engem
luegteiv

nicf)t

ber ^rooin5

ift

fchon fruf)er

o^ne Sinf(u§,

fo

^erfonen bes

ilreiö bcr (citenben

warb

bocl)

ber einmal road) gctrorbene

©eijl burc^ bicfclbcn fo voenig gcf^emmt ober gebrochen, ba§ er

um

nur

moö

cnblicf;

im

beö jlonigö raerbe befcl)Ioffen merben,

'Siat

auf ber onbern ©eite ha^ 50?i^trauen
[onbcrn

nicfyt

blo^ in bie

qucI^ in bic 2i6ficf;ten Sluf^fanbö, biejc

mitten ber

fic^

ouöprdgtc. Stuf ber einen 6eite bie Ungerüi^fjeit

[o fcl)arfcr

über boö/

,qe;

Smingen unb

5öaren and) bic mnnni,qfocf)cn

iDorbcn.

fprod)en

Xa(\e bcr Croffminq bcr (Sttbifcc ani

i)iuf[cu jur Untcrfiü^uni].

ßocf^jien

©pcmnung unb

n3irflicf)e 5J?acf)t,

©oppeIf;eit bracf)te in=

(Jrregung eine ©emeffen^eit

f;er=

üor, bie eö ben Seitern ber großen Srf;ebung möglich macf)te, ^n^ifcben

ben

gefaf)rficf;ften

©c^on

bie

3Qnuartt)ocI)c in
f;alten

Mppen

Sohlen

oHen

9licf}t

unb ©tobten

Jlrei[cn

mürben, moren oon

fünften ber ^roöin^ ben
3iel

g(ü(f(ic^ r^inburc^jujieuern.

jur jlonbifcf^cn ?ßer|Qmm!ung, bic in ber legten

f;oBer

ber jtonig ^atte gctabcn; eö

biefe jie^t ^u bewdr^ren

[ei.

fie

f^in

ge;

jvenbeten an alten

beflimmteö unb beuttic^eö

^tirf auf ein

treten, ba§ eö eine B6f;ere Streue gebe

unb ba^

biö jur ®eic^jel

53ebeutung;

mu^te jebem üor

aU

bie beö bloßen

bie

Seele

©e^orfamö

^em ruffifc^en Slufe folgcnb mu§te

nur um [o me^r im redeten preu^ifc^en ©eift gu f;anbeln n?i[fen.
Unb in benfelben 2^agen beö 5öd^lenö maren bic öQterIdnbi|cf)cn
Xruppen auf bcm ?3?arfcl^ oom 5liemen jur 2öeicf)fel; jubetnb ^ogen
fie roeftrodrtö; über bic Dber unb SIbe l^inauei, hi^ 3um 9^f)ein f;in
flogen bie ©ebonfen. ©aö Sßolf in ben ©tdbten unb iDorfcrn faf; nun
mit eigenen 2lugen, ba§ eö oorroartö ^um ^ampf ging.
2(bcr roer [oHte, roenn bie S^ruppen oHc ^inroeg^ogen, bie ^romn^
bed'en? 2Ber, menn bie S^aufenbe in2)anjig,S^born, in ben polnifc^en

mon

geflungen ^ert)orbrac^en,9flac^e ju üben, baö offene Sanbbe[c^ü|enV
Überall marb bcr ©cbanfe wad)^ bo^ bie ^rot^inj

ba^

alleö, \va^ nic^t

5um

SBaffcnbienft geübt roerbcn muffe,

mit ber SIrmee gen 5B3eften

um fic^,

fich felbfi:

eilte,

rocl^ren,

bewaffnet unb

roenn eö not

fei,

bem

geinb entgegen^uraerfen.^
^

2)06 gelehrte ^ix^utfai^f)^" ^tiua auf bic Sanbmilij Äonigs

nid)t in ber

Stimmimg

5'i-''ft^i"'rf>^

I-

l<^9

jener Xage,
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<£eit (Stcinö ^Infunft

gemeine 93en3affnung
fagte

ficl^,

fei.

Merortcn

ben 3?orbergvunb;

tüarb erraogcn

unb

ba§

man 6oIbat

in ber l^o^en

üon

fein

(Stimmung

fetbfl

f

jie

man

^u bes

burrf)gefpro(f)en,

fei;

mcf^r

aU

ein

X)aö ®efentlicf)fte, Siecht unb ^fncf)t

^reu§en jur 93erteibigung beö Sßaterlanbcö, unb

iebeö

\id)

in

allgemeine Sen)affnung einzurichten

foId)e

^rojeft mürbe aufgearbeitet.

feit,

§rage

biefe

ba§ bie ftSnbifc^e 93erfammlung öor allem über

fd^Ue^en berufen

mie

auöbtücfUch lautete feine ^I>onmac()t auf aH-

— trat

bie ^')VoQ\ki)'

onne, o^ne aufju^oren Bürger ju

fein,

fam

biefer 2^age nic^t roeiter in §rage, galt bafür,

ju yerfle^en.

Über 5Rebenbingc roarb

befto eifriger

biöputiert.

©teinö SSoHmad^t nol^m in betreff „ber Semaffnung ber
ber ^eoolferung" 23e5ug auf „bie oon @r. 50?aieftat

Sa^re 1808 entworfenen unb
rüd^renb ber

gebilligten

^lane." SIHerbingi? waren

unb üorgefegt, wenn auc^

ücH^ogen roorben; ber ©runbgebanfe berfelben, wie (Secams

nic^t

^orft if;n entwickelt,

war, neben bemftcf^enbenXpeercunbbcmjubeffen

(Erweiterung beftimmten ilrumperfpjlem eine

unter

bem ?Ramen oon ^rovMnjialtruppen

alle ftreitbaren 9}?dnner

pflichtet fein,

welche

unb jwor

\xä) felbfl

„?}tili3

ober ßanbwel^r"

'oom 19. biö 31. ^ai)x ju ben ©äffen öer=
in

jwei klaffen

fleiben,

bem 23erm6gcn

nac^, fo ba§

bewaffnen unb auf eigene Soften üben

y^^cere pfUcbtig fein füllten; bie

bem

So foHten

ju erricf)ten.

fonnten, ^u ben ^rooinjiaftruppcn, bie anbcrn ärmeren

ben

unb

bcö ©teinfc^en SJiinifteriumö unb unter ©teinö

'^eit

59?itn)irfung Sntröürfe biefer 2Irt befprod^en

bie,

Sülilij

bem Könige im

jum

jiebcn=

^roüinjialtvuppen lyurben, nacb

5Bortlaut ber Einleitung beö (Jntwuvfeö, oorl^errfcl^enb

^olijeiüorfebrung betrad^tet; 3undrf)ft foKten

fie

aU

innere

„^ur inneren Sflube

beö (Staate^, fobann jur 2)efenfion beö ßanbeö gegen einen angreifen;

ben geinb" beflimmt

wenn bie©ec!ung

fein; fie foHten i^re ^rooin'^

nur bann ocriaffen,

ber?3?onard^ie eö crforbert(§8). 53Dn einem 2anb;

fturm fd^eint in jenem alteren Entwürfe nic^t bie 3lebe gewefen ju
fein.
'Sfian

mod^te

fid^

halt überzeugen, ba§ biefe ©ebanfen weber ben

je^igen Söer^dltniffen entfpracf;en

—

benn ber

Eintritt in jene 5}?ili5

war auf einen eigenen Jloflenaufwanb üon 200
bcred()net
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nod^ aud) biejenigcn

^wede

Sitir. für

erfüllt liabcn

ben "Mann

würben, auf

anfam.

H)c(d;c cö l'ofLHl

(iö luav jener (^ntiüurf

6inn

gcmacfit, J^ovnu-n

Iirf;cr

gi^^'ttüirfiinß unmerfficf;

eine

jie$t
lief)

23eii;altniffe

ubermic.qcnb in bcni

ju fc^affen, bic in aUni^f;;

ein 9^eueö ^ert>orbr6cl)ten; tüäf)renb

pK>f3licf;e v^raftanftl•en(^lln^^

im grofUcn

^OJa^jinbe erforbcr;

war.
ijl

(i'ö

unb

^lucifcn^oft, ob

6tein Ä'unbe baoon i)Qüe, ba§ im 3ci^re 1811

ein (Jntanirf ^u einer eyentucllen S^olföbemaffnun.q
^]}or(f

gcmacf)t

belte nid)t mit ^porc! über bie S5erDafftiung ber

mcbr

oon @cf)6n unb

unb üom ^'onige gcnef;migt morben mar.

bie ©acf^e fo an, ba§, »üctfirenb

(fr oerf;an:

^rooin^; er fo^

bem ©eneraf

bciten beö ftef^enben v'öccrjrcfenö ^^ufamen, bie ^ufjleüung t)on
\vel)x

unb fianbflurm @arf;e ber ^roüinj unb

i^rer 33ertreter

biejem ©inne forberte er ©raf Stieranber ©of;na
jlanbifcf^en ^fl'omiteeö
^['vorarbeiten

unb

aU

£anb=

3n

jei.

^rajibenten beö

üon Dfiprcuj^en unb Litauen auf,

^"ntiüurfe für bie ftanbi[rf;e

öie(s

bie 51ngeleßcn=

bie notigen

23er[ammfung ju ma;

rf^en.

2)obna ging mit bem größten ^ntereffe auf ben ©ebanfen ein, eine
£anbiüe^>r, roic
in

SRefcrüe unmittelbar

auf
Q:v

im

fie fid;

6fi:erreicf)ifrf;en

jlriege t»Dn

1809 unb

j[e|t

ben rufjifc^en S^rufc^inen bciuaT^rt hahc, unb einen Sanbfturm

fi:anbifc{>em

oon

®ege

^roüin^ auf^uftelten, unb

feiten ber

ju beraten

unb ju

aU

beöf;alb

be[cf)Iie§en.

— auc^ an jenen erflen 53erabs
— mit ju 'Siate. ©raf griebricl^,

50g jundcf^fl feine beiben Vorüber

rebungen Rotten

fie

teilgenommen

ber mit 2(uftragen üon ^aulucci in jlonigöbcrg tuar,

f)atte

aU

Offizier

ber beutfrf;en Legion nabere jlunbe oon ber ruffifcf;en 93oINben}aff=

nung; unb ©raf £ubn)ig, ber 1807 mit feinen Dragonern ben deinen
Jlrieg

im preupifc^en Dberlanbe

gung ^anjigö

ficb burcl^

üerbanb mit feiner

mebr

rüf;mlirf;jl;

alö eine

geführt, in ber S3erteibi=

fübne 2^at auöge5eicbnet

mititarifcf)en ^rfa()rung ein felteneö

f;atte,

Talent beö

Drganifierenö. ©tein empfahl, auc^(5laufetüi| unb ©ornberg mit 3U
?aatc 3u jie^^en.

gür S)6rnbcrg

von 1809 fprec^en; unb üon
in jlonigöberg

morf;ten bie jtaffeler Erinnerungen

(Slaufeiüi^ lüufte 2lrnbt, ber

mit (Stein

mor, ba^ berfelbe 1810 ober 1811 ben Entwurf einer

altgcmeinen preu^ifd)en unb beutfc^en 5ßoIföcrf;ebung unb Sanbeö=

bemaffnung

narf; fpQnifcf)er

unb

tiroIifcI;er

®eife bem j?6nige üor=

gelegt hahe; Slrnbt batte biefen fomie beö^onigö Sknbbemerfungen
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im grüf^JQ^rc 1812

nobeö unb innigeö 5ßerbdltntö ju

fein

So

in S3reöfau gelefen unt» abgeK^rieben.^

jd>eint

bo^ ©ornberg mit ^insugejogen roorben ; (Slaufeinil ftonb burd^

nid^t,

(ScftQrnborjl

bcn S^c^naö nal^e.

^'Cf)Qrn!;Drjlö2oc^ter, bic@räfin gnebricbS)ot;na, luar jegt inil6nigö=

im

bcrg,

j^oufe bcö jlan^ler

'o.

^d)xbttcv, beö

©emablö

einer 2)obnQ=

fc^en Srf)n)efier.

3n

fo

eng befreunbetem greife begonnen nun bie benfiüürbigcn Se^

jprec^ungen, beren

in

oumme

bann ®au)"en)i|

Slufforberungen ber So^noö, e^e er

l^olter

—

\id)

eö beburfte luicber;

ba^u ben?egen Ue§

—

einem Sntnuirf, „Saö SSefentlicbfie in ber Drganifation eine^ Sanb=

fturmö unb einer

©ebanfen,

iÜ^ili^" betitelt,

Soge ber

n)ie fie bie

otifc^e Sluffoffung befj'cn,

mag, an

hie Jpanb gab.

^ufammenfü^te;

33erf)dltni|[e

maö bem

Man

Sßolfe gebührt

man

in

oon ben

ruffifc^en

unb maö

er in prinzipieller Sluffaffung oor

1808,

t)or

bem

unb eine

einfache gro^e
bol^e

unb

unb roaö

pQtri=

eö oer=

mirb tcn jüngeren ©enoffen biefeö eblen

Äreifeö nic^t ju na^e treten, njenn

unb

—

6jlerreid)i)cl^en

(5(au[en)i§|d^en

bem, njaö

biefen Sntrourf

Drganifaticnen unterfd^eibet

bem

oon 1811 an

oon

@rf)arn^orflfdf)en

f}od^^erjiger 23oIf^tüm=

Ud^feitoorauö ^at, überraiegenb ben ©rafen Slleranber ©of;na tricber;
erfennt.

©er

(Jntraurf roeijl bie gan^e jüngere lOiannfc^aft ber ^rooinz

18. biö 40.
fief)enben

an. (2ie
roeife

bem

^Q^re ber Sonbme^r ju; aud^ biejenigen,

^eere berufen lüorben, geboren

foll

für griebenö^eit

i[)r,

lüenn

raeld^e

auögebient,

fie

nur ju ben notigjlen Übungen

^ujammenfommen; mit beginnenbem Kriege

oom
jum

bifiriftö=

tritt fie, je

nad^

SSebarf in größerer ober minberer Sluöbe^nung, in roirHid^en

Sienft unb lüirb oon ber ^rooinj befolbet unb oerpflegt. ^f)v '^ned
ifi,

^

bie 2lrmee,

T>ie\e

menn

fie ficb

jurüd^ief^en

SHanbbemerhtngen, au^ benen

©ang unb ben ©cbanfcn

bcö

man

-^.^rcjeftes

mu§, aufzunehmen,

bei einiger

felbfl

ficf)

mit

@ad)funbe ungef^bt ben

(levee en masse in (2d)arnf)orfts

Sinn) entnehmen fann, finb abgebrucft in 2lrnbt» „9cotgebrungener SeridU Quj
I, e. 402.
(S& finb biefelben foniglid^en ?Ranbbemerhmgen,
jpeld)e einige jähre nadi bem Äricge, ale ülmbt *>on ber 2ßut ber 9xea!tion yerfolgt

meinem Seben",

iDurbe, mit feinen übrigen '^^apieren fonfisjiert

jum ©egenflanb

ber fd)ärffien

^nquifition unb unter anbcrn in bcn berüd)tigten „'3lftenau^jügen" ber Äönigl.
•preugifcben ©taat^jeittmg benutzt n^urben,

um

ben

(Safe

„mit ©enjnlt unb 3)Jorb

hatten biefeSüfen.Md>ter e6 burd^efeen irellen" ju eTU>eifen
20. 9}Jdrj 1820).
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(.^. ^^x.

Staat^jeitimg,

ir;r

ju vereinen, [o bic 23ertelbigung ber ^i'ooin;)

3^re Formation

niöglicf; ,^u

Offiziere [inb ^nbioibucn au^ ber 9^?Q[[e ber

il^re

DrßanifQtion wirb

burcf; eine

^tclbertreter quo

[ein

mad)cn.

ber beö flef;enben ^eereö [o äi)u{\d) wie moglicf);

ij!

Miü^

fetbjt.

Die

öcncrolfonimiffion, bie ber .llonig ober

£nnbeöeimüof;nern bilbet unb

9}Jititnrö iinb

burc^ fianbifc^ errDafjIte ©pe^ialfonimiffionen für je einen Xeil ber

^rüoin5 üon503en. T)er ßQnbjiurm

bcjlefjt

bie itnjlanbe finb, ^löaffen 3U tracjen, üoni 18.

60. 3al;re, [omeit

Sanbwef^r unb Sinie ©ienjl tun. ©ein '^weä i%

nicf)t in

wenn

au€ a\kn ©niüof;nern,
bieS

er in bie

^roüin^ oorbringt, ben

bem

Öegenben

25e[i^ ber

[ie

geinbe,

ftreitig

ju

mQcf;en, bie er gor nic^t ober nur mit einzelnen ©etarfyementö befe^t

in

wo

auf ben fc^malen ©tric^ ßanbeö einjufc^rdnfen,

i)at^ if;n

ganjer 9}?Qc^t

über bie

jeigt.

feinblicf)en

©ctoc^ementö

2^er

Sonbfturm [ammelt

fic^

er fic^

um

in .<pQufen,

gourogeurö, 93?arobeurö, S^ranöportc, vereinzelte

f^er^ufallen.

2)ement[precf;enb

iji

bic Organifotion

ber 23ewQffnung ufw.

©0

bie

©runbjüge beö (Sntwurfö.

bruar mit ©eneral ©iewerö oor

Da

''])inau

am

(Sfaufewi^ bereite

war unb

ge=

6.

bie Unterf;anblungen

fumma;
bem ^age ber Eröffnung
ber ©tanbe nieberge[cf)rieben [ein. 2luf ©runb beöfetben, einzelne
fünfte namentlicf; in betreff ber erfien ©rünbung ndf^er ouöfüf^renb,
entwarf ©raf 2tlexanber ©o^na ha^ .^on^ept einer „SSerorbnung über
Sanbwe^r unb £anb[iurm", teilte eö bem ?0?ini[ier ©tein mit, ber
einige Jlorrefturen ^inein[c^rieb. Sa^ aucf; ^orcf bie[en erfien (2nt;
wegen Übergabe

rifc^e

ber S^l^wi^iQ führte, fo wirb wenigj!enö ber

Entwurf üon

[einer .^)anb bereite üor

Wurf üor (Eröffnung ber ©tdnbe gefannt f)at, ijl §war nic^t auöbrüc!=
bezeugt, boc^ un^weifelf^aft; einen ßanbwe^rentwurf, ber 00m

lic^

©taatörat SKibbentrop gemacht war,
jebocf; bei

teilte er

ben entfci^eibenben 53er[QmmIungen

an 1)o\)na mit, of;nc

am

5.

unb

6.

gebruar

auf benfelben jurüif^ufornmen.

3nbem

wir ju bie[en

fidnbi[cf;en Q3erf)anblungen übergef;en,

wir im oorauö bemerten, ^a^
liegt,

aU

bie offiziellen

bürftigeö©feIettüon

mU

von ben[elben

nirf)t oiel

mü[[en

mebr

üor;

^rotof oHe unb Eingaben, bie natürlid^ nur

bem

jeigen,

waö man

[ic^

in [einer

ein

ganjen leben;

bigen ^ötrHic^feit, ben Sorbe[precbungen, ben per[Dntirf;en Sinwir=

fungcn,

bem ©fer

'^arbelebcnö, .'neibemannö, 2ebnborfö,ber2^o^;na'o
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na^ unb fern tjcroorgebroc^t

fic

©d^on
bie

um

ben ©nbrucf ^u »rürbigen,

Tratten.

„Diefer ßanbtag/' fd^rcibt

iuü§te oergegetnyartigen fonncii/

uiiü.

bcn

ein ^al)v [patei-, „i[l micl^tiger

26 ©rab ^alte.

aU

bev 93ranb üon ?D?08fau unb

2)ie ^orcffc^e ^oni^ention lüor ein <£cf;Qtten[pieI,

rocnn ber Sanbtog nic^t fo mar, wie er mar; er gob

ment unb

Mxaft. Tüt> 53orrü(fen ber 9vu[fen

tion, bie ebenfo [cf;nell 5urucE

bem Sanbtoge

üU

war

^unbas

eine ^ofofenoperas

üorroartö gc^t, iüenn baö SSoIf auf

3m

mie eö fprocb."

nicf;t [pracf),

if^r erj!

weiteren 2>erlauf

beö Sriefeö nennt er biefen ßanbtag eine Quelle beö ©eifteö unb ber
jlraft:

„^ant

Unb wie
tat

lebt ncc^;

f;errlicf)

unb nur

unb grop flonb

lueil er lebte,

biefer

Sanbtog

ifl

unb Streue ha; ber deputierte ber fremben

l^or,

nur bem, ben unfer ^onig gefegt

üor." 5DJ6ge
flellung, hie

man mit bem

baö £eben ha

in Xpinfic^t

.

.

auf £opaU=

5!}?oc^t

fanb fein ©es

man

feine ©unfeine

hatte^ legte

Sinbruc! bie[er ^^il^i^ ^i^ bürftige

2!)ar=

wir geben werben, ju einem entfprec^enberen S3ilbe

er;

ganzen.

2(m greitag, ben
ten

[irf;

bie

f;auieö.

5.

gebruar, in

Ferren ©taube

3n

frür^er

^ormittagSflunbe üer[ammel=

bem @aale

in

bcö lanbfc^aftlic^en (3tdnbe=

SSertretung beö Sanb^ofmeifterö

übernahm Sxxx oon

^ranbt baö ^rofibium ber 23er[ammlung; i^m
naf;men bie fieben

biefen bie Deputierten ber 3litterfc^aft

mer), oon jenen

je

jundc^ft jur Siechten

53?itglieber beö fldnbifc^en 2(u^[c^ui[eö

^Ia§, ndc^fl

unb ber freien S3auern (^bU

jwei, öon biefen je einer aui jebem ilreife; bann

3ur Sinfen beö ^rdfibiumö bie 2Ibgeorbneten ber ©tdbte, brei für

jlonigöberg, jwei für ßlbing,

je

einer für ?OcemeI, ©rauben^, SOJariens

bürg, je einer für bie Sanbftdbte jebeö ^reifeö.

@o waren

bie ac^t

Greife Dflpreu§enö, bie brei Sitauenö, bie ^mci weP:preu§ifcf)en bieös
feitö

ber 23eid)fel vertreten; nur bie Heineren (Stdbte ber 5wei wefls

preu§ifd^en Greife Ratten nic^t gewallt, Slitterfd^aft unb (Stdbte im
5Reibenburgifc^en nocf; nic^t ani^Ien fonnen.

Olac^bem bie Sßerfammlung

ficf)

fonflituiert ^atte,

begann ber

33or;

fi^enbe mit ber 5!0?itteilung, ba§ bie faiferiid^e S^oHmac^t beö greis

^errn ü. ©tein, auf beffen 2Inta§ bie 5ßerfammlung berufen

jwar

in

ben ipdnben beö Sanbf;ofmeiflerö
aber

berfelbe

fie

f}a\h er

um hk

448

norf; nic^t, rvic er

^ufenbung

o.

fei, fid^

^ueröwalb befinbe, ha^

yerfprod^cn, übcrfanbt ^ahe, we^s

erfucbt

werben foUe.

©einreiben Steint

©obonn

teilte

t)om

gebr. mit, worin, mie bnö ^rotofoU fagt, „®e. (Jr^ellenj

4.

ber 23orfi|enbe baö an

if;n gerid()tete

du§ert, ba§ er biefe S3erfarnm!un.q oeranla^t ()Qbe,
tion ber

©tdnbe

.fj)erren

bie 5luömaI)I ber Wliüel

jiir

um

ber 2)elibera=

allgemeinen 5ßers

teibigung beö ^Baterlanbeö anf^eimjugeben."
9)?an fo^te,

mie cö

üoUig

inö

[cf^arf

moö

beffen,

mig

fcl^eint,

^uge; man

ber

riiffifc^e

baö ^ßefentlic^e ber «Sachlage noc^ nic^t

„fie gef^e

ffiie

©nfiim;

93eooIImdcf)tigte Qnf;eimgegeben.

53er[ammlung,

erflarte bie

Db, fonbern baö

unterfucl^te nic^t boö

oon bem ©efic^töpunftc quo,

ba^ i^re Beratungen nur bann auf einen richtigen unb beflimmten
^tüec! gerichtet

werben fonntcn, wenn

[oIcf)e

oon berjenigen

SJ^ilitars

aU bie
Demgemäß

bewürbe geleitet werbe, ber [owof)( bie ©efinnung beö ^onigö
eigentlicl^en

würbe

^rforberniffe ber "ilrmcc befannt feien."

befcf;Io[[en, fofort eine

[enben,

um

if^n

^u bitten, feine ^3}orfcf)Idge ober gorberungen ben

©tdnben „burc^ einen
So war, wie

"Deputation an ben ©eneral ^orcf ^u

fo leicht

nod) ct\va6 ©e^emmteö, Unficl^ereö.

würbe, ha^

fic^

befannt ju machen.

fc^riftlic^en 2luffa^"

Stimmung

oor großen Sntfcl^eibungen, in ber

bie Deputierten für

©egenfidnbe, bie in formticl^er

2IIö t)on
firf)

einigen oorgefc^Iagen

oerfammeln unb über

SSerfammlung unb unter

foniglic^en jlommiffariuö oorgefc^ tagen

unb

ten, oorf;er beraten mochten, fanb baö bei

entfcF)ieben

bie

55orfi| beö

werben fon=

anbern lebhaften ®iber=

fpruc^; bie ^onigöberger Deputierten erHdrten, eö liege baö au§er

ben @ren5en i^reö 2(uftrageö, ber
fd()reiben

eingegebene

be^ief^e.

fic^

biefen 53orberatungen nid()tö anbereö
biefe S^an)(>taufQahe ber

tat^ in

bem

23erufungö=

würbe, ba§ auc^

oorfommen

fotle,

aU wai

53erfammtung Be§ug ^ahe, fügten

abweicl^enben «Stimmen, unb

aucf)

gefc^e^ene 2luffldrung" bewogen,

entgegen^ufegen, überlief eö ben
ficl^tigten

nur auf

(5rft alö erfidrt

ber 33orfi|enbe fanb

bem

fid^

ficl^

in

auf
bie

„burc^ bie

5ßorfcf>Iage feine (Erinnerung

Ferren ©tdnben, „bebufö ber hcah-

^riüatoerfammtung'' ibren ^rdfibenten nebft ©ef)ilfen ju
93?inifter ©rafen Dol^na ^um 93orfi|enben,
^eibemann, £)berbürgermeifler oon Äonigöberg, ^um

wd^Ien. 9}?an waf^Ite ben
ben

treffticl)en

©efretdr.

Dann

begab

fic^

eine Deputation ber

Slntrdge ^u überbringen.

S3eacl^te

©tanbe ju ^ord,

man

bie

erwdbnten

wobt, n)a^ biefer ©d^ritt he-

449

^oxd mor

beutete,

notorifd^ abgefegt, beö

^onigö „^od^jler UnnjiHe"

über i^n offentlid^ unb formlid^ auögefprod^en; inbem bie nam^of;
teflen

^Mnnev

^rdfibent

beö Sanbeö, unter i^nen ber eben gerao^Ite fidnbijd^e

9)?inifler

©raf

T)ol)na, ber erfle Sürgermetfler ber erj!en

©tobt beö fianbeö, Xpeibemonn, ber bebeutenbfte ©utöbefi^er ber ^ro;
mn^, ©rof Se^nborf

unb offenfunbig

föd^Iid^

^ovd

aU Deputation
namenö ber ^rooin^, hk

©teinort^,

o.

tt)urben, fonftionierten fie

^u

^ord gefonbt

\ie

oertroten, tot*

bejfen 33erfa^ren.

roürbigte bie gonje 93ebeutung biefeö 3}?omenteö.

begab

er [id^

mit ber Deputation

©eneralgouöerneur ^reu^enö unb aU

um

trete er in i^re ?9?itte,

53er[ammlung

in bie

i^re 2^reue

treujler

unb

^ex\bnlid)
^urücf: alö

Untertan beö ^onigö

2lnl^änglid^feit

an ^onig

unb 53aterlanb

feine S3or=

fc^Idge jur

ber 5Irmee

auf hai

in 2In[pruc^ ju nehmen, fie aufjuforbern,
Bewaffnung beö Canbeö unb jur S3erf!arfung

frdftigfte

Könige gef^emmt

aU

il^m

felben

mit

§u unterfiüi^en.

fei,

Da

bie Sßerbinbung

mit

bem

fonne er nur nad^ ben Umjldnben unb fraft ber

©eneralgoui^erneur erteilten Siutoritöt l^anbeln;^ fraft bers

werbe

er roie bißf;er fo aud) ferner

im Dramen @r. ^aie^at

unb (Ergebenheit unb mit öoHer

alter Streue

er ber gefamten großen

SerantrDortIid(>feit

©eine ^Idne unb 23orfd^Idge fonne

für alle feine Schritte ^anbeln.

93erfammlung

nid^t biö inö einzelne loors

legen; er wünfd^e, ba§ ein Komitee gewal^It werbe, feine SSorfd^Idge
anjul^oren, i^re

Bemerkungen l^in^ujufügen unb bann

53erfammlung ber ©tdnbe vorzutragen.
mdd^tigen ^ügen oon bem,
bie

waö

Dann

eö je^t gelte,

fo erörtert ber

fprad^ er in furzen

oon ber Srniebrigung,

^reu§en getragen, üon ber Hoffnung beö23aterlanbeö „3c^
:

fo fd^Io^ er, „bie

granjofen §u fd^Iagen, roo

hierbei ouf bie frdftige

nun

fo

Xeilna^me

aller;

ift

id) fie

bie

werben wir ru^mooll ju flerben wiffen."

fammlung

in lauten begeifierten

finbe;

id^

^'>ff^/'

red^ne

Übermad^t ^u gro§,

Do

brad^ bie 93er;

^uruf auö, unb ben jpinauöfd^reiten;

ben begleitete ein iubelnbeö: eö lebe^orc!! dx wonbtefid^, miternfier
^

©ieSBorte: „Äroft ber

©eneralgouocrneur etteilcn 2luorität" jionben
Überfenbung begfelben f)at ^oxä, njeil fid^
in bem ^rotofoüe über bog, tvai er münblid^ eröffnet l^abe, ein fe^Ierfiafter 2tug;
urfprünglid) nic^t

ifim alö

im ^rctofoU.

95ei

brudf eingefrf)Iicf)en, feine O^ebe, lüie er

unb

fie

gehalten l^aben

reill,

niebergef(f)rieben

^cbruar ju ben Elften gegeben; worauf bann bie oben »erjeic^neten
SBorte öon S^ol^naö Jpanb an ben Oianb beö ^rotofoHeS gefd^rieben tüorben finb.
s. d. 9.

:
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Stimme gebot er ©tiHe: „5(uf bem Sc^Ioc^tfelbe bitte ici} mir hcii
aut'l" Dann ging er.
ßö njor, aU roenn nun erjl bie ^-erjen gelofl, bie gan^e SJZad^t patrio;
(Jmpfinbenö ern^ac^t

tifc^en
Jl'inb

muffe

fic^

man,

„SlHeö/' rief

fei.

„[elbfl

5Öeib unb

beiüoffnen; hai iDoHe baö SSatertanb, boö lüoUe ber

jlonig in feiner 9lot."
2)ie

53erfammlung beauftragte

gewefen mar,

inbem

bie n?eiteren

fie nocf; je

bie

Deputation, bie ju ^ord gefanbt

93er^anblungen mit bemfelben ^u machen,

einen Slbgeorbneten auö

bem

unb ben

il'olmerflanbe

^rot^injialfidbten 3U jenen fünf 9}?itgliebern ^in^utüa^Ite.
^lod) benfelben SIbenb

nung. Die
gerichtet,

Derfammelte

fic^

bie^

Komitee

in ^orrfö 2Bof;=

93orfcl^ldge/ tuek^e ^orrf machte, roarcn jundc^fl baf;in

ba§ neben ben 2Iuöf;ebungen für baö fleljenbe >^eer unb ber

^ilbung moglic^fi ja^Ireic^er 3flefrutenbepotö

nacl^

ben Moderigen

23efiimmungen eine au^erorbentIicf;e Sanbeßbemaffnung auf Jlofien
ber ^rooinj f;ergeftent merbe; er forberte, ba bie ^roüinj

—

5ur 3Beic^fet ^in bamalö 1 5J?inion unb etma 4000 ©eelen
bereite an

bie biö

^af^Ite

—

©eneral 23üIoro unb an ha^ mobile ^orpö etvoa 30 000

9}?ann jtrümper

unb Slefruten gegeben

'()ahe

unb

nocl^ eine

weitere

Seijlung für JlaoaKerie in 2(ntrag ^u fieUen fein merbe, bie Slufftellung

üon 20 000

mann
3n

ber ^rooin^.

ganbmef;r unb 10 000

^mn Sleferoen auf Soften

ber ^rt ber .^"»erfleHung biefer mächtigen 33oIföbe=

n^affnung, foroie in betreff beö ßanbfturmö
liefen

i)atte

^orrf im mefents

ben Do^nafc^en Entwurf angenommen unb legte benfelben

aU

(Entwurf eineö nac^ fldnbifc^er 23egutacl^tung ju ertaffenben ©efe^eö

bem Komitee

üor.

'Man oerfianbigte
€ntrDurfeö.

fic^

o^ne

53?üf;e

auc^ über bie Sinjetn Reiten beö

^ö marb angenommen, ba^

jjeber ol^ne

Unterfc^ieb beö

<Stanbeö unb ber SKeligion, nur ©eifllic^e unb Se^rer aufgenommen,
biö

^um

ieber

45.

3a^re ber Sanbme^r ^uge^ore; eö roarb

'Mann oon

Sf)re

nic^t gern auöfc]()Iie§en

an

biefer

Sanbme^r

2(nteil

gebilligt,

laffcn wirb," juoorberfl bie

flellung ju geflatten, banarf) erft, roaö noc^ an ber

fd^riebenen ^af;! fe^Ie, burcl^

ba^ „ba

nehmen unb
freiiriltige

bem

fic^

©e*

Diftrift juge;

£oö auö ben übrigen Pflichtigen 5U

ers

Um biefe großen Drganifationen fc^Ieunigfl unb mit m6g=

gönjen

fei.

lic^fter

Energie ju betreiben, foH eine eigene überwiegenb fldnbifc^
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ern)Q^Ite ^cl^orbe, bie ©eneralfornmiffiori/ quo jieben

©tdnbemits

unb o^nc

glicbern beftcl^enb, mit bcn Quögebe^nteflcn ^ßollmaci^tcn

^onfurrenj bcr »or^^onbencn ^ßcrroaltungöbe^orbcn boö
ten, fünf ©pejinlfornmiffioncn,

ffieiterc Icis

oon ben ©tänben beö betreffenben

^iflrifteö geraaf^tt, unter berfclben bie XperjleHunß je einer Sanbtrel^r;

brigabe ^u oier SSatoillonen befcbaffen; bie ©enerolrommiffion roirb
bie

bcm Könige

Sefef^BBaber ber ^rigaben

treter ^iir

ober beffen ©telber;

(Ernennung üorjc^Iogen, bie ©pejialfommiffion bie ^ataih

(onöfü^rcr unb bie übrigen Offiziere ber ©enerolfornmiffion jur ©es

nef)migung pra[entieren

Sei weitem baö

man

rourfe rcar, ba^

ufro.

bem

2Bid)tigfte in

burd^gefprod^enen ©efe^ents

fo

mit biefen Äommiffionen bie neue ©nrid^tung

üonflanbigji ben „53ertretern ber ^Ration", wie bamolö ber Sluöbrud

war, anüevtroute unb

Drganen gonj,

boj?

man

ben ©toat

in feinen mititdrifcl^en fafl

in feinen abminifiratioen

ganj

beifeite laffenb

quo

ber freien pQtriotijcl^en ©elbfitdtigfeit beö 55oHeö l^erauö boö Oleue

werben ju

Sen

loffen

ficl^

entfc^Io^.

25eratungen mit ^orcf folgte

am

«Sonnobenb, ben

eine 53orberQtung in ber ftdnbifcl^en 53orüer[ammIung.

oon bem Komitee

wof)I

alö

Elften

genommen worben,

feit

—

rid^te

6i|ung anberaumt. SSon

ber Dberpröfibent

unb erüdrte

in biefer jweiten
ten.

fid^

war

bie jweite

alten «Seiten in oolliger

Einmütig;

fd^er 23eratung

erf;ielt

üon feinem

(Stellvertreter bie S3e5

mit ollem einoerflanben

— burfte man

bereitö

©i^ung ju ben entfd^eibenben (Sntfcblie^ungen

3ltlerbingö f}atte

T)a§ baö, voa^

fcl^einen

fein.

2Iuf ben ndd^jlen 93?orgen, (Sonntag, ben 7. gebruar,

formlid^e

fos

üon einzelnen deputierten gemachten

23emerEungen finb ^wor ju ben
ober oerloren ju

gebruor,

6.

Sie bort

mon

bie

gorm

von bem Könige fonftioniert ju

man

tat^

feinem

anbereö bebeutete, oerbarg

fac^Iic^en

man

fd)rei5

eineö @efe|eö, baö nac^ ftdnbis
erlaffen fei, gewdl^It.

3n^alt nac^ etwaö burc^auö

fic^ nid^t,

unb

eö foHte in ebenbiefer

(Si^ung in ergreifenbfter ®eife feinen Huöbrucf finben.

Der

ndc^fle

©egenfianb ber 53er^anblung war jener ©efe^entwurf.

5flamenö beö ^omiteeö bericf)tete ©raf Slleranber

^er^anblungen mit ^ord, über einen
gereid()ten
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Sanbwe^rentwurf

;

t>a^

©o^na über

feiten^ bcö ^reifeö

Komitee empfehle

Xapiau

bei allem

bie
eins

©anf

für bicjen |(f)n|en6meitcn SScitrn^, über bic ^Ijord'fc^cn

„jumal

nic^t f)inQUöäUßef;en,

unb ^(dne fc^on im oorigen Kriege oon ©r.

^O^ajes

approbiert, obgleicf) bomolö nic^t crefuticrt rüorben,"^

Dann

feine 23or[cl^tÄge
fl6t

^>Bürlcf)(ä(:^c

ber 53er[icf;erung ^r. (Jr,5cnen^

nocf;

würben ber

(5ntrt)urf, bic

^öenierfungen beö jl'omiteeö, fomie bie in

ber ftdnbifc^en SSorberatung gemachten 23emerfungen vorgetragen,

über einzelne Slntr^ge,

5. (5.

bie £anbn)ef;rpf(ic^t biö ,^um 50. £cbcnß;

unb

ja^re auöjubef^nen, auc^ @eifKid)e
u[ro.,

beraten unb abgeftimmt.

ermac^fenen 23emerfungen,

um

£ef}rer nicf)t jurücE^uIajjen

bem Komitee bie
mit bem ©eneral ^ord

50?an übertüieö

fo

über

;^u

[ie

beraten unb über baö (Jrgebniö ber Beratung ju bericf;ten.

©arauf

teilte S^, 0.

tofoH ber crflen

23ranbt ber a3evfammtung nac^ 2lnla§ beö im ^rü=

@i|ung Semerften

(Steinö mit; er oertaö

fe^ung, bcren Xperr

fie.

0.

©er

bie faiferlic^ ruffifc^e ^ßollmacl^t

SSortlaut berfelben, jumal in ber Über=

23ranbt

ficl^

bebiente,

baö patriotijc^e ©efü^I ^u oerte^en; ba

^onigöberg ^u begeben,

f)ahc \\d} naä)

^enntniö ju nehmen unb

firf;

mar

l^ie§ eö,

„um von

lüof;!

oon ber ^rt,

ber 33eüonmacI)tigte
ber Sage beö ßanbeö

bamit ju befc^äftigen,

alle 9Jti{itdr=

unb

©elbfrafte beö Canbeö ^ur Unterfiü^ung Unferer Operationen gegen
granfreicf; in SBirffamfeit ju je^en."

©a

^ie§ eö ferner: „SÖir beooH;

mdcl^tigen ben grei^errn öon ©tein ju allen 53?a§regeln, bie bie 93on=

jie^ung biefeö Unfreö Sluftrageö notmenbig macf)en foüte; 5Bir bes
auftragen i^n, ?9?itteIöper[onen jur S^oHjie^ung beöjelben nac^ [einer

^enntniö

if;rer

Xauglic^!eit

an^une^men." ^a

mdd^tigten ©efcl^aft merbe beenbet

Könige

ein befinitiüeö

bie fernere 93

Unö

3U

enbtic^, beö '^c'oolU

roenn ber jlaifer mit

[ein,

SIrrangement getroffen

f;abe,

„alöbann 3f)nt

encattung 5 urüd gegeben unb ber grei^erroon®tein

^urüdfer^ren roirb."

23ranbt fügte, nacf)bem er bie SSoHmad^t beriefen, ^inju:
all

bem

oon bem ©eficT^töpunfte ausgegangen

[ei,

[0

wie übers

bem Könige ben

23etüeiö

treuer, aber gugleic^ tatiger S(nf)dnglicf)feit ju geben, [0 mü[[e bie jlraft

unb ®irfung

aller biefer 93crf;anblungen

[e^ung beö ^onigö unterworfen bleiben,

S3er^anblungen [owo^I
^

@o

ber auöbrüdticf^en gefi;

bemgemd§ werbe

er bicfe

bem £anb^ofmeij!er oon 2(ueröwalb aU bem

ber 2Borttaut beö ^^rotofoUS; bev ^luöbnuf „in; norigen Kriege"

iweifell^oft irrig; cö

ifl

tai

'}ai)x

ift

11

r;

1811 gemeint.
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©eneralgouüerncur übcrrcid^en

unl) bicjclbcn erfud^en, baö

Weitere

ju ocranlaffen.

3n

ben Entgegnungen ber 5SerfammIung ipracb

bem

auö, bo^ eö noc^

[c^en ^SoIImac^t fd^einen fonne,

®un[d^e beö

bie 35eforgniö

\\d)

^rotofoll ber crjlen 'Si^ung unb nacf) ber ruffi=

aU

roenn bie ©tonbe nur noc^

ruffifc^en ^oiferö bie Slnflrcngungen beö

nahmen. Sann

bem

Sonbeö übers

@raf Solana namenö
©ort: ©ie biö^erige 33erf)QnbIung f)abe he-

ergriff ber flonbifd^c ^rofibent

ber 53erfammlung boö

miefen, ha^ ber ^aifer lopol genug gebadet unb ber ^rooinj allein

wai

überloffen f;Qbe,

für moglic^ ^olte,

fie

beö 23QterlQnbeö 5U tun.
aufgefaßt, eben

borum

(5ben biefer

^dtten

fie fid^

jumSeflen beö^onigöunb

©ebanfe

gelaffen; in biefem ©eifi uncrfcf)ütterlid^er

©efinnung
ttgen

unb

^anblungen

unb

geleitet

nirf)t

bie ?5rage fa§te,

erfi

pQtriotifd()er

23crfammlung

treufter

f^abe bie 53er=

©iener beö ^onigö

bürfe babcr eine SO^i^billigung beö

©o^naö

finb ©n^elf^eiten

erfennen laffen, mie gro§ unb fü^n

unb mit

lüie

lüirften.

93er^anblung über bie

aU

2Iuö biefer S^ebe

befürd^ten.

man

üoHfü^irt lüerben;

man

in beffen ^'^amen f^anble,

aufbewahrt, melrf>e

bie

Xreue unb

feien bie biö^erigcn 33efcl^Iüffe gefaxt, tcürben alle fünf;

fid^erung beö ©enerol ^orcf, ba§ er

^onigö

üon ben ©tdnben

fei

mit greuben auf bie ©ad^e ein=

(Sr fc^itberte bie

t^^'age

©o^na

^inreipenber ©eroatt feine 2öorte auf
@efaf;r, bie bie bIo§e

ber allgemeinen 23en)affnung mit

fid^

fü^re; bie fran56fifd(>en .^eere feien na^e, bie ruffifd^en fo gefd()rüdd^t,

ba^ oorerjl auf frdftigen ©ibcrfianb gegen ben geinb wenig gered^net

werben fonne; „werben unfre 5Öünfd^e
Sluöfü^rung

nid^t, fo öerlieren

nic^t erfüllt ober gelingt beren

wir nid^t oHein

alleö, voa^

wir ^aben,

fonbern finb mit allen, bie unö na^ej!e^en, vertrieben unb »erfolgt;

muffen wir unö

hat>

flar üorfteHen.

5lber

©Ott

ijl

mit unö; ©Ott unb

bem Könige treu barf unö nid^tö jurüd^alten, mit freubigem 9}?ut,
rvia^ ^oxd in beö ^onigö SRamen t>on unö forbert, jum Dpfer ju
bringen." ^n baö „-Tpocf; bem Jlonige", mit bem er feine 9^ebe fc^Io§,
jiimmte bie 23erfamm{ung

in tief ernfler

^Bewegung

oufö neue," fagt baö ^rotoEoH, „vereinte

fid^

bie

ein.

„Unb

atfo

23erfammlung ^ur

Streue unb 2ln^önglid^feit an jtonig unb 5SaterIanb."

So

blieb

nid^t in
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nur übrig,

bie einmütig gefaxten Sefd^Iüffe

gorm von

^efd^Iüffen in

— wenn fie auc^

ben ftdnbifd^en Slften ju lefen finb

—

ju 'oexmxtMjen,

25en 2Beg ^atte bcreitö

fi|enber angebeutet.

ef;rfurc^töooIfeö (Schreiben
lic^

53ranbt

'o.

aU

SQox'

burc^ benfelben ein

an ben ^onig ju bef orbern, in bem naments

f)eroorgef;oben lüiirbe, „ba§ bei ben ie|igen jlonjunfturcn bie

augenbli(!licf;c gefi[e|ung burc^

ben SXbniQ nac^jufuc^en nic^t mogs

bagegen wegen ber bringenben

lic^,

gemefen
hen

S^,

(5ö rvath ferner be[cf)Iof[en,

3"

fei."

Wten

511

03efaf)r feine ^eit ju verlieren

SöoKmac^t ju

betreff ber S^^age, ob bie ©teinfcl^e

nef;men

fei,

n^arb befcl^Ioffen, „ba§ eö i^rer nic^t bebürfe,

ba bie 53erfammlung i^re Beratung unter ber 5Iutorit6t ^orcfö ge*
galten t)ahe."^

Die foeben einfommenbe

<©o fd^Io^ bie ^roeite ©i^ung.

ber ^Kapitulation ber franjofifcf^en 23efa|ung in

^ugabc ju ber gehobneren ©timmung beö
bemfelben 59?orgen (Sonntag, ben
rafc^en
'^od)

9lac^rid^t

oon

roar eine fc^one

2^ageö.

©tein mar an

gebruar) abgereifl. SIHeö ging

unb froheren ©angeö oormärtö.

am

Stbenb erlief 2(uerömalb, nocl^bem er

oon ben gefa§ten

©o^na

7.

^iUau

„ba^

bie Srfldrung,

j!anbifcl^en

er

aU

burc^ ^.

0.

S3ranbt

an ben ©rafen

königlicher ^ommiffariuö bei ber

SSerfammtung mit ben gefaxten

einöerfianben

fic^

S3e[cf>füffen f;atte unterrichten laffen,

93efcl^Iüffen

üoHfommen

— mit 2luönal^me
@efaf;r treibe — bie er*

unb ba^ jur 5(uöfüf;rung berfclben

fei

beö ßanbfturmö, ju roek^em

j[e|t

noc^ feine

forbertid^en Einleitungen gleic^ ^u treffen feien"; er fügte ben 3Bunfc^
f;inju,

„ba§ ein paar Deputierte gemäi^It werben mochten,

nac^ @c^Iu§ ber 53erfammlung

geben,

um

ficl^

^um

fogteid^

jlonige nac^ 23reötau ju bes

if;m felbfl bie 5}?otiüe ber gefaxten Sefcl^Iüffe

münblid^

^u fagen."
^orcf ^atte mit

©o^na unb bem Komitee

ferenj; auc^ er erfidrte

fic^

benfelben 2lbenb eine ,^on5

üoHjlanbig einoerftanben, gencf;migte bie

©nleitungöma§regeln, forberte beren Sefcf)Ieunigung.

^eibe ?OiitteiIungen eröffneten

©i^ung; man empfing

fie

am

SJJontag, ben 8.

mit freubiger Bewegung.

gebruar, bie

Eö fam

eine

weitere Eröffnung ^orcfö: „Ergaben unb ber Sichtung ber ?Racl^weIt
^

„@ö würbe

oieren,"

lf)at

üon ben 2l!ten ju remo;
an .^arbenberg gc;
2Benigflenö bie Überfe^ung ber SJoIU

baljer ber Eintrag gemod^t, jene 2}onmacf)t

Sluerömalb in

fc^rieben, jebod^

madf)t befinbet

ben

ficf)

@a^

bem Äonjept

ivieber geflrid;en.

feinet 33erid)teg

in ben Ianbflänbifcf)en Elften.
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tüürbig [priest

^rcu§en ber

unb Xreue gegen

d'Jlonaxä)

lanb burc^ bie JKeprdfentanten ber5Ration quo.
§u [d^euen, tvohmd)

bium ber

im ^onigreid^

in fciefem ^ocj^mid^tigen 50?omcnt

[ic^

©eifi ber Siebe

bem

unb

Söater;

bereit, fein Dpfer

SSaterlanb feine (Selbftonbigfeit, boö

^riioattt)o^Ifaf;rt

roiebergemonnen n^erben !onn,

mid^ nic^t allein fräftig unterfiü|t in

meinem

^oHas

fel^e id^

?Sirfen, fonbern erl^olte

aud} no(^ SInerbietungen, roelc^e boö ©epragc beö reinjien ^atriotiö:

muö, ber
hie

ebelfien ©elbfloerleugnung tragen."

©tdnbe

©ein Eintrag mar, ba§

hei ber Un^uldnglic^feit [einer ^aoallerie „ein

preu^ifd^cr ^^ationalEaüalterie auö freimilUg

\\d)

9legiment

fammeinben @6f)=

nen hei SSaterlanbeö" bilben mochten. Sie ©tonbe erfidrten
ba§

man

fid^ l^ierin

fofort,

beflenö beeifern werbe; oon mehreren Sinroefen;

ben erfolgten fofort (Jrbietungen, für Unbemittelte, bie einzutreten
TOÜnfd^ten, ^ferbe §u liefern.

Dann

folgten bie

®a^Ien.

S)ie beö ^rdfibenten ber

@eneraIfommif=

fion flanb nad^

bem Sanbme^rentmurf ben ©tdnben

ffial^I^ettel bii

ouf einen brachten ben S'lamen beö

allein ju.

Sllle

5D?inifler £)ol^na.

2)ann folgten bie roeiteren ^wolf SBal^Ien, auö benen ber ©eneral;
gouoerneur mit bem gemd^Iten ^rdfibenten bie

fed^ö

onbern ©teilen

ber ©eneralfommiffion befegen foHte.
1)ev 500^1 eineö deputierten an ben Äonig gingen, roie eö fd^eint,
fe^r lebhafte Erörterungen oorauö.
fid^

©ic ?0?einung ber ©tdnbe roanbte

auf ©raf X)o^na5©c^Iobien; 2(ueröttialb

^ielt

biefen,

feinen

6d^n?ager, für ungeeignet; er traute il^m nid^t bie ©ebulb ju, bie eö

bebürfen merbe,

bem ^lane

in

um trog oHer 9}?i§beutungen unb Srgerniffe, bie man

ben 5öeg werfen werbe, auö^u^arren;

ba^ er unoerrid^teter ©ad^e jurüdfomme.

(Jr

man

befa^re,

brang barauf, ba^

Subröig ©ol^na fenbe, beffen geftigfeit unb 25efonnenl^cit allein
fo fd^mierigen 2(uftrage

fammlung

— „um

2)o^na bie

®a^L

^ageö

—

(Jflat

gemod^fen

?9tan behielt

ber legten

—

fei.

§u oermeiben"
fid^

(Jnblid^

—

oor, in

eine Sibreffe an ben

man
bem

übertrug bie ^ev-

bem ©rafen

Slleranber

ber©igung beöfolgenben
^onig §u ooüjie^en,

bie

ber Srnonnte überreid^en foHte.
(Sie rcarb

öon bem Dberbürgermeifter j^eibemann entworfen. 3n

mürbigen ©orten

ficllte fic

bar,

tiatioe errod^nt fie nid^t: „2Bir
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waö

gefd^el^cn fei; ber ruffifd^en 3ni=

öerfammelten unö im Sluftrage ber

in j]efel^Iicf)ci' gorm ^u beraten, »üclc^ee Dpfer Vüir Cfm.
unb bem teuren i^oterlanbe bringen fonnten, um in ber
je^igen fioge ber ©inge unfere Streue für Äonig unb SÖaterlanb nic^t

^roüiu5,
9J?aieflat

in 5öorten ^u geigen, fonbern in 2^aten übergef;en ^u taffcn."

man

firf)

an ^ordf geroanbt, unb

biefer i)abe

So

gern unb millig bie

l;abe

SJtittel

ioorgefc^Iagen,bem33QterIanbe ^u nu|en, unter biefen bie (Jrrid^tung

unb

einer £anbn)cf)r jur 23erme^rung ber ©treitfraftc

gung beö Canbeö.

SOiit

i^m

f;abe

man

[ic^

entraurf geeinigt, i^m benfelben anoertraut,

mung

^u ermirfen.

,^ur

a^erteibi;

über einen Drganifation6=

um

beö Äonigö 23eijlim=

„9^ur, roaö unfer allgeliebter fianbeöüater will,

moUen wir, nur unter [einer cvbabencn Leitung ^reu§enö unb Deut jcf)!
lanbö ^Q^mad) racl^en, für bie ©clbfiänbigfeit unfreö teuren 23ater;

lanbeö friegenb fiegen ober fterben."

3n

ber

©i^ung oom

9Jiit if)r 5ugleicl(>

9.

gebruar warb

^undcl^fi biefe SIbreffc üerlefen.

»Darb eine jweite unterzeichnet.

Seiber ergeben bie

^rotofoHe nic^tö über bie23efprec^ungen, bie ba§u

So

laffen.

ift

beö fog. @enbarmerie-(5bifteö

n)a^nt worben; eö

entf^ielt nid^tö

füf)rten,fie ^u er;

oom 30. 3uU 1812 er=
aU eine ooHfianbigc

©eringereö

91eugefloItung ber ^ommunabcrf^dltniffe beö platten £anbeö; eö

naf;m ben @utöf)errfc^aften

iljren obrigfeitlid^en Sf^arafter

unb über;

trug bie oon if^nen geübten gunftionen auf ben ©taat. Dieö Sbift
^atte

im ©eptember 1812

feitcnö ber in Berlin

üerfammelten

fi:dn=

bifc^en „5RationaIreprd[entanten" ben leb^aftcjlen 3Biberfprucf> ers

unb

faf;ren,

nen

[ic

\amc

eö

\o

in einer fpdteren

qH

Eingabe (oom 16. gebr. 1814) be^eid);

„in unfcre biöf;er beftanbcnen Privilegien

unb ®cxcä)t'

tief eingreifenb," (iH „neue, burd; feine einzige bringenbe 93er:

onlaffung ^erbeigefül)rte, unfere ef^cmalige SSerfaffung wefentlicf) ah'

dnbernbe Sinricl^tung"

mek^er mir
feigen

—

biefe „alte ebriüürbige 53erfaf[ung, unter

fo glüdlid; gelebt

©tdnbe betrof eben

^aben." 3ene jmeite 5lbre[fe ber preu^is

bieö ©enbarmerie^Sbift.

2lber nicf)t gegen

hie pDlitifcf)en 5Reuerungen, bie jeneö Sbift gebrad)t,

ob

wenben

jie jic^;

barum nic^t, weil fic bie ^ebeutung beöfelben anberö mürbigten,
barum nid^t, Vüeil fie auc^ ben leijejlen (Schein oermeiben woll-

ober
ten,

aU

fnüpften

jc^ieben bleiben;

bcm

f;6d)flen

ßeijlungen an 93ebingungen,

fie if;re
fie bitten

©efe^

üom

mu§

unent;

ben jlonig, „bie@enbarmcrie unb maö

30. Suli 1812 bamit

in

in ^:öcrbinbung jlebt,
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unb

2inergndt)igfl oufjul^cbcn

Sanbroel^r einzuverleiben."

jie

So

ncbfl i^rcn bebeutenben

golt oor allem, bie gro§e

bienter Offiziere unb Unteroffiziere, benn nur

^orpö ber ©enbormen,

für bie Sanbn^e^r

Qltges

folc^e enthielt baö

unb aU

Die ©enbormerie, fagen

felben ju gewinnen.

gonbö bcr
^o^I

feften Jlern ber?

fie, fei

jur ^eit jener

ungeheuren Durchzüge „zügellofer ?Otenfc^en" gegrünbet; ie|t, ha
9lu^e unb Drbnung j^ergeflellt fei, gett)a^re fie nid^t nur feinen 9(^u§en,
fonbern merbe
läftig

unb

formen

in bie geinol^nten

„93?ag ein Slegent, ber feinen 2^^ron für fc^roans

fc^abüc^.

fenb ^alt, ber

mond^eö Singreifen

burcl^

©enbarmen bebürfen;

ein SSoter beö SSoIfeö, ben Siebe,

Xreue unb ©el^orforn umgeben, fonn i^rer entbehren."
So tarn in berfelben 6i|ung enblid^ nod^ eine ©od^e jur ©prad^e,
rceld^e ber

93erfQmmtung SSeronlaffung gab, nod^ einmal i^re ©tet

lung narf) allen ©eiten ^in beflimmt auöjufpred^en.

3ur 93erfammtung berufen roaren aud^ bie ©tdnbe ®eftpreu§en6
bieöfeitö ber 5öeid^fel. So fehlten oon biefen bie ber ^roüinzialjldbte
ber beiben meflpreu^ifd^en greife, eö lüaren nur onroefenb bie ber
brei befonberö reprdfentierten

©tdbte ©raubenj, 5Ü^arienburg unb

SIbing. ©eld^e feltfame 23efd^rdnfung

üon

bem ©raubender Deputierten

feiten ber ftdbtifd^en 23ef;6rbe nac^gefd^icft raorben,

ttjo^nt.

früher er;

Derfelbe glaubte ber Sßerfammlung nid^t langer beinjo^nen

ju muffen; er melbete, „franf^eitö^alber"
feine

ift

©timme

nid^t

fei

er abgereifl; er ^otte

an einen 53iitbeputierten übertragen. Die beiben

Deputierten für SIbing Ratten in ber britten ©i|ung bie Srflarung
überreid^t, ta'^

fie

nur mit 93orbe^iaIt ber @enef;migung i^rer

^om=

mittenten ber Drganifation einer Sanbme^r beigeflimmt Ratten. Die

53erfammlung

n)ieö biefe

jeber Deputierte, o^ne

ju fein, ju fiimmen

Srfldrung

hmä)

aU

öerfaffungömibrig jurücf, ba

feine etraoigen ^nfiruftionen

gebunben

'()ahe.

Unzroeifel()afte ?0?itteiIungen ergaben,

amten!reifen ®e|tpreu§enö baö,
jn^eibeutiger 2irt gehalten

maö

in

ba§ namentlich in ben 23e=

^onigöberg gefc^a^, für fe^r

werbe unb ba^

bie 23ebenfen, metd^e bie

Slegierung in 5D?arientüerber gegen bie Berufung ber 53erfammlung

geäußert

\)Qhe, feit

bem Sefanntroerben

nur noc^ gemac^fen

feien,

©c^on

rid^tet: 3}?an fage in 9}?arienwerber, bie
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ber 93orna^men

oom

in ber 2)?ontagfi|ung

5.

gebr.

warb

bes

^roüinj Dfipreu^en benehme

\id)

burc^auö

n\c\)t

angemef[en unb

i^ren 53erf;dttn{f[cn gegen hei Jionigö SOJajcfldt

l^abe bie

„if^re

^roüinj burd^ Deputierte bem ^aifer oon

Die ^erfammlung

3lu§lQnb angetragen.

f;iett

eö für angemeffen,

r)6cl^jle3nbignation"uberbiefe?Rac^ricl^tenauö5ufprecf)en: „(Sie

habe nie geglaubt, bo§ irgenbein preu§i[c^er Untertan

fo tief er;

ficf;

niebrigen fonne, ein fo ^erabroürbigenbeö Urteil über eine achtbare

unb

^^rooin^, metcl^e biöf)cr ben 9tuf ber Xrcue, Q:i)ve
flecft erF;aIten f;at,

^u faUcn."

^ugleic^ »üarb,

um

^fncf>t unbe=

„ben 2(bfc^eu

regenben SSerleumber ber rac^enben ^uflij ju übcrantttiorten/'
ftonbifc^en

Donn

er;

bem

Komitee aufgegeben, baö 5Öeitere wabr^une^men.

man

griff

So

ein ^meiteö 53Zoment auf.

oerlaute, ba§ in ben

Snflruftionen unb 2Iutori[ationen ber weftpreu^ifc^en (Stäbte fle^e,

ha^ bie Deputierten nur folc^en 33erf;anblungen beitreten bürften,
\veid)e nid)t

gegen

Die Söerfammlung
[olc^e ^laufel

Untertanenpfticbten gingen.

if^re

füf;le tief

baö 23eleibigenbe, ba§

50?an erflartc:

man eö notig ac^te,

einem Deputierten befonberö 5U empfef^ten. Wlan be;

\ä)to^, ndf)ere Jlenntniö

oon bem ©runb

biefer „auffallenben 23es

geben^eit" einju^ie^en, unb beauftragte baö Komitee,

©ad^e üon einer Se^orbe auöge^en

bem Könige

ju führen.

fammlung

in

füf;tt

j^onig

©0

fic

i^rem inneren bie

F;eilige

unb beö eblen ©toljeö

©timme gegen
ifl,

jlonig

eö, bie

Do^naö
fef^r

ricl^tigem ^aft, bie

gormel

unb

ein projeftierteö £anbeögefe| gutachtlich berieten

rDe[entIicl()en

man

gerodelt, ba§ bie

^öereitwinigfeit jur ^^olgeleiftung erHdrten, fo ergaben

auö bie

(5r;

[d^Ioffen i^n.

gefaxten ^efd^Iüffe inö ^ehen ju führen, ^atte

einmal, gemi^ mit

©tdnbe

unb

ba§ unfer albere^rter

fenne unb roürbige."

greifenbe 2Borte

23iö

ba bie53er;

nicf^t,

bie legten 93er^anblungen biefeö benfmürbigen ßanbtageö.

3e^t galt

biefe

„(Jiner 53erficberung ber befonberen 2^reue

unbSInJ^dnglic^feit/'fc^Iic^t baö ^rotof oII, „bebarf eö

93aterIonb

wenn

beö^alb ^efcl^merbe bei

follte,

fic^

i^re

[c^on bar=

9}?omente für hai weitere 93erfaf;ren.

5um ©c^Iu^ ber ftdnbifcl^en SSerfammlung mar mit Stuerörootb,
Do^na unb 23ranbt tdglic^ mit i^m konferierten, über baö

obfd^on

einzelne beö ^laneö

offiziell nic^t

oer^anbelt worben.

Vertreter ^atte, wie eö fd^eint, bie 53erf)QnbIungen

©ein

nid()t

©tetl;

o^ne eine

gcwiffe 33e[orgniö beobadf;tet; mir finbcn in einem (Schreiben

00m
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gcbruor öon i^m bcn 2(uöbrud,

8.

fein trerbe,

„wenn

fd^on in

bcm

rücEgenommen n^erben wollen,

ha^ 2lucröir>oIb jufricben

er ^offe,

^rotofoll einige 5(uöbrücfe nic^t ^u-

^ompromi§ auf unbe*

bie auf ein

fannte ©egenflönbe beuten fonnten."^ 5Benn

baö Q:t\uä)en

ftellte,

51uer^tt)albö etmaige

^undd^fl

^ogcrung

am

11.

nicl^t

am

bingg

ber Entwurf etrvai

SRabifaleöan

13. mit ^ord'

[icl^;

er

crfl

na^m

barouö

fo burfte felbfi bie

in betreff beö

eine ^onferenj

mit ©o^na,
l^atte

23ranbt an S)o^na

gefd^eut werben,

gebruar fanb

^ord unb Slueröwolb

'o.

Semerfungen §u oernefimen unb hanad) ben

Überbringer an ben ^onig ju injlruieren,
ertt)Qcl^fenbe

S^.

oor Slbfenbung beö Sanbme^rentraurfeö

fiott,

am

(Jntmurfeö jroifi^en
12. beriet Slucröwalb

unb bem jlanjier oon

©df^rotter. 2iner=

um

3flüdffidf;töIofeö,

nid^t ju fagcn

alle Gräfte für bieSßerteibigung beö53ater;

lanbeö in 2In[pruci^, er anvertraute i^re Drganifation einer mit

um;

faffenbfier SSoIImac^t auögeftatteten ftdnbifd^en $8ef;6rbe. Slueröwalb

nal^m an

fünften beö (5ntn)urfeö(§ 2 unb

^roei

er ein nad^teitigeö (Singreifen in bie

6) Slnftop, in roeld^en

georbneten ©ienfiüer^dltni[[e beö

(Staateö ju fe^en glaubte. Sr forberte in betreff ber 58eftimmung, ba§
biö auf @eij!Iid^e

unb Se^rer olte 23eamte

miffe^luöna^men;
auö,

fie

pflid^tig fein [ollten, ges

g^gen bie ^u weit ge^enbe 93efugniö

ber ©eneralfommiffion beigelegt war.

rr)eld)c

©iefe fünfte

mehrere 2^age (55egenflanb ber (Erörterung gewcfen;

finb offenbar

aU ^ord

er fprad^ [id^

an ben ^onig

feine (Eingabe

nod^ nid^t erlebigt.

fd^rieb

(12.

^^^^O/

SIber eö lag ju öiel baran, mit

"^ciren

bem Dber;

prdjibenten in Sinflang an bie Sluöfü^rung beö großen 5Berfeö gef^en

ju !6nnen.

(Er

gab ber 9}Jeinung 2lueröwalbg in ber Seife nac^, ba§

er für bie einleitenben ?D?a^regeIn, bie

ungefdumt getroffen werben

foHten, ben mobifijierten (Entwurf jugrunbe legte, bagegen
behielt, biefen jugleic^

mit

bem

fidnbifdfien

bem Könige

[ic^

oor^

jur (Ent;

fd^eibung öor^ulegen.

So

f)atte öiel

fd^reibt (55raf

jüglid^

9}?ü^e ge!oftet, ju biefem Slefultat 5U gelangen.

©o^na unb

id^, wirHicf; trojlloö

fegein wie ein ©d^iff auf
^

2Ba^rf(f)einIid^

ift

5)or(f6

über 3^re Slbwefen^eit; wir

j!ürmifd^em 9}teer,bemberbefie©teuers

2lugbrud in bev $Rebe

bigl^erfo fernev fjanbeln »erbe, gemeint.
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„£)ft,"

Se^nborf an ben ^rofibenten @d)6n, „waren wir, oors

00m

5.

gebruar, ba§ ev mic

mann

fe(V(t;

— auf

einlaufen ober

2Im

13.

©ottcö 'IBiücn fommt c6 an, ob unr

gebruar

in fcen Xpafen

werben."

fcl^eitern

öraf S^ubwig X)ol)\\a ab, nacf; Sreölau
unb ^ord'ö ©d^reiben an ben ,^6nicj, ^iluerö-

enblicf; reijle

bie fii^nbifd^en 2(bref[en

tralbö 23eric^t an Jj^arbcnbcrg ju überbringen.
^2luö

^orcfö

©ngabe an ben

Ä'onig

mögen menigfienö

bie ^auptfleUen

©ie beginnt:

mitgeteilt werben,

„Q\v, jl'oniglic^en SJiajejl^t lege

icf;

aHeruntertänigfl ben Sntiüurf jur

23ilbung einer Sanbroeljr in ^reu^en ju gü^en.
„(5ö gibt 9)?omente

bie

SInmenbung

für (Jra. ^oniglicl^en 9)?aieflat

ifi

n^ärtige, ein [olc^eö 'Glittet

bie ßanbn?ef)r

ifi:

S^ajefldt, ber

wo nur

©n

ficf^ert.

©taat ber gegen=

unb ber ßanbjturm. ©er

^atriotiömuö, bie treufie Sln^^nglicl^feit an

reinjle

feit

5}?enfc^cn,

auJ3erorbentIicf;er Wliüel bie (Srf;altung

9}?oment

foI(f;er

im ©afein ber (Staaten wie ber

(5n).

^oniglic^e

bewußte ©laube, ba§ mit beö 53aterlanbeö ©elbflanbigs

nur baö ©lud auf bem Xf;ron unb in ber niebrigflen S^ütte htfann,

fief^en

^roüinjcn

.^oniglicf^en ^ÜJajefiat

ijai (5n?.

2Beicf)[el, allen

^um

übrigen

Siebe unb ^reue joinig ju

bieöfeitö ber

5Sorbitbe, öermoc^t, auöjufprec^en,

Iciften

bieö eble, einer burc^ ©ro^taten

geneigt finb,

^n

berühmten unb

ficf;

maö

aller .^"»er^en gtüf;t

ac^tenben Dlation

inn)of;nenbe geuer, unb in ben .^per^en ber 50?önner, melcf;e tätig ^icr
roirfen,

baneben

„D^ne

33eforgni6

SReinf^eit ber 2(bfic^t

Sm.

aB2)ero@tenüertreter
ben Umftänben, unb
biefen

©egenben

^oc^ftbiefelben

teö

bei

Sm.

bie

6pi^e

(5n?.

\)<:ibz icl^

ba^er

^Äoniglic^en 53?aiejlat Entfernung

lege

?0?a][ejldt ef^rerbietigft

fremben ©nflu§,

ber SBürbe

SBillenö.

^rooinjen unter ben oormalten;

unb ^reue gegen

bie Grjeugniffe ber Siebe

me^r gegtaubt, an

um jcben

in f^iefigen

aufgenommen, unb

€rD. ^oniglicl^en

unb beö

iloniglicl^en 5}?aie|iat 3}^i^fanenö

aller

fei er

"t^ai

Sdefultat

^u gü§en.

oon

2(ner=

baoon hiermit

3rf> l^abe

um

fo

93er^anblungen treten ju muffen,

aud^ ein befreunbeter, §u entfernen,

Äoniglicl^en S)?aj[eftot

unb eineö unabhängigen ^iaa-

angemeffen."

2)ann

folgt bie ©arflellung ber 53erf)anblungen,

ruffifc^en

©nrrirfung gegenüber »erhalten

SJiajej^dt

werben

9}?onavcf)

9lu^Ianbö

hierin

unb

tüie

man

fic^

ber

'^ahz: „(Sn?. il6nigticl^e

ben eblen ©toij 3^ter 5Ration ernennen; ber

acf)tet ibn,

ba ber

6inn

für6 Eble

unb ©ro^e ibn

4G1

belebt,

ba^er ju gleicl^em ^rr>ed unter frembem (Smflu§ ge?

ffioö

fd^e^en märe, gefd^a^

nun

in

bem

Sßertrouen (5w. königlichen Wlaie^

Einigung unb ju beö SSotertonbeö eigener ^raft."

ftot

.

.

.

„Stud^

ein SBiberfprud^, [obolb t)on borjubringenben Dpfern bie SKebe

nid^t

rDor, i)at biefen fd;6nen 93erein ^rv, königlichen 5Ü?aiejl:Qt getreuer

Untertanen getrübt,

fo fd^roer aud) ber

^erjen foge
n?erben eö

icl^

dw.

cö

dw.

©rudf ber Sreigniffe ber Ie|;

empfunben wirb.

teren ^eit oon bic[en ^roüinjen

^oniglid^en

50?ajefiät,

50?it

gerührtem

mit geriif^rtem Xper^en

^oniglid^e 9}taie|!ät erfal)ren; unerfd^ütterlid^

ifl

bie

Siebe unb 2^reue ber ^reuf en ju i^rem ^od^üere^rten SLRonardfjen.

„Urlauben @ie, Slllergnäbigfier ^cnig, nun über einige fünfte jeneö
(5ntn?urfeö nä^er einjugef^en,

^arteifud^t(bie aut> aüen

um

^inmürfen, roeid)e (Sgoiömuö unb

©emütern

in biefem ^od^roid^tigen

5}?oment

beröeniuö ^reu§enö entfernen möge) mad^en bürfte,3u begegnen."

©Qö

Schreiben erörtert bie gorberung, ta^

auti) bie

S3eQmten lonbs

©es

roe^rpfüd^tig feien, bie ollerbingö lüeitge^enbe 58efugniö, bie ber

nerolfommiffion beigelegt
9}iQiejlät, beffen

fei:

„©n

5)}?onQrd^

roie (ivo.

©d^ilb bie ßiebe feiner Untertanen

(Sorgen eineö ©efpoten teilen.

ifl,

jloniglid^e

barf mci)t bie

X)et leifefie 5[Ri§brauc^ oerliel^ener

ben

&err)Q\t roürbe fürd^terlid^ geaf;nbet roerben, fo irie 23ertrauen ju

©etreuen nur hie fc^onfien grüd^te erzeugen wirb. 5Bann aber mel^r

aU

biefem ^oc^wid^tigen 5lugenbli(!e wdre ein üertrauenööoHer

in

53erein ^rüifd^en

bem

S[)?onard^en

^ebenber? ßaut unb beutlid^
beö fremben

'^od)t>

unb feinem

fpric^t fid^

(Erneuerung

bie

fid^ fraftig

SSoIf erhabener

unb

er*

(Stimme ber 5Ration auö,

§u miberfe|en, unb bereit

finben Sro. ^oniglid^e 5J?aief!ät in '^i)ven (Staaten bie 9)?Qnner oon

^raft ouö allen ©tdnben, aHeö baran ju wagen,
^Ucxf)bä)'^ ^i)xen SBiUen ju ooHbringen, frei

um

fünftig

nur

allein

üon jebem fremben

(Ein?

flu§."

2)er (Sc^tu§ lautet:

„©eru^en Sw. ^oniglid^e
gung

<Srf>ritte

boten.

2)?ajefidt

mit @nabe unb geredeter ®ürbi=

§u beurteilen, roeld^e Siebe unb ^reue bringenb ge=

3n bem großen ^lan

ber 53orfe^ung fann bie SSernid^tung

beö preu^ifd^en 6taatö nid^t liegen.
ber wahren Sluffldrung notig.

@r6§e mu9
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er bafie^en,

wenn

Siefer (^taat

ifl

ber 2BeIt unb

SIHein in feiner Unabhängigkeit

unb

er feinen T^o^en S3eruf erfüllen foll.

„3ß|t ober nie
Jlrafte lüieber

ber ^eitpunft,

ifl

erwerben fann,

günjtige 5IRoment

fh'igelte

mo

er [ie burc^ 5Inflrenflunß

nur barf ber ge;

biefe Unabf^ongigfeit,

nicl^t

unbenu|t

üerjireic^en.

2)er ge*

Sßir muffen an biefer ©teile einen Slugenblic! innehalten.

-

botene ©eficl^töpunft unferer ©arfiellung

mag,

fein

iia^

—

notigt unö

immer mieber

perfonlic^en ^ejie^ungen, 23egegniffe,

beffen
biefen

26.

^un oon

in ilonigöberg

fprecl^en,

f;atte,

bie le^te birefte 2(nbeutung, bie
Sleife eine

ben i\reiö ber

in

Benachrichtigungen jurüc!;

famen

in ebens

2^atfac^en ju feiner

Breölau, bie

2(breife nac^

war

fafl biö

^oxd

jum

erf;ielt;

man am

«Schluß ber

- unb

wie,

©tdnbe

wenn icm

unb einen Haglic^en grieben hegebruar bemerkte 21ueröwalb in feinem Za^e-

6fterreic^ifcf>e Slllianj

beutete? 5Roc^

am

6.

buc^: „^ortf ^at noc^ feine offi^ieHe (Sntfc^eibung."

Unb am

7. er=

Slueröwalb bie früher erwaf^nten 3Barnungen beö SBnifler ©raf

f;ielt

(S5oI|
teilt

Unb

ber größten 23ebeutung fein mußten.

üon beö jlonigö

Dlac^ric^t

ja

^u entfc^Iießen unb ^u ^anbetn ^atte,

fic^

bie für fein

Januar

qucI^

@cficf)töfreiö ju refonftruieren, innerhalb

Xagen, oon benen wir

^unbe,

Die

unb gleic^fam ben

^ord

wie on^ie^enb eö

5Berben großartiger ^nflitutionen, bie ^r^ebung einer

5Ration ju betracf)ten

5ufef;rcn

oHer

oor ben „ruffifc^en Umtrieben",

worben, tie

ficf)

^ö

finb bie S3eben!en mitges

in Söefipreußen namentlich in

ben 23eamtens

freifen über baö 53erfa^ren ber preußifd^en (Stdnbe auöfpracl)en; in

Äonigöberg

felbft

ifi

jener 2^age gefc^rieben

werben: „©ie ©tdnbe

f)aben erfldrt: ba unfreö geliebten jlonigö ^oupt in geinbeöge=

walt

ifl,

fo

fann er feinen eigentlichen SBilten nic^t nac^ Preußen

fommen

laffen,

fcl^Iießen

ufw."

Snblic^
f)at

am

8.

unb ba^er erflaren wir unö für fouoerdn unb be;

gebruar ^at baö erwähnte 2^agebuc^ bie

einen Kurier t)om Könige mit guten

SRotij: „Q}orc!

5f^acf)rid^ten."

@ö

ifl

nid()t

möglich gewefen ju erforfc^en, wer biefer Jlurier war, noc^ befiimmte
91acf;ric^t

über baö,

tigfeit, bie eö f;at,

rvat: er brachte,

barüber

§u finben. 23ei ber großen ®ic^s

flor ju fein,

wie weit

in

ben einzelnen

9}?omenten bie ^anbelnben ^erfonen über bie Sage ber 53er^dltniffe
ftarfa^en,

mag

eö geftattet fein, bie Sücfe in unfern 5Rac^ric^ten mit
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einem ^ad)weii borüber, \va^
raerben

f

am 8.

gebruar

^onigöberg gemelbet

in

onnte, ju ergangen.

©enbung beö

2Bir muffen noc^ einmal auf bie

^la^mer jus

2}?QJor o.

rücEfommen. Sr ^atte neben feinem ojlenfiblen 2luftrag einen

bejeid^net roorben war.

bem Könige oon

5Benn

jroeis

aU ein ©taotöge^eimniö

ten münblid^en erl^olten, ber i^m auöbrüc!Uc^

er, fo lautete bie

münblid^e Reifung,

?ReapeI feine Rapiere abgegeben unb,

um

^ordö

5(bfe^ung nad^ Äonigöberg ju bringen, bie 5ßorpofien paffiert ^otte,
fotlte er

hai

auöbrüdlic^

faiferlid^e

— mit

nicf>t nacl^

Jlonigöberg ge^en, fonbern fofort in

Jöauptquartier eilen.

2^aö fran56fifd^e ipauptquartier

2(uöno^me beö ^ijefonigö öon Italien, ber bamals noc^

ben Dberbefe^I

füf^rte

würben

^ofifd^en 53orpoften

?Ra|mer bog

— i)aüe fein

2Irg hei biefer

Beübung,

bie fran=

Januar

erreid^te

glürflic^ poffi^i'*'/ «ni 13.

faiferlidbe Ji^ouptquartier ^Soberöf umtteit

mar: bem Äaifer

(Sein 3Iuftrag

ein <Sc^u|=

nic^t

beö 5Riemen.

unb Xru|bi!inbniö mit

*^reu§en an5ubieten, raenn berfelbe geneigt

fei,

poleon mit allen i^m ju ©ebote fle^enben

?0?itteln fortjufe^en

ben .^rieg gegen 9^05

unb

o^ne SIufentBoIt bie Seid^feJ unb Dber ju überfc^reiten. 51a|mer,
ber

im

S^evh\i nad)

5Öien gefenbet gewefen roar, fonnte jugleid^ über

bie 2Ibfirf)ten Öfterreicf^ö bie ermünfcbtefie
^'aiferö

über baö Erbieten be^

.f onigö fe^r erfreut,

meiere ber ^onig fomo^I
iDolIte,

fe|ung

Äunbe,

tüie er fie

eigenem 5}?unbc oernommen, mitteilen.

gleicl^

aU

unb

auö beö

Slleranber

alle

mar

S3ebingungen,

fpdter babei feflgejlellt ^oben

mürben o^ne ©iberrebe jugefianben. 5f^ur auf hie Se*
geflung @rauben§ mit ruffifc^en Xruppen fc^ien ber

ber

^aifer ober öielme^r ber ^elbmarfc^all Jlutufoff f^artnodig befielen
ju mo({en.

Da

bieö aber ein

^unft mar, über hen

fid^

im üorauö

ber Äonig oollig entfd^ieben erfldrt hatte, fo gab ber ^aifer ouc^
^ier nad^.

?Rad^bem bieö abgemadf)t mar, brdngte ber ^aifer
9lü(f reife; 5}?aior

e^er 23erlin

unb^otöbam

mort erbalten
fc^all

l)abc;

Slugereau ben

3u bemdd^tigen.

minber beforgt
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fd^Ieunigfien

'5ur

?Ra^mer batte mitteilen fonnen, bo§ ber ^onig

unb Slleranber ^otte

aU

jlaifer

mor barüber

Olo^mer nod)

nid^t

biö er beö ^aiferö 2{nt;

bie ?i}?elbung,

'Sefef;I er^^alten l)ahe, \id) ber

Der
eilte

oerlaffen merbe,

ta^ ber

5}?ars

^erfon beö jlonigö

in ^od^fier

@orge; unb

in ber ?Rac^t t?om 13.

nid^t

auf ben 14.

3anuar

Die

^urucf.

wo man

?Ra|mer

9lac^ricf)t, bic

ba^ ein ^efef;I beö Söisefonigö an
feiner ^ab^aft

ßonböberq cmpfinq,

in

ergangen

alle ^^ef;ürben

jci, if;n,

werben fonne, gu orretieren unb inö franjo^

Xpauptquartier abzuliefern, notigte i^n ju einem meiten

fifc^e

ba^

voege, fo

er erfl in ber 9lacf;t

üom

jum

19.

20.

Januar

Um;

in 33erlin

©ofort n^urbe aUeö ^ur 2(brei[e nac^ 23reölau fertigges

eintraf,
macl^t.

So

unb nur

mitgeteilt »Dorben, ba§ eö biefe

ifl

biefe Slnjeige tüar,

mekf)e S^ajor X^ile an S3üIoro, Q)or(f unb weiter in baö faiferlid^e
ypauptquartier ju bringen
[orgniö: er fonne
93?alen,

aH

51m 27.

I^atte

©er

l^atte.

jlaifer

war

in ber ^oc^ften 23e=

nic^t ef;er ruf;ig |cf)tafen, äußerte er ju mieber^olten

^onig

biö er ben

in

^reölau

wiffe.

ber ,^6nig t^a^ öon Leutnant 5öerner überbracl^te ©cl^rei;

hen beö ^aiferö erhalten. 2Im folgenben ^age warb ©raf ^ranben=
bürg oon 23reölau auö infognito an ben Äaifer

©a

gejd^icft.

er erfi

nac^ ber 2(n!unft beö itonigö in 23reölau abreifle, mirb feine

^age
©enbung nic^t bIo§ bie 5Mbung, ba^ ber ^onig glücflic^ angelangt
fei/ jum '^wcä gehabt ^aben. (Jr nal^m feinen 5Beg über ©raubenj,
brei

oom

eine 93telbung bort^er

bürg

fic^

auc^ nic^t auf
ficl^

bem

3lücfn)ege

auö bem Umflanbe, ba^

ßanböberg an ber SBart^e

©ort

traf er

laffen f;atte

melben

©er

ficl^

ruffifc^en ^Hauptquartier, ergibt

er jurücfreifenb bereitö

am

7.

bie

am

6.

gebruar 58reölau oers

na^e Slnfunft beö Dberften ,^nefebedf

follte.

—

om

8.

gebruar

in

^onigöberg anlangte, wirb

benn bie ©d^röierigfeit burc^jufommen mar gro§
f;aben.

21m allermenigften

©aö

Äobinett

l^ielt,

wie mir fc^on

ber fe^r eigentümlicl^en Sage, in ber
notig,

if)n

fid()

-

oor

ju oermuten,

ifl

ba§ bcrfelbe bie (Jinjeln^eiten, bie foeben erja^It morben
Fannte.

gebruar

paffierte.

unb beim Äaifer

gebruar üerlaffen

3.

üom

mit jlapitän ©c^acf, ber

jlurier, melä)et

Sreölau

bem

gebruar gibt an, „ba§ ©raf 23ranben=

2.

nac^ ^onigöberg begebe.'' 2)a§ er nic^t bortf^in gegangen,

finb,

genau

fonfi gefe^en l)ahen, tro§

?)orcf

befanb,

nicl^t

ehen für

über ben mirflic^en ©tanb ber politifc^en Sßer^ältniffe unb

über bie Intentionen beö ,^6nigö in ^enntniö ju galten.
offijieHermeife

immer

nocf;

bie mit

3nbem man

ben franjofifc^en 2(utoritaten

gegen i^n oerabrebeten 9}?agregeln aufrechterhielt, immer

nocf;

ta^
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mobile ^orpö

aU

©eneralfommanbo ber

unter baö

mee

gehörig betrad^tetc, ocrfagte

feit

ober einer

2(rt

TOoren,

erl^ielt

fronj6[i[c^en 2lrs

entroeber quo SScI^utfams

fic^

formeller ©eraiffen^aftigfeit jebe unmittelbare

SBeifung on ^orcE unb

tionöbefiimmungen,

man

ä^on ben umfaffenben gorma=

Äorpö.

hat>

fc^on

n?elcl^e teilireife

oon

auö ertaffen

23erlin

^ordf feine ^unbe. X)a§ ber gejlung ©roubenj unb

bem ©enerol Sülom

jlommunifation mit bem mobilen ^orpö

bie

unterfagt irorben »rar unb bQ§ noc^ eine ^obinettöorber

oom

13. ges

bruor bie grage über baö ©enerolgonoernement in £)fipreu§en uns
ent[d()ieben Iie§,

bemerft morben.

früf^er

ijl

T)ie Sotfd^aft, bie '>l)oxd

am

8.

^aiox

Ie|toor^ergel^enbe, bie

gebruar

erf)ielt,

mirb

fo

gut irie bie

21^ile gebracht, eine beseid^nenbe

\aä)e mitgeteilt l^aben, oon ber

man

erwartete, bQ§ Q)ord

ju beuten unb hanad) ju f;anbeln n^iffen merbe;

— oieHeid^t

ber ©eneral @cl^arnf;orfi: wieber berufen

©a§

aU

fiimmtereö

bem

oom 10. gebruar, oielleid^t
bem eö l^ei^t: „Db[d()on man

war, ergibt ein @rf)reiben ^ordö

mit mir

5[Rajeflät

aU wenn

oerfaf^rt,

fo fa^re \ä)

meine

nid^tö SSes

fie

eine [olc^e SInbeutung enthielt, ba§ ^orcE aug

on hen ©eneralabjutanten Zi)\k

^a^n

bo§

bie,

Hauptquartier ^er nic^t über ben ©tanb ber ©ad^en unters

!ai[erlic^en
rirf;tet

fei.^

Xat^

fie rid()tig

bennod^

fort,

I.,

in

ber QBirHid^feit aufgegeben wäre,

ic^ in

nad^ ilraften für baö wa^re ^ntereffe ®r.

beö ^onigö unb beö S^aterlanbeö ju wirfen unb auf einer

fort^uwanbeln, auf ber fein
fonfligen

greunbe ^aben

moglid^

Sftüdfc^ritt mef;r

fid^

rung oon mir jurüdfgejogen; oon feinem ein 2Binf, nod^ weniger
oberipilfe."

Unb am@rf)Iu§:

„(5w.

S^,

befd^wore

mir wenigfienö einen 5Binf ^ufommen ju
^eitpunft

ifl, fid^

SSom J^auptmann
bruar, ein ^weiteö

fie

oom

11.

wo^I

aber

fd^Iie^Iid^,

ber

gewinnen fonnen nur

bie

verlieren."

«Sd^acf lief ein

quartier, bieö le^tere

id^

wenn

"tRat

nod() nid^t

laffen,

rein auö^ufpred^en; ^eit

granjofen, wir aber nur

alle

ip:;

ouö gurd^t oor ^ompromitties

©d^reiben auö ^oni^

gebruar auö ^lod, bem

am

13. gebruar, ein.

oom

8.

ges

ruffifd^en j^aupts

5Benigjlenö, t>a^

Unter^anblungen jwifd^en bem Könige unb Sderanber im ©ange
*

(5s

toütbc na^e liegen, an ben ütufruf

jcbc, oudf) bie leifejle
fcFiIte.
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»om

3.

gebtuar ju bcnfen, wenn nid^t
feig jum 14. Februar

93ejugna]^me auf bcnfelBcn in ÄSniggfcerg

feien, beflätigten fie; jie liepen,

tücnn

aucf)

noc| fe^r unbejlimmt, bie

einer SlUianj ernennen.

9JJ6glirf;feit

©euttic^cr ergab

ficf)

an bemfelben 13. gebruar burc^

bie ^ad)\a(\e

Sr überbrachte

bie SInfunft beö rufji[cf;en Dbrijlen 91cibf;arb.
<©cf;reiben ^IBittgenjleinö
„9}?it

bem

nef;mc

auö ^reu^i[c^;@targarb

größten S3ergnugen teile

5Racf;r{c^t mit,

ba§ mir nun

(5n).

(Ix^elkn^ bie [o ange;

ab[c()riftticf>

Operationen ber

2Beicf;feI

„©er

rujfifc^en

8. gebruar, in bem
Armeen angegeben

ba§ baöfetbe ebenfalls üorrüde; bem^ufolge möge SBittgen;

an ^ord ben

fiein

;^u

in betreff beö preu§i[c^en Jlorpö: cö [ei beö ^aijerö

maren, befagte
Seilte,

unb

mitgeteilter 2)efef)( beö

gürjlen Jtutu[off an 5Öittgenftein ai\^ ^(ocf ben
bie nacf^fliueiteren

jinb

gute @ac^e ju oerteibigen unb

gemeinfcf^aftlirf; bie

dxn

ein

12. gebruar.

ba§ enblic^ unfere 2^ruppen vereinigt

f;aben raerbcn."

fc{)ü|en

icf>

oom

unb

58efeF)I erteilen,

auö Sfbing aufzubrechen, über bie

oon

roeiter in ber 9^icf)tung

9^euflettin üorjugef^en u\\v.

^öefe^I beö '^ax\d)a{U," fügt Söittgenflein ^in^u, „ifl ein fieserer

^etreiö, ba§ @e. ^O^ajefldt ber ^onig ber ^olitif unfereö ^pofeö bei=

flimmt."
feit

Unb

in ber 91ac^|cf)rift:

„3c^ ^offe, ba§ e. d. bieOefallig^

^aben werben, '^^xc Gruppen

5}?ar|cf) [o

eö tunlic^

[e^r
ijl

aH

an bie Dber ju fommen,

üon ber ^oc^flen ©id^tigfeit
2(uö biefen Eröffnungen

unb biefen

[ogleic^ marfc^ieren

n)e(cf;eö bei

um

[o

[c^neH wie

je^igen

Umfianben

möglich be[cf)Ieunigen ju laffen,

ifl."

unb ben weiteren münblic^en,

bie Dbrifl

5Reibf;arb ju macl^en beauftragt irar, burfte ^orcf entnef^men,

ba§

@raf 23ranbenburgö Srfc^einen im ruffifclfjen Hauptquartier über baö
SSer^dttniö ^mifc^en ^reu§en unb 9lu§Ianb ber y;)auptfacl^e nad^ ent=
fcf)ieben f^atte,

ha ber 23efe^I jlutufoffö unmittelbar nac^ beö ©rafen

Slbreife erraffen
(5ö tag

mar.

auf ber jpanb, ba^,

fiemö, mie n\ä)t

menn

biefcr Sec^fel beö preu§ifc^en @t)=

me^r ^u bejmeifeln,

eingetreten mar, o^nc meiteren

SSerjug beö .^onigö Sefef;Ie bei ^ordf eintreffen mu§ten. 2(ber auc^

umgefe^rt: menn biefe Sefe^Ie
^

nicfyt fofort erfcf;ienen, fo

„^JJorgen ober übermorgen eriuavte

^tDccf feiner

©enbung

ijl

iä) \)xex

mir unbetannt,

mar

eö nic^t

beu Dbriflcn ö. jlnefebecf. ©er
«eber Snv S.rjellenj nod^ i^

obglcirf)

on ber jTenbenj beSfelben ju jmeifeln Urfad^e l^aben." <Bo ein ®rf)reiben
11, gegrüßt'

®<^ai

tt>ar

am

10.

gebnmr

mittagg in

com

^^locf eingetroffen.
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mef}r ein unjicf;ereö

©chmanfen beö preu^ijc^en ^abinett^,

jogern oeranla^te, fonbcrn eö ^anbclte

lüoö ^u

um

entnjcber noc^

ficl^

bic

um ben 93DrteiI roei:
terer ©c^etnöerf^anbhingen mit ^Ropoleon ober um beibeö jugleid^.
gefifleHung ber Sebingungcn mit Stu^Ionb ober

©Qö

©einreiben beö gürjlen jlutufoff

— befehlen follte naä)

bemfelben

-

5öittgen|!eln ben 5lbmar[c^ ber preu^ifd^en 21ruppen ouö ßlbing

§eigte auf ruffifcf)er ©eite unjmeibeutig eine Siuffoffung beö gegen;

unb

[eitigen S3err)ältniffeö, ber \id) '^oxd biö^er nid^t gefügt F;atte
\vclä)e er
aucl^ in

am roenigfien

milberen formen,

gefd^n- biefelben

gemeint

jc^t l^injunel^men

boc^ Söittgenfieinö ©c^reiben uns

entr^ielt

5ßorauöfe|ungen. ©en)i§ roor eö ber ganzen «Sod^s

läge entfpred^enb, lüenn Q}or(f baö, rooö angemeffen

um

wenig burften bie

ruffifd()en S3efel^Ie für fein

bern

2^un mö§gebenb

erfi

am 17.

fon=

ouö ben ^antonnementö üon SIbing aufbred^en,

aurf;

Überweifung oon ^aüaHerie

bie ruffifdf)e Olüantgorbe ablehnte, auf bie
offijier

bem

in

ruffifd^en @eneraIjiobö=

aufgegebenen ^erobrebungen über S)tQrfd^e,S3erpfIegungufn).

einging,

nicf)t

fein.

l^atte, fogleid^,

bie SlrtiHerie biö baf^in bleiben lie^, bie

©agegcn

pufammenfunft

oerfprad^ er 5U ber üon®ittgenj!ein geirünfd^;

am 22. in

mit feinem ^orpö fpöteflenö

^oni^ unb
5Reuflettin

beffen ^Hauptquartier

om

27.

gebruar in^d^Iod^auC^mifd^en
2(n

?Reuftettin) einzutreffen.

oerfammelt l)aüe,

^oni^ ^u fein unb

^ülom,

fc^rieb ^orcf,

bü§

ber fein

genfiein in

^onig eine Jlonferenj

ber biefe (Schreiben überbrachte,

^orpö

um

am

27.

er fpateflenö

©d^Iod^au fein unb bort^antonnementö bejief^en,

am 22.

mit®itts

l^aben werbe. Sdittmeijler

war

t».

Sluer,

beauftragt, baö SRdf;ere, nament?

ben Serlauf ber ©inge in jtonigöberg, münblid^ mitzuteilen.'!}

lic^

5Bir

werben fpdter ju berid^ten

S3erf;alten ^orcfö

l^aben,

ba§ nad^

ruffifd^er Slnfid^t bieö

ben ^lan einer Dffenfioe über bie Dber ^inauö,

bie bieöfeitö ber (5lbe befinblid^e franjofifd^e SIrmee

abjufd^neiben, ger^inbert baben
5Infid^t,

folt.

fo
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um

oon 59?agbeburg

Sß3enn ber 2luöbru(! ber ruffifd^en

ha^ ^reu^enö 93er^dltniö ju SKu^Ianb baö beö Ä6nigreicf)ö

9^aüarra ju granfreid^ fein werbe, in jenen
ij!,

bor?

bürfte eö feine (Srfldrung fin=

ben, ba§ '^oxd nid^t, mie 5Bittgenjlein geirünfd^t

in

jd()ien, nirf)t

unterließ, roeil eö ruffifd^erfeitö befohlen mürbe; ober ebenjo*

3n bem angebeuteten ©ebanfengonge

ten

SJenn

[ein fonnte.

wirb

man um fo

^agen gebraud^t werben

mel^r 5)ordö SJerl^alten gered^tfertigt finben.

—

®3ü^renb ^ovc! foin ben iöc^ief^ungen ^u 9lu^(anb

forgfa(ti(-( 'ocxf

micb, ben (5ntfcf)Iie§ungen beö iVontgö weiter üorjugreifen, ging er
militarifc^en Drganifation

in ber

ber ^roüin,^ bejlo cnt[cf;icbener

oorwortö.

So

entgef;t unö,

inbem wir

'Silbung ber 13 000 ?0?Qnn

@ie

9fle[ert^en

mobilen ^orpö unb bie

auö ?0?angel an 5D?ateriaI uners

namhafter ^eil ber umfaffenben Xatigfeit

ortert laffen muffen, ein

^>rcfö.

bie (Jrgiin^ung beö

crf^alt burrf) bie

mufler^afte ©arfteHung ber Orgonifa;

tion beö 35ü(on»fc^en j\!orpö^ einzelne ©treifüc^ter, welche erfennen

mie kompliziert bieö

Koffen,

©efcf;aft roar.

33on ben neuen Formationen, bie in5mifcf>en oon oHerf^oc^fter <Btelk

an^ angeorbnet waren, erfuhr ^orc!

nicf^tö;

„wir tappen ^ier gan§ im

ginfiern über bie gormationöprojefte in @cf)Iefien,"
16.

gebruar

fcf^reibt nocl^

ein Dffijier beö Q)orcffcf;en <^tahe^^ „macf)en baf;er

am

aHeö

nac^ unferer eigenen ?l}?einung."

©ie

23erl(iner

Leitungen, meiere

am

14.

gebruar

famen, brachten ben fogenannten 5(ufruf oom

3.

in jtonigöberg an^

gebruar t)on iparben;

berg unter^eicl^net: „©ie eingetretene gefaf^naoHe Sage beö ©taateö,"
fo loutete ber

©ngang,

„erforbert eine fcl^neHe 93erme^rung ber oor*

f;anbenen Gruppen, roa^renb bie ^inan^öerl^ältniffe feinen großen

jloflenaufwanb geflatten." ^olgt bann bie 2(ufforberung an bie
{)ex

nic^t bienfipflic^tigen gebilbeten

'Sebingungen unb locfenben

^ta ff en, unter mel^rfacf; giänftigen

5tuöficl^ten in bie

in

biefem Aufruf mit greuben ein roeitereö 5}?erfzeic^en, baö

ber jtonig feinem Solf e gab, fo burfte

ba^

fie nic^t

bringen

ftc^

geftattet,

?0?an fonnte in
ifl

3" ^^"

bem

jlonige bar^u^

bem magren

fie in

aU ben

jroifc^en freiwillig (Eintretens

mit feinerki weiterer ^uficf^erung

bem

5(ufruf beö ©taatöfanjierö

bie lanbeöüblicl^e ^ubtifation erfolgt

einen 2inIo§ finben, oon
^

ba§

alle gleichen potriotifc^en ^flicl^t in if;rer

Sanbroef;r feinen Unterfc^ieb

gebruar

jugteic^ mit ©totj benennen,

bIo§ bereitö ©ro^ereö ^u leiflen unb

ben unb ©eloflen
f;abe.

fie

entfc^toffen ^ahe, fonbern auc^,

unb großen ©inn ber für

20.

ju biefem '^wcd an-

@af; auc^ bie ^rooin^

georbneten ^agerbetac^ementö einzutreten.

^reu^en

hi^-

bem größeren unb

SSeitrdgen jut @efcf)icf)te bcä

'jaf)xc?,

— am

einfacheren

1813 üon einem

—

gelocft

erft

am

wenigften

^lane ab^u;

I}6f)cvcn ^.n-eiigi:

fd^en Dffijicr (o. <Prittwi^).

469

gelten, ittclc^er iibcrbieö

bcn

in

bem

5lufruf oorauögeflenten 50?otioen

üollfiänbigfl cntfprQd).

©0

ging benn bie eingeleitete Formation rofcf^en ©c^ritteö weiter,

^uoorberfi bie beö t)on

^ord beantragten, üon ben ©tdnben

jenen ^aöaHerieregimenteö. ^ereitö

am 15.

erfcl^ien in

befcl^Iof;

ben Leitungen

©raf ßebnborf „aU

eine Sefanntmacfning ^)orcfö: ba§ SDiajor

ein hc-

fannter unb geacl)tetcr Sanbftanb ^reu^enö" auf feinen Sßunfcl^ bie

Drganifation beö Slegimenteö

bürger ^reu^enö, biefeö ^orpö

übernommen l^abe; „U^t unö, ?0?it=
aU ein 93ei[piel für anbere ^rooinjen

ber Wlonavä)ie aufftellen unb burc^ vereinte fraftige 2Inftrengungen

—

überhaupt ganj Europa
jeigen,

maö

je^t [eine 2(ugen auf

waö Siebe jum ^onig unb

ricl^tet

—

jur Unab^angigfeit beö 53ater:

^n wenigen

lanbeö aud^ bei unö oermag."

unö

5Boc^en mar baö 9legi=

ment marf eilfertig.

©obann

bie Sanbroe^r.

unb

2IucrjJn)aIb

16. t^ßfcruar erlief

fc^reiben.

®ir ^oben

bie 5lrt,

„S^enn

mie

^ovd an

fie gelofi

mürbe, fennen lernen.

ift,

[o

fünfte,"

regeln, melcl^e bie 5Bo^Ifal^rt ber @efamtf;eit

na^e betreffen, jeben ©nflu§

l^eigt e* in

biefer

^e^orben

aH

geiiiaf)ren,

unerld§nc]^e ^f(icf)t barftellten." (5r

©rang

bem Könige

^ur

ber Umftdnbe oeranlaffe

er

bemnad^ J^^^^

2IIö erfleö (Jrforberniö

feineö SImteö

unb ©telloertreter ©r.
gemd^Iten
„fo balb
norf;

SDJitglieber ber

qU

ber ^roöinj

beö ^onigö" bie oon ben ©tdnben

©eneralfommiffion; er forbcrt biefelbe auf,

möglid^ alle Sinricl^tungen

hk ^ufammenberufung

ber

fcf;on

fo

meit ju treffen, ba§ nur bIo§

auögerüfieten 2anbn)el^rmdn;

ner ftattfinben bürfe," inbem bie ^ufammenberufung

felbjl Ut>

(Jingong eineö f6niglicf;en Sefel^Iö aufgefegt bleibe.

50?it

fc^Iief t
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^oxä, fe^e

t»or;

ber Drganifotion beftdtigt

aU ©eneralgouüerneur

5Ü?aiefidt

^nU

if;n, fefi=

5u[e^en, ba§ unoerjügtic^ mit ber Drganifation ber Sanbroe^r
gefcf;ritten roerbe,

fo

53eranberung befeitigen, unb un;

F;abe, fd^rt \)Qi «Schreiben fort, beibe (Sntrcürfe

jd^eibung üorgelegt, aber ber

bei ?0?a§=

unb jebeö einzelnen

mirb freimiHige S3eiftung baöjenige ebenmd^ig

tüoö frühere 55eftimmungen

bem^

wirb bie überall lebhafte Überzeugung

ber 5Rotiüenbigfeit beö fraftigen ©ngreifenö aller

bejroeifelt

5(m

bie ©eneralfornmiffion baö ^eflätigungö=

bie 5}?obifiFation einiger

fclbcn, „erforbcrt n?orbcn

^oxd unb

bie ©ifferenj jroifd^en

jum

greuben,

er eine für hai 3Bo^t beö S3aterlanbeö fo mid^tige,

jebcm äußern geinb
übergeben:

licl^feit

f)6cf;jlen

bem

\o [c^recfbare encrgifc^c ?i}?Q§rege( in bic SBirfs

„®aö ^rcu^en

©uter beö (Stoateö,

(5influ§, oollbringt,

^roüin^en ber

unb ©ic^erung ber

Unabf^Qnqi.qFcit

üon frem;

werben, bie oon ehen bem ©eifle

5)Zonorcf)ic

unb 53aterlanbe

unb

wirb ein erf^abcneö S3cifpicl für bie übrigen

^reu^en nur beneibcn f onnen,
cl^en

jur erl^oltung

^reil^eit

guerft bie Siebe

unb

3;^reue

befeelt,

am Stl^onar;

burcf; ölufric^tung einer £Qnbit»ef)r betätigt

^u

^aben."

am

er bie

Ernennung

ber t>on ber @eneroIfommi|[ion geroa^Iten @raf Subroig

©o^na unb

^orcfö 2lbrei[e rürfte ^eron;

Sart

Slfer.

t>.

18.

gebruar oolljog

aU jlommonbeurö unb

93QrbeIeben

am

ßanbme^r:

17.

gebruar

erlief er

an

bem ©enerat

bie notigen 5J?itteiIungen, übertrug

^nfpefteurö ber

bie SRegierungen

^reu§enö

o. ?}Za|[enbacf)

für

bie ^eit [einer ^Ibroefenbeit „ober biö ^u einer anberrceitigen S3eftims

mung

beö ^onigö" bie gunftionen beö @eneraIgout»erneurö, notifi=

gierte bieö,

it»ie

feine bemnac^ftigeSibreife,

„ic^ freue micl^," fcf)reibt er,

2(m

unter ben fcl^mierigfien 93er^ältniffen

^ö

gebruar morgenö

19.

ijl

biefeö

Drteö

nicl^t,

reifte

in

Södl^renb

öoHe öier 2öocf;en oerjogerte

Äonigöberg ein

fcl^affen

werben."

^ordf oon Jlonigöberg ah.

ben weiteren 93erlauf ber £anbwe^rforma=

tion in Dftpreu^en ju »erfolgen.
S3erlin

fcl^onen

unb ^reue jum 9}?onarc^en unb 5ßaterlanbc

Sßerfeö, njetd^eö Siebe
felbj^

ber@eneraIfommi[[ion;

„mit ^ocf;berfeIben im oorouö beö

— arbeitete biefe

— fie

fic^

bie 9lüdEantwort

traf erjl

^rooinj

um

energifcl^

auö

ben 25. dMv^

unb

felbftanbig

i^r gVo^eö 3Berf weiter.

„5Benn

om

mon

bebenft,"

24. gebruar,

[einreibt

„waß

biefe

^rdfibent ©c^on an ben ©taatöfanjter

^rooin^ oor alten anbern gelitten

©reuet, bie feine erfuhr, Söertujle, bie feine erlitt,

©tdbte

t>on

4-5000

5??enfc](>en

finb,

unb ha^

bieö

f;at,

nur

ba^ bie Sanbwe^r oon 20 000

ha^ feine befolbete 2(utoritdt biefen

50?ann

fcl^on publiziert

tr)edtc

ober anregte, fonbern Sürger bie @acf;e anfingen unb mit

ift,

l^eitigem Sifer betrieben, fo

unb treuen
5D?ajeftdt

mu§ man

93oIf ju geboren,

bem

unb

icl^

(Jifer

jic^

freuen, ^u einem [o braoen

mu§

(Jw. dx^elUn^ bitten, @r.

jlonige bieö oorjutragen."
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35ei(agen

(^u

23uc^

2)aö gclbidgerrcgiment
2)oö Selbjagerregiment
ja^It

10 Dbevjager, 3

5i}?ittenrDatbe,

bem

loor

J^elbjuge löon 1806.

auö 12 jlompagnien.
150

^rpornifien,

'^ao^ex.

S!)ic

Kompagnie

©avnijoncn finb

Sfu'c

2^rcucn6ncl3en, 3ojfen, 93eli^, 53?üncf)eberg.
1.

©er ©tab,

bej!ef)t

S\a^. 7.)

I,

3"

bcr öarnifon ^Jtittenwalbc.

bic Seibf ompagiue, bie

^ommanbeurfompagnie/ bic Ä'oms

pagnic S^ougecombre, bie Kompagnie

9}?af[enbacf).

ßf;ef beö JKegimentö: Dbvijl i\ ^>rcf.

^ommanbeur:
?i}?ajor:

jlQpitan

9}?ajor o. Söi^Ieben.

^rem.;£eutnant

SIbjutant:

o.

©epbli^.

9lougecombrc.
:

o. 9}?affcnbac^.

©taböfapitanö:

(Svnmmon,

o.

i\ vOepbeni'cirf;, o.

©offin.

^rei'n.=£eutnQnt: ü. T)aoier.

©ef.sßeutnantö:
0.

'o.

Ilamp^

©tein^eil,

'o.

be ^Oiareeö,

I.

©pi^na^,

'^o\)U,

'o.

^üfer,

o.

?0?ontoont,
t>.

©orfcl,

ö. D.ui|oti?.

3n

2.

Die Kompagnie
5!}?aior:

t>.

ber ©arnifon Xreucnbrie^en.

(5()Qrcot, bie

jtompagnie jtaldreut^.

Sf;arcot.

.^Qpitan: ü. itolcfrcut^.

©taböfapitonö:

ü.

©ef.sßeutnantö:

©obroiüolöfi, o. SBalbenfelö.

o. 93kt)enfelb, SOiittmeier

benabcr, (5f;renberg, 23o(f,
3.

©ie Ä'ompognic

3n

o.

t>.

^tagolil, ü.

Xpeis

^ampl IL

bcr ©arnifon ^offß"«

y. Sicfjtenf^apn, bie

^ompognie

Sidf)Ier.

5[RQjor: ö. £icf)tenf;apn.

Kapitän

:

©d)Ier

©taböf Qpitan

:

ü. 2Iuri6.

t>.

^rem.sßeutnont:

Siotentini II.
o.

©c^Iupe^h;.
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©cf.sßcutnantö:

4.

Die Kompagnie

Sieb^abcr, 586ttic^er, ©rof

ü.

3n

S)er

?[Ra[arö, bic

©ornifon

Kompagnie

ü.

ülieulant,

93cti|.
53alcntint.

5i)?ajor: o. ?[Rafarö.

Kapitän:

ü. 5SaIentini I.

©taböfapitan:

o. 5Kcisenf!ein.

©ef.sßeutnantö: be
5.

3n

5!)?arecö I., o. Slauc^l^aupt, ^cnert/(5Iaujiuö.

ber ©arnifon ?0?ünc^cbetg.

©ie Kompagnie 5Berner,

bie

Kompagnie Sron^clm.

59?aior: o. 3Berner,

Äopitdn:

t>.

^ron^clm.

^rem.sßcutnantö:
©ef.sßeutnantö:
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o. ^D^üHer, ü. Sflieben.

o. Srnjl, ?9iappeö,

Sofe.

Beilage
(3u
3n

2

^ap.

Surf) II,

3.)

ter cvftcn Stufloflc «dlage 2 ju SBanb

1

Snfpefteur ber leichten Xriippen.
1
„T)'\c

oerfd^iebencn 2(n[ic^ten

unb 5^einungen,

meiner Bereifung ber kickten S^ruppen

i)c\t

bie

irf)

bei i^^ren

bei

©clegen;

Übungen

ge=

bem ßntfc^lu§ tjeronlaj^t, fobalb eö nur irgenb
gefiatten, am^ über ha^ Detail beö leichten ©ienfieö

funben, f;oben mic^ ju

meine ©efc^ofte
nocf> eine

befonbcre ^nfiruttion ju entwerfen unb

Prüfung unb ^enef^migung ©r.

aU

5)?aie[iat

^nbem

fefibteibenbe SSorfc^rift mitzuteilen,

(iro.

fie

nac^ erfolgter

beö Äonigö benen
icl^

Xruppen

mir bie &)xc gebe,

^oc^n)of;Igeboren f;ieroon üorl^ufig ju unterrirf)ten, erfuc^e

2)iefetben gonj ergebenft, bie Ieirf;ten
läufig borauf

Gruppen

oufmerffam macl^en ju wollen, ba§ bie (Srreic^ung

ger 33onfommenF;eit

im

Ieirf;ten

id)

'^i)xcx Srigabe oors

eini=

©ienft nur burrf; t^oHfommene ein?

jelneSluöbilbung ber ^nbioibuen ju erlangen

mir bei ben meifien S^ruppen aber

nocf) fe^r

eine Sluöbilbung, bie

ifl,

mangelf;aft erfrf}ienen.

3c^ empfehle bof;er für ben Xperbfi: mit ganj fleinen 2^ruppö t»on 10
biö

20 Wlann onjufangen,

if;nen rirf;tige Segriffe

über baö 5Befen beö

Xiraillementö, befonberö in !upiertem 2^errain, beizubringen unb

bann ^u bem 25orpofien= unb ^atrouillenbienfl überkugelten, ber

fafl

nirgenb geübt worben war. Sei biefem Dienfi bürfte aber ^in unb

wieber

[ef^r üiel

nac^3uf;oten fein.

©er ©emeine mu^

lernen: n>a^ er auf 93ebett ^u tun, üon ben ^on=

neuro ah biö ju allen 93telbungen; wie er
mentarö,

men, unb

fcinblicf)en
alleö,

rvtat'

fic^

bei SInfunft

üon ^arla=

Deferteurö, unbefannten beuten ufw. ju ne^s

ba^in

gefrort,

©c^on §u bem, ba§ ber ©emeine

mit ^lar^eit ber Segriffe, Sefonnenf^eit unb 2tnj!anb o^ne ^eban^
terie lerne ju

melben, wirb

üiel ^eit

Vüirb aber aurf; ju jieber '^a'i)xe^cit

unb ©ebulb

unb

erforbert werben,

bei allen Gelegenheiten, aurf)

auf ^en ©tranbs unb ©renjfommanboö geübt werben fonnen. ger«
ner

mu§

ben Gemeinen

aller 5lrt ju

gelef^rt

nehmen, wie

man

werben, wie

er

ficl^

bei Patrouillen

einzelne ©e^ofte, Dörfer, 5Balber,
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XaUt unb

i?6^en,

(Scf>lüfte

nehmen unb

roegen §u

abfud^en müfje, mie

bergleic^en

me^r

:

man

\\cf)

bei Ärcujs

fur^ allcö baö, roaö in feinem

©irfungöf reife üor!ommt.
bcn jüngeren Cffijicren unb Unteroffizieren

9}?it

n?ie fie fic^

ju nehmen, njie

rcorauf

fie

ifi

aber 5U üben:

auf hcn au^erfien Sorpofien, ^roifcben; unb ©orfroacl^en
i^re Sofien

fie

unb Patrouillen ju

mit i^ren 5Bac^ten inö ©eiüef;r treten muffen,

infiruieren,

unb roann

üorjüglicb achtzugeben ^aben; ob

fie

roie fie fic^ bei

unb

ferner

^nfunft

ber Soften, reoibierenber ©enerate unb ©taböoffi^iere ju benehmen,

unb ferner

felbjl

unb münblic^en 50?elbungen 5U

roie fie i^re fcf;riftlic^en

mad^en ^aben. So

ifl

i^re Sßebetten

i^nen ferner ju geigen, mie

unb

bei Gelegenheit

fie

unb

5n)ifcf)enpofien ^u plazieren,

me

fie

i^ren ^atrouillenbienfi anjuorbnen ^aben, unb melerlei ^alle mef;r,
bie idb bei ber Srfaf;rung ber Sperren

^ommanbeurä

nams

nic^t erfi

machen brauche.

^aft ju

SKit ben dtteren

©ubalternen unb ^opitänö bürfte ober

baö Ie|tere, fonbern

nirf>t allein

ju üben fein: roie unter ocrfc^iebenen 5ßors

aucl^

auöfe^ungen eine 5ßorpofienc^aine ju ziehen; boc^ mc^renteilö o^ne
©uppofition in ber ©ac^e
auf

allein ju oerlaffen

fic^

codieren

;

ferner raie

felbfl,

unb

unb wo

um

nicf)t

bie Gruppen ^u gewonnen, ficl^
immer auf Unterftü^ung ju pro;

oorbetacf}ierte

unb

in ber Sf)aine liegenbe

®arf;en unb ^^i^ifc^^npi^^ttö (bie tc^tcren oorjüglic^ bei ^lad^t ober
roeit öorpouffierten

ein

®ac^en) anzubringen;

Dorf unb bergleid^en mit

fe^en

;

ipann unb

raie bie

einer

lüie ein geroiffeö ^lerrain,

Kompagnie

ober ^Satailton 5U be;

SKarmpIa^e, Sllarm^äufer, ndc^tUcf>e 25in)a!ö

ju beftimmen unb Sleferüen anzuorbnen; wie

fid^

©arf)ten unb ^a«

trouitlen zurüc!zuzie^en ^aben ufn?.

S3orzügIi(^ bitte \d) aber aucf)
in

nicf)t

baö Söefen beö leichten Sienfleö

ben (2rf)uleüotutionen beö Srerzierpla^eö zu fuc^en,

y^ornfignale ein gro^ereö 5ßertrauen zu legen,
fdttiger

Srfa^rung gcmarf;t raerben !ann.

Äommanbo
offizier

qU

nocf>

auf bie

i^nen nac^

oiel*

5öaö burd^ münblicbeö

ober üon £5ffizier unb Unteroffizier zu Offizier unb Unter;

fagenb abgemad^t raerben fann,

ifi

beffer

aU mit

Xpornern, bie

\d}on bei ben ?[Ran6oerö Äonfufion erregen.

3n

bie 9}?an6t)erö

fa^e
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unb

in bie

'^enu|ung beö S^errainö

friegerifc^e '^heen zu legen, alle

bitte

icl):

grope 5luöbeF;nung unb

ein;

firate;

gifcf)en Umgebungen ?^u oermeiben unb bie Übung üorjugUc^ auf S3e;
nu^ung beö @cl(){e§gen)ef)rö, auf Qngemejjeneö ^ojlieren, 23erme^ren

unb 5ßerminbcrn ber ^euerlinie unb auf ricf^tigeö ^lacement unb xid)tigeö ^niüenben ber Sleferoen, burd; Umtüecf;felung auö ber Sfleferoe
wnb umgefef)rt, unb

in eine ^^^uß^^ii^iß

unb

2{n5

Sicö

@eitn)artö[cf;Ieicfyen ber

finb

Übungen,

auf überbac^teö 2(6;,

cnblicl^

XiraiHeurö ju

ricf)ten.

bie ben Icicf^ten 2^ruppen auf mef}rere SJ^onate

eine je^r jtüecfniaj^ige

unb eine

nocf; fef;r

notige ^e]cf)aftigung geben

werben.
©c^Iiepcl^ bemerfe

pen nur oHe

id^ nocf)

ergebenj^: ba§

icf)

üon ben

brei 50?onate einen Siapport (ber nicDt

leichten

Xrups

sujammengetragen

ju [ein braucl^t) unb eine 3langlifie unb bonn nur nocl^ eine Slnjeige

Jlommanbeurö,

wünfcl^e, roann inJRücffic^t ber2)iöIofationen ober ber

jlompagnie; unbSöfabronörf;cfö eine93erdnberung vorgegangen
2)iefe (Eingabe ber Sflapportö

fann

oom

gefalligfl nac^ 9^arientt)erber gefc^icft

ifi,

Dftober ah gerechnet unb mir

werben,

2!oge

n)of;in id^ biejer

jurüdffel^re.

Berlin, ben 16. ^ugufl 1810.

ülac^trag. 3^ natürlicher eine Übung gemacht roerben fann,
ifl

eö,

unb

empfef^Ie ba^er noc^

irf)

^atrouillenübungen noc^

je beffer

5Rac^trag, bie 23Drpofiens

oft bei 5Racf)t

auö§ufü^ren,

um

jo

unb

ben Dffi=

[omo^I olö ben gemeinen Wlann an ben ©nflu§ ber Xageöjeit

^ier

auf

aU

friegerifcl^e

©tilte

unb

Operationen unb nebenbei an bie 9^otmenbigfeit oon

Slppell

tijfementö ber

aufmerffam ju machen; Heine 5iofungen unb

Gruppen unter

\k\),

aU:

S3Iattpfeifen,

2iüer;

S3äumean!Iop=

fen ufm., jinb bei biefer (Gelegenheit auc^ mit anzubringen, boc^

man

fie nic^t

gerabe für mejentüc^e X)inge anfeilen.

^eit ber Sflapportö rDÜnfrf)te ic^
ricl^t,

— 23ei

unb wie weit

fie

©elegen*

übrigens auä) noc^ eine furje ^ad}-

roaö bie 21ruppen n)df;renb ber brei fO^onate für

gefiellt

mu§

Übungen an;

überl^aupt barin fortgefc^ritten jinb.

'o,^oxä,"
2

„So

ifi

meine

Slbjic^t,

5ipril 9lec^en[cf)aft

®r.

5}?ajefidt

abzulegen,

bem Könige anfangt beö S^onatö
bem Sa^te, wo bie Seichten*

tv>a^ jeit
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S3rigQbe;ilommanbanturen eingefüf;rt worben

finb, bei

Slruppcn 5ur Sßeroonfommnung ber Übungen

jum

gefd^c^en, unb babei getreulicl^ anjuseigen, roaö

l\d)

ßm.

juf^etfen fein büvfte.

ouf^uforbern,

gefctltigfl

unb

monatUd^en ßrerjierberic^t

?0?itte

Xruppen

Übungen

in

njorbcn, wobei

in ber 2(rt erweitert

unb

ben legten 3 'SRonatcn gemad^t unb
inbejfen bie Sperren

\\ä)

müf Jen, blo^ anzugeben, 5.
N. gegen N.;

bienft

\d)

ben

S.,

. .

ganj

er;

ber ufm,

5Warj ben biö^erigen breis
r>onfiQnbig ah^

waö überhaupt

gefaxt einjureid^en, bQ§ barouö genau f;eroorgef;t:
für

n^o nod^ nod^s

i?od^rt»of;tgeboren erfuc^e id^ bal^er

gebenjl, bie unter 3^rer Leitung j!ef;enben leidsten

S3rigabe

ben leidsten

gelbbienjt roirfs

roie fie erefutiert

^ommanbeurö

nid^t

begnügen

ten 93orpo|len; ober ^atrouillens

erroarte metmel^r bie

jum ©runbe

gelegte

©es

nerolibee mit angefüfjrt ju je^en, fobann bie eigenen SRelationen ber
Dffijiere
Steile
gilt

unb

^ritif ber

^ommanbeurö über

beibe

baö te^tere bei 3Iuöfe|ung üon ®ad^en unb 53ebetten/ ba bie

9}tannigfQltig!eit in
fo

nur bie

f^interl^er

mit ben nötigen örtlichen 25emerfungen ju [inben. 93or5ÜgIid^

ben 2lbn)ed^felungen beö 21errainö ^ier ju eben=

mannigfaltigen ^emer!ungen unb Serid()tigungen 93eranlaf[ung

geben fann unb wirb. 2Im 6rf>lufje beö
lid^,

23erid()teö bitte

eine furje Überjidf)t beö ganjen ^a^xci ju geben

unb reiner Überzeugung ju crja^Ien: meldte

ment ober Bataillon

bem

in

nun

gortfc^ritte baö 9^egi;

unb ob

unb

meine

ein jeber nac^ feinen 53erl^altniffen in rid^tigen

eö

ifl,

aber enbs

nacf) ^^fUc^t

t>erfIojjenen 3al^re gemad^t, roie eö ges

roefen

xr>xc

id()

unb

Offiziere, Unteroffiziere

unb

unb ©e«

»erbefferten

Slnfid^ten über baö Eigentümliche beö leidsten ©ienfieö aud^
lid^

gett)onnen

foroo^l

aU

andi)

mxh

^aben; babei fonnen bie oorjügtid^flen Offiziere
biejenigen naml^aft gemad^t werben, roeld^e

5Kangel an £uft unb S^alent

jum

fic^

auö

leichten ©ienfl nid^t qualifizieren

fotlten.

©iefe nun üon ben Sflegimentern unb 23atainonen einjureid^enben
S3erid^te erfud^e id^ Sn). ipocf;mol^tgcboren mit

©entiment zu

begleiten,

um

fold^eö

mit oorzulegen.

Die mit bem

Iicf)en Sflangliften

wünfd5te

fe^en, wat> bazu

öom

einem gutad^tUd^en

SlZaieftot bei

meinem

SSeridf)t

23erid^t einzureid^enben breimonats

aber

nacf;

bem ©c^ema

angefertigt zu

^onigl. allgemeinen ^riegöbepartement ge*

geben roorben, unb würbe
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icf;

©r.

\d)

ba^er and) öon ben güfilierbataillonen

bie üotlflanbige 9legiinentcr;9lQng(iflc lieber olß

üon bem 23QtaiIlon

allein jef^en.

X)ie f)6ufi(^en

klagen über ben 5}JangeI eineö

regtementö für bie

leicl)ten

üollftibibigen Gver^ier;

X^ruppen f^aben übrigenö

SSunfcl) erzeugt, bei ber oorermdl^ntcn (Eingabe

Äonig auc^

jokf)e ?0?ateriaUen

fung üorjulegen,

an @r.

unb 23ork^Iäge jur

burcf) \veUi)e

bem

mir ben

bei

yner()6cf)flen ^rii;

obigen 5)?angel

nacf; 5}?6glic()feit

abgef^ülfen luerben fann. ©olc^e 2luöarbeitungen jinb aber

©ejrf^öftc aufgetragen finb.

^äy

i)ahe baf;er

nic(;t

bem

@acf>e eincö einjetnen SS}?anncö, befonberö cineö fok^en,

me^r

ben

SJJajeftat

ben ungefäf;ren

mek^em

(Jntnjurf ju einem fok^en Dffijierreglement aufgefegt, in

nur

bie J^auptteile ^roar feflfle^enb, ju ber weiteren 5iuöfüf)rung aber
bie tüefentUcf>en ©etailö
je^t

fämtUc^en

Dffi^ieren mit

fiimmten

'^cit

finb.

(5rfud)en mit, nacf; ßuft

2(rf>

merfen, ba^ ^ier

öon einer

nicl)t

bie 9^ebe

fonbern üon einem ©ienflreglement,
ourf> belef^renben

SBeglaffung aller
ber

teile ic^

unb 3)?u^e

in ber he-

cntmeber baö ©an^e, ober auc^ nur einen 2^eU baoon

nunmebr weiter aufzuarbeiten.

jugna^me

©iefen (Entwurf

Srigabefommanbeurö unb einigen anberen

X^'erren

bem

angegeben

bie

noc^

braucf^e babei \vol)\ nkf)t ju hc-

unb über^eugenben Xon
nicl^t

ge(ef;rten 2ibf;anbtung

\vat> in

gefcf^ricben fein

jur ©ac^e gehöriger S^eflerionen

nm§, mit

unb mit ^c-

jum 2^eil fd()on über ben ©egenftanb üorf)anbenen

fc^riften. ^elel;renb

ift,

einem befiimmten, aber

53or;

angeführte Seifpiele auö ben legten Kriegen unb

mitunter beigefügte ^ßic^nungen werben aber biefem Sleglement baö
^rocfne unb alfo baö

oom 6tubium

2lbfcl>re(!enbe ber früheren 9le=

glementö nehmen unb ba^er baöfelbe aud^

bem ^voed me^r

ents

fprec^enb maclyen.

3nbem

ki)

mir nun bie

(5f)re

gebe,

(ivo.

.Oocl^wo^lgeboren einen fok

c^en (Entwurf gleicl)fallö ganj ergebenft mitzuteilen, fcf)meic^le
fcl^on

im oorauö

einer willigen

Übernahme meineö

icl;

mir

@efucf)ö.

?0?arienwerber, ben 5. gebruar 1811.
0.

^orcf."

481

Beilage
3n

3

ber flebenten 5(uflaae SBeilagc

1

2)as %^xcn^\\c^e Sru^iliarforpö 1812.
Infanterie:
3nfantene=9legiment

Wh\.

5]r. 1:

ö.

©jo^olm

I.

üom 1. Djlpr. 3nf.=9l. S^ia j. ü. Äurnotoro^ft).
3meiteö 58at. üom 2. Dftpr. 3nf.=9l.: 9}?QJ. o. ^raut^of.

^meiteö

23Qt.

:

(oom

gü[il.;$8at. 1

3nfanterie=9legiment
erfleö Sat.

eif eö

23at.

4. Dflpr. 3nf.=9l.: 9}?aj. ü.

4. Dftpr. Snf.sSft.):

3

91r.

9}Za j. o.

:

®

t

ei

». Pfeiffer.

m e ^.

(oom ^pornm.
4:

5^r.

3nf.=«K.)

?i}?QJi. t».

:

?^ai- ^- 23or(!.

^ielinöh;.

öom 2eib=3nf.=9l.: ?5}?qj. o.
SSat. oom ßeib^3nf.=3l.: 9??aj.

^Qt.

3nfanterle:9flegiment 5]r. 5:

ßrfieö «ÖQt.

^M-

:

gü[iU58at. 4 (üom Seib^Snf.^Sl.):

üom
oom

3nf onteriesSRegiment

SJiaj. ü.

^epelin.
o. 23otf).

5?ZQi. o.

«Reu^

(Scf)malenfec.

1. 5Beflpr. 3nf.=SR.: 9}?Qi. o.

3mbrec^t.

2. ffieflpr. 3nf.s3fl.: SDMj. ö. Sobell.

(oom

güfiI.=23Qt 5

9lr.

2. SBefipr. 3nf.=SK.): S^ai- ^. 9iluboIp^i.

6 ^a\.
:

o.

ßqrna

I.

^raeiteö 58at.

oom 1. ©c^Ief. 3nf.-SR. S^Jaj. o. ^appe.
oom 2. «Schief. ^n\M. 9)?ai. Graf Dleic^enbad^.

gü[il-'$ÖQt. 6

(oom

^raeiteö ^at.

:

:

2. @c^Ie[. 3nf.=«R.): ^Jkj. o. ßeffel.

Dflpreu^. 3Qgers23at.:

güfil^Sat. 7 (oom

482

n

Sübtoro.

:

^nfanterle^SRegiment

d-rjleö 23at.

<5rammon.

oom ^omm. ^nf.sSl. ^olberg SO^oj. ü. Üuebnoro.
oom ^omm. Snf.'Sl. 9}?aji. ü. fiinjing.

güfil.^^Qt. 3

3roeiteö

»•

©jo^olm IL

^Jueiteö 93at.

(5if eö

^M-

3. Djtpr. 3nf.=2fl.: 9:?QJ. o. 23renfenborf.

(oom

SnfanteriesSlegiment

Dflpr. Snf.^SK.):

91r. 2: SJiaj. ü.

oom
üom

gü[il.=23at. 2

Srfteö S3Qt.

1.

SD^aj. o. (Jlauferai^.

2, Dj!pr. Snf.s^K.)' SJ^QJ. o.

gunf.

^QüoKcrie:
2)raßoner;9legiment

9lr. 1: SOZaj. ü.

Zteilow,

^wei

(Jö!.

t>om Sitauifc^en Drag.sSft.

^raei

(Jöf.

oom 2. Söcjipr. '^xa^M.

^rogoner^aHegiment

^mei

(Söf.

2

Dir.

oom

Dberft o.

:

SBefipr.

1.

3 ü r g q ^,

©rag.-üL

3n)et Göf. t?om 2. Sranbcnb.2)rag.=91.

J^u[arenj9legimcnt

3mci

(5öf.

3it)et eöf.

9iir.

oom
oom

^uforen^Slegiment

1: SJ^QJ.

io.

ßofel

1. £cibr;ui.=9l.

2.

ülr.

«^eib^upSi.

2: SJ^aj. o. Sicfe.

oom 1. @c^Ie[. ^upSft.
5mei m, oom 2. ©c^tej. Jpuj.^Sl.
^njei Söf.

Auf Qren=9legiment
^loei
^toei

Ulanen^SKcgtment :
^roei

5flr.

3 : Dbrijl SjarnoiDöfp.

oom 23ranbenb. S^n\.''3i.
(5öf. oom ^omm. ^upSd,
(5öf.

SöL oom

3toei So!,

®

50?ü j. o.

e r b e r.

©c^Ief. UI.=9^.

oom 23rQnbcnb.

UI.=3l,

2IrtiUerie:
50iai, 0.

©c^mibt.

SSier §u§battericn, 6pf.

Ginc

l^albe

gu^batterie, 12 pf.

2)rei reitenbe Batterien, 6pf.

gormation beöX. 2Irmee!orpö ber@rogen2(rmeel812.
^ommonbicrenber:

?0?arjc^aII SO^acbonolb

(S^ef beö ©en.stStobeö:

^er^og oon Xaxeut

Dbrijl: ^Icrrier.

A. £)ieVII.Sioifion.

Äommanbiercnber ©eneral: 2)io.=@en. ©ranbjeon.
S^cf bcö ©en.5©tabeö:

483

Infanterie:
Srjlc 23rtgat)c. 93rig.;©en. SRicorb.

2 23at. Sopr.

4

93Qt.

3»t»eite

^nfMcQ, ««r.

^oln. 3nf.=9leg.

13: Dbrifi ©rof 23uttler.

Dir. 5:

^rigabe: Srig.:©en. ^rinj SRobsioin.

4 Sat.

5poIn. Snf.=9^eg. Dir. 10:

Stritte 23rigQbe: 23rig.=@en. S3ac^elu.

2 «Qt. SÖeflf. 3nf.=9^eg. 5Rr.l

4

:

Dbrijl

^le^mann.

S3Qt. 5poIn. 3nf.=9ftcg. Dir. 11

^aoolterte: Dberft öon ypünerbein.
4 dit 5preu§. ypupSleg.

Dir. 1

:

«DjQjor o. Sofel.

SlrtiUerie: ©io.5@en.

2^aoieI.

2 5poIn. rettcnbe SSotterien.

B. ©ie

XXVII. ©iüifion.

^ommanbierenber ©enerah @en. ber 3nf.
(Sl^ef

beö @en.=®tabeö: Dbrifl

t>.

©raroert.

ö. 916ber.

^weiter fommanbierenber ©eneral: @en.=Seut.

Infanterie: &en,m.

o. Q}ordf.

o. ^leifl.

(JrfleSrigabe: Dbrijl o. 23eIom.

3

23at. (Dflpr.) 3nf.=5Keg. SRr. 1

3

g3Qt. (Dflpr.) 3nf.=gieg. Dir. 2: DJJaj.

1

Sat. (Dflpr.) 3^ger : Wlal

^meite ^rigabe: DbrijlL

(^omm.)

:

DJ^aj. o.
t?.

©io^otm

I.

©io^olm

II.

o. (Slauferai^.

o. .^orn.

3

'S>at

3

23at. (S3ronbb.) "^eib.sgieg. Dir. 4: D^laj. o. ^ielinöfp.

3nf.=gieg. Dir. 3:

^M^

o.

eteinme^.

Dritte 23rigabe: Dbrifl o. Sllaumer.

3

23Qt. (2öeflpr.) 3nf.=3f{eg. Dir. 5:

3 Sat. (@c^re[.) 3nf.=gieg.
1

484

Sat. (Dfipr.) güfiliere

Dir.

6:

^al

o.

gjlaj. o.

Dir. 7: DJJaj. ö.

@c^moIen[ee.

earnal.

gunf.

^aoalleric: @cn.;Ceut.

o. 5D?ajfenbac^.

(Jrfte 23rigat)c:

4 d^t
4

(m,

u. ffiejlpr.) DrQg.=9^eg. gir. 1: 50iQJ. o. >lreöforo.

(5öf. (2öefipr. u.

^Sranbb.) ©rag.^SReg. 5^r. 2 Dbrijl o.3ürgQ§.
:

^tDcite 23rigQbe: Dbrijl

4

(5öf.

t>.

Scanneret.

(©c^Ief.) j?uf.=gie,q. gir. 3: ?OZai.

2irtitlerie:

9}?aj.

t>.

t>.

Sicfe.

(Scl^mibt.

4§uPatterien, 6pf.
1/2

gu^batterie, 12 pf.

3 reitenbe 23atterien, 6pf.

NB. ^ur

^oüaneriesSleferöe unter

bem Röntge üon

O^eopel fornmon*

biert:

4

(5öf.

(S3rQnbb. u.

4 e^f. (©c^Ief.

^omm.)

Xpu[.-9leg. 9lr. 2: Dbrift

u. S3ranbb.) Ulonen^Sleg.

:

10.

(^sörnoroöft).

9}?ai. ü. ffierber.

480

Beilage
(3u
Sn

4

S3uc^ II, ^op. 4.)

bcr erflen 9iuflnge SBctlnge 4 ju SBanb 1

5öeftpreufen fte^enben
eineö unern^arteten ^r{e=
geö, ^DZarienroerber 11. Dezember 1811.

^nflruftion

bie

für

in

Gruppen auf ben goU
„©ic ©ornifon

jum 5i}?Qr[df)
bürften

©anjig ^Qt 12 000

in

bijponibel;

oielleicl^t jirfa

^am mit 54 ©tücf gelbge[cf;ü|

unb oon bem ^orpö

S3romberg unb ^^orn

bei

5000 SD^onn cbenfollö ^u einer Dffenfioe

i^ers

roanbt werben fonnen. 2)ie leiteten jinb inbcö wa^rjc^einlit^ ju einer

93elagerung oon ©rouben^beftimmt, unb nur bie erflen fönnten
leidet eine

pen
T>at>

Unternebmung auf unfere im

freien f^elbe jlel^enben

in Qlbficl^t ^oben.

^orpö QUO ©onjig unter bem

franjojifd^en £)ioifion6general

©raubjean tonn nun ju folgenben Dperationen befiimmt
1.

oiel«

Xmp^

2Iufreiben unferer in
f)er

fein:

geraaltjameö ©urc^bred^en unb cinjelneö

dt) intentionicrt ein

^reu^en

unb

[iel^enben Alruppen

bie 5Sernid^tung aller unferer in ber

Sinters

^roüinj öor^anbenen

erreichbaren ^riegömittel; ober
2.

eö roa^tt eine

minber gefäf^rtid^e Operation, inbem eö eine Unter*

ne^mung über

bie ?Re^rung nad^

^xUau unb

jugleid^ einen 53ers

fuc^ auf (Jlbing mod^t; ober enblid^
3.

ei wartet erfl ben

©ang

beö Äriegeö öon anberer «Seite Qh, o!fus

piert bIo§ bie ^Rogatinfel, gibt Saloufie auf SIbing, fortifijiert

SRarienburg unb T)\x\d)au,

begnügt

fid^

babei, unfere

um

23rüdfenf6pfe ^u er^^olten, unb

Kommunikation mit Sommern unb

ben 50?arfen aufju^eben.
S)er erfiere galt

ifl

nirf;t

ganj

tt»af;rfd^einlid();

olte brei entl^otten aber bie Snfiruftionen
0.

©jö^olm,

t>.

i-öekl^e er roiH, fo

ffieid^felufer fle^enben

biefen brei möglichen
ifi
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t>.

gut

(5ofeI,

Operationen oor;

eö notraenbig, ben anbern

S^ruppen,

aH bem güUIierbataiHon

preu^ifd^cn ^nfonterieregimcntö, ber Ulaneneöfabron

reitenben

jweite.

9}?aj|orö

©leiffenberg bie erflen TietaxU.

©er geinb mag nun oon
nehmen,

me^r ber

on bie

Batterie

t>.

©raumann, ben

beiben

t>.

am
beö

ved)ten
4.

Dp

23eier, ber

.^ufareneöfabronö

auö v^rauftobt unb ©ranfee unb bcm ^roeitcn Söcftpreup.

iji,

i^roiioiicr;

man

regimcnt einen jok^cn ©ammelpla^ anjmueifcn, iüo

imftonbe

auö ?!}?arienburg vertriebene ©arnijon aufjuberoof^ren, eine

bic

Umgebung

flrcitcgifc^e

ber bei Stbing fiationierten 21ruppen über bie

unb bobei k portee genug

jp6^e ju l^inbern

bleibt,

um

bei eintretens

ben Umjlänben roieber offenfioe auf SJ^orienburg, bann überhaupt
gegen bie 2Beic^[eI oorjuge^en, ober quc^ ben geinb bei [einem %is
griff

auf (Jtbing burc^ bie Olieberung in bie i^Ionfc ju nef;men.

3u bem
bürg

S^enbejODUö mirb

ioorgebQcf>ten

am

befien eignen

;

ber geinb

mu^

bie

fic^

©egenb

um

Sf;rift:

bort beim ^Inmorfc^ üor unfern

klugen feine ^Utade entmidfeln, unb cö mirb bann gan^ öon unö ah'
f;angen, ob luir

unö

narf;

gießen raoüen ober nic^t.

man

freiließ

bie ^ofition

am

50?a§gabe feiner 6t5rfe beö Oefec^tö ent^

von

geinb meit überlegen, fo mirb
o^ne @efecf)t über bie ^affarge in

3j^ ber

beften tun,

ficl^

y;)ciUgcnbeit 5urücfju5ief)en,

um

ficf;

bort mit ben

Um

auö Dftpreu^cn ^eranfommenben 21ruppen ju vereinigen.

Gruppen
beranjufommen, ifl eö auf

boc^ aucl^ biefen

ber anbern ©eite rciebcr notmenbig,

ben SRücEjug nic^t ju übereilt anzutreten.
(nacl^ feinen je^igen ?[Rittetn)

man

nun ber geinb

X)a unö

an Kavallerie

roeit nacl^fie^t, fo

hai bieöfeitige Übergewicht beöfetben benu^en,

immer in

je;

bic notige '^ext ju vcrfcf^affcn,

aucl^

im

mu^

Sftücfjug

feiner Ola^e ju bleiben, jebe Xparcelierung beö ^^einbeö burc^

einen vehementen Singriff beftrafen, i^n beö 9^acf)t6 fleißig alarmieren

unb baburc^ ben
licl^fi

ju erreiff;en

®6^lt
fo

^roecE, if;n in

feinem ^Qx\d} aufzuhalten, m6g=

fucf>en.

jebod^ ber geinb mit ber Xpauptfolonne tcn 5öeg auf (Elbing,

werben

poflierten

bie

UmjlÄnbe ergeben, ob unb

Gruppen

ju ipilfe

fommen

irie

man

fann, ober ob

i^nen vereint ben weiteren Slüdjug über

ben

man

in

SIbing

nicf)t

mit

bie ^affarge antreten

mu§.
@en<merc

SSorfc^riften laffen

möglichen gdlle

©enerat

nicl^t erteilen,

v. S3üIotr

jieüe 3!)iöpofitionö

mä^igften finben,

©enüge

ficl^

unb

nacl^

eö

ber 5latur ber ©acf^e für aHc

mu§

ber Beurteilung beö iperrn

ober v. (Sorömant überlaffen bleiben,
fie nacf;

um

ben eingetretenen Umfidnben

weW;e

am

fpe;

^wecf;

ber i^nen ^ier gegebenen allgemeinen 2(nfic6t

^u leiften.
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(Streifjüge quo

bem jper^ogtum

©orfcßoii

gon^ oerBinbcrn fönnen, bcnn mir finb §u

Detoc^cment

licl^cn

gleid^ ein

fo

mirb

man

übrigens nicht

um

jebcm feinbs

anbereö entgcgenjufleHcn. ©ollten

jcbod^ bie polnifcl^en ^ortifanö be[onberö

Sanb tragen,

roirfc

jc^trocl^,

fich oieneicf)t

oon

quo ^u

???lQtt>Q

^id^

tief

inö

fpater bafür bie ©elegenl^eit fin;

bcn, i^ncn ben Slürfsug ab^ufc^neiben.

Die

i^QuptjTOecfe bleiben aber

immer

feftflebenb, nämlid^:

1.

Sichere ^Bereinigung mit ben Xruppen quo Dftpreu^en.

2.

5ßermeibung

Qller

ten ©efed^te,

echecs unb ba^er 23ermeibung Qller rangier;

menn man nic^t mit ^a^rfd^einlid^feit oorauös
man bem ©egner ipiberfte^en roirb.

fe^en fonn, ha^

lange unb

3. Jpaltung t»on S'Ibing, fo

jo loiel eö ficb

bcn beiben oorigen ^w'^'fßn vereinigen
4.

®enn

ber ^^einb Feine Dffenjir>e über bie ©eid^fet mad^t, i^n fo:

bann baran ^u

f;inbern,

bei 9??arientüerber auf

3m

ba§

bem

er jic^ nid^t burd^ einen 23rü(f enfopf

bicöfeitigen Ufer feftfe^t,

^rcede bie beiben ©enerale

luclc^e

nur irgenb mit

Id^t.

legten gatte n^irb

fic^

ftetö

im Sluge behalten muffen.
^rigabe unb bie D\U

bie ®efipreu§ifd^e

preu^ifd^e bei S^riftburg ober 5??aricnburg vereinigen, SIbing barf

aber

nidf)t

entblößt werben.

Die 3nfiruftion
ö.

für ben Dbrifileutnant ö. ^§arnon3öft)

^a|eler befagt übrigenö baö ?Ra^ere,

raie fie bie

ten ©etac^ementö ju erl^alten l^aben, unb
Qlnfid^t

über hai

Sammeln öon Sftefruten

sperren ©enerale o. Sülon)

unb

o.

fie fprid^t

bung,

fommanbierenben ©eneral
forüie eö and)

gut fein würbe,

wenn

bie

finb 91ad^rid()ten ^u fd^iden. (5ö

fd^reitung oon fremben 2!ruppen

ifl

meine

aucf) bie

bitte,

irf)

aber oon

bem

unb

jid^erfte

Wleh

Kommunikation nad^

Berlin unb Kolberg nid^t gänjlid^ abgefd^nitten wäre;

Drten

\ci)

Soröroant ju verfahren

bie fd^Ieunigfte

gefüftrs

jugleid^

ufm. auö, rüonadf)

^ei einem Sluöbruc^ üon geinbfeligfeiten erwarte
jur^eit

unb ben ^alot

von i^nen

übrig enö

nacf)

in ber Slbfid^t, bieöfeitige

offupieren, für eine Kriegöerflärung onjufe^en,

beiben

jebeÖrcnjübers

man

Drte ju

wirb barüber

o lange aU
f
erÜdrten geinb anfe^en unb be^anbetn muffen, aU er ni(^t

jwar mit ben ©egnern parlamentieren,aber i^n immer

gutwillig infolge unfereö ^arlomentierenö unfer oolferred^twibrig
befe^teö Territorium wieber räumt.
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X)ic beiben .^^ularencöfabronö ö. Äurnaton)öft)

einem un ermatteten

bercitö ongcrüiefcn, fic^ bei

bürg an baö

2.

unb

o. 3aflrorD [inb

Singriff auf 3lie[en=

^efipreu^ifc^e ©ragonerregiment an5ufcb(ie^en;bie

onbern Gruppen ^aben aber noc^ feine ^nfiruftion
jie

\)orberf)anb aurf;

nicf)t

©c^Iie^Iic^ empfehle ic^

2^ruppcn
mogücf;

fo loielen

ifi;

erf;atten,

beim

lüirflic^en ^uöbrucf;

beö ^riegeö ben

pcrf 6nticf)en (^ntf}ujiaömuö einzuflößen

benn nur

beren

bebiirfen.

baburcf) roerben fie

ficf)

aucf;

einzeln

aU nur

brat» fc^Ias

um

gen, niematö in Unorbnung milb baoonkufen unb

nicf)t

gtanfen unb Slüdfen beforgt werben, ruenn

paar öormi^ige

S^irailleurö

unbefonnen

um

fie

[ic^

^erumgercagt

ein

gleic^

^a\ien.
0.

^Inmerhmg.

DieS 2lttenjlüd

mitgeteilt,

bo^

n)cicf)t

tigen Sinjelnl^eiten

Jntereffe fd^ien,

ifl

bereits

in

®ci)bli^'

Za^ebud)

^orcf."

I, p.

31

ff.

baS mir oorliegenbe Äonje^t in nic^t unmid):

üon jenem 2lbbru(f

baöfelbe

ab,

me^l^alb ei üon bo^jpeltem

objubrudfen.
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^fr trftcn Sluflage gjdrage 5 ju ^ant'

©einreiben ^orcfö an ben ^onig,

l

dnhc Januar

1812.

„^ro. ^onigl. ^[Raiejldt ^aben micl^ burc^ Übertragung beö ©enerats

gouocrnementö oon ganj ^reu^en mit einem 2}ertrauen

wai

mir inbeö auä) bie gro^e 53erpflic^tung auferlegt,

Seflimmung meineö ^ojlenö

ber

5tnprengung unb Slufopferung

micl^ einerfeitö ^u ber ^6cf>fien

befeelt, anbererjeitö

bei ber 5ßicl|eitigf eit

reiflid)

nac^jubenfen, bamit

meiner S3efiimmung

bie einzelnen 2^eile oergejfe,
aucl^ nid^t in bie ?[Renge ber

aller

begliicft,

in ber überfielt beö

ic^ nic^t

©anjen

im entfc^eibenben ?^oment aber mid^

Setailö üermicfele, rcaö, roie bie ©ejd^i^te

Reiten le^rt, nur 5Öent)irrung, nie aber gro§e SRefuItate ^erbeis

führen fonnte.

Saö

erfle,

feit

erregen

wag in bem gegenwärtigen
mu§,

i[i

bie

Slugenblic!

Cage meineö ^ojienö

meine Slufmerf jams

in

^ejie^ung auf

©renjnac^barn. 23on ben politijc^en SSer^dltniffen beö ©taateö

genau
X)\e

unterrid^tet, fann ic^

5ßergangen^eit le^rt

Sftujlungcn

barn nic^t
täte

unb

militdrifd^ betrachten.

aber jur ©enüge, bie ungeheuren

me^r qU jweibeutigen Bewegungen unjerer ^ad)-

unbeacl()tet ju lajfen. &t). SJJajefidt lege id^

ba^er bie SRejuI*

meineö 5Rac^bentend burd^ biefen pfUcf)tmd§igen

untertänigjl ju
icl^

bie

meine Sage nur
micf)

bei

meinen

bie

nicl^t

gü^en unb erwarte

5ln[ic^ten

23ericl^t allers

bie aller^od^fie Sntjcfjeibung, ob

unb 5Inorbnungen ben

rid^tigen ober falf^en

©efic^töpunft gefaxt ^ahe,
2)ie beiben fefien

fünfte ber ^romn§

finb

23ei beiben finb auf (5w. 3}?ajeftät 23efe^I in

©rauben^ unb Zittau.

bem

üerfloffenen ^ai)x

we[entlid^e53erbe[ferungen vorgenommen worben/Unbicf) glaubeßw.
?[Rajejldt

mit

Überzeugung

oerfid^ern ju f6nnen, ba§

in jeber 23ejie^ung jel^t in einer oollf

fe^r refpeftablen
id^

ommen

Sage befinbet; unb

fid^

©raubenj

oerteibigungöfo^igen unb

in SSejiel^ung auf Zittau glaube

bieö in fortififatorifc^erXpinfic^t ebenfallö o er fiebern ^u !6nnen.

£)ur^ SInlegung einer ©erfd^anjung auf bem Subiner ^ampe unb
5Ibbammung eineö alten ©tromarmeö be^errfd^t je^t ©raubenj beibe
Ufer ber ®eicf;fel, fowie burd^ eine jwedfmd§ige 53erfidrfung ber
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^oxpi

bicjc roicl^tigc

cineö

feit

gcflung nunmcf)r fogar

coup de main

©türm

2Berfc roor ein gemoltjamer

aber

roorbcn

gcftcf;crt

aucf)

jnjar fo leicht

eine Überrafcf;ung

5iJ?6gttrf);

ju fürcf^tcn;

nicl^t

burd^ Überrumpelung

aucf) bie fleilften ^ergfc^toffer finb fc^on

genommen morben, unb

üor bet

23cl ber ©otibitit bcr

ift.

nax

nic^t unmoglicf;,

f)\ex

trenn unfer ülad^bar mit ber Überrumpelung oon ©raubenj bie^rieggs
9}?it Sefa^ung ifl je^t ©rauben^ ^inreic^enb
me^r ^uber ju einem mirffamen SOiinenfrieg, einige

erfidrung macfjen rcollte.
oer[ef)en

;

etroaö

3ager me^r gum SSorpoflenbienjl unb jur 23ebe(fung ber
ben ©efc^ü^cn auf ben Werfen gegen

bei

wäre «ünfd^enös

etroaö me^r^aoallerie juSIuöföHcn unbtStrcifjügen
raert, bocl^ nicf>t

bringenb notnjenbig unb roiirbe

gelbtruppen ^u je^r jcl^mÄd^en, menn

Slrtillerificn

feinblicl^e ^irailteurö foroie

man

man

^inmieber bie

bie notige ^aoallerie für

bie 5^f^""9 bortl^cr nehmen raoHte. 53on ben beiben ^ommanbanten
glaube u\}, ba§ fie il^re ©cl^ulbigfeit tun werben, unb o^neracf)tet jicf;

unter ber Sefa^ung eine 50ienge 5BeJlpreu§en befinben, fo
bocfy

wo

ben ©eifi berjelben

ungleicf) bejfer

bem geinb

eö bemo^neracl^tet

aU bei ber testen

nic^t gelang,

ficf)

l^alte ut)

58elagerung,

ber ^efiung

p

bemächtigen.

©ie gefiung ^illau ^at

bieneuangetegten^ßerfcf^anjungenbei

burcl^

9^eutief eine [e^r n3efentlicl)e5ßerbefferung erhalten,

geftung je^t für ooüig

unb id) ^altebiefe

23ei einer jraedfmd^igen

geficf)ert.

^afenoer*

teibigung burd^ benjaffnete gal^rjeuge, weldje nad^ ber 53erficf;erung

beö 53ot[enfommanbeurö in 6 biö 8 2^agen ju befc^affen finb, fc^cint
eö

mir fogar unmoglirf), ba§

mon

bei

offenem gar;rn)affer oon ber

?Re^rungöfeite gegen bie Sßerfc^anjungen von ?Reutief nur anrüden

fann. Dieje bewaffneten ga^rjeuge finb aber ein ^rforberniö, traö
burcl^auö nid^t

Überlegung

unberüd jirfytigt bleiben barf unb

genommen

oollig vorbereitet

njorben

ijl,

beim

beöf)alb fc^on je^t in

(Eintritt

werben mu^. grül^er war

fc^anjung eine viertel 59kile von ?Reutief auf ben
ten @cl()üttfoIf projektiert

ber gefiungöarbeiten

ifl

unb angefangen worben;

ifl

bei ©nfiellung

auf biefem gledE ungleid^ günfiiger

leidster ^u certeibigen alö bei 3fleutief.

äung ^at aber ben

anbere 5ßer;

^o^en am fogenanns

aber bicfe ^ßerfd^an^ung nur ^albüollenbet

liegen geblieben. 2)aö Xerrain

unb

beö grü^Ungö aber

nocl^ eine

5^ad^teil,

ba§

fie

2)ie

Sage

biefer 53erfc^ans

eine ungleidf^ größere 23efa^ung
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unt) bcmol^rtcracl^tet nod^ bie ^Serfd^onjung bei ÜIcutief

So nun

forbert.

1500 9}?Qnn übrigbleiben,

nid^t

aU

SRejeroe

nad) einem genauen Überirf)tag oon ben gelbtruppen

oHen offenfioen '^mcä unb mit

um

jie

$Kififo

^u einem XJetac^ement ol^ne

beö 33erlufteö auf ber grijc^en

5Re^rung oerrDenben ju fonnen, bie ^^erfc^anjung öon ?Reutief aber
binldnglic^

genug

barbement ^u

ifl,

um

fidf)ern, fo

^iUau oon

trage

biefer

@eite

ic^ bei (l\v>. 5??ajefiat

t»or

einem S3om;

untertanigfl barauf

an, bie SÖerjcl^anjung bei @rf>üttfotf raieber fd^Ieifen ^u bürfen, bamit
jie

im gall eineö Äriegeö oom geinbe gegen unö benu^t merben

nid^t

fann.

Sin geiler ber ^Serjd^anjungen bei 9leutief

ifi

jebocl^

meineö

ßrad^tenö bie öor ber fronte befinblicl^e ^altijabierung, n^elc^e nod^

oon einem früheren ©pfiem ^er
Einlagen nic^t pa|t, rceit

fie

regiftriert

unb ju ben gegenwärtigen

baö ^artätfc^enfeuer auö ben ©d^anjen

^inbert. 3<^ ^ot>c bo^er bie 93eran|laltung getroffen, jie ju oernic^ten

unb

in

wenn eö notmenbig wirb. Der Ingenieurs
bem ^njpefteur jämtlic^er geflungen auf meinen 23efe^I

23ranb ju fled en,

brigabier

l)at

barüber ^eridf>t erjlatten unb
reirf)en

muffen, roorüber

jugleid(> onberraeitige SSorjd^Iage eins

nod^ baö SBeitere erinarte.

id^

©ie Verfügung jum oollflanbigen 2Ipprooifionnement ber ^efiung
ifl

oon Suer

5i}?aieflat

nod^ nid^t für notraenbig befunben raorben,

bürfte aud^ roo^I nid^t e^er notwenbig werben, biö bie gegrünbete 23es
jorgniö entfielet, ba§ ^illau aud^ üon ber Sanbjeite blodiert roerben

fonnte.

Übrigenö

fid^ roeiter

ift

alleö

baju 9^6tige bereitö bejigniert, hod) lajjen

feine 5ßorbereitungen baju mad^en,

man im

unb

roirb eö auf bie

jum oollflanbigen 2(ps
promjionnement nod^ übrigbehält.^ 2^on ben ^ommanbanten glaube
id^ ein gteid^eö Urteil wie loon ben ^ommanbanten in ©rauben^ fdtfen
3eit

onfommen,

bie

eintretenben gall

ju bürfen.
T)\e

mit ber geflung ^illau in ^ejie^ung fle^enbe

53o(^fldbt

ijl

fejle

^ojition ^u

gut geroa^lt unb wirb bei einer aftioen Sßerteibigung

gewi§ i^ren '^rvcä

erfüllen,

^ei eintretenbem Ärieg

l^alte ic^

aber

für notwenbig, ba§ in baö @d^to^ Sod^fidbt ein öerjd^an^ter ^ojien
etabliert wirb, weil

man öon

bort auö bie ^ojition mit 2Burfgejcf)ü|

bejireidf>en fann.
^

„SBeifcc

^^i^ung«" ©raubenj unb ?pil(au iyahen ^Jtangct on SHoum, »elc^cS
2lnmertung öon 2)or(f.

bei Jpillau »otjuglicf) füfjlbor warb."
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5ßaö nun bie Xruppen anbelatißt,
Jonen,

iio

SSefol^ung
fanterie,

üon ©raubenj abgegeben

24 Söfabronö

batterien 6pfunber

14 000 SlRann

bem

oor ber

ifl

unb 3

^anb
\\ci)

f

ift,

beö

nicl^t
.^

13 biö

önnen. 2Iu§er=

unb mit 8

nocl^ f)inlänglicf)eö 9lefert>egefc^{i^

biö

3000 ^lann Infanterie

?0?af je t>on jirfa

tai pommerfcf)e y;)ufarenregiment bei einem un;

ifi:

norf) bie

bieöfeitigen corps

grage, treöf^alb eö

f^icr

d'armee

^inauöfonnenö
^in anberer

ifl

if;m bie

23eflimmung gegeben

n)id)tiger Xeil §u einer

roirb

nic^t mitgerecl^s

3m

obfrf)on [eine y;iierr)erfunft jef;r ju n)ünfcf)en roike.

nct

.

12pfünber, 3 gu^s

2^ruppen betragen

ertüarteten ^riegöauöbrucf> ^um
repliicren fonnen,

auö 12 23atainonen 3"'

[inb,

reitenben 33atterien, bie ungefäf^r

gleic^ biöponibter

t>orf)anben. £)b

.

freien gelbe agieren

j^laüallerie, einer 23atterie

10 Xagen ^cit eine biöponible

ler

im

\veici)c

beflef)en fic nacf) 2lb5ug ber beiben ßinienbataiHone, bie jur

.

.

galt

^a^e«

.

oollfommenen Ordre de

Bataille, nämlic^ ein gut bemaffneteö^^g^rbataillon, ge^t ber l^iefigen

Dioifion ganj ob, eö fc^eint mir in ber

aurf) bie 2lrt

bataillon
tdnigfl

[rfylefifc^en

ober branbenburgi;

©oroo^l bie Cofatitat ber ^rooin^ alö

jc^en ©ioijion juöiel ^u fein,

ber Äriegfüf;rung narf; biefer ßofalitdt njiirbe ein '^hg^ev

l^ier fel^r

barum

notroenbig macf)en, unb

lüage ba^er allerunter;

ic^

ju bitten.

©ie gegenwärtige griebenöbiölofation ber Gruppen
preu§ifrf)e
23ci

^rigabe einigermaßen

allem aber

f

ommt

in Dkc^teil

eö barouf an, ob ber

©toat

in ber l^iefigen

einen unernjarteten Singriff ju befürcl^ten ^at ober

t)in5

gegen noc^ offen unb mit ber gehörigen ^eit
ferner ob biefer mögliche Singriff

unb

fe|t bie

ffiafjer

gürö

erjie

tüirb vorbereiten

im hinter unb

bei gefrornen

^ro^

fic^

ba;

fonnen,

2Begen

wirb (S^riftburg baö SHenbe^üouö ber ndl)er an ber 5Beic^fet

firationöioerjuc^e macl^en tüirb,
pl6|licl^en

man

ober ob bei offenen 2ßegen unb ^Baffer gefrf)e^en »üirb.

biölojierten 2^ruppen fein muffen, fo roie

biefe

wc^-

gegen bie oflpreußifc^e.

Überrennen §u

um

man

ben Sofien

fiebern, röaö bei

©tabt ^um Kriege barbietet unb

menigjlenö 2)emon;

t>on ßlbing t)or

ben großen

Sfleffourcen, bie

alö ein roidDtigeö

3Bafferbebouc^e unumgänglich notwenbig

ifi.

einem

^d} ^ahe ju

£anb= unb
biefer S^ah

tung einige unmerflic^e Vorbereitungen getroffen, boc^ mirb bie Sßer*
^

3n

biefer imlefetlicf)en ^eile

ifl

nur ber 9came »on Äa^eler ju entjiffem gcs

»efen.
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tcibigung bei offenem ©offer natürlidf» ungleich leichter Quö^ufu^ren

qH im

fein

Um aber §u oer^üiten, t)Q§ bie raeftpreu^ifdfye SSris

Sinter.

gobe bei einem pI6pd()en überfalt
jpürbe
y;)

irf;

nic^t teilroeife aufgerieben JDirb,

Srigobe

i^r burc^ ein (Entgegenrücken ber ofipreu^ifd^en

eilig enb eil

fommen, tuo benn

^u ^ilfe

ob beibe Srigaben ju ber in politifc^er

biö

Umjlanbe ergeben muffen,

bie

notraenbigen Haltung

2ftü(!fid()t

beö rechten ©eid^feluferö loereint roürben in bie Dffenfioe fallen, ober
ob

fie

fiel)

biö hinter ben grifc^ing ober gar nod^ raeiter jurücf^ie^en

bem

muffen. Jpinter

grifc^ing glaube

t>er^6ltniömd§ig fidrfer

irf)

einem geinb, ber

al6 baö bieöfeitige

ifl

nic^t

uns

^orpö, bebeutenben

©iberfianb

leifien

unb gegen

Sßorteil^aft

würbe

eö bei biefem galt fein, trenn ^onigöberg einiger*

ma§en

if^n

ein ©efec^t

in SSerteibigungöjuftanb gefegt n)äre,

Söegen meineö Srac^tenö fe^r
njerfftelligen

aU

ifi

bouten, beren Sage

Sie

linfe

Q\\d)

baö

baö le^te
fid^

nac^

maö

ju Eonnen.

bei nic^t gefrornen

nur auf eine onbere

leicht,

5[RaI,

annehmen

2Irt

bem Xerrain oon

felbfl ergibt.

glan!e ber 2)iöIofation beiber 23rigaben bcdt je^t
erfie

ju be«

namlic^ burc^ oorpouffierte Sie*

firate«

fieib^ufarenregiment mit feinen gegenrodrtigen ^ans

tonnementö ju Dfterrobe unb Siebemü^Ie. ©aö^ommanbo ber 2lt>ant=
garbe würbe

id)

im %qU beö Äriegeö bem

geben, baö Äorpö ber

53inie

bem ©eneral

'SHaiox o. ^i^^inöft) über=
o.

Sülonj, baö ^orpö ber

bem ©eneral o. Soröwant unb baö ^ommanbo einer ^a^
öoUeriemaffe bem ©eneral t». 5Dkffenbac^. ^d) bebaure, Gro. Honigs

Slefcroe

lid^en SRajeJ^dt fagen ju muffen,
in bie

gro^

man

ifl

je|t

ba§ bie ^a^I berjenigen Dffijierö,

mit einiger '^wct\\(i)t Jpoffnung fe^en fann, nid^t

unb ba§ man

bei ber

oft in Sßerlegen^eit gerat.

notwenbigen 5Ba^t

3<^

niuf^

fel^r

folc^er Dffi^ierö fe^r

ba^er üon ber alten Dbferoanj

ganj abgelten unb einen jungen Offizier an bie ©pi^e ber Sloantgarbe
fe|en. 53on

bin eö

i^m

^cugniö ju
2Iud(>

bem ©eneral

o. ?9Jaffenbadf> bin ic^ jebod^y

23eflimmung entfprecl^en wirb, bie

er ber

fd^ulbig, il^m

gegen

(5n). S)^ajefidt biefeö
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will,

unb

icf>

pfUd^tma^ige

erteilen.

fid^

geben,

©aö Unglüd

an ©eifl unb Körper niebergebrücft, unb

ben

überzeugt, ba^

geben

unter ber ^a^I ber inahioen Dffijierö finb nid^t oiete mel^r

übrig, bie einige (Erwartung t»on
fie

id^ il^m

2)ienj! leiber oolUg oerloren fein.

bie meifien

ber ^eit ^at

werben für

©oHte nun aber
Oloc^barn

»uirfUcf) ein

nicf)t nicf^r

^ö

unfere ^xifleuä.

mu§

Äricg auöbrec^en, tüovan bei üikn unjcrn

gilt

©ein ober

Dlicl^tfein,

luerben fonn.

erreirf;t

bic SBaf;! ber 9}JitteI

5iüecfmd§ig organifiert

wo

^wcä

2(ufbieten beö SÖoIfeö en masse

Operationen ber SIrmee, trenn

f)inbert iebocf; bie

eingeleitet »üirb,

©n

unb

erregen, iücnn nur ber

auf(i6rcn, $8ebenfUcf)fciten ju

bobuvc^

um

^roeifel ju fein fd^cint, fo luirb eö ein Ärieg

biefe SRaffe nicf>t

unb bie3njurrcftionbIo§in joId;cn©egenben

fie

mit ben Operationen ber Sirmee in feine un;

mittelbare ^erüf;rung fommt.

gürben gegenwartigen 2iugenbli(! »üirb

bei 2(uöbrucl) beö ^riegeö bie 3"[ui^rßftion unge[äf)rI6ngö ber

jirf)

$ß3ar|d;aui[c^en

©renjeoon Djierrobeüber Drtelöburg, Cö^en biö@oI;

bap erftreden muffen, oon

njelcf)em legten

Ort

biö

jum Dliemen man

Sine

einflfDcikn ^lationalgarben formieren fonnte.

fotd;e

^n\uxxd'

tion jipecfmi^ig geleitet tüürbe unenblid^en 53orteiI bringen ; ber geinb

njürbe

if;r

bebeutenbe jlorpö entgegenfe^en muffen, unb

roiebcr ta^ S3eifpiel erleben,

nid^t

©tabte

wo

in jtontribution gefegt l^aben.

tüir

n>ürben

einzelne 2!roPnecl()te ganje

pum(Sf;ef einer foI(^en3nfur=

reftion burfte ber 5}taior ü. J^lraufenedE ganj befonberi geeignet fein.

SIber foId;e kombinierten
ic^

glaube aber

nic^t,

Sßorbereitungen

unb

erfl

©taateö jur ^olge

übrigbleiben wirb,

i\!affens

f;oben.

3n meinen

ic^

f)ier

je^igen S3erf;dltniffcn fann

iä)

®o

militdrifc^e ^Vorbereitungen treffen.

eö

unb 23erpflegungöanflalten ankommt, o^ne wetd^e

im ginftern unb mu§

jwar gutem

füllten;

ben SHuin beö ganzen

üiber

ben Xpaufen fallen muffen,

bocl^ flar

unb

beutlid()

innerfle Detail aller ypilföquellen. 3c^ bin inbeö
bei

bie

militdrifclyen ©treitmittel befi^en, alfo aud^

meine ^Idne wie ©eifenblafen

tappe

wenn

beim Sluöbruc^ beö v^riegeö jlattfinben

— unbemerkt — rein

aber auf
alle

erfie

bie geringfie 3}erfäumniö fann alfo

nur eine Überfielt ber rein
nur

^lane erforbern ^eit unb SSorbereitung;

ba^ unö bie

nur ein

SBillen boc^ nic^t alleö überfe^en fann,

unb mu§ eine unauöbleiblic^e Verwirrung

entfielen,

biö inö

fef;n

50?enfd), ber

unb

wenn

eö lüirb

bei

einem

plo^lid^en Einfall bie Slrmee mobil gemad()t, ^illau werprooiantiert

werben,

xd)

mit ben ^.ruppen marfd^ierenb bennod^

tungen treffen
leicht,

foll,

bie in einer

oon ber Sftegierung

^ummelpla^

t>on

gan^

geinben unb

alle bie ßinlei;

^rooin5 nötig werben, weld^e
abgefd)nitten,

unerwartet

oiels

ber

2llliierten wirb.
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Sm.

^6nigl.

f;6cf)fler

9}?QJieflQt

atlcruntertdnigfle

unb bringenbe

Sieiö^cit untermerfe
S3itte,

bo§

bem

fommiffar ju ernennen gerufen mögen, mit
bie Einleitungen bejprerf^en

^riegeö

jum

bo^er bic

irf)

S(nerf)6d()fljie

einen

'^mh

xd) \d)ou ie|t alle

unb überlegen fonnte,

bie

im goH

eineö

Sanbeö notn^enbig werben, unb ber babei

S3eflen beö

— mit ber §u ben je^i;
— aud) ie^t fc^on bie

eine ^inldnglid^e 2IutoritQt beji^t, notigenfallö

gen 53er^altnifjen notigen Umficf)t unb

23orficf)t

notroenbigj^en Sßorbereitungen treffen borf.

Em.

Äonigi. SJJaieflat i)ahe

fid^ten,

^Idne unb

unb belohnt,

\d)

aU

\)\ex

5Bünjrf)e ju

gü|en

meine

treuer ©icncr
getegt,

unb

voie Slller^oc^fibiejelben gerul^en,

icf)

bin

2ln;

glürflicl^

einer gnabigen

jie

5Iufmerfjamfeit ju roürbigen, unb mir baburc^ einen ^ulbooüen föe-

meiö geben, ba§

micf> oud^ nocf) ferner

ic^

beö Slller^oc^fien S^ers

trouenö getroffen bürfe.

9tad^fc^rift.

Sie $8efi|na^me oon ©c^webifc^s^ommern, baö

53ors

bringen gegen bie Elbe erforbern Die tätige 23enu^ung ber noc^ furzen
biöponiblen ^eit unb machen eine ^ommunifalion mit

frühere ©eijung i)ahe

waren, noc^

S3efldtigung t>on

id^ biö je^t,

2(uöübung

nicf)t in

Em.

5!)?ajiefidt,

wo

bie

gebracl)t.

um

Umfldnbe

9}iaiefiat,

fung

ifl

notmenbig; eö

um

^reupen muffen

jetbfi

mögen,

bieje 93er^dltnijf€ fein

nen, ^u menig,

ficf)

ift

nid()t

©ie ©eifung

bem

nicf)t in

feftljugreifen. 2)er ^^itpunft fc^eint \\d} aber §u

Em. Jlonigl

bem

noc^ ent;

©eneral notmenbig. ©ie borüber erhaltene

fernt fie^enben rufjifc^en

bringenb

forbert eine

poIitifcf)en

nähern, unb

©pjiem
irf)

bitte

barüber auöjufprec^en. SSek^eö auc^

ein cntirf;eibenber ©c^ritt ^ur Sßerfidr:

juoiet gejd^e^en,

um

fielen bleiben §u f6n=

einen Entfc^Iu^ burcf)5ufe^en.

je^t gleic^ oerfidrft

©ie 2^ruppen

in

merben, fomeit bie SSemaffnung

reicht.

T>a^

aU

i(f>

eö unoblaffig mieber^ole, ic^ fenne fein anbereö ^ntereffe,

baö t>on Em. Äonigl.

93Zajej^Qt; ic^ bin ju

jebe Xobeöart mit miliiger S3ereitmilligfeit auf

auf jebe anbere

unb ba^er
bireft
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21rf,

aber ben 5BilIen

bitte id^ alleruntertdnigj^,

oon Em.

9}iaiefldt

Em.

ba§

allem bereit,

bem

!2c^Iarf>tfelbe

?i}?ajefidt

alle

ic^ fterbe

mu§

icl>

^efe^le ^o^erer

jufommen mögen."

ober

miffen,
21rt

mir

(3u
3n

23uc^ II,

Ä^op. 4.)

ber erflen «(uflage 93e((oge 6 ju aSonb 1

^abinettöorber an ben ©eneralmajor unb
neratgouücrneur t?. ^orcf.
„(ii

ijl

3f;nen bereitö

werben

um

foll,

aU

binbung jufolge

^um

boj^ ein

bcr mit

bem

^eil Slieiner SIrmec mobil gemQcf)t

fran§6jifc^en

^ofc eingegangenen 53er;

Xpilföforpö ju ber franjofifc^en 2(rmee ju fio§en.

Dberbefe^Iöf)aber biefeö Äorpö ^obe

3rf)

"«c^

bem

ffiunjcl^e

beö

^oijerö ^flapoleon ben ©eneratteutnant o. ©rändert ernannt, eö
berfelbe

oon

?0?ir

^ier^er berufen roorben,

tionen über bieö if)m üon

©a

eö 50^ir aber

53?ir

anvertraute

jef^r micf)tig ifi,

feine ^ätigfeit

unb

jum

3}iir feine

fic^

burc^ feine ^riegöerfaf)ren=

an ?0?eine ^erfon

©rabe erworben

©ramert,

o.

neuen S5eftimmung

fic^

in ber

9}iein

^at, fo ernenne '^d)

^weiten S3efe^Iöf)aber beöfelben unter

beö ©eneraHeutnont

ifl

Snfiru!*

^ommanbo ju empfangen.

feine 2In^6ngticf)feit

53ertrauen in einem gleicf)en
f;iermit

um oon

baö ganje Ä'orpö noc^ einem §meiten

©enerat untergeorbnet ju wiffen, ber
l^eit,

=

baö altgcmeine jtricgöbepartcment bcs

burcl;

fannt gemacht worbcn,

©e

Überzeugung, ba^ @ie

gern unterbieten unb

©ie

bem Dberbefe^I

53?ir in

biefer

berfelben bei

eintretenben ernftf;aften 93orfanen gen)i§ batb ©elegenf^eit geben

werben, 3f)nen

©ie

5(rt,

93iein

Wohlgefallen befonberö ju betätigen,

wie bie einzelnen ^Truppenteile ^ufammengefe^t werben

foHen, werben @ie

jum

^eil auö ber SlRobitmac^ungöinfiruftion für

bie äu 3f)rer 23rigabe gehörigen

begatte 3c^
tiefer

?Oiir

Gruppen entnommen ^aben

;

inbeffen

oor, Sinnen nod^ ein öollfianbigeö Sßerjeic^niö fämt;

S^ruppen, bie gegenwartig auf ben gelbetat gefe|t werben unb

unter 3^re S3efef)le treten follen, ^u übermacl)en.

3c^ nur in

5tbfic^t '^l)xct

gür

je^t

bemerfe

^rigabe unb beö 3f)nen übertragenen ©ou*

t>ernementö, "oa^ oon erfterer
ber ©eneralmajior v. 5J}kffenbac^

ber Dberfl ü. 23elow

unb 2 beftimmt

©aö

^um

33rigabegeneral ber fämt*

ganzen Jlorpö unb

ticken Kavallerie beö

jum

23rigabier ber ^nfanterieregimenter ?Rr. 1

ifl.

Infanterieregiment

9lr.

1

foll

auö ben brei mobil werbenben
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Bataillonen ber oj!preii§ijc^en Bvigabe gebilbet werben, über

3(^ baö

Äommanbo bem

^Kajor ü. ©jo^olm

üom

\veid)ct,

2. oflpreu§ijrf)en

Infanterieregiment übertrage.
2)aö Infanterieregiment

9flr.

2

jolt

auö ben brei mobil trerbenben

S3otainonen ber roeflpreu^ijc^en 25rigabe befielen unb erhält ber
'SHaiov

'0.

©jo^olm oom

^ommanbo
©ie

jroei

mobil §u marf)enben Söfabronö beö

regimentö flogen mit

^n^ei

Dir. 1,

5Krt flogen bie

vom

2.

jufammen unb

t)ai

Dragoners
2. tüefis

bilben baö Dragoner«

5[Rajior o. S^reöfoiü

^ommanbo

üom

2.

meflpreu^is

3n

erf;alten ioll

öom

jwei mobil ju macl^enben ^öfabronö

1.

gleicf)er

unb

^roei

£eibf}ufarenregiment jufammen, bilben baö ipujarenregiment

l,unb baö^ommanbo über baöjelbe

9lr.

2.

über baö ber

Sragonerregiment baö

jd^en

litauifcl^en

mobil §u mac^enben (5ö!abronö beö

preu^ijc^en l^rogonerregimentö

regiment

Infanterieregiment

3. oflpreu§ijcf;en

über baöjelbe.

foll

ber

?}?ajior ü. (Sojel

oom

Seibl^ujarenregiment führen.

©ie

l^ier

genannten Gruppen ber mefi:preu|ijc^en Brigabe,

^ommanbeure

fotüie bie

berjelben irirb ber ©eneralmajor o. BüIojd an ^i)xcn

unmittelbaren Befef;l üeriucijen.

unb

9lod^ tt)erben in Äonigöberg brei reitenbe Batterien 6pfünbige

gu^batterien

vier

fen unb

sroei

ebenfalls 6pfünbige

Kanonen

Brüdenfolonnen mobil gemacl^t,

gleid^

unter 3^te bireften Befehle treten.

3Bcnn

bei

nebfi

fünf ^ars

n?elc^e ebenfalls Jos

ben mobilen 2^ruppen3^rer23rigabefic^Dffijiere,au^,^ur 5

lanb ober Sieülanb gebürtig, befinben
werben mürbe, gegen 3lu§lanb ju bienen,

fo

benen eö

follten,

fd;iüer

^aben ©itfolc^e mit ans

beren Offizieren öon ben jurüdf bleib enbenS^ruppen ju oertauj(f>en.

3u 53erfammlungöpunften
nifje

S^^ajefidt

^önigöberg, Breslau unb

Berlin beflimmt, ber größere Xeil beöjelben wirb

jommcln, inbem au§er ben S^ruppen ber
Brigabe aud^

pen

Bef el^le

ofis

biö in bie

fiel)

in

^reu|en

f ollen,

entgegenjunel^men l;aben,

aU

oer=

unb wefipreu^ifc^en

^pommern mobil roerbenben
tDoju

t>on SOJir

jinb. 3cl) überlojfe3f;nen aber,fienacl)3i^ver

unb
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bie in

ncd) ber ©eid^jel marfd^ieren

3l^re

ben

nocl^

im ßinoerftanbs

beö ganzen ^orpö Unb

mit beö franjofijclsen ^aiferö

©egenb von ^onigöberg an

fic

Sirups

unb ba§

fie

angewiefen voox-

ßrrodgungnä^er
\\(i)

ju jie^en.

3n ^Pommern

bilbcn

Infanterieregiment

bvci

'i^atai((onc

3 unter

9Ir.

bcr

bovti.qen

Äommanbo

fcaö

^^^vi.qabc

beö JJJajürö

Steins

o.

me§.
gerner

jroei (Jöfabronö

beö

wefipreu^ijc^en unb jmei (föfabronö

1.

beö branbenburgijd()en Dragonerregimentö baö Dragonerreginient
2 unter

9lr.

^ommonbo

beö DberjUeutnontö

o. ^ut^Qö^.

3n?ei Söfabronö beö branbenburgifcl^en Ulanenregimentö, ju
ber %oU]c

5ii>ei

Söfabronö beö

jcf;Icfijcf)en

Jüerben, baö mit inö gelb rücfenbe Ulonenregiment unter

manbo beö ?D?ajorö o. @t. ^aul
Unb jmei (Jöfabronö beö pommerjcf^en
in

in

bem jtom;

jpujarenregimentö, ju benen

bergotge 5raei(5öfabronö beö branbenburgifc^en j)ujarenregimentö

jlo^en merben, baö ^pufarenregiment 9Rr. 2 unter

Dberften

bem Äommanbo beö

(S^arnomöfr).

ü.

23atoiUon beö

(Jin

1.

weflpreu^ijcf^en Infanterieregimente, tuekf;eö

mit jwei SotaiHonö beö
baö Infanterieregiment
0.

bem

Utanenregimentö flogen

raeftpreu§ifcf)en

2.

Dir.

5 unter

3nf<interieregimentö

bem jtommanbo

beö 5)Jaiorö

©d^malenjee formieren, mit biefen beiben 33atainonö aber

golge jufammenfio^en anrb,
nacf;

^reu§en mar[c^ieren.

ben

0. Ji)orn,

ebenfalls

fuhren unb

ficf;

ber

£)ie Infanterie tüirb ber Dberftteutnant

jum ^rigabier

3rf)

ju metcber baö Sflegiment
5Beicr;fet

jolt

erfl in

mit feinem ilommanbeur

Olr.

einer 3nfanteriebrigabe,

3 gef)6rt, beftimmt f;abe,

nacf;

ber

bei feiner ^(nfunft bajelbfl 3()ve meitern

23efeF;Ie erbitten.

Die JlaüaUerie wirb
manbeure

ebenfalls baf^in marfc^ieren,

angen^iefen,

jic^

bann ebenfaltö tüegen

unb
if^rer

finb bie

jlom;

rüeiteren 23e;

fiimmung ju melben.

©er

Dberft

o.

^punerbein, wetcf;en 3cJ)

jum ^rigabier

[amtlicf^er S^ra-

goner unb ber Ulanen beö mobil ju macfyenben jlorpö ernannt
ijl

angemiejen,

jicf)

üon

(ner bireft nacf)

f;abe,

^reu§en ju oerfügen unb 3^re

23efe^Ie bajetbfl ju erwarten.

Die

bei Berlin

unb ^reölau

fic^

oerfammeinben ^[^ruppen lucrben

bann unter 3^te unmittelbaren

^efef;Ie treten,

wenn

2^ruppen in ^reu§en jujammenfto^en, unb bemerke
ber

ic^

fie

erfl

mit ben

nur noc^, ba§

t). steift, ben 3rf) jum 23efe^Iöf;aber ber
Infanterie bcöganjen^^orpö ernannt f;abc,öor=

©eneralmajor

ja mtlicf^en
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bei(>anb tae ilonimanbo aber bie

Gruppen von oHen

nehmen wirb,

Dcr)ommeIn

bic

\\d)

bei 33reglQu

5i^affcn über;

follcn.

@ie nunmcf;r befonberö auf bic ru[[ifcf>c
inbcm nur oon bortber 3(^nen @efaf)r broF^en

2f^re Slufmerfjamfeit ^oberi

©renje

5U rid^ten,

fann, unb eö

ift

notig, ta^ <B\e

Slopp ju 2)Qn5ig

in

^ung ju geträrtigen,
foUte.

S^'cr

\\d) fogleic^

^orrefponbenj fe^en,

mit

bcm ©encrol ©rafen

um

bcffcn Unterflüts

lücnn bie ©efabr irirnid) einbrecben

feinbUd;en ÜbermQcf)t ^^aben (Sie in

biejem gatle^u

unb S^ten 9ftüd5ug nacl^ ber 2Beicf;[et ju nehmen;
unb bamit bie ^ommunifation über biefen SIu§ nid^t ge;
\veid}en

l^emmtift, fogebe3cl)3f;nenanl^eim,bie53erfügung zutreffen,

bQ§ bie Scf)iffbrücfe üon ©roubenj nac^ DDiorienirerber ge?
bracht unb bort, [obolb eö baö ©offcr ^ulo^t, tüieber ge =
icf^Iagen lücrbe.

©er

bebro^tefle

^un!t ber

rujjifc^en

l^aben ba^er bic bort befinblicl^en

©renje wirb 5}?emet

fein;

@ie

12pfünbigen metonenen Kanonen

fofort nocF) i\6nigsberg transportieren ju lafjen, ba eö aber bocl^ nötig
ift,

ben bortigen j>afen gegen baö (Einlaufen ber ßnglanber ju

fo finb bie

eifernen^anonen

fcl^ü|en,

bafelbft ju betaffen unb,info =

fern ©ie eö jur 9}erteibigung beö Jpofenö crforberlid^ '^aU
ten,noc]^ an bcreeifcrnejlanonenbort^injujc]^ äffen,

©aö

3nfantericbatainonmu|ba^erauc^biöäumäu§erftenXer=
min bafelbft ücrbleibcn unb !ann, rocnn eö loon bort abjumar:
freieren genötigt

nen unb über

ift,

bie

aHcnfaHö feinen SRücfjug übcrö ipaff in ^af)-

DUbrung nef;men;

foHtcn gonjc Savalleries

eöfabronö in bortiger ©egenb befinblid^ fein,

fo

roerben biefe unter

^urücffaffung oon 2)etad;ementö ^urücfjuäie^en fein.

bebürfniffe

in

Königsberg ^aben Sie nac^

Die

?[R6gticbfeit

^Kilitar?

in ©irf^ers

f;eit ju bringen, unb luenn feine bringenbe 23eforgniffe eö notig
mod^en, ef^er baran ju gef;en, baö aufgel^enbc ^ffiaffer, n)e!=
d)ct> (^offentlicb bolb eintreten tüirb, jum Transport berfelben ^u he^
nu^en. 91acb ^illau ift nur fo üiel ju fcl^affen, aU 5U feiner (Selbft=

üerteibigung mit einer ©arnifon üon 2000 SJJonn crforberlicl^

ift,

alleS

©raubenj gebracht werben. 3«^ nenne '^^mn aH
bieroicbtigflenöegenftanbeberSid^erungsuerftbiebraud^?
übrige

mu^

nacl^

baren ©etüebre,rooüon 2000alß9veferüe nacb^iUauäufcns
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ben, etwa 1000 nebfl ben reparaturfähigen in ber öeme^rs

reparaturanflolt in jlonigöberg ju belaffen, aUc übrigen
aber nacf) ©raubenjju fcf^icfcn finb. ipierauf fotgen bie We;
fcf)üge iinb bic ^ontonö, )r>eW)e im au§erfien goUe (eicl)t iinb
nottrenbig oerbcrbt werben mülfen, bann würben Sic tai
''])ulüer

ben fc^on

unb

bie fertige 5}hinition folgen taffen ufiu. (Sie wer;

burcf)

bie5fnorbnung ber 3.T)iüi|ion beö a((gcnieinen^\riegö;

bepartementö eine betaitUerte 91acf)weifung oon ben
befinbUc^en 2irmaturüorraten, unb
forberlicf)

ifi,

unb

befi^en

Um

minber S^rer

bie S^f^J-i^Ö

nicf)t

in

^onigöberg

^iüau nod)

ex-

X)ie

unb anbere S^orrdte empfehle

©orgfalt.

^iHau auf

bringen, f;aben 6ie

für

ein 93?ef;rere6 barüber nocf) erf;a(ten.

?!}Jontierungös, @etreibe=
^ci) nicl()t

waö baüon

eine öarnifon oon genannter (Stdr!e

nur bie ^nfanteriebepotö ber

,^u

oflpreu§ijcf)cn

^^rigabe fo ju biölo^ieren, ba§ jelbige unfeF;Ibar baf;in gelangen ton;

nen, fonbern aucf) fcf)on je^t un^erjüglic^ ein nic^t

mobilcö

^nfanteriebatai (ton bin einzulegen.
5öenn@ieübrigenöberÜbermact)tbereinbrec^enbenfeinblic^en2^rup=

pen ju weichen unb
fo

empfehle

icf>

[ic^

nac^ ber^Beic^fel jurürfjujief^en genötigt finb,

noc^ 3f)rer befonberen5(ufmerfjamfeit, mogtic^fi; alle

^ix gehörigen

S3orrdte unb ilaffcn ber ^rooinj

,^u

retten,

Slnorbnungen baju einzuleiten unb beöf)alb bie 2^rup =
pen, fomof;! bie mobilen aIönicf)tmobiIen,gef)6rig juinftru;
ieren. ©er anjef)nlic^e ^ferbebefianb in bem ©eftütejuS^ratef^nen
bie

yerbient eö inöbefonbere, auf bejfen SRettung Sebacf)t ju nehmen, unb
l)ahcn

@ie

bie

an ber ©renje fommanbierenben Dffijiere an^u53orfie^er biefeö ©ejlütö

weifen, bei einbrecl)enber @efaf;r

fogleicl^ bie

baöon 5U

mit ben ^ferben aufbrechen unb

bamit

at>ertieren,

©er

in ©ic^er^eit bringen,

^alh nocl^ befonberö an

3nbem

'^d) bie

Dberftattmeifter

t>.

3ögow

'^'()x

bete 2^ertrauen, ba§ @ie ju

werben, unb

wirb

fic^

fie

beös

@ie wenben.

2luöfüf)rung aller biejer 2(uftrdge

trage, f;ege 3cf> baö burc^

treffen

fie

f)iermit über;

biö^erigeö Senef)men fo ganj begrün;

bem Snbe

öerjicf^ere

3^nen

bie

jwedma^igfien 9}?a§regeln

Sf^nen bafür fc^on im üorauö 9}Jeine

befonbere ßrfenntlic^feit.
23er«n, ben 12.

^ax^

1812.

griebric^ 2BiU;eIm."
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„e^

ifl

mir öu^crfl

oicl

boran gelegen, bog

(Sie bie

3^nen beftimmte

©teile annehmen, ba mir 3()re berod^rte ^^reue, Sln^ongtic^feit unb
^riegöerfQr;rcn^eit ^ur ©eniige befannt
jiger SJ^ann bei

gonglicb nottrenbig n?irb. 3cf)

^hncn bofür meine
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ift

unb

ein foIrf)er ^uoerlof;

biefem ^orpö unb unter [olc^en Umjtanben

unum;

merbc jebe Gelegenheit raa^rne^men,

S^anfbarfeit ju betreifen."

'Beilage
(3u
5n

7

Map.

S3uc^ II,

6.)

erden «iiflagc ^filagc 8 ju 'Paiit

fcfr

1

3tuci Briefe 9}?acbonaIbö.
1.

,,Mounsieur
Je regois dans

le

le

5JiacbonaIt) an ^ordf.
General.

moment

la lettre,

que Votre Excellenco m'a

l'honneur de m'ecrire aujourd'hui sous
la

reponse ä

les

celle

du 23"*^ sous No,

fait

No. 50.

J'avais ajourne

49, jusqu'ä ce

que j'eusse re^u

le

informations, que j'avais demandees en conscquoncc de cette

lettre

au gouvernement de

Corps.

la

Courlande

et k

rordonnateur du X'"^

Ces renseignements en date de hier ont precedö de quelques

me

heures Votre lettre d'aujourd'hui, ä laquelle je

pondre

et ä

donner ä Votre Excellence tous

preparais a re-

eclaircisscments qui

les

m'etaient parvenus et ä l'informer de nouveaux ordres, que j'avais

donnes pour

faire cesser les

la malveillance, des

abus

embarras momentanes, occasionnes par

et dilapidation.

Les renseignements parvenus
rier

de Vous montrer

ment, d'en

les

et

dont

je

charge Mr.

originaux, n'ayant pas

faire la copie,

mais que

je

le

le

colonel Ter-

temps pour

Vous enverrai par

mo-

le

la suite,

Vous prouveront 1° mon extreme empressement ä lever tous

les

obstacles qui peuvent s'opposer ä des distributions fines et regulieres, et

que Votre Excellence connait aussi bien que moi. 2° par

reponse du gouvernement general de
foin et la paille n'ont jamais

la

Courlande

manque, comme

le

il

parait que

la
le

verra Votre Ex-

cellence par sa lettre datee de hier. 3° l'ordonnateur rend

compte
un releve du regu de l'administration Prussienne, qui

et je joins

constatent, qu'il a ete delivre

du premier au 25

incl.

de ce mois

32,578 Scheffel d'avoine ou 138,456 boisseaux, plus 560 Scheffel de
Seigle

ou 2,380 boisseaux, Total 140,836 boisseaux, ce qui

beaucoup

plus,

sommer en

que tous

tirant des

les

est

chevaux Prussiens ne peuvent con-

magazins de Mitau, Baaske

ei Eckaii,

non

compris tout ce qui peut etre enleve d'une maniere irreguliere
partout,

oü peuvent

d'administration,

s'etre trouves des

eloignes

des

chevaux

magazins,

ce

d'artillerie

qui porte

ou

k une

503

consommation plus que necessaire tout ce qui a
ou

delivre

pris.

II est

surprenant, que

les

verneur
certes

gal

que

qu'il entre des fourrages

les qiers

du regiment No.

1 et

meme

ments ä Eckau

et

fourrage a

en magazin, on peut poser

No.

2,

qui etaient ä Leckau, je declare

moi-meme

le

21 dans leurs cantonne-

aux environs, tous m'ont

sur les vivres tant pour les

manque

declare, etre satisfaits

hommes que pour

les

chevaux. Je

depuis, mais le gal Bachelu a ete

diatement autorise ä requerir dans

les

Quant ä

sait aussi

la

gou-

manquassent de fourrages au retour de leur

expedition; je les ai visites

que

le

gaux sont les premiers servis. Quant aux Dragons

qu'il est faux, qu'ils

le

de Votre Excellence

pres des magazins, tandis que

de la Courlande declare, qu'ils n'ont jamais manque, et

pour peu

fait,

qier gal

chevaux du

manquent de fourrage etant

en

ete

viande Votre Excellence

sais

imme-

environs.

bien que moi que

bestiaux de la Courlande sont d'une faible espece, que
stances et la saison n'ont pas du les engraisser;

ils

les

les circon-

sont livres sur

pied ä l'administration Prussienne; j'ignore de quel point sont

parvenues

les plaintes,

mauvaise qualite de
faisante.

De

la

elles

sont fausses et calomnieuses sur la

viande;

eile

peut etre maigre, maisnon mal-

plus les chefs et quelques officiers des

camps de

Garosen, de Stalgen, d'Annenbourg et d'Eckau faisant presque
moitie du corps Prussien ont declare

unanimement

sence de Votre Excellence que

les

de bonne qualite, notamment

la viande.

vivres avaient ete

le 24.

en pre-

constamment

Votre Excellence se plaint qu'Elle est oblige de tout acheter;
sans doute pour avoir

le plaisir

c'est

d'en faire la declaration, puisqu'ici

jamais rien n'a manque, qu'au contraire on peut se plaindre d'exces
et de superflus.

J'ignore quels motifs depuis longtemps ont

pu

aigrir

Votre Ex-

cellence contre l'Empereur, la France, ses chefs et son armee.

J'en

ignore aucun des propos repetes journellement tendant ä egarer
l'opinion et ä porter le decouragement

parmi

les chefs et les

troupes

du corps Prussien; mais sans doute ils n'auront aucune influence
sur le bon esprit, la valeur et le sentiment de l'honneur, qui animent
les troupes.
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Jusqu'ici

j'ai

mis en usage

moyens

(auögcflricfyen epuise) lous les

de douceur, de complaisance, de condescendance, contre rirritabihaine peu dissimulees de Votre Excellenoe contre tout ce

lite et la

qui est frangais;

j'ai

meme

ecarte tout ce qui pouvait avoir

commandement, en

superiorite de

l'air

de

agissant plutot en camarade

qu'en chef. Pour prix de cette condescendance et de cette

facilite

de proceder honnete, que Vous avez trouvee en moi, Vous croyez
devoir
lorsque

Vous permettre de Vous affranchir de toute
Vous en devez donner l'exemple.

Vous voudrez

Monsieur

bien,

obeissance,

General, revoquer ä l'instance tous

le

que Vous pouvez avoir donnes contraires aux miens

les ordres,

rela-

tivement aux fourrages, Vous dechargeant de toute responsabilite
envers Votre Souverain, dont Vous servez mallesinterets, cneloign-

ant tout esprit de concorde et d'harmonie, qui existaient avant

Votre arrivee.
J'ai trop de franchise,

compte ä

pour ne pas Vous declarer, que

M. l'Empereur de

S.

la

actuel des troupes Prussiennes, laquelle ne

mise sous

les

yeux du Roi,

je n'appellerai

et

je

rends

conduite et des opinions du chef

pour justifier

manquera pas d'etre
de mes rapports

la verite

pas d'autre temoin, que l'opinion des troupes Prus-

siennes et je dois terminer pour

Excellence, que

si les

me

servir de l'expression de Votre

chevaux crevent, ce ne sera pas de faim, mais

d'embonpoint; j'en ajouterais autant des hommes,

s'il

en etait

question.

Agreez, Monsieur

le

General, l'assurance nouvelle de

ma

haute

consideration.
Stalgen,

le

27 9br 1812 ä 9^ du

soir.

Le marechal duc de Tarent,
Macdonald.
A.

S.

Exe. Mr.
2.

le

.

.

."

5i}jQcbonoIb an ben Xperjog

oon SSajfano.

Stalgen

le

10 lObr

1812.

,,Mon eher Duc.

Vous ne me donnez pas de Vos
officier,

nouvelles, j'en envoye chercher;

un

qui arrive de Wilna, nous debite des absurdites de cette
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ville,
dit-il

il

ä

assure pourtant avoir

Kowno

vu passer

S.

M. l'Empereur

Je ne puis croire ä tout ce que je viens de

Russes que

je

je savais faire

se

rendant

et Votre Excellence la suivra.

Vous

adresse, quoique

Ton

lire

dans

cite des

les bulletins

personnages que

reellement partie du 2« et 9^ corps; j'attends d'un

instant ä l'autre que

Gen. de Yorck;

j'ai

Vous

m'eclairiez.

La bombe

a creve avec

cru que dans des circonstances

de l'Etat-Major Prussien

les accreditent,

telles,

le

que Mrs.

sans les repousser je devais

montrer plus de fermete.

Le Corps

est bon,

mais on

le

gäte, l'esprit est prodigieusement

change, mais quelques graces, des recompenses et

aisement pourvu toutefois, que

promptement
l'armee

Au nom

eloignes;

ils

les officiers,

que

ne seront pas regrettes,

je le

remonterai

je signale, soient
les

deux

tiers

de

les detestent.

de Dieu,

mon

eher Duc, ecrivez-moi un mot, que je sache

quelles sont les positions,

que Ton va prendre.

Je

me

concentre

d'avantage.
Mille amities.

Je

Vous cmbrasse.
Macdonald."

50G

(3u^nd)

IT,

,ftap. 6.)

,3n ter crftfii Vluflaflc a<dla(ic 9 ju

Sßiina" üon

T)\c „?ile\\c nad)

„5Im 5(benb beö

aU

frf)Iic^en, erf;ielt

unb

icf;

bcm Scutnoiit

@cf)Iü{3c^en

nacf)

üon mer^rcren S^agen

in

bem

5.i3unjd;

fommen

fertiojjumacf^en.

aU

nieineö iper^enö

bei

23erUn ju

ben ^cfef)I, olöbolb inö Hauptquartier ^u

©ebanfe, mef^r

grci =

üon ©onnentf^ol

war, einen ^rief

bc[cf)iiftigt

mirf) ju einer 9leife

erfter

bcm

X»e5eniber in

2.

eben

\d}

I

Don (Soni^.

r;errn

?}?itQU,

^^atit-

9}?cin

in einer

flaren S3erec^nung ber tüof;rfrf)einlic^en 53eranlaffung ju biejem 23es
fef;I

begrünbet/ roar:

33crUn

fcl)icfen

woUc.

baj3

ber fommanbierenbe ©eneral micl^ nacf)

i)ocl;erfreut

ter (Jrjüartung, ivelcber 2(uftrag

@arf)en, nacf) einer f)alben

an

um

3c^ )üu§te

?3?itau.

Q}orcf erlajjen,

©tunbe

gefrf)icft

rcrf;t

fa§

icf)

ju ^[erbe

mü§te;

ic^

war

SKeife

fcf)on

üon mef;reren S^agcn, ha
von

gered)net,

fam

§um Könige

ber Dbrift

SUber

me^rmatö an ben
if}n

beburfte ei

micf) ber

3cb ^ötte nur jur

eröffnete mir, ha^

u^

tüerben foHtc

unb ben

2(bfertigung

erhalten

ßiebcr roare mir eine 9leije narf; SerUn, interejfanter eine

1)0pc\ci)e inö faiferlic^e ipauptquartier

bieder 5Iuftrag

feineömegeö

gemefen;

unintereffant,

benn

gute ©elegen^eit, über bie Sage Der Singe

unb barüber, maö auö bcm

fommen.
®ir l^atten
mel^r

mit biejer Singe;

er [ein jpauptquartier

an.

ich in ?9?itau

jum ©eneral ^rufemarf gefcl^idft
anüern 5??orgen oom ©enerat ^oxd meine

aber bie

meine

ober inö Hauptquartier

3ÖiIna

iüürbe.

gejpann;
icf)

unb trabte gen

Überzeugt, ba^

5}?itau f;atte.

nacl^ 93erlin

beö ^aijerö fenben Jüerbe,

nacf)

in

ben gef;bes unb Slbfagebrief, ben 5^kcbonaIb

in (Stalgen, jroei 5[ReiIen

>)alfte

unb

lüorben, aber ju einem 5(uftrag an

feiner 2Ibmefen()eit

©enerat entn^eber

5Iuöjicf;t

unb vermutete, ba§ meine

legen^eit jufammenf^angen
5Üiarf(^an

über biefc

mir iuerben mürbe, orbnete

ilriege

bocf>

mar mir

aucf;

er

bot eine

fef;r

9lacf)ricl^t

mcrben mürbe, inö

bereitö feit einigen SBoc^en allerlei ©erücf^te

rujfifcf)en

©lauben aU

Seric^te, bie

man unö

bie franjMifc^en

cin^ujie^en
flare ju

oernommen,

mitteilte, oerbienten nic^t

SuÜetinö. S)a§ 91apotconö ^ro;
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mi^gtüdt

jcft

rüu^ten

jei,

roir alte;

me

cö aber eigentlich

um

3c^ btieb bie ^ad)t über bei ^D^oHenborf. 5lm onbern 5?brgen
fiertc ber

geinb bie 23orpD[ien an ber

ritt bol^in

oor; bieö

icl^

man

Die

Sdeije

l^ielt

meine

unb begann

obgefertigt

c^er

unb

il^n

wu^te niemanb.

fein jpeer jiel^e,

aüah

unb (Jdau, ber ©eneral

53?ijia

2lbreifc auf; erfi

gegen

S}?ittag njarb

in einer norbifcf)en ^oflfalejc^e, in roel*

me ein 53ogeI auf ber ©tange fi|en mu§te, meine §o^rt.
ging gut Donjlatten; bie rci^enbe ©c^nelUgfeit beö gaf;renö

ber rujjijc^en Soften »erjo^nt mit ber Unbequemticl>!eit aller übrigen

man

5(nflalten, luenn

biefer

@enu§

nant, ber
(eö

mar

jic^

in

meiter

nicl^tö mill,

aU fortfommen. ©oc^

foHte mir nic^t ungeflort bteiben.

aU ^la^fommanbant

©jaboroo)

J^od^yfl tt)icf)tig

Sin

gefd^e^en

oorfam,

rcoltte

bauerte eö tange, e^e
liä}

oerflanb

nic^t e^er

ic^ erfuf^r,

roeö^alb

roooon bie Siebe

id^,

mic^ bie i^m an=
ic^ micl^ bei

i^m

^ferbe geben foHte, biö bieö

meiner Unbefanntfc^aft mit ber potnifc^en ©prac^e

23ei

fei.

polnifcf^er fieut;

eineö famojiitijcl^en ©tabtcbenö

vertraute ©eroalt füllen lofjen unb iDerlangte, ba§

melben unb ber ^ofl^alter mir

aud^

SJ^elbung überfc^üttete

ic^

ba^ ber ©ienfl barunter

fei; ic^

icf>

aufgef^atten

würbe; enbs

ging ju if)m, aber

einer

fiatt

i^n mit fran^ofifd^en ^^rafen beö Sn^alteö,

wenn

leibe,

bie Sperren

^ommanbanten

bie

Kuriere aufholten sollten, bie üon allen Formalitäten ber 2trt ent;

bunben waren, ta^
ferö ju

er bie 3nfiruftionen beö ^Diarfd^allö

üerfennen fd^eine unb

ha'^

irfy

unb beö ^ai=

mic^ über feine ^ratenfionen

unb ben baburd^ oeranIa§ten 2(ufent^alt befc^weren würbe, ^um
erfien unb einzigen Wlal in meinem geben tat id^ mir auf baö SSer*
l^ottniö, in

gute;

—

bem

ic^

^u einem fran^ofifc^en

eö imponierte

du§erte, er

geglaubt, ba§

l^ätte

ta^ bieö eine

5[)?arfc^alt ftanb,

gejlrengen yperrn
id^

id^

fein.

abgejiiegen war,

'Sfliv

wdre

genef)m gewefen, benn

unb wir

unb

Sr

begleitete mid^ naä}

fd)ieben, beibc fro^, ein;

feinen

^a§ üon bem

50?arfd()alt

in Jlurlanb, fonbern

fran^ofifc^ ausgefertigten

nod^

einen

^urierpa§ üon unferm

gelbpoftamt; überbem war mir baran gelegen, ta^ meine
ber fran^ofifd^en $^e^6rbe be!annt werben fotite; eö
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er

jebe (5cf)ifane t>on feiner Seite fe^r unan=

id^ l^atte

oon bem franjofifd^en ©ouüernement
beutfc^, polnifc^

etwaö ju;

Äommanbanten,

93orfpann »erlangt, ^d) erwiberte,

2tlbernl^eit beö ^ofl^alterö fei.

bem ^aufe, wo
anber loö ju

bem

Öleife nid^t

war mir

alfo

bcn ^^olad'cn

lieb,

fo

ftinimcii,
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ba^

er

bnrübcv mclbcn

nicf^tß

m6rf)te.

Unbcfnnnt mit bem 2anbe, ben ®efjen unb ben Örtern,

mo

icf)

befoniincn juurbe, of;ne eine braucf^bore Äarte muffte

icf;

micf)

nem
ben

u"^ ^em (figentünier ber ^fcrbe

3ii()»-'ßi"

man mir

©jabottjo

in

unbefanntem

l)atte \d) noti)

icf;

biefen

^unft üerpQ§te/Unb

war üon ^rieg

meiner einjamen

gerne

in ber

3ug
unb

bie

bejeic^net

trete,

\o langte

ju je^en;

unb

benn

icl^

bic

dv

^oflf^alter machten,

am 4.©e5cmber

niemanb

[ofl

rvax

©er 51nbli(f oon ^owno

mir auf

geigte

fcl()on

ber 23errDÜftung, mit ber bie SIrmee i^ren

Sluinen ^erflorter ^?äufer, SRejlc öon 23irDafö

f;atte.

^ferbe oerfünbeten, ba§

tote

Ä'orono oerjc^Iagen,

ic^ nocl)

jlomno an.

nicf)tö

SReife begegnet,

©puren

gleicf)

ber befle unb fic^erfte. ^öon

fei

einlenken fonnen, ber ^ufent^alt

norf^mittagö gegen 2 Uljr in
23i6 bof^in

waxh

®eg

bem ilommonbanten unb bem

plifationen mit

bo^

9}?eer

mieberf^olte/ biefer

mei;

überlajicn. 2c^ tüoKte

5üeg über ^oniemicj unb 2öiIEomir nef;men, aber

nacf;flen

einem ©c^iff
ba

^ferbe

man

^ier eine

©ie @tabt rüimmelte üon ©olbaten

Dperationöünie be;

garben unb Xruppen*

aller

arten, itranfen, ^Ie[fierten, Srja^mannfcf)aften, bie ^ier f;altgemacf)t

Ser

f;atten.

erjte,

ben

anrebete,

ic^

um

mic^

nacf)

ber ^ojt l^in^u;

Jüeifen, roar ein f^alberfrorner ^ortugiefe, ber

oon nic^tö rou^te aU

fragen unb

öieler 9}h'i^e gelangte

oon ber ^alte. 5Rac^
mit

ic^

meinem

tüurben.

f^unbertfacl^en

bem

©erlitten §u

Xpauje,

mo

bie Kuriere erpebiert

merfte atöbalb, ba§ mein gortfommen üon ^ier

3cl)

jef)r

fc^wer [ein würbe, ba V)on altem, VDaö eine ^ofl fonfiituiert, eigent;
nicf)tö ioorf)anben,

licl^

ba^

id) nirf)t

tt>emgP:enö nic^tö in

Drbnung

roar. 3rf) bereute,

©0

barauf beftanben, über 2BiIfomir ju gef^en.

fül^rte

baö günfüge @efd)ic! einen franjofifcf^en jturier in bie ©tube, in ber
icf)

mit einem polnijc^en ^uben unb einem franjofijcben 5}?arfetenber

^eratfdf)Iagung pflegte, roic

bekommen, ©er
mitjunef^men.
f;alben

©er

eö anfleKen muffe,

mir üor, für bie

f;ier

S^a\\te ber

^ferbe ju

Sofien mic^

3c^ naf^m fe^r gern ben 93orfc^tag an, unb in einer

©tunbe roaren

5Diann

man

ilurier fd)Iug

F;atte fcf)on

en train nac^

trir

ffiilna.

manä)e^^a^xX)c)ßc\ci)en umf^ertranöportiert;

in biefem

getbjuge macf>te er fc^on

ein= ober

jweimal ben

®eg

feit

oon ®ilna

fünf $[Ronaten in jeber 23oc^e
narf;

j^omno,

it>o

ein anberer
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3ni

[im ab^ulojen pflegte.
nic^t gciüefen; er nju^te

treu^er^ig,

que

les affaires allaient

wenn

mir,

riet er

fQi[erlicf)en

ic^

3^

ommen

:

mal,

reifen

allein fei

mu^te,

2(ud^

wieber mit

ja

megen berS^raineurö

vous egorgeront, pour s'en

ils

iioä) oerjic^erte er fef;r

fcoö tt»ijfe er fe^r rco^l.

üon 5ÖiIna meiter

einem jluri er 5ugef;en; benn ganj
f ortjuf

.^ouptquortier iüqv er lange

oon ber SIrmee menig,

aller

avec

les

nid^t

chevaux

erflaunte über biefe Slnfic^t, bie auf bie gr6§te 5IufI6fung aller

Drbnung

beutete: vous allez voir,

Übrigen^

fcf)ien

wenigftenö

war

feine troftreicf)e 5intwort.

ju ^er^en ju nehmen,

er fid^ bie 'Bad)e nid^t fel^r

fd^Iief er fo fanft

an ober oielmel^r auf meiner

(Seite,

aU

ob er bie beru^igenbflen @iegeönacf;rid()ten in ber S^afc^e l^abe.

begegneten unö @d()Iitten mit feltfam

Unauff)6rlicl^

meiflen frf)ienen mir ^aioanerijlen ju fein.

waren

vermummten @e;

unb (golbaten, SReutern unb gu^gdngern; bod^

jlatten, Offizieren

bie

SlHe Orte an ber ©tra§e

^alb jerfiört, in vielen, au^er in einigen ipdufern, in benen

fic^

jur 5(rmee gehörige ©olbaten niebergelaffen Ratten, fein ^Jleu\d) ju

unb aHeö verobet.

fef;en

Steifen mit eignen

21our ftationiert,

?0?ein S3egteiter erja^Ite mir,

^ferben mad)e',

unb mit

^owno

von

ba^

er feine

^ahe brei ©efpanne auf ber

biefen pflege er bie 14 5[Reiten von

nac^ 2SiIna gewo^nlici^ in 9 biö 10
?DieiIen

er

©tunben

^owno
Einige

surücfjulegen.

begegneten wir einem ?!}?arfd^fommanbo oon

einigen l^unbert ^ferben, bie nac^ SÖiIna marfc^ierten, Jlüraffiere,

ßanjietö unb (^^affeurö bunt burd^einanber. ^i)xc ^ferbe, nad^ fran;
jofifc^er 2(rt befd^Iagen,

waren

in

©türgen auf bem glatten 23ege.
^ferbe

bie
if;r

am

^ügel

jiel^enb,

5}?i§be^agen über biefen

Idffig

:

A gauche,

einem befidnbigen ^Kutfd^en unb

T)\e

unb

?n?arfcf)

mes camarades,

Seute gingen

50?t)riaben

fafl alle

^u gu§,

öon gtüd^en brüdten

auö. Wlexn ©efä^rte

fcl^rie

unabs

un Courier de l'Empereur

c'est

qui doit passer; unb fo brangen wir burc^ biefe

bem Untergange

ge;

weif)te <Bd)av ^inburrf;; bie UnglücfUd^en finb nod^ gerabe red^t ge;

fommcn,

um

mit vertilgt ju werben.

3n bem ehemaligen

(Stdbtcben ©abolißft)

nod^ wenige ^dufer

— wo

—

eö eriflierten

booon nur

wir umfpannten, fanben wir eine ?Ü?enge

Sagen, ^utfd^en unb gourgonö; gidnjenbe ßaternen leuchteten unö
entgegen, wo^IgeHeibete ßeute waren barum befrf)dftigt. ffiir frag«
ten, xr>ai baö
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wdre? „T)k Squipagen beö

y;)erjogö

oon $8offano," ^ie§

Co; vüila le corps diploiiiali(|iH', qui

Ic cjinii»,

I'

bem

biplomotifc^er ^eftigfeit mein «Stootöbote,

oorfam.

WM)x

aber mic

erfunbigte micf)

ober ob er

foroof)!

unterwegö

aucf; frf;on

Worten fanb

ob ber ©eneral

ciligfi,

irf>

nicf)t

oielen

?Racf)

fei.

5Racf;ricf»t,

ilrujemarf

o.

unb

ic^

norf; in 5IBi(na

ungenügenben

5lnt;

einen f)6fUcf)en Slttoc^e, ber mir oerjicf)erte,

enblicf)

ber X^erjog üon 23a[fano

lüurbcn aber

bicö jc^r hehenUid)

frappierte micf; bieje

if;n

faßte mit un=

aU

ber (General

in 5ßilna,

fei nocl^

lange mef;r ba bleiben; bie 23ureauö unb Squis

pagen beö biplomatifc^en^orpö gingen nac^Sßarfc^au. So mürbe mir
ba§ eö fcf)Iimmer

flar,

flef)en

mu§te,

aU mv

geglaubt Ratten; mit ber

gefpannteflen Snüartung gelangten mir morgenö 3 Uf;r ben

5.

S^ejem;

ber nac^ ®ilna.
3cl^ flieg in

bem

mo^in mic^ mein

Xpaufe ah,

5lnbrurf) beö 21ageö ju

®6f;renb

ju gef;en, meine 2)epefc^en abzugeben.

3Birtöf;aufe auff;ielten, erjaf^Ite ein j^ollege

ber anberen

@tube

ein

fnecl^t

23Ud

Dbgleicf; ber

mar,
in

bie 5(ngelegenf;eiten

unb

bem

in

in

ioerficI)ert

nur ein

3fleit;

unb eröffnete einen

tiefen

maö

alleö,

ben

granfreicf; jurücf;

biefer 5Reuigfeit

fo trar fie bocf) fe^r intereffant

unö

fc^Iafe, ber i^n

^rmee oerlaffen unb nacl)

©emaf^römann

roir

um

Jlrufemarf

meineö @efaf;rten, ba^

piqueur beö Äaiferö

^ahe, ber jtaifer merbe bie
fef;ren.

Jlurier brachte,

jum ©eneral

ermarten unb bann

icl)

biö baf}in gebort

r;atte.

©er ©enerat ^rufemarf mar öermunbert über ben pI6|lic^en ^rud)
jmifc^en ?0?acbonalb unb ^orcE; er f^atte bie granjofen biö^er nur
t)on fiobfprüc^en

unb

fein

nic^tö t»on
nid)t6

niö

unb oon ben

^orpö reben ^oren.

baoon miffen moHen;
Sr

erf;alten

teilte

eö

©eneral

oon ^affano mu§te nod;

ben oorgefallenen 5)?i§^eHigfeiten ober

baöon ^u

mirfen.

beften ©iöpofitionen für ben

£)er ^erjog

mar bem ©eneral

f)atte mof;ImeiöIicf)

lieb, alöbatb j^ennt^

unb notigenfatlö eine 93ermittelung ju

mir feine

D^acl^ric^ten

he-

oon ber Slrmee mit: ba§ an

eine Sluffleüung bei Söiina fd^merlid; ^u benfen fein lüürbe, ha^ bie
,^'aüaUerie

unb

^Irtillerie total ruiniert fei,

baö i\!ommanbo ber

Slefle

t^a^ biefe Sdefie näcl)flen

aber

bem Äonig

t>on 9leapel

fei,

übergeben merbe,

S^ageö in 2ßitna eintreffen mürben; mieoiet

nocl^ ftreitfar)ig fei, miffe er nicf)t; er

gelegen

ba^ ber Äaifer abreifen unb

äußerte, ba§ if;m

fefjr

^uoerldffige ^ad)x\d)t barüber ju ^aben, ba^ er

baran

fie

aber
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nid^t erlangen fonnte
Slnblicf fic^

unb bQ§

eö

i^m

baoon §u überzeugen, bo

toon SSüfjano folgen

nid^t m6gücf> fei, butcl) eigenen

er ber Slufforberung beö Jperjogö

unb nod^ benjetben ^og

norf)

®ar[d^au abreijen

müjje, bie SInfunft ber 2Irmee a\\o nic^t abwarten fonne.

di

©rünben ta^
genommen, nicl^t aU

roar einleud^tenb, ba§ 9lapoIeon ani guten

matifd^e ^orpö, ha^ er mit nad^ 3llu§Ianb

biplo«

'^euQe

feiner glud^t bataffen rüotlte, roie er fd^on \)on 5]^oöfau auö jebe allju

genaue jlenntniö beö ^uflanbeö ber SIrmee
roaö inöbefonbere für

^reu^en oon ber

forgfaltig üer^ütet f;atte,

l^ed^ften ®id^tig!eit

war.

®Q^renb ber ©eneral ^rufemarf mir feine ?Racf)ricl)ten unb 2Infid5ten
eröffnete, roarb eö mir flar, ba§ eö bem ©eneral ^orc! binnen furjem
fe^r gleidßgültig fein fonnte, ob SDJacbonalb

aufrieben

unb ob ber ^aifer mit i^m

ober nid^t; bie ganje ©efc{)id)te, meöfjalb

fei

gefenbet

id^

war, bieJTpanbel über bie Verpflegung, ^Q^acbonalbö Vorwürfe, baö
ganje Sßer^attniö ^wifd^en il^m unb ^orcf

erfd(>ien

mir üU eine geringe

fügige 91ebenfad^e neben ber ungef^euren Stngelegen^eit, beren (5nts

^ä) befd^Io^, abjuwarten, hit

wicfelung fo nal^e war.

ic^

meinem

©eneral befiimmte 2(uö!unft über bie Sage ber <Bad)e bringen fonnte.

^rufemarf

billigte baö,

unb

id^

um

ging,

mid^ vorläufig in ber ©tobt

umjufe^en.
Sßitna, nad^ 2lrt ber polniid^en y;>auptflabte auö einer bunten

5u=

fammenfe|ung oon ^rac^tgebduben unb elenben Xpütten, attfrdnfis
\d)en ober öielme^r attpolnifc^en unb mobernen, fd)Ied^ten unb eles
ganten

.<)dufern beflef)enb,

im ganzen

baö fran^ofifd^e 5Befcn, welc^eö

unb

in 2ftu§lanb ba feflgefe^t

geö 2Infel^en gewonnen,
5InbticE bar,

inbem

fidf;

eine fiattlid^e ©tabt, f)atte burd^

fid^ feit

ber 2lnwefenf)eit ber

ausgebreitet Tratte, ein

'i)bd)'\i

^rmee

buntf^ecfis

'^ctc^ Ipauptquartier bietet einen bunten

baö

©gentümü^e

beö Drteö mit ben aufges

tragenen Silbern, bie bie SIrmee mitbringt, vermengt; ^ier waren

nun oon

faft atlen

ben üerfc^iebenen Slrmeen, bie bie ©ro^e Slrmee

unb ^robeftücfe jurücfgeblieben ober wiebergefoms
men ha^ ©anje »erfünbigte eine gro§e ©drung unb 23ewegung. 3n*
bilbeten, '^xud);

beö gewahrte

man

bod^ eine befief^enbe

geftalten ber revenants des

Ä'atajlrop^e.

ber
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2)ie

Xruppen

©arbe beö Äonigö

Drbnung; nur

bie

^ammex-

hospitaux erinnerten an bie naf^enbe
ber ©arnifon, oor allen bie ©renabiere

t>on ?Reapel,

üon benen me^re @rf)ilbwad()cn

bcm

yor

^atafl beö ©ouücvncurö uiib

^jor

anberii .V^aujcin [ianfccn,

glanjenb quo. ^nfl an alten Xpaufcrn ber Xpauptfiro^cn

\a{)en gut, ja

unb ^U^^e fünbigtcn

@c()i(bci'

^ofifc^er ©itte einen

Überfluß aller S3ebürfnijfe an.

mit ungef;curcn S3ucf)fiQ6cn

nncf) frans

©c^nciber, ©c^ufter, ©alanteriefrdmer, Uf;rmac^er unb SRejlaura;
teurö, famtlicl) attachcs

au quartier imperial ober mit einer anberen

Skbenöart auöbrücfenb, ba§

an beö

jie

itaifcrö großer (Spekulation

genommen unb, [einem @tern

if^ren 2(nteit

SSaren unb ilünjlen nachgezogen roaren,

man, maf;rcnb baö

if;ren

Jlunbcn

an; ^omobienjettet an alten

gefü^^rt f;atte, boten if)re ©ienfte

bejeugten, ba§

oertrauenb, mit

vüof;in er fo oiele

(5rfen

29. ^uttetin gejct)rieben morben,

baö atö (!pitog ber ungef;euren S^ragooie ber 5öett üerfünbete, ba§ eö

bem

mit
tettö

^orpö brachte inbeö
feit

furj eö

faf;

Sdu^tanb vorüber

in

aufgefüf^rt f;atte.

©ie

fei,

^ner noc^ 23at:

Stbreife beö biptomatifc^en

bieö leichtfüßige 2^6tfc^en aucl^ ouf bie23eine,

meiner 2(n!unft warb

nict)t

me^r

gefpiett.

Employes unb Commis

gieren, ©olbaten,
f;er,

©piet

f ran jofi fetten

unb ^tomobien

aui, alö \)ahc

man

trieb

fiel)

6tabt um;

in ber

eine franjofifcl^e

unb

oon Dffi;

(5ine Unjaf^t

©tabt

in bie alte

oon Citauen ^ineingefcf;oben unb bann eine 53erfamm=

.<)auptfiabt

lung üon ben Slrmeen oon
3c^

l;atte in

ben

9}?ajor

f)alb

Suropa bort

angefleltt.

biefem ganzen ©irrroarr nur einen einzigen Sefannten,

t>.

©c^enf, ber t>on unferm ilorpö

jum pommerfc^en

S^u-

farenregiment üerfc^t mar, yon JDelcl;em ^mei ©cl;wabronen bei ber

großen ^rmee waren, ber aber biö je^t in S^itna geblieben war.

3ct)

waö mir

fef)v

f)ier fcl)on

eine

fucf;te if)n

auf,

unb

er

nal)m

micl) in fein D.uartier auf,

ermünfrf}t war. 53on i^m, ber baö
3leif)e

oon SBocl^en mit angefel)en

tijen, bie if;m franjofifcf^e

unb

£eben unb treiben
f;atte, erfuf^r

icf)

eine ?9?enge ?Ro;

polnifc^e Dffi^iere mitgeteilt Ratten.

bem SHüdjug unb ben un;
man ben üotligen Untergang

Oliemanb me^r machte ein ©ef;eimniö auö
geheuren 53erlufien; aber

fo naf;e f^iett

noc^ nic^t, unb oiele trofteten

waren unb ber

fiel;

bamit, ba§ bie Suiffen ami) ruiniert

S^ücfjug, üielleic^t aucl) ber 5lufentf;alt in

®itna oom geinbe

®ir begaben unö

nic^t gef;inbert

ju einem SKeflaurateur, beffen

icf)

fef)r

auf Öleifen in ^olen of;ne mitgebrachten ^roüiant oon
eben nid^t bie

9flebe

ifi.

^ürf^enjettel

unb

um

werben würbe.
beburfte, ba
SJcaf^ljeiten

unb 53erfe^r erinnerte

bie

gran=
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jojen an ihre belle France; ein c|ro§ce Schilb

qU

fiif>rtc

bcn aigle imperial

®Q^r5elcf)en.

5öof;I

nirgenb

ifl

ber Slu^brud SRefiaurotcur fav einen jloc^ unb 2Bein=

gewcjcn

jcl^enfen pajjenber

unb

ücrjiüeifett an,

füllte

mand)ex

i^on

aU

f;ier.

jpunberte famen troflloö unb

einem guten, langentbe^rten

ein anberer 9}?enk^, gejlärft

\[d}

9)?q^I erquicft,

unb ergaben

fd^ritt

er feften (Sc^ritteö jur

bie er

getreten wax. ?Rqc^

^ür ^inau^, in
bem SL'Ja^jtab beö

gemofnilicBen ruhigen Sebenö

mag

hbd)\i

ixmai

®ejen beö

[d

bie

23emerfung

muö

eracf;tet

unb bo^l

kommen

\)at,

wixh

erfd^üttertidf^er geflig!eit

bieö

aH

chvai,

tati

füllen in praxi boö

irbijcf)e

5Ratur ju gebieten, bQ§

unb einen S!runf

fie

ij!,

be;

üon uns

unb Sluebauer ju reben unb oon S)Qu\e aui

aU

in folc^en

Sebürfniö ju überje^en unb ber

Ieiblid;en

i^on felbft t>erfte^t,

jicf)

SDJenjd^en

gebungert

jelbfl red^t grunblicf)

etiraö ^u effen

erinnern, ha^ eö unenblicf) leidster

\iä)

eins

ber froffefie gemeinjle 5}?aterialiös

wcx jemals

irerbcn; aber

f;at, erfcf)6pft, lecl^jenb

erfcheinen, baö

aU

Quf bcn 5}?agen ju bojieren

matt unb gebrückt

anjunef^men,

feine 9?kcf;t über ben ©eift übe. greilid^ Jüirb

feiner ein Xpelb nad^ Xx'id), ber mit f;ungrigcm 9}?agen bat)onjuIau[en
pflegt, aber er n?irb mieber,

wai

jeinc jlraft gebrod^en, er roirb in

er

gewejen, ebe baö p^pjifcbe Seiben

integrum

Jlein restaurator orbis fann [d()affen,

mar. Steife ?}?d§igung

ifi

wo

bei ber einen

anzuraten; mer mit Ultraoppetit bie

reftituiert

nicbtö

ift

unb reftauriert.

unb \va^

nid^t jd^on

mie ber anbern Sleftaurotion

redf;te

©renje überjpringt, fann

^ob baüon ^aben. Die ©tabt SBitna whxc im großen eine 9le[taus
ration für bie SIrmee gemejen, menn fie nirf)t fd^on ju jef;r ruiniert
angefommen roare unb ^ext gehabt l^nitte, fid^ ju erquidfen.
2Im 9}?orgen beö 4. mar bie ^on .^enigöberg nac^gerüdte 3^imjion
ben

ßoifon nebfl einigen neapolitanifd^en ©arben ber großen SIrmee ents

gegenge^ogen. ©d^on

feit

mehreren ^agen jogen ipaufen oon ^alh

erfrornen unb »erhungerten ©olbaten in bie^tabt, unb beftdnbig fo^

mon
5Im

©erlitten mit Dffijieren
6.

morgenö mar

bie

unb ©olbaten anlangen,

5Semegung merflid^ »ermel^rt,

alleö reifle ah,

maö fortfommen fonnte; ber aigle imperial mar aud^ auf unb baoon.
®ir feierten bei einem anbern SReftaurateur ein, um ju frül^flücfen,
ber ä la couronne imperial nodB auö^ielt. 2tucb er padfte ein; mehrere
Dffijiere fteltten
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i^m

oor, ba§ er bleiben

möge,

eö

fei ia

gar feine ©es

\a\)x:

on a des nouvelles tres-consolantes de l'armee, jagte

doute pas, mais

je partirai

mochte in ©morgoni biejelbe
fc^te

demain au point du

qU

2(nfic^t f^oben,

unb bem Itonig üon ?Reapel auftrug,

er, je n'oii

jour.

Dlapoleoii

ben 5ßagen

er jic^ in

bie SIrmee in bie

hinter;

quartiere ju führen.

UnabIMjig jogen bie Revenants ein; ©efiatten, mie

Slraume
ten

bie feltjamfie ^f;antafic

unb gingen
an

fie

im mirren

fonnte, fuf)ren,

in fafi ununterbrocfjener SKei^e einf^er; mef)rere

rit;

lagen

ben ©trafen, unb mit j^umpf [inniger ©Ieicf;guttigfeit gingen

^ilfloö in

alle

faum auöjinnen

ßeute jlerben ju fe^en machte

if)nen vorüber,

©nbrud

in

hum

\o oiel

biefem S^riumpf^jug beö S^obeö, mie ber ölnbUcf eineö 23e;

trunfenen auf einem polnifcfyen 3of;tmarft §u machen pflegt, biefe

©jenen rcaren üon
urptö^tirf;,

wie

53^Döfau ^er atten ertragtic^ geroorben. 5öer aber

ic^, f;incintrat in

ein tiefer

©c^auber

(Jlenbö.

Unb menn Europa unb ^reu^cn

Untergang

fo

untergeben ju

3rf;

erfaffen bei ber S3etrad(>tung biefeö unerme^Ucf)en

aüen jubelnb

t?or

in

bem

biefeö jpeereö bie 93brgenr6te einer bejfern ^e\t erfannte,

fo erbebte boc^ bie

jlrufemarf

mu^te

biefen grd§Urf)en ^xi(^, ben

mar

melbete

menjc^Uc^e SRatur,

geinbe

feigen.

abgereifi,

micf;

nac^bem

er

mir eine Stntraort übergeben.

beim (^ouoerneur ©eneral y;)ogenborp,

bem

Siemlid^ gleid^gültig nacl^

i^m ben jlopf

felbfl bie oerf^a^tefien

füllen.

10. ^orpö, bie

er fragte

neun onbern mocl^ten

!urjer Unterrebung entließ er micf; mit

5Racf)

einem ^a§ nebjl SInroeifung auf jmei jlurierpferbe.

3n einem großen
requirierter

päern, wie

,^of

gurren

man

war

bie ^ofl, b.

etabliert; eine Sßacl^e

bei ber

3R^einbunbeö nannte,

l).

eine ?[Renge

üom ßanbe

oon ben fogenannten Suro;

SIrmee bie 3^ruppen ber fleinen gürfien beö

ic^

glaube cö woren 5Batbecfer, Ratten bie Sins

gange beje^t, unb o^ne Äarte beö ©ouoerneurö rourbe

^ferb

fein

r^inauögelajfen.

©cl^on beö ?9?orgenö verbreitete

am

gereift;

SD^ittag erful^r

icl^

firf;

baö ©erücl^t, ber Äaijer

bie ©ewi^^eit,

ji^ nur wenige 50^inuten aufgef^alten

unb ben

Xperjog

©er ^ug

f)in, burd()

burc^s

fei

er fort fei; er ^atte

unb niemanb aU ^pogenborp

üon 23affano gejproc^en, welcher

wanberte nac^ bem 2^ore
fü^rt.

ba§

welcl^eö bie

fogleid^ folgte,

©tra^e nac^

^d)

SO^inöE

ber gtücl^ttinge bauerte unablajfig fort; unter

^un=
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berten

bie

fourn einer ein @eiref;t, unter ben gu§gängern erinnerte

f;atte

faum einen

id^ mirf>

Quf

23en}affneten gefe^en ju l^aben; nur oon benen,

fuhren,

(Scf) litten

f;atte f)ier

einem ipeereöjuge,

Dlic^t

nirf)t

unb

t)a

einer ein ©eitte^r bei

fic^.

ber i^Iuc^t einer gefd^Iagenen SIrmec

mar

fo^ biefeö @cl)aujpiel ol^nlic^; eö

eine @rf)Qr

me^r ober

roeniger

einem ©anjen oerbanb.

^itflofer ©efc^opfe, bie nic^tö mel^r §u

großer Xeil ber mit Soifon auömarfrf)ierten ^Reapotitaner unb

(5in

SH^einbunbötruppen

hm aufgeloft jurücE} mehrere beutjd^e Dffijiere,

bie boju geborten, oerfid()erten, bie gonje 2)ioijion

fei

ruiniert

unb

Quöeinonbergegangen, o(me einen geinb geje^en ju ^aben; ipunger

unb

jlülte f;Qtten jie oernic^tet. '^d)

©d^ar im 3uni

in

begierig,

fie je^t

ba§ auc^

jie roie

id^

ju fe^cn;

id^

^otte nocf;

bie UnglücElicI)en, bie

irf;

nur

Jammer

©arbe übrig

fei,

11

F;abe alle

©arbe

fo rnenig eine

fini,

f;atte biefe jlolje
ic^

n^ar

SlRü^e, ^u glauben,

üor Slugen ^atte, ol^ne @e;

benen ©d^enf unb

Saö Wenige,

radre noc^ in Slei^

öon ha aber

fina marfd^iert,

gäbe eö

immer

erregte. 2(Ue, mit

©efprad^e anfnüpften, oerfid^erten:

C'est

lange wie mogs

^nfierburg in ifjrem ganzen @Ian§ gefe^en;

joHte, ber

ber alten

\o

irf)

einen @cf)immer oon Drbnung, in einem ^ufianbe an=

roef)r, of;ne

fommen

moHte bleiben

©arbc fommen;

9}?orgen, ^ie§ eö, tDÜrbe bie

lid^.

roaö nod^ oon

unb ©tieb

Drbnung

roie irgenbein

biö jur SSere*

aufgebort, unb ie|t

anbereö Äorpö me^r:

n'y a plus d'armee, la fatigue et la misere nous a abimes,

boö njor bie einjlimmige Sluöfage.^

dm

unb

punft an; bie meiften

maö

rerf)t

^

9!Jlel^rere

id)

narf)

SBilna

felbfl gefefjen

(Sc^ilberung beö
ricf)tig

iji,

nad) nid)t

fie

fo
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gemefen

üon bem, roaö

unb erfahren

biefeg .^riegeS etj&F)Ien,

gekommen unb

unb

unö

ber

am

©eficf)töi

perfontic^ he-

fie

Tratten,

ba^

fie nid^t

gel^ort f^ahe.

erft

ba

ficfi

bag ein Seil ber ©arbe

aufgeloji ^abc; id^ erjd^lc,

SBcnn übrigen^ beö
bie

?[Rajor o.

3"^«"

^fuel

f)i|lorifd)

baburd) auf ba» eoibentefte beriefen, ba§ fie ifjrem SBcfen
alg if)re S^rümmer ba anlangten; benn bie ücreinte

e;ciflierte,

3ubenfcbaft (Europa^ würbe
alte

oon einem f;6^eren

Unterganges ber ©arbe in SBilna burc^

tt>irb

mebr

id^ fa^,

ju ber ganzen ©efd^id()te fagen Sollten. X)\e\ev

@ef(^icf)t6fcf)reiber

nod^ olg fold^e

maS

maö

bie «Sac^e

gefef;en

5^et) erjdf^Ite

mir oon benen, bie

»xtaren fo üolt

fie 5undd()ft

rou^ten,

^'orpö beö ^O^arfc^all

erfdf)ien

^r fa^

bejlen unterrid^tete.

troffen,

oom

ober ^ommifjdr

SIrjt

bie meiften ©etailö

tohxe.

il^r

nid^tS getan baben, tt>cnn biefe

©arbe ncd)

bie

S)?Qnn eiferte bogegen, baf? bic Sluffen

Sirmee

oernidf^tet; er feiste iinö

firf;

mit meiern

einbilbeten,

einanber, ber ^'aifer F^abe feinen onbern gefrier begangen,

oorgegongen; bie SKuffen

ju fcf)nen

Tratten bie

gen; ein Ä'rieg in 9lu§Ianb im 5öinter

2(rmee

nicf;t

fie

unb

weniger

je|t für nicfitö

fc^opfenb

af)nticf;c

aber mit einer

üU neu

ic^

Mais vous

ober befonberö tief unb er;

fie

mir einen anbern ©nbrud,

aU

über biefen benfwürbigen ^^elbjug gelefen

allez voir,

va

il

eö

ba§

fo oft gefrort,

^orte ben ?}Jann mit unenbUcf) größerem ^ntereffe an,

fp5terf)in je ein ^ucf>

er

großen

fo

unb baran ^ahc

S^afonnementö

bamatö aber machten

f;atte;

qU bQ§

granjofen nie gefcf)lQ;

§u führen o^ne gro^e ^Vorbereitung,

gelegen. 3c^ f;abe fcitbem
ic^

fei

bic

jie (;atten

unb ^lenntniö ouös

öefcf)i(f

icf)

f)abc.

Qx

retablir ses affaires, fe|tc er ^inju.

roar nid^t niebergefc^tagen, obfcl()on aucl^ er einoerflanben war, ba§

^rmee

eine ooHig neue
ruiniert

werben muffte unb

biefe total

fei.

9lacf>mittagö

®agen

S)er

gefc^affen

om

warb

6.

bie ^Verwirrung in ber

©tobt immer arger.

beö amerifanifcf)cn (?kfanbten warb in ben ©trafen an;

gebatten unb bie ^ferbe auögefpannt, mit benen fofort einige 9leti;
reurö

if)re Steife

Dieö würbe mir

fortfe^ten.

werben,

war.
ba§,
er

'^d)

ging

(5in Dffijicr

wenn

mir

icf)

nacf)

ber

bem

erflarte,

nic^t mef^r bafür fief;en,

wo
aU

ein morberlic^eö
kl)

^atte micf)

ficf)

im

@o

jeigte,

©ewalt gebrauchen muffen,

unb

fcf)affen; eö

wicl(>tig

ja

unb

(5r

äußerte übrigenö

oerbanfe if)m, ha^
ein

\d)

l^er

war

f^oc^ff

waf;rfc^ einlief,

bei

ba^ bie

jwifc^en 5Bifna unb ?Ü?itau fc^ieben

um

mic^ ju über;

eö war, gewiffe 5Rac^ricf)ten ju bringen, fo

wieberjufommen;

auöbrüdUcl()er S3efef;l; überbieö

3cf> befc^Io§ olfo, nocf)

nod)

I?ufarenfommanbo

nur einer jlofafenpatrouiffe,

eö bocf) nocf> wichtiger, überhaupt

war beö ©enerafö

ic^

?Rotfaft wof)l fortgefcf)afft, aber nacf) 5??itau

üon ber 2)üna

würben, eö beburfte
winben.

l^elfen,

©cl^enf, ber eigene ^ferbe

fonnte er mic^ nic^t
Sluffen

©ebrange

ibm meinen ^a§

unautorifierte gorberungen abjuweifen.

fic^ ^atte,

bieö

gefrf;ief)t

ba§ mir ^ferbe übrigbleiben würben;

f;atte er bereitö

ben befien ^Bitfen, mir ju
fortfam.

;

reifen wottte, ic^ bafb reifen mochte, in ber3Racf)tf6nnte

5U oerfc^iebenen ?D?afen

um

^ojlbofe,

®ac^e

bebenflicf)

bann auö meiner Senigfeit

einer fo bebeutenben ^erfon, rvtai fottte

war

ic^ fofite eifen,

wu§te

ic^

genug.

benfelben Sfbenb ab^ureifen.
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Gin paar >pufaven begleiteten

Gine ?[ReUe

nadf) 9}?ifJQgDna.

^ecr ju

jel^cn; bic

mid;)

i-^on

Scute fragten

au? bev *2tabt h\i auf ben

ber ®tabt juar mrf)tö
micl^,

wo

xdf)

^ferbe

5Reuig!eiten; boch bemerfte \d) feine Slfmung t)on

Unb o^ne irgenbein 5(benteuer, nur etrDaö
migen ^attc, gelangte

id)

nad^ 34

8.

®eg

t?on

bem

roei^jelte, nod^

bem, rcaS oorging.

erjcl^opft

©tunben ben

me^r

oon ber grim;

X)eicmhet morgen^

nad^ 5Btau.

3d^ melbete
jrf)ien,

ba^

aU

bem ©eneral

^nelt er

er balb no(^

erbatten, ba^ er

matö

meinen

^orcE,

mehrere ©cl^ilberungen
fie alle

icf>

gefrort

"oon

^leifi:

(2ö

i^m,

ber 2(rmee

für übertrieben anfef;en, ta^ aber feiner je;

unb ben

niemanbem oon meiner ©enbung
galten l)ahc ufir."

unb gejc^cn.

bem ^uftcmb

bie gra^üd^e SBa^Ar^^eit biefeö Sftuinö erreichen

mir, ben ©eneral
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wai

^öeric^t für übertrieben; ic^ öerjid^erte

Dbrifl Sftober

würbe. Sr befabi

aufgenommen, mit

^u jpred^cn, traö

id^ treulicl)

ges

Qu

23ucf; II,

^ap.

7.)

3luö ben 53erf)anbhingen, ben 5lbfcl^hif3 einer
Jlonüention für baö ^orrf'fc^e ilorpö betreffenb.
1.

©c^reiben beö jlaiferö an ©encral ?9Jarquiö ^aulucci.
^eteröburg, 6. ©ejember 1812.

„J'ailu, Ciöneral, avec intöret Votre depeche

ne puis qu'approuver

les

du 30 Novembrc

et Je

observations que Vous avez addressees

au General Yorck ainsi quo

la

marche, quo Vous avez suivie dans

cette affaire importante.
II

se pourrait,

temoignät

qu'au retour de son Courier de Berlin ce general Vous

au Roi de Prusse

l'egard des avantages ä procurer

ä faire cause

que Je

commune

pas poser

les

lui

repondrez

avec ce Prince un traite oü

pour lequel Je prendrai envers

lui

ä

se decidait

s'il

avec Moi. Dans ce cas Vous

suis pret ä conclure

stipule et

Mes vues

desir de connaitro avec quelque detail

le

il

serait

l'engagement de ne

armes tant que Je n'aurai pas reussi ä obtenir pour

la

Prusse un aggrandissement territorial assez pour lui faire reprendre

parmi
la

Je

Puissances de l'Europe

les

la place, qu'elle

y occupait avant

guerre de 1806.

Vous

autorise ä faire cette ouverturc au General Yorck, soit de

vive voix soit

memo

par ecrit selon que Vous

le

jugerez necessaire

en observant neanmoins de ne pas y donner de plus grande

lati-

tude etc."

©c^reibcn bcö ©encrol ©i-afen 5öittgenftcin an bcu
©cncral^orc!. ||: ©ejembcr 1812.i

2.

„Mon
Je

me

General.

trouve dans ce

moment

sur

le

bord du Niemen ä

armee de cinquante mille hommes, pret ä poursuivre

la tele

d'une

les restes

de

l'armee fran§aise, qui cherche son salut dans la Prusse.
^

3"

geben;
ttin

^^^

am

»"i»^

»orliegenben

27. X^cj.

'3tbf(f)vift

mar ©cneral

ijl

ber

Oxt ber ^Ibfenbung

2Bittgeii|1einä Jptaiiptqtmrtier in

nid^t

onge:

©eergentnivg

9(iemen.
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mon

L'empereur

d'etre

auguste maitre ne reconnait qu'un seul ennemi;

gouvernement

c'est le

f orce

par

les

frangais.

un autre

ordres d'occuper avec

Sa Maj.

le

II

repugnerait ä Sa magnanimite

mesures hostiles des troupes, qui sont sous Vos
titre

que

celiii

d'ami

les etats

de

Roi de Prusse.

C'est dans ce sens que j'ai addresse la proclamation ci-jointe

aux

habitans de la Prusse. Cette piece ainsi que la traduction de l'ordre

du jour de mon armee du quartier general de Keydani au date du

^

Dec. 1812 mettront au jour

avec lesquelles

les intentions,

les

troupes Busses entrent en Prusse. Pour garant encore plus solemnel
j'ai

l'honneur d'offrir ä V. E. avec armes et bagages

que mes differents corps detaches viennent de

les

faire ä

prisonniers

Insterbourg et

Gumbinnen.
Je prendrai pourtant encore la liberte d'exiger une reponse cate-

gorique de V. E. sur ce sujet, parcequ'elle decidera de la nature de

mes demarches
General, de

me

ulterieures.

Je Vous prie en

meme

permettre de \'ous temoigner

temps,

les regrets

mon

sur

le

que Vous avez garde ä l'invitation du Prince Repnin,

silence,

d'avoir une entrevue avec lui aux environs de Riga dans

du mois Novembre

La lettre qu'il
mains et Vous pouvez

dernier.

etait

le

courant

charge de Vous

la recevoir encore. Le
du quel eile a ete ecrite, seront une preuve de plus des
intentions amicales du gouvernement de Russie pour la Prusse. Enfin,
en dernier lieu je dois Vous observer, qu'il Vous appartient peut-etre
aujourd'hui, de decider des interets futures du Roi \'otre maitre.

remettre, est entre ses

temps

et le lieu,

Je saisis avec empressement cette occasion etc."

3. 'Scricf)t

bcö ©eneral 53Jarquiö ^aulucci an bcn ^atjer.
,

,,,

,

21. Sej. 1812.

„Je m'empresse de presenter ä Votre Maj. Imp. mes felicitations sur
l'heureuse conclusion de la Convention entamee avec

Yorck

.

.

Afin que Votre Majeste puisse connaitre avec tous
cette af faire s'est passee, je procure

Lieut. Gen.

les details

au Comte Dohna

de mettre ä Vos pieds ce tres-humble rapport.
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le

.

le

comme

bonheur,

Je crois devoir en

memo Icmps

qua

porter ä

connaissancc de Votre

la

Yorck m'a addressee,

Lieut. Gen.

rapport

Majeste

la lettre

que

regu seulcment hier au matin pres de Peikepennen de la

j'ai

le

le

part du G6n. M. Diebitsch, qui est celui qui a termine cette importante negotiation, et enfin

G6n. Loewis, que

celui-ci

le

rapport de ce

meme

General au Lieut.

m'a communique.

Le retour du Major Soydlitz de

Berlin,

dont

j'ai

eu

le

bonheur de

rendre compte ä Votre Majestö, a du contribuer ä determiner la

conduite du General Yorck, et jamais Convention n'a pu etre
conclue plus ä propos pour nous; car par

ment devra passer

les

la

Macdonald probable-

fourches Caudinos.

Gen^ux Yorck

Malgre que

les

tion, qu'ils

viennent de conclure, est entierement conforme ä mes

propositions,

il

existe

y

et Diebitsch

pretendent que

Conven-

la

cependant une diversite assez importante

relativement ä l'espacc de terrain, que devra occuper actuellemcnt
le

Corps Prussien.

Ce changement demande dans

les

moments

actuels de mesures de

precaution, qui n'echapperont pas ä la sagesse de Votre Majeste afin

d'observer

les

inconveniens, qui pourroient cn resulter.

Je suis trop franc pour pouvoir laisser ignorer ä Votre M.

meme

temps, que

a l'activite

je

rends toute

du Gen. M. Diebitsch,

la justice

j'ai

ete

I.

qu'en

qui est due au zcle et

cependant surpris, qu'avant

de signer la Convention, non seulement qu'il ne m'en a pas rendu

compte, connaissant l'authorisation, dont

j'ai ete

muni,

Votre part, mais aussi de ce qu'il n'a pas non plus consulte

Sire,
le

de

Lieut.

Gen. Loewis, qui etait muni de mes Instructions et qui se trouvait
ä quelques werstes de distance.

Par cette conduite
bitsch laisse

un

ainsi

que par ces deux rapports

le

Gen. M. Die-

juste motif ä supposer qu'il veuille s'approprier

De mon

toute la gloire de cette importante Convention.

suis bien loin de vouloir la lui disputer; car le seul et

auquel
tion.

je vise, est le

ma

propre satisfac-

Je ne puis pas omettre dans cette circonstance de recom-

mander ä
qui

bien de Votre Service et

cote je

unique but,

meme

la bienveillance

de Votre Maj. Imp.

le

Comte Dohna,

de l'aveu du Gen. M. Diebitsch a beaucoup contribue

ä la reussite de la negotiation."
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Beilage
Sn

k|tc 25efe^t SD^acbonalbö an ^ord

5)cr
Sie

Beilage beö erften

leiste

10

ttr crrtcn Siuflage ajeilage 2 ju i8an6 2

5Biberjprud)

^roijcf^en Q^orcfö

S^eileö biejer

ben ©tanb geje^t, über

^unft mit ooIUger ©etüi^^eit ^u
„ba§

''Pord id(>reibt in ber 3led)tfertigung,
?D?arfcf)an

[onberö abgefc^idEt,

jum

^ad)x\d)t erhalten

i)ahe',

oom

er

nocf>

25. 2)e§.

^iemlicf) be«

jei

ober oon

allen 3^irf)tungen auf ben

fic in

i^m

famen uno errieb teter

alle, fügt er l^inju,

unb melbeten, ba^

an feine

ber Leutnant Dloreüi, ben er be*

burd()gefommen

5i)iQr[d()an

bies

berirf)ten.

befomnien unb ha^ weher

bcutenbe ^aöalleriepatrouinen

<Bad)e jurücE

auf.^ Surrf) einge^enbe 59iit=

id^ je^t in

teilungen 51ac^jibeteUigter bin

Drber me^r üom

bedite einen

„S^ec^tfertigung" d. d. Soni^ 27. gebr.

1813 unb ber Sr^d^Iung oon (Slaujemil

fcn roicl^tigen

Siograp^ie

geinb

gefielen roaren."

Sbenfo erfolglos raaren bie 23erfuc^e, bie

t>on feiten

beö

geniacbt irurben, ?Rac^ric^t an ^orc! gelangen ju lajfen.

Leutnant

i\ ^öeloroö

9}?aricf)alls

Sr legte

in

Xpanb „baö ganje 5Rac^rid)tenfac^"; er übergab

il^m ^ettel, auf bie er mit eigner Xpanb geschrieben:

„Le General Yorck

est

attendu avec impatience ä

Tilsit.

M."
Qt

gellte

immer

i^m bebeutenbe ©elbmittel

am

^eloiDö ^emüfjungcn
23oben
befann

— mißlangen;
fidf>

26.

—

ein 5?Kinerfnerf)t, ber enbUdf)

bann eineö anbern unb

5U folc^em STuftrag.

»erlangte jegt

ba§

§ur Verfügung,

um

raie

aud^

^oxd gelangen ju lajjen.
man war bereitö auf preu^ifcbem

einen [otc^en fettet fieser an

norf)

blieb.

21m 27. fanb

5Im 28. fam man nacb
bringcnber

aU

er ülac^rid^ten jc^affen foHe,

gefpart raerben bürfe; er

ftellte

in

2:ilfit.

l^inju,

bem Snbe

berebcn

tie§,

niemanb

jic^

„^er

ben legten Xagen

unb fügte
ju

ficf;

SJ^arfc^all

t>on 23eIofD,

ta^ babei

fein

@elb

eine Slnraeifung für

10 000 gr. an feinen Ordonnateur payeur ouö."

3Bieber

mürben

Seute abgefc^idft; eö fe^rte iebod^ feiner mieber.
„5ö3ie fid^ fpdter ergab, finb

nur

jroei

oon i^nen

biö

jum ©enerat ^orcf

Sßanbeö in bet erfien ^luffage, ijl f)ier
nid)t lüieber abgebtudt, ta in ben fpdteren ^luflagen bet Xcxt bet obigen 10. Sei;
^

Sie bctreffenbe Seilage,

bie 11. beg 1.

läge cntfpted^cnb gednbett tputbc.
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gelangt; eö

war

ben '^ovd iehod)

ein deiner

3ungc auö bem

ben ötuftrag übernahm, nac[;bem
er

if;n

ben 2^ruppen jeineö I\6nigö unb

@o

leifle."

unb

nicf)t jurud'fc^idfte,"

ber ffiorttaut cineö

ben granjojen einen Dienfl

im ^Ux^ 1822 jur

5D?cöUn

^elom

löge an ben ©taatöfanjicr anögcfleltten >36ugnijjeö.

i^m 100

^oxd

Sftth*.,

menn

ben if)m mitgegebenen ^^tt^I

er

in Z\i\\t jlanben/'

unb

SQox-

üerfpracf)

fccni

überbr^cf)te, fcl^rieb auf bie 3llücf[eite biefeö ^^ttetö:

^ataiHone ^rcu^en ocrcint

„bQ§

23eIon) ubcrjcugt fjotte,

nicf;t

bem

Ü6er=53?enicljc^cn ^xu^e,

ein ßemiffer 5}?eölin, ber erfl

©eneral

„bog oier

iricö

if)n

an,

jcf;Iimm|!enfanö ben 3Rujjen biejen fettet ju jeigen; bcnn je^t rcurbe
eö

im

preu§i[cf;en ^nterejje

immer

micl^tiger ^u erfahren, TOeld^ ein

ben ©enerol ^^ord unb bie unter i^m fie^enben Gruppen

©cl^idjal

betroffen.
Q)orcf erf;ielt alfo allcrbingö

am 29.©esember üormittagö eine5Beijung

oon SOiacbonalb, einen ber oben
nalbö jpanb mit einer

©ie 53organge im

c^arafterifierten ^ettel

beutfrf; gefc^riebenen ^Rotij

^orc![cf)en .Hauptquartier

ben neueren 5}?itteilungen im ganzen
SRur ba§ in einer berfelben

gefiellt.
licl^er

Slnteil

bem

öon ^eloirö jpanb.

am

29. roerben aucf) in

ic^ fie

erjd^It T^obe, bor*

Dbrijlen Slöber ein rocfents

on ber legten Sntjcf^eibung jugefc^rieben mirb. 5^acf)bem

bie 5ßer^anblung ^rüijcf^en ^orc!
ift,

wie

fo,

oon ?0?QcbD;

unb

SIaujett)i|, bie

@. 496

berichtet

längere ^eit gebauert ^atte, lie§ erfierer feinen ©toböcl^cf, ben

Dbrijl 0. SRober, rufen, fe|te if^m oon
^atte, in

^enntniö unb

fc^Io^

bem, roaö

(SIaufen)i| gebracf^t

mit ber B^age: „Sftober, maö meinen

©ie?"9l6ber antmortete im wefentlic^en foIgenbeSöorte: „3c^ fann
^n?. (Jr^ettenj in biefer micf)tigen 5lngetegenf;eit feinen

für ben jlonig, für ben (Staat, für bie 2Irmee

oon großem S3ortcU

menn @ie auf

fein,

bingungen obfc^Iie^en;

—

I^DC^fi gefä^rlirf) fein

'

—

bie

mürbe

eö

Sflat

erteilen;

o^ne ^meifel

S^ncn angebotenen SSe«
mürbe biefer (Sff)ritt

für '^i)xe ^erfon aber

^ier unterbracf; i^n Q}or(!

unb

rief

mit lauter

©timme: „®aö! meine ^erfon! für meinen ^onig ge^e icl^ auf baö
©c^ofott! id) fd) liefe ahl" unb nun röanbte er ficl^ ^u ben onmefenben
ruffifcf;en
tt)i§

:

Offizieren ((^laufemi^, X^of^na, 9lenne)

„3^v

i^ö&t micf)

!

fagt

unb

fagte ^u Slaufe*

bem ©eneral ©iebitfc^, ba§ ic^

mic^ morgen

frü^ auf benru|fifc^en23orpofien einfinben werbe; er f}abe Ort

unb

3eit 5u befiimmen."
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^ufotge berjetben oolüg Qut^entifcf)en Oueüe, ber biejc T^arflcHung
entlef^rtt ifi,

inorb

erj!

nad)

bicfer ßntfc^eibung

— '?^ocf)

ein jvoeiter ^«."»eifel

iji

befümmten

3Bernös

o.

jc^t erlebigt, ober oieImeF;r bie (2.

geäußerte 33ermutung, ba§ ^oxä
?Ü?QJ[enbQC^

Leutnant

Xruppen gemelbet.

borf toon ben fD^affcnbachfc^en

erjl in

495^

einem jmeiten ©d^reiben an

SSefel^I, auö ^ilfit abjumarj'd^ieren, gejd^icft

babe, befiatigt.
<£rf)on

am 2(benb

beö 29. äußerte

fic^ in

Umgebung

ber

entjc^iebener 53erbacbt gegen bie ^reu§en.

bung über

bie 53ergeblicf)feit aller feiner Sluöfenbungen

bie Sanbfarte febenb, fpracb

2Iuöbteibenö ^orcfö

f^er

unb

man
bin,

bie preu§ifcf)en Soften in ^ilfit
bocf) je^t pDlnif(f)e

badf)t

ba§

ni(j()t

er

am

ju teilen.

fieltte

©ranbjean

:

„roarum

an ber 93?emel fie^n geblieben roaren,
frf)ien

biefen 23er;

trug 23eIott) auf, 5}?affenbad^ aufjuforbern,

bem

ffiege nad^

üorfc^icfe.

3ur 5Ibfenbung

biefer Slefognofjierung

ben 53Zorgen (30.) 4 U^r bei 5}?affenbac^

©ernöborf üon ^^auroggen

'^urücE

fanb

fid^

93elon)

\veld)et>,

„ha

jd^ni^et nod^ ^apierafc^e jeigen rcollten," jerfaut

»üir

folgen*

roeber ^apier=

mürbe.

ani bem ©ebacbtniö gemachten Slufjeic^nung lautet
i)Cihc:

am

Sin wenig fpater fam

ein.

unb brachte jeneö erfie (Sd^reiben

an 9}?affenbacb (@. 494^) mit,

„3d^

plö^Iid^ üor

I)eutfd^

anbern 9}?orgen eine Slefognofjierung auf

^nfierburg

^Porcfö

firf»

bann auf

bort ftanben?" S)er 9??arfc^aII
(Jr

'^eh

gemod^t; auf

über bie mutmaßlichen ©rünbe beö

ba

23etorD, fixierte i^n eine 5öeile, fragte i^n

ba

bcö ^J^arjc^allö

23eIon) l^atte feine

5Racl^

einer

eö:

ben ®tab gebrochen unb mit unfern biö^erigen geins

ben eine ^onoention

gefd^Ioffen, nad^ melc^er ba^

gebene SIrmeeforpö biö jur £ntfcf)eibung
neutral gefieKt unb
gteicb^eitig bie

bem Saterlanbe

<Bx. 9}tajefiQt

mir unters
beö ^onigö

erhalten roirb, rco^renb

©reuel beö ^riegeö üon ber üaterlänbifc^en ^ro*

oinj entfernt werben.

3nbem

id^

auf biefe 5Beife dm. (JrjeUenj

nicbtö mef)r bireft ju befehlen haht,

hnn

irf>

eö

nur 3^rem

(5rs

meffen überlaffen, welche @cf)ritte ©ie jur ßr^altung ber Syrern

Sefe^t untergeorbneten 2^ruppen tun wollen, wobei
merfe, ba§ «Sie
^" ^
ifi

fid^

in allen

524

id^

nod^ bes

zweifelhaft erf(^einenben

ben 1. 25anb ber
Zext entfpred^enb »erbeffcrt njorben.

S)ie ^a'f)len bejief}en fid) auf

ber

3^nen

%hU

erflen ^luflage, in ben \phtexen

kn

auf bcn

vertraut

5in[icl^ten

5}?Qf[enbac^

5JJajoi" ü.

mar über

^itlinöh; üei-(aifen tonnen, bcr mit meinen

ifl."

bieö Schreiben

iüenig beunruhigt, ha eö

nicf)t

Sauf beö 9^Qrf;mittQgö »waren bereite „3ubennac()ricf)ten"
bo^ ^ord

in

3m

bie Sntfcf;eibung barüber, vdoö er tun foHe, üe§.

iOm gkicf;[am

Xouroggen

in Xiljit,

mit ben SRujfen in geinbjetigs

fle^c, üf;ne

feiten ju fein.

So

einem Snt[c^Iu§ ju !ommen. Die

lüar bringenb notroenbig, ju

preu§i[cf)en

Df fixiere quo

gingen ju

23eIon),

^J^acbonolbö

^Diajfenbocf), bei

famen

borf t)on ©teinortf; fonben; bolb
jlpfebufcl)

rat; oiet

bem

Umgebung,
fie

unb

f)in

f;er

gejprod)en,

unb ©rof Se^n=

aurf)9)iQ[fenbQcf;ö2Ibiutanten,

unb gotgeröberg, ba^u. „So cntfponn

mürbe

Slubolp^i, Sani^,

^ielinöft)

borf)

eine 2Irt Jlriegös

jicl)

menig

befrf;Iof[en."

einen rieten: Sani| fotle ju ^^ettenborn eilen, i^n aufforbern,

man bann

anzugreifen, maf;renb beö2(ngriffö mollte
bere, namentlicl)

man merbe

fagen,

möge

©raf ße^nborf, empfaf)ten, bem

bem

fid)

abmarfcf)icren,

nirf;t

um

fic^

miberfe^en, inbem

am

So fam

gefangenjunef^men.

Die

2^ilfit

uberge^n. ^n;

53?arfc^an offen ju

mit ^oxä ju vereinigen,

man

fonjl

gejmungen

er

jei, if;n

30. abenbö ju feinem S3efcf)Iu§.

2luö ben 93orfic^töma^regeIn, bie franjofijcf^crfeitö getroffen VDurben,

mutmaßte man, ba§ baö
ju ben

in ber

©tabt \d)on verbreitete ©erücf^t

©raf 23ranbenburg
Leutnant 23eIom,

f;atte bei

SJtacbonoIb gegejfen.

bei if;m ju übernacbten.

„5Bir

gebogen ju bleiben unb bie ^ferbe gejattelt ju
^ifioten neben unö."
iollte,

aurf;

D^ren ber granjojen gefommcn mar.

um

©ie

befpracl^en, ob

f;alten, bie

man

bie S^ruppen alarmieren ju fonnen

Sr fam bann ^u

famen überein, an=

nicl^t

gelabenen

geuer anlegen

unb bann

bie

©tabt ju

üerlaffen.

Snblic^ gegen 5 UF;r

morgcnö fam Kapitän

o.

Sranbenflein „auö

bem

^orcffc^en Xpauptquartier," von ?0?eötin glücflic^ burcl) bie poIni[rf)en

^oflen
bac^,

geleitet.

ficf)

fonnen?

Selom
Xilfit

nur

Sr bringe, jagte^ranbenflein, ben S

^orcf an^ufc^Iie^en; aber ob
Xitjit fei ja

oon

polnifcfyen

auf jenen ^cttel notiert,

nur oon ^reu^en bcfegt

fein 5Sefef;I

fo

baö

nocf)

efe

f;

t

an 9}?ajfen;

Vüerbe auöfüf^ren

Soften umgeben; nac^ bem, maö

'()ahc

fei.

beflimmt laute,

man

man

anner)men muffen, ba§

^Jlan fonnte i^n beruhigen:

merbe

menn

alteö gut geljn.
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93rQnbenburg unb ^elotü

eilten ju SJiaffenbarf), roerften i^n;

ibm

fic^

bie beftimmte Drber,

§eigt tüurbe, »Dar er gteic^ bereit, jie

auösufü^ren.

Qi traren »on üebem ilruppenteil Drbonnanjen
tier;

burc^

rat/ ber

fie

firf)

murcen

in ?9?QJjenbac^ö

^ei bem

bie ©taböoffi^iere berufen,

ba entjpann, fragte ©jofjolm: ob baö, wai

fef)Ie

^ord

in feiner je^igen

Sage

Duars

Jlriegös

man

tun beginne, mit 5öijjen unb bitten beö ^onigö gejc^e^e?
bebeutet rourbe, ba| ©eneral

fomie

ber ^onoention ansujcf^Uelen, oorges

je^t ^u

^U

if;m

feine

Ses

einholen fonne, ba§ aber baö jlorpö feine ^efef^Ie auöjufü^ren

t>erpflicf)tet fei,

mad^te

er feine roeitern (^initienbungen.

ber fofortige SIbmarfcf) oerabrebet

unb

So rDurbe

in ber früher berichteten

Seife

auögefü^rt.

5öenn

Q)ordf in feiner

jum

33ef}uf beö friegörec^tUd^en (Jrfenntniffeö

gefc^riebenen Slec^tfertigung angibt, ba^ er

Drber me^r t)om SJ^arfc^aü erhalten,
ricl^tig

gefagt. Sine eigentliche

nic^t nief;r

;

roor t>on ber 2(rt, bo§
betracl^ten fonnte.
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ift

oom

bieö

25. ©ej. an feine

nur

Drber 9}Jacbonalbö

fop^iflifc^errceife
erhielt er freiließ

jener fettet mit einem bloßen M unterjeicf^net, oon irgenb=

einer ^ioilperfon gebracf)t, bie

fertigung"

fo

man

@o

nicf)t pofitiü

ficf;

nki)t weiter legitimieren fonnte,

i^n of fi^ieUern^eife

aU md)t öor^anben

betrachtet, finb bie Sluöbrücfe in ber „S^ed^t*

uniüa^r.

Beilage
(^u
5»

bei-

11

^ap.

^^uc^ III,

frftcn Sliiflagc ^gfila^c 8

2.)
jii

*^aiib 2

©c^reibcn^crclö nacl^^eenbigiing ber@tänbifc^en
53crfammlung.^
man

mit mir

gegeben wäre,

\o fof^re

„Dbgleirf)

i^crfaf;vt,
icf)

aU

3nterejfe 6r. 5}Jojcftat bcö Äonigö

unb Quf

icf;

in ber 5ßirnicf)feit aufs

unb beö ^ßaterlanbcö ju

einer S3Qf;n fort^umanbeln, auf ber fein Slüdjcl^ritt

2(ne

lieh ifi.

lüenn

bcnnocf; fort, nacf; Gräften für baö \va\)xe

meine fonfiigcn greunbe ^aben

jic^

»Dirfcn

me^r m6g=

quo gurc^t

t>or

^om;

promittierung üon mir jurüdgejogen; oon feinem ein 5Binf, no(^
jucniger

9kt ober gor

Xpitfe.

3n

gefüf;rter ©cfjlenbrian F)inreicf)enb

treiben,

ifi

raten

Reiten,

folcf)en
ift,

wo

fc^on ein ein;

bie 'öad)^ t>on felber vreiterju;

aber in Reiten üon ©ein unb

jef^r teirf^t;

befio frf;»üerer. Leiber üiber^euge ic^ mic^

immer

5Ricf;tjein

mef)r, ba^ biejenigen

Seute, bie bei ruf;igem ©enmt unb einer be^aglicfjen Sage ber ©inge
am Ieicf)tefien üon ben^aten bcr^Sonoelt ergriffen roerbcn, gemeinig=
lief) am roenigjien bie 5^eute jinb, af;nlicf)e Xaten unter if;ren '^ciU
genofjen auöjufü^ren.

©od) vooiu noc^ mef^r

[otc^e

klagen,

idf)

roerbe lieber bie @elegenf;eit benu|en,Sn). .fpocf)i-DO^Igeboren einige
9]Qcf)ric^ten

über bie

f;iefige

gegenwärtige Sage ber ©inge mitju;

teilen.

D^ne

^i'ößifßi f;aben drv. Jpocf>n)oF;Igeboren fc^on erfahren,

beim 9lücf juge ber ^ranjofen ber
bie biö^erigen

gerecf)te,

übermütigen Unterbrüder

fein, biejer

geben;

ic^

nung ju

©timmung

oerfic^ere @ie,

erf^atten.

in

t)oUem ?9^a§e auöbracl^.
Ieicl)t

gewor;

ber ^Ration eine gefaf^rlic^e 9licf)tung ju

ba§ eö

5}^üf)e fofiete, bie

Seute bei S3efin;

Unter biefen Umftanben würbe unter rujfifd^em

^influ^ ein Sanbtag auögejcf)rieben.

Um

biefen (5influ§ nic^t ouc^

auf bie Seratfcf^Iagungen beöjelben einwirfen unb baburc^ ben
oer(Snitatörerf;ten beö Jlonigö ju

bem

rujfijcf)en

na^e treten ^u

^ommifjariuö S3aron

o.

J)ieä ©cf^rribcn

ifl

au^ ^er^ III,

<B.

@ou;

lajjen, erHdrte ic^ aber

©tein, ba^

ic^ micl^ fogteirf)

üon allem jurüdjie^en würbe, wenn erinber53erfammlung
^

^ier

lange oerbiffene Jpa§ gegen

(Sinem entfc^lofjenen Intriganten oon ©nflu^ würbe eö

ben

ba§

erjd^iene.

291 entnommen.
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ijl

nun

(5ine unmernicf)e (Spur

üon

mit

bem

6tein gab meinen 53Drflel(ungen nad), unb bic 3acf)e

S^exx 0.

unter meiner (Sinroirfung

gcfcf)ef;cn.

Dffi^iantenintrige abgerechnet, f^abeicf) alle Urfacf)e gef)abt,
©eift ber

6tanbe jufrieben 5U

^angigfeit beö ^onigö

jein.

2IUe finb entfc^tojfen, ber

unb beö 53aterlanbeö @ut unb

Unab;

581ut aufju^

mein jtorpö auf 20 000 jlombattanten ergänzt, ein
neu ju erricf)tenbeö ^ationalEaüanerieregiment üon 1000 ^ferben

©c^on

opfern,

ifl

rairb bajufio^en,

13 000 5}knn ju ^riegöbepotö unb 23elagerungö=

bataillonö n^erben je|t auögef^oben,
einer bejonberen

Sanbme^r

man

jcf)reiten

>rirb [ofort ^ur

unb

einen allgemeinen Sanbfiurm organifieren,

gelingen

jollte,

Formierung

im oorauö

enblic^ jc^on

wenn

eö je

bem geinbe

über bie5Öeicf;jet ju fommen. folgen bie anbern ^ros

üinjen biefem ^eijpiet, bann mirb unö ^Rapoteon mit alter feiner mirf;
Ucf)en

unb gelogenen

9}^acf)t nicf)tö

mef)r tun, unb tuir Tonnen mit

5uoerjid)t auf bie 2flüdfef)r beö üorigen ©tan^eö unfereö 53oterIanbeö

bauen.

— Um

bei ber

ermatten, lajfc

icf)

2trmee eine f;intangUrf)e Sln^a^t an ©efcl^ü| ju

j[e|t nocf)

eine 12pfünbige, eine 6pfünbige

unb eine

Spfünbige Batterie mobil machen, unb oon bem Äaifer oon 9lu§tanb
i)ahe ki)
refi

15 000 ©etüe^^re gefc^enft bekommen, roooon

finben

jirf;

ben Über*

Unter biejen ©ewe^ren bes

an bie £anbix»ef;r oerteiten werbe.

fio^Ien, jo

ic^

auc^ bie 7000, meiere unö bie granjofen auö ^illau ge=

wie

waö man unö

ic^

aud^ nod^ ^offe, baö ©ejc^ü^ wieber ju erhalten,

bort

weggenommen unb

bie jpanbe ber Slufjen gefallen

ben gran^ofen

fe|t

ifi.

unö nun oud^

©ie

glürftic^erweife cbenfalß in

je^ige

JKaumung ^illauö oon

in 23efi| ber noc^ übriggebliebenen

^ilfömittel in biefem ^Ia|,

Da§
äu

übrigenö jur Sfletabtierung eineö nic^t unbebeutenben ^orpö unb

folcf)en

anfe^nlic^en neuen gormationö ©elb gebort, oerftef^t

wof;I t>on jelbfl. 93on Berlin ^at
nic^tö

jufommen

laffen,

man

3ief)en gefucf^t, xvai fcf)on für

i^m fogar noc^ bagjenige ju ents
baöfetbe in ©rauben^ lag, unb ba lä)
^at

ouö ben SRejfourcen beö ßanbeö faum bie ßo^nung pro gebruar
fen fonnte, fo blieb mir atfo nic^tö übrig,

aU

^rebit eine F)albe ^Killion Xater ju borgen,
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unb

ic^

^offe,

jc^af=

auf meinen perj6nlicl)en

©c^on

eineö fotcf)en ^rebitö gibt inbeö einen 23eweiö
^iefigen Slnfirengungen,

ficf)

man bem ^orpö unbegreifUc^erweije

bie 9:}J6gUc^feit

oon bem Srnfi ber

ba^ enbtic^ unfere oberen

^inanjbef^orben jur ^Sefinnung

fommen unb ben

njeiteren SKat fc^af;

fen roerben.
(iro. S^oci)\vo{)ic^chovcn hc\c\)robve k\)

einen ffiinf jufoninicn

511

taf Jen,

lüenn

aber

fcf^Iicf^licf),

nocf) nicl)t

fic

9Iocf) benacf;ricl)tigc

icf)

merben mirb,

um

©r.

Ciü. .<)ed;iDofy(gcbDren, ba§ ber 9JJajor

von ben ©täuben

uberreirf;en.

fein fönte, baf; er bei

fonnte, fo wirb er

bocb bitte

ficf)

icb

nacf)

93{aje|l(U bie !53ejrf)Iujje

©tanbe üon ^rcujicn ju

('»alten,

ijl, jirf;

oerliercn.

T)of)na ouö ginfenjiein

puntt

iticnicjftenö

nur bie gronjofen, mir

rein oiiö^ujprec^en; '^cit c]eiüinnen fonnen

ober nur

mir

ber ^eitpuntt

®r.

3m

SJkjiefidt jur

eine Zeitlang

unb

S^^^

?(n erbietungen ber

^^^^} ^i^^t

ber ^eits

^ubien^ gelaffen ruerben

aU ^riüotmann

^m. .^ocf^wo^tgeboren,

&xa\

23reöku abgejenbet

ficb

in 23reötau aufs

feiner moglirf^fi anju;

nef^men.

Äonigöberg, ben 10. gebruar 1813.
0. ^ord'.

©c^reiben @ie mir

borf) batb,

ob

ic^

ben '^q\ox

ö.

3oöfi auö ©raubenj

abberufen unb if;m bie Formation beö Canbnje^rbataiUonö übers
tragen barf,
0.

Voxä,"
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