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Zur Mittagszeit fuhr der Wagen aus dein Dorfe. Es
war derselbe, in welchem der Freiherr an jenem Markttage
vor Christian Funks Haus ge¬

fahren kam, mit denselben vier
dickköpfigen Sandhüpfern be¬

spannt, aber statt des Kutschers

mit dem strohfarbigen Haar
lenkte der Invalide die Rosse

und neben ihm saß Conrad
auf der Vordcrbank. Es hatte
Mühe gekostet, den Major zu

bewegen, daß er sich in Mäntel
und Betten einpacken und in
die Wagenecke setzen ließ. So¬

bald die Franzoseil genannt

wurden, fuhr er auf und schrie

nach Waffen und Sturmglocke,
bis ihm sein Sohn wieder

einfiel und er alles Andere dar¬

über vergaß. Damit war cs

auch endlich gelungen, ihn in
den Wagen gu bringen. Sie
mußten ihm seine Unifornr
bringen, seinen Orden und
seinen Degeir, so stieg er end¬

lich ein und lag dann bald
in der früheren Schwäche.

Der Arzt hatte getröstet,

daß der Zustand des Kranken

sich bessern und er in der

Hauptstadt alle mögliche Sorg¬
falt und Hülfe finden werde,
aber es war eine traurige
Reise. Als der Wagen die Landstraße erreichte, wurde er

überall angehalten, denn Jedermann forschte ängstlich nach
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Nachrichten über das schreckliche Ereigniß, und Jeder wußte
schreckliche Geschichten davon zu erzählen. Anfangs hatte es

Niemand geglaubt, so fest war man von der Unfehlbarkeit der
preußischen Waffen überzeugt,
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und so groß war ihr Ruf
lind ihr Name, daß die ersten

Verkündiger der Niederlage
mit Hohn und selbst mit Miß¬
handlungen empfangen wur¬
den. Nun hatte sich dies Alles
verändert. Die ganze furcht¬
bare Wahrheit ließ sich nicht
mehr bezweifeln, versprengte
Flüchtlinge waren gesehen wor¬
den, Männer, die noch vor we¬

nigen Wochen voll des stolzesten

Uebermuthes ausgezogen, fan¬
den sich mit scheuen Blicken
wieder ein und vergrößerten
durch ihre Erzählungen das
Entsetzen. Die Landstraße war
voller Fuhrwerke, mit Menschen
beladen, die ihr bestes Eigen¬
thum, sannnt Frauen und Kin¬
dern in die Städte zu retten
suchten; in diesen wieder waren
die Gasthäuser überfüllt, Pferde
auf den Posten nicht zu haben,
denn diese hatten Couriere, hohe
Beamte, Generäle und ivein es

sonst gelang, für sich in Beschlag
genommen. Manche Beamte
filchten ihre Kassen fortzuschaffen,
andere ließen Alles im Stich

und eilten nach der Hauptstadt, Befehle von dort zu holen; an

jedem Ort entstand bei jeder Staubwolke der Ruf: Die


