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Einundzwanzigstcs Kapitel-
Die Notiz d'Alibcrts, daß Georg Albert auf Halbsold

außer Dienst gestellt worden, möge den Leser nicht überraschen.

Unter dein Eindruck der Niederlagen oder schmachvollen

Kapitulationen, der sich drängenden Exempel von Muthlosig-
keil und Desertion hatte der

König von Preußen auf seinem
Rückzüge nach dem Osten des

Reiches schon am 1. Dezember

1806 ein Publikandiim er¬

lassen, das zwar „weit entfernt
der braven Armee alle Drang¬
sale und Nnglücksfälle zuzu¬

schreiben, welche ihr, wie dem

Lande begegnet sind" doch in
strengstenWorten die „beispiello¬
sen" Eapitulationen verdaminte
und eine Reihe von höheren

Offiziereil, an ihrer Spitze die

bekannten Namen, entweder kas-
sirte oder wie den Commandan¬
ten von Cüstrin zum Tode durch
„Arkcbusiren" verurtheilte. „Um
ähnlichen Pflichtvcrgesicnheiten
für die Zukunft vorzubeugen,
warben die strengsten Strafen,
Tod und infame Cassation für
alle ähnlichen Vergehen ange¬

droht." Der Gouverneur, der
künftig aus „bloßer Besorgniß
vor einem Bombardement"
oder aus irgend einem Vorwände capitulirte, ward ebenso mit
dem Tode durch Erschießen bedroht, wie „der Knecht, der
seine Pferde absträngt, um davon zu jagen." Nicht nur auf
Insubordination und Ueberläuferei, allch aas Plünderung und
Mißhandlung des Landmannes und Bürgers war die Tvdes-

Ernft Lidicin.
Originalzeichnung für den „Bär".

strafe gesetzt. Zugleich beschränkte sich das Publikandum nicht
darauf, Strafen wegeil des Vorgegangenen zu verhängen, cs

enthielt auch die ersten Schritte zu einer künftigen Umgestaltung
des Heerwesens. Dadurch, daß das Requisitionsshstem erlaubt,
das Uebermaß des Gepäckmesens beschränkt wurde, fing man

zuerst an, sich der rascheren

und zweckmäßigeren Einrichtung
anzuschließen, dadlirch aber vor
Allem, daß zunächst für die
Darier des Krieges festgesetzt

wurde: „daß der Unteroffizier
und Gemeine, weirn er sich

durch Gewandtheit und Geistes¬

gegenwart auszeichne, so gut
Offizier werdeir könne, wie der
Fürst, ward zuerst das Rang-
und Kastenwesen verlasien.

Nach der Bestimmung, daß
jeder Offizier über sein Ver¬
halten seit Bcgiirn des Krieges
Rechenschaft abzulegen habe,

war Georg Albert in Folge
der Denuirziation Rittlings von
seinem Commandeur verhört
worden, die günstigen Aussagen
Wrilffens und Wehlens hatten
es verhindert, daß eine Unter¬
suchung eingeleitet wurde, aber
Georg fühlte sich nicht völlig

(S. Seite 240.) von dem Drucke des Verdachtes
frei, so lange er seine Un¬

schuld nicht bewiesen und auch dargethan, daß der General
v- I- ihn fälschlich angeklagt. Als daher die befohlene Re¬

duktion der Armee nach dem Frieden die Entlastung vieler
Offiziere nöthig machte, meldete sich Georg freiwillig dazu. Er
wollte ungehindert sein, die Verleumdungen zu widerlegen.


