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Vorwort
Um 3~. ffiai \909 ift ein Jal)rl)unbert verfloffen, feit
3u Stralfunb ein gefeierter {iebling bes beutf<flen Volles
in einem tvilben Straftenfampfe 3u iLobe getroffen auf
bas Pflafter bal)infanf: ,8erbinanb von S<flill.
mit biefem f7elbentobe von seinbesl)anb fül)nte feine
tragif<fle S<flulb ein mann, ben in ben iLagen bes tiefften
salles feines l)aterlanbes fein frommer <5laube an eine
f<flönere 6)ulunft, fein betvegli<fler <5eift, fein vertvege"
ner Sinn unb fein bel)enbes S<f/tvert aus bem unbea<fl"
teten Llunlel eines bef<fleibenen QJffi3ierbafeins in jäl)em
Uuff±ieg 3u ben qöl)en bes 2\ul)ms l)inaufgefül)rt; ben
bann, als ffiillionen beutf<fler &ungen begeiftert feinen
rlamen ptiefen, auf ber blenbenben f7öl)e bie .Eefonnen"
l)eit verlieft unb ber S<f/tvinbel paclte, ber iqn unb feine
.Eraven rettungslos in ein raf<fles Verberben l)inab3og.
L>as erfte ausfül)di<fle unb 3uglei<f/ hefte {ebensbiib
S<flills verbanfen tvit bem f7erausgeber bes "Joa<flim
rlettelbecl. <Eine (ebensbef<flreibung von il)m felbft er"
3äl)H", bem Superintenbenten J. <[. (. qafen in iLrep"
totv*) (\'ZG'Z-\835). <Er l)at no<fl ffiiträmpfer unb
Uugen3eugen befragen fönnen, unb feine vielgerül?mfe
Urbeit ftüijte fi<fl auf eine rei<fle Sammlung tvet±voUer
Papiere, bie il)m ein vertrauter Waffengefäl)de S<flills
(<5eorg .Eärf<f/) 3ur .Eearbeitung übedaffen: S<fliUs .Erief"
tve<f/fel, feine parolebefel)le, feine unb feiner QJffijiere
*) Setbinanb oon Sd)iU. \Eine l!ebensbefd)teibung n'!d) Q)ti•
ginalpapieten. Don ::). <t. lr. {1afen. (l3todqaus, l!eip3i9, \BZ<J:.)
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G:agebüd)er, amtrid)e <3erid)te unb ffielbungen, unb, als
tvertvollften <3efiß, eine ausfül)rlid)e von Sd)iii felbft in
bie Seber biftierte Denffd)rift über feine <Entwürfe.
f?afens präd)Hge Darfteilung gefäll± burd) ben fd)önen
<ßlan3 unb Sluß feiner vornel)men Sprad)e; fie erl)ebt burd1
bie l)ol)e Wal)rl)eitsliebe unb Sad)Iid)feH, mit ber er ber
<El)renbal)n unb bem feibenswege feines f?elben nad)gel)t,
unb bie aud) ben l?erben G:abel nid)t unterfd)Iägt, wo fein
fiebling irrt unb fel)It; fie rül)rt unb pacH burd) bie warme
f?er3Iid)feit, bie aus Hefmenfd)Iid)em Derftel)en aud) ba
nod) <ßrünbe bes Der3eil)ens finbet, wo ein einfei±igerer
Rid)ter nur 3u verbammen weiß.
Diefe gered)te Unerfennung wirb aud) nid)t wefentfid)
gcfd)mälert burd) bie <3emerfung bes ftrengen Sorfd)ers,
ber feftfteiit, baß f?afens <3ud) im fleinen wie im großen
nid)t ol)ne Jrrtümer ift. <Es ift aud) 3u3ugeben, baß ber
Derfaffer aus ber Uäl)e feines eigenen l)er3Iid)en mit~
crlcbens bie Dcrbicnfte feines f?elben größer fal), als fic
bcm fül)Ieren Sorfd)er in ber perfpeftive eines fangen
Weges vaterlänbifd)cr <ßcfd)id)tc erfd)einen fönnen. Um
tvcnigften vermag eine gcfd)id)Hid)c Darftellung, wie bie
nüd)terne unb grünblid)e Urbeit <3inber von Krieg!~
ftcins*), bie fid) auf einer Sülle amtrid)er &eugniffe unb
biograpl)ifd)er fiteratur aufbaut, f?afens warml)er3iger <Er~
3äl)fung in jebem Punfte 3u folgen. Dennod) verbient
f?afens Werf, bas faum nod) in einem <Etemplare anH~
quarifd) auf3utrciben ift, nid)t bic Dergeffenl)cit, in bie es
3u geraten brol)t. <Es ift nid)t nur immer nod) bic breitefte
<Brunblage für jeben <3iograpl)en Sd)ills, fonbern aud)
bie Kunft feines Dortrags von feiner fpäteren Seber er~
reid)t.
So bin id) benn einem freunbfd)aftlid)en Unirage
von l?ocf?gefd)äljter Seite (bes f?errn Profeffor He UI1rid1
in <3ranbenburg), f?afens Urbeit unter <3enuljung anberer
"') serOinanb VOn 5d]i!l. <Ein \lebensbi!b i 3Ug!eid] ein :Sei<
trag 3Ut <Befcf]id]te ber preußifd]en ~rmee. Don srl)r. :Sinber
von 1\rieglftein. :Serlin, lJoffifcf]e :Sud]l)anblung, ~902.
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alter Darfteilungen *) unb auf ber <ßrunblage ber jüngften
3u erneuern, um fo bereitwiiiiger
unb Heber gefolgt, ba i~ felber mi~ f~on vor Jal)ren
mit biefem Plane getragen, unb ba mein gern über~
nommener ~eruf, ber beu±f~en Jugenb in befonberen
4Iusgaben bie ~efanntf~aft mit il)ren bevor3ugteften ~ieb~
fingen 3u vermitteln, l)ier eine f~öne Iiterarif~e unb pa~
triotif~e Pfli~t etrannte.
:Vo~ 3uglei~ eine banfbare 4Iufgabe f~eint mir eine
~ebensbef~reibung S~ills für :Veutf~lanbs Jugenb. <Be~
l)ören bo~ bas verwegene Ubenteuer, bie raf~e 5olge er~
regenber <Edebniffe, ber bunte We~fel von Q5lüd unb Un~
glüd, ber fiegl)afte <Erfolg na~ bel)er3ter ILat unb ber
itagif~e Untergang na~ gefül)nter S~ulb 3u il)ren natür~

5orf~ungsergebniffe

Ii~ften Iiterarif~en ~ebürfniffen.
:Die vorliegenbe ~ebensbef~reibung bürfte ni~t nur
im weiteften maj3e biefem gefunben ~egel)ren entgegen~
fommen, fonbern 3uglei~ bur~ bie Würbe il)res gef~i~t~
Ii~en <ßegenftanbes unb eine gel)obene Darfteilung au~
Iiterarif~en 4rnfpril~en genügen. 6ju einer g)eit, in wei~er
ber natürli~e unb gern gebulbete <Befcf?mad ber Jugenb
am 4Ibenteuerli~en na~ ben gemeinften <Er3eugniffen einer
biuitünftigen Upa~enliteratur greift unb bort eine wiber~
natürli~e ~efriebigung fud]t, mö~±e bie 4Irbeit, wel~er
ber L?eransgeber fi~ unter3og, ni~t ol)ne eine rleine

fein.
:Sm ein3einen l)abe i~ !.?afens Darfteilung ber OCat~
fa~en überall ba getreu übernommen, wo bie gef~i~t~
Ii~e 5orf~nng ni~ts <ßegenteiliges gefunben l)at. Uber
ben Stanb ber 5orf~ung gab mir neben anberen (Quellen
immer bas obengenannte miiitärwiffenfdzaftii~e Wert
t>erbienftli~feit

*) qier fei befonbers qervorgeqoben: Sd]il!'s ~ug nad] 5±tal~
funb untl fein <Enbe. ILagebud] eines feinet Vertrauten. mueb~
linburg unb lteip3ig. !)erlag von <Bo±tfr. <3affe. 1831. - Diefes
wet±oolle alte <3ud], als beffen ungenannten l:)erfaffer id] nad]
mand]em metlmal ben <ßrafen Stiebtid] von pücfler etlenne, if±
felbf± 1\tieglftein oetbotgen geblieben.
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Krieg1fteins bie 3uverläffigfte Uusfunft. Wo !7afen nacf]
allem offenbar irrte, f?abe icf] ben G:atbeftanb nacf] beftem
Dermögen ricf]tig geftelft. Wo verfcf]iebene tlberlieferungen
nebeneinanDer beftef?en, f?abe icf] fie 3u reimen verfucf]t
ober, wo bas nicf]t anging, bie waf?rfcf]einlicf]ere fesart mit"
geteilt unb bie anbeten, um ber <Ein{?eitlicf]feit ber <Er"
3ä{?lung nicf]t 3u fcf]aben, verfcf]wiegen. Uus bem leijteren
Q3runbe f?abe icf] aucf] von wörtlicf]en g)itaten aus anbeten
Derfaffern faft völlig 4lbftanb genommen.
Uucf] für bie (von mir felbft ge3eicf]neten) Kartenffi33en
gab mir ber Kartenanf?ang bes großen Krieglfteinfcf]en
Werfes bie heften Q3runblagen. :Bei ber Karte von Kolberg
unb Umgegenb \807 f?abe icf] micf] bemii{?t, bie getreue
Q3elänbe3eicf]nung ber Q3eneralftabsfarten mit ben fcf]Iicf]ten
alten unb neueren f?iftorifcf]en Sfi33en burcf] meine 8eber
3u einer gefcf]icf]tlicf] einwanDfreien unb friegstecf]nifd( lef?r"
reicf]en Q3efamtbarfteiiung JU vereinigen.
So wanbere benn bas alte :Bilb bes viel"
gefeierten !7elben neugefafit l?inaus in fein ge"
eint es unb neuerftarHes beutfcf]es fanb, um beffen
8reif?eit vor l?unbert :::Saf?ren fein ebles :Blut ge"
floffen ift.
L?amburg"Wanbsbef,
am Sebantage \908.
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