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SSIvorigen Sonntag mm\ der Forst, tue beiden Ufer
des Fuldastroms und die ganze Gegend auf der linken
Seite desselben bis fast nach den Envirous von Napo
leonshöhe hin, der Schauplatz großer nülirairifchee
Evolnzionen und Manövers. -Schon in der Frühe des
Morgens brachen das ite, Zle und 6te Westphälifche
Limen-Regiment, welche auf Oeit anderthalb Stunden
von der Hauptstadt entfernten Höhen unter dem Kom
mando des Brigade-Generals Barons von Hchs im La
ger standen, auf und gegen n Uhr Vormittags verei
nigten sich mit ihnen die Gardes-du-Korps, die Che
vaulegers, die reitende Artillerie, die Grenadiere und
Jäger der Garde, die Jäger-Karabiniers nebst dem
hier bisher in Garnison gelegenen vier Bataillonen des
aten, 3ten und 4ten Linien-Jnfanteric-RegimentS und
des iten leichten Infanterie r Regiments nebst der
Stttilkäe zu Fuß, die aus der Stadt nach dem
großen Forste zogerrund daselbst die Ankunft des Kö
nigs erwarteten. Die Truppen waren insgesammt in
der Parade-Uniform und bildeten das schönste Ensem
ble. Die Zahl der hier auf einen Punkt versammel
ten westphälischen Krieger mochte gegen 10,000 Mann
betragen.

Gegen Mittag kamen Se.Maj. unser König umgeben '
von Ihren Generalen, Adjuvanten und den Offizie
ren Ihres Hauses bei den Truppen an und wurden
frohlockend von denselben empfangen. Das ganze
Korps setzte sich darauf unter unmittelbarem Befehl
des Monarchen nach der Fulda in den Marsch, an
deren Ufern die Vorstellung eines hitzigen Gefechts ge
geben werden sollte, dessen Zweck war, den Ucbergang
über den Strom für das ganze Korps zu erzwingen.
Unterstützt von einem ununterbrochenen furchtbaren Ar-
tlllerrcfcuer warfen sich die Jager-Carabiniers in den
Fluß und durchwateten denselben mit einer Schnellig
keit, die ihnen einen gerechten Beifall erwarb.

Auch die Chevaulegers der Garde stürzten sich mit
ihren Pferden in den Strom, um das jenseitige Ufer
Lu erreichen und den Feind zu vertreiben. Wahrend
dem dieß vor sich ging und mitten unter dem sich stets
durchkreuzenden Feuer der Plankercr und dem Don
ner des Geschützes stiegen die Artilleristen ins Wasser
und brachten mit einer Schnelligkeit, die Erstaunen

erweckte, eine Brücke von Bretern ohne Schiffe zu
Stande, über die die Kanonen an's linke Ufer hinüber-
gebracht werden konnten. Das Hauptkorps bewirkte
nun auch den Uebergang über den Fluß und die Ma
növers zogen sich nun ganz auf das linkeUfer der Ful
 de, von wo aus die Truppen die. ganze Gegend bis
fast zu den Bergrücken vonNapoleonshöye durchstreif
ten und unter beständigen scheinbaren Gefeiten und
mannigfaltigen Anstrengungen immer vorwärts mar
schieren. Die Manövers dauerten bis zum Abend und
der Rückzug geschah wieder durchs Frankfurter Thor
in die Stadt. »

Die schöne für diese Jahrszeit ungewöhnlich milde
Witterung, welche an diesem Tage herrschte, hatte
eine außerordentliche Menge von Residenzbcwohncrn
aus allen Klaffen und Leuten von den benachbarten
Ortefchaften nach der Gegend hingelvckt, wo die Ma
növers vor sich gingen.Die Truppen zeigten insgesammt
eine Unverdrossenheit in der Bekämpfung aller der vie
len Mühseligkeiten, die sie auf den mehreren Stun
denlangen Märschen häufig nur mit den größten An
strengungen überwinden konnten, die das größte Lob
verdient und Zutrauen zu ihnen, im Falle wirklicher
Gefahren des Vaterlandes, einflößen mußte. Auch
Ihre Maj. die Königin war zuWagen mitJhremHof-
staate nicht fern von linken Fulda - Ufer angelangt und
gcruhete, einen Theil der mit so vieler Genauigkeit
 und so vielem Eifer ausgeführten Manövers mit anzu
sehen. Was diesen Tag in den Herzen der westphäli
schen Krieger noch unvergeßlicher machen wiro, war
aber der Umstand, daß sich zur Seite ihres Königli
chen Führers ein Held befand, deren da^ Zeitalter
nur wenige auszuweißen hat, groß durch Schlachten,
Siege und Tharcn, noch größer durch den Ruhm er
habener Tugenden. Der Marschall B e r n a d 0 t t e,
Fürst von Ponte-Corvo und gegenwärtig erwähl
ter Kronprinz und Thron-Erbe von Schweden war
nämlich in der Nacht von dem Sonnabend auf den
Sonntag im Königl. Lustfchlosse zu Napolcvnshohe an
gekommen. Er nahm daselbst seine Wohnung und
ritt bei allen Manövers, die die Westphälischen Trup
pen den andern Tag unter dem Kommando ihres Kö
nigs ausführten, diesem stets zur Seite.

Wir können uns nicht enthalten, bei dieser Gele
genheit etwas bei einem Manne zu verweilen, der die
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