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LebenSie wohl. Wenn mir die FranzosenDintenfaß und
Feder nicht plündern,so sollenSie bald wiederetwasvon mir
hören.

Drei und zwanzigsterßruf.
S. den 5. Aug. 1793.

Ich eile Ihnen, mein Bester,zu schreiben.Die Gewitter¬
wolken,welcheschwarzund drohendüber unsermHauptehingen,
haben sich zertheilt, und die Sonne scheintuns wieder,oder
die Franzosenhabenihren Rückzug
ohne Metapher gesprochen,
vollzogenohneuns zu plündern,ohne uns zu rupfen und ohne
Eine
uns zu braten. Gesternist die Armee hier angekommen.
Stunde von hier wurdensolcheralle Desordresund Plünderungen
auf das strengste*)untersagt,und die Straßen mit Gensd'armes
Dragonerpatrouillirtenin den
besetzt.Einige starkeDetachements
und
Straßen. Die Armee mußte um St. Johann marschieren
Unordnungen
durfte nicht durch dieseStadt. Von bedeutenden
die Furcht
Jetzt,da
gehört.
nichts
man
und Plünderungenhat
Ursachen
welche
Köpfe,
die
ist, zerbrichtman sich
verschwunden
gelind
so
dochwohl die Franzosenbewogenhaben möchtenuns
gegenunsre in nicht größerer Verdamnis
und so verschieden
liegendenNachbarnin Homburg,Zweibrückenund Blieskastelzu
behandeln,welcheauf das grausamstegeplündertworden sind.
ManchelegendasLob davon einzigund allein den commandirenden Generalenbei und halten die §u unsrer Sicherheitgegebenen
Andere
Befehlefür einenBeweisihrer EhrliebeundMenschlichkeit.
dem
von
uns
glauben
halten ihre Träumereienjetztfür realisirt,
und
Nationalconventwiedergu Gnadenauf und angenommen also
Zusatz, daß das SaarbrückischeLand
*) Wie man nachher erfuhr mit dem
A. d. B.
werde.
angesehen
gehörig
Republik
als zur
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gegenalle weitere feindseligeBehandlungin Sicherheit. Noch
andre glaubenin dem Gefühl ihrer Spiesbürgerwürde,daß die
Franzosenaus Furcht uns verschontund sichnicht unterstanden
haben,denmächtigen
siegreichen
Feind auf denFersen,unsreWuth
durchPlünderungzu entflammenund uns durchVerzweiflungzur
Gegenwehrzu reizen. Wer von diesenallen Recht hat, dürste
sichwohl mit der Zeit euträthseln.
Mich hat die traurige Erfahrung gelehrtan allem Guten,
was mau in denHandlungenderFranzosen,besonders
derMacht¬
habenden,
erblickenwill, wenigstens
vor derHand zu zweifeln,und
hier glaubeich um so mehrdazu befugtzu sein,da die Gründe
ihrer Handlungsweise
ziemlichklar am Tage liegen. Da sienach
ihren gemachten
Anstaltenzu schließen
denhiesigen
Postenwährend
demganzenKrieg oderdochwenigstensnocheinezeitlangzu be¬
hauptengedenken,so wäre es wohl gegenalle Politik gehandelt
die hiesigenEinwohnerauszuplündern,ihnendadurchalle Mittel
denFranzosenselbstUnterstützung
zu reichenabzuschneiden
und
sichin jedem einzelnenIndividuum einen unversöhnlichen
Feind
zu schaffen.Zudem ist bei demVerzug nichts verloren. Wir
sind in ihrenHänden,und so viel Zeit wird ihnenbei einemAn¬
griff derDeutschen
immerübrig bleiben,daßsie uns ausplündern
können. Ueberdiesist in demherrschenden
Raubsystem
einegewisse
Rangordnungfestgesetzt,
zuerstdieRepublik,und wenndieseetwas
übrig läßt, dann erst der Soldat. Warum sollte man alsobei
uns dieseRangordnungumkehren?Ich fürchteimmer, daß wir
zum Abschiedsschmaus
bestimmtsind. Wie gernewollte ich mich
in meinerMeinung betrogenhaben. LebenSie wohl.

