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Das cinunöfedjstgfte bis fünfunöneunsigftc Haufenö

öicfes Budjcs tft im flpril 1913 in öct

Spamet|d}cn Budjbtudctci

3U £eip3ig geötudt
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3e^ii 3al|te noc^ öem Zobt 5rieörl(^$ 6c$ (Brogen

übernal)m btx junge (Beneral tlapoleon Bona-

forte bas Kommanbo über öie fransöfijdje Rrmee

in 3taHen, un6 öie IDelt (o^ von nun an jroan.

jig 3afjre lang ein Scfjidfal un6 ein Abenteuer ofjne

gleichen. Das reoolutionäre 5ranlreic^, ober audj bas

alte nionar(i)ifd)e (Europa liattt feinen f)crrn unb

nteifter gcfunbcn. IDie alle großen nTen|d)cn ber (Be-

fe^idjte lam er 3U feiner 3clt. 3uerjt toor er ber ITIann

ber Demolratic. Sein (Efjrgeis griff aber toelt über

bas 3icl ber 5«Itigun3 bts tief erfdjütterten republi.

fanifdjcn Sranlrcid} liinaus. (Er führte bie Reoolution

ba toeiter, roo er fie bei feinem (Eintritt in bie <Be«

fdllicfe Sranlreidjs oorfanb: bei iljrem Iriegerijdjen

Dorfd)rciten in (Europa. Sein erftes unb fein le^tcs

mittel 3ur ITTadjt, feine Ceibcnfdjaft unb feine Kunft

toar ber Krieg. Sroar füljrtc blcfer größte aller

Kriegsfürften ftcts bcn Sricbcn im lUunbe. Aber rocnn

er aud) ernftlid} bcn Sncben gcroollt Ijätte, fo lonnte

er i!)n bodj nidjt fdjaffcn. Denn 3U frül) fdjon Ijattc

er fid} am eigenften Ceben ber Döller oergriffcn.

Sein IDcItreidj bradj ßufammen, xoeil bie Ilationcn

(Europas politifc^ ju I)od) unb 3U fclbftänbig ent.

iDidelt toaren. (Es tourbe (Europa 3um f}eil, ba^

Ilapoleon ben friegerifdjen (Erfolg ni(^t xoie (Cäfar

ober XDxt Sriebrid^ ber (5roge einer tlar umgren3ten

politifdjcn 3bee, fonbem bem ptjantom einer IDelt-

monardjie bienftbar mad|te. Ilapoleon fjat Swnlreid}

einen unftcrblidjen Kriegsrufjm crfämpft, er Ijot bie

(Srunblagen feines jc^igen Beftanbes gelegt, — er Ijat

aber au(^, gan3 gegen feine Abficl)t, bie politifc^ (Ex-

neuerung unb 3ufammenfaffung bei beutfd}<n Döller



in einen ITaHonoIItaat oorbcreitct Diele« hat tt

jcrtrümmctt, n>os mdjt inert mar 3U bejtcljcn, un^

oieles gebaut, toas öaucrn follte. Beiöes tat er jäl;,

unerbittlid), mit rofdjcn ©riffen un6 Sdjlägcn. (Er

3äljltc öic rrtiHioncn oon ITlcnfdjcnopfcrn nidjt. Seine

pcrfönlid)c fln3icl]ungstraft rcar öämonifd} unb ohne

(ßren3en; er loar öie Berounöerung, öcr flb|d|cu,

bas Dcrf)ängnis, — niemals bic Cicbe — bcr tDelt

Kein Dol! tjat er erbarmnngslofer mifefjanbclt als

bas bcutjd)c. 3abrelang |(f|lepptc er X>cutjd)e gegen

Deutjdje in bcn unnatürlt(i)cn Kompf. Dcut|d)c 5ür«

ften bicntcn ibm toillig als Derfüljrtc ober Abtrünnige.

Keinen Staat Ijat er bitterer geljagt als bcn prctu

feijdjcn, unb fein ^crrjd)crl)aus roljcr gebemütigt als

bie I)ol)en3ollern. (Er ani|te, toas er tat, als er bie

preugijdjc ©ro&madjt cntroaffnetc. Aber gerabc biefer

norbbeutfd)e Staat Ijalf cor allen anberen il}m ben

Untergang bereiten. Ilad)6em er bie $£f)öpfung 5ncb«

ridjs bcs ©rogcn 3er|tört batte, crftanb im Ilorbcn

"Dcutjdjlanbs aus bem f)a^ gegen bcn Unterbrüder

unb aus Dcr3tociflung über bie Hot ber Seit, vot

öllem aber aus einer großartigen |ittlid)cn, geijtigen

unb politifd|en Sclbftemeucrung in »ollfommener Klor.

Ijeit bcr nationale (Bebanfe. Die innere Hb*

Ijängigfcit ber bcutjdjen uon ber fran3Öfi[djcn Kultur

Bwr bcn 3eitgeno||cn burdj bie IDcltftellung Ilapo>

leons gern als eine gc|djidjtndje llottDenbigfeit, jo

als ein (Blüd für bie Dölfcr erfdjlcnen. "Die Bc^

freiung com ftembcn ^oift aber gefdjal) im 3cid)cn

ber tiefen neuen bcutfdjen Bilbung aus bem (Beiftc

Kants, 6oetfies, SdjtUcrs, bcr Romantit. (Einmal 3um

BexDugtjein com tUerte be$ eignen tDe{ens erroadit,



DOli rüfjncn nn6 entfdjloffencn Süljtetn aufgerüttelt,

ncugcorönet unö gcfüFjrt, fonnte öas bcutfd}« Dolf es

Boagen, öic ungefjcurc ITtadjt öcs ncurönüjdjcn XXklt.

ccidjs 3U brcAcn. Bas öeutjd}c Dolf mit jcinem Heer-

bann toar 6er |täf)lernc Kern i>cr Döltcrl)eere. (Eng-

lanb fämpfte um bie f}crrf(iiaft über öie ITtccre, Rufe:»

Ian6 um öen Be|i^ Polens, (Bjterreidi um feine alte

nXaditJtellung, prcu&en fämpfte um feine (Ejiftenj.

(Es ergriff allein in bicfem entfd)eiöcn6en Ringen

mit tiefer £ei6enfd)aft öen (Bebanfen gefd)id]tUd)er

Dcrgeltung unb bas Siel gefd)id}tlid}er Beftimmung

für öie Sufunft: Srciljeit unb (Einl)cit. IDenn öcr

Befreiungskrieg mit bcm Sturse öes Unterbrüders

enbigte, fo voat öiefer (Erfolg nid)t bas Derbienft ber

oerbünbctcn Surften unb Kabinette, öie oielmeljr bas

BefreiungsiDcrf öurd) Kleinmut, (Eigcnnu^, Eeib unö

mißtrauen oft genug in ®efal)r bradjten. Die 5tei-

Ijeit (Europas ift uon ben Dölfcrn erftrittcn loorbcn,

unb öie Seele öcs IDiberftanöcs gegen Ilapolcon loaren

in Deutfdjlanb öie bcften ITIänner, öie man im geljei»

men unlauterer Siele oerbädjtigt Ijat. Die Befreiungs.

friegc offenbarten bic Sünöcn einer politif, öie öen

(Beift öer Seit nid]t ocrftanö unö in ber flngft oor

bcm Dolfe öiefcs um öen preis feiner Htüben bradjte.

So nal)m öic getoaltigc Seit ein (Enbe in (Erfdjöpfung

unö Stillftanb. Aber öurd) Serflüftung unö ©Ijn«

mad}t t)inöurd) retteten fid} öie großen Antriebe jener

(Epodjc, bis im Kampfe mit einem Ilapoleoniben eine

fpätere, fdjlacbtcnmädjtige Seit unter ber ^ülirung

Don Rlännern, bie öer flijnen rocrt rooren, öas

Deutfdje Rcid) fdjuf. Dr. (Cim Klein.



(Es 3ic^cn 6te Dämonen,

f(^tDangcr mit Blut un6 S^mac^;

bo^ öic auf Sternen too^nen,

[enöcn 6ie Ra^e na6),

(Emft mori^ Bmbt



T)\^ Tn(>TfTrtrrP ^^*t« 3""^ öcs Jafjrcs I8I2 ftanö öle
i^ic ^vctiiuyc

^^^j.^^g armce" öcs Kaifers Hapoleon

•mit 450000 mann unö 1146 ®cfcf)üöen an öer ru|fifd)en

(Bren3c unö toartetc auf öen Befehl 5um (Einmarfc^. „(Eng-

lanö jiDingt mic^, öen Kontinent 3U erobern," fagte öer

Kaifer einmal. 3n öer (Eat mar öer ruffifcf)e Krieg eine

toeiterc 50^9« ^^s Krieges, öen (Englanö feit 1793 mit Si^Q"^

rei^ führte. 5i^a"^^i'^s 5^ottcn toarcn üon öen TUceren

oerf^tDunöen, €nglanö bct^errfc^te öen IDelttjanöcI. Hapo-

leon !}atte öurc^ öte im 3al}re 1806 in Berlin protlamicrte

Kontinentalfpcrrc öle englifc^en IDaren üom S^ftlanöe aus-

geft^loffen unö feine Dafallen unö Derbünöcten 3U öer näm«

ndjen nto^regcl ge3tDungen. Die 50^9^ ^^^> ^^^ Ru^lanö an

öen Ranö öes Banferotts geriet unö öle in (Eilfit gcftiftetc

5reunöfrf|aft 3tDifdjcn Ilapoleon unö öem Sarcn fllejanöerl-

in öic Brüdjc ging. Aber alle Staaten (Europas feuf3ten un-

ter öem Drurf öiefer geroaltfomcn ^anöelsfperre nid)t rocniger

toie unter öem politifdjen 3^^ ^^s Kaifers, 3n öen flugen

öer IDclt ftanö er 3rDar auf öer Jjöl^ feiner tTtad)t. (Er mar
öer fjerr öes flbenölanöes. Sein Reid) mit 42 Rlillionen €in»

tDoljnern erftrccfte fid) Don öer ©ftfee bis Heapcl, Dom Kanal

bis an öie flöria, Don IDarfdiau bis TTtaöriö. (Öfterrei^ toar

öurc^ örei grofee Kriege übcrcounöcn, 3talien untcruwrfen,

Preu&en 3erfc^mettert; öas übrige Dcutfd}lanö ftanö im Rtjein-

bunö 3u feinem Befehl. IDoljl mutete in Spanien ein opfer«

rei(^er Krieg, unö Srantreidj felbft ftanö unter öem fc^roer«

ftcn Vvüd. (Es litt toie öic anöercn Staaten unter öen 5ol9cn

öer Unfreil^it öcs fjanöels, öas öefpotifc^e Regiment öes

Kaifers liatti alle 5reiljeiten unterörücft; öer cBoige Krieg mit

feinen Konftriptionen roar oerl}a|t, öurc^aus unpopulär Dor

allem öer Krieg mit Ru&lanö. (Englanö ^iclt öie IDunöc in

Spanien offen. — Rapolcons 3u3C(f mit öem ruffif(^en Kriege

mar öiefer: 5i^anfi^^<i unö fein gan3es politifc^es Srjftem oon

öem fd|meren mirtfd)aftlid)en ürucf öaöuri^ 3U cntlaften, öafe

er Rufelanö 3um Husljarrcn bei feiner politil 3mang unö öas

britifd^ Reic^ nadj crfo(^tencm Sieg entmeöer 3um 5ricöcn

notigte oöer öurc^ einen 3tDeiten Hlefanöcr3ug in feinem

inöif(^en Befi^ töölic^ traf. Hur als Sieger fonnte Hapoleon



yid) auf öie Dauer In ^i'J'^freiclj bel^upten, Darum trotte

er bin ruf)ifd|cn Krieg aufs grünblidjftc oorbercitct. Die flr»

jnec, öie er gegen Ru^Ianb füljrtc, toar öie größte unö

fc^önftc, öie öie IDelt je gefeljen. $a]t alle Dölfer Europas

öienten in öiefent Ijeere. Preußen mufete ein I>ilfsl)eer oon

20000 ITtann [teilen. (Es ftanö unter öcm (Bencral I]orcf, unö

öiejcr unter öcm tUarfdjall ÜTacöonalö, öcr öen linten Siegel

öcr „(Broten Hrmec" befeljligte. Beim Sentrum, öas TXa--

poleon felbft füljrte, [tanöen öie übrigen prcu^ifd)en lEruppcn,

Bauern, Sd)a)aben, Sadjfen, IDcftfalen unö öie übrigen Rtjein-

bünöner; auf öem redjten SiÜQtl öas öfterreidjifdje !)ilfs=

forps unter öem 5ür[ten Sdjioarsenberg, — Die Beu)unbe=

rung, ja öas (Brauen »or öcm Kaifcr, öcr roic öer Kriegsgott

jelbft erf(^ien, löljmte öen gan3cn IDeftcn, als feine fjeeres«

faulen fjinter öcr ruffifd)en (5ren3C Dcrfc^tDanöen. Die über«

roiegcnöc lTtcf)r3ar)I öcr Scitgenoffen a^ntc nid)t, öa^ öas

IDcItrcid) ein Kolo§ mit tönernen Süfecn toar. Unö Ilapoleon

roufetc nic^t oöer roollte nic^t roiffen, ba^ er einen oulfanifd)

öurd)rDÜljIten Boöen ijinter fi(^ lic^, öa| öas prcu^ifd)« üol!

nur auf öie Stunöe öer Dcrgeltung töartetc.

Die KatajtropI)e in Rufelanö.

flm 26. 3um 1812 übcrfdjtitt Itapolcon bin Hicmcn, am
28,3uni 30g er in HHIna ein. (Er oerfjinöcrtcöicDcrcinigung öcr bei.

bcn rufjifchcn ^auptarmccn unter Barcia öe lollt) unö Bogratton,
unö crft als Hapoleon nid^ auf St. Petersburg, fonöcrn geraöen
IDegs nadj ITtosfau Tnarjdjicrtc, trafen ft(ii öie rujjifdjen f}cerc

anfangs fluguft in Smolcnsl. 3n3tot|d)cn toarcn öie rujjijcijcn £anö»
rocljrcn unö Mc Kojafcnfjccre ins S^^^ gerufen, feurige profla»
motioncn Ijatten öen Krieg jum Ijeiligcn Itatlonalfrteg erflärt.

flm £jofc fliejanöers I. toar öer 5reiberr com Stein, in öcjfen ^an6
öie 5ööcn öcr öcutfdjen Befreiungsberocgung äujammcnlicfcn, öie

Seele öes ITHöcrftanöes. Die Stimmung öes DoIIes roar öcrart, öafe

öer 3ar nidjt öaran öenfen öurfte, nod)3ugeben. — flis aud}

Itapolcon in Smolcnsf, am (Eingangstor ins alte Ru^lanö, an=
gelangt toar, tjatte er öurd) f}unger, Kranfljeit, 5a^"cnflud)t,
ITIarfd). unö (Befed)tsDcrlu|te pon öer f^auptarmee jdjon 100 000
mann unö 80 000 Pferöe oerloren. Die Difjiplin öes 3u{ammen»
gcroürfelten ^ecrcs toar ](i\on in bcöroljlidjcm nia&e gelodert. 3n
öer erjtcn großen l7auptfcblad}t öes 5clÖ3ugcs oom 15. bis 3um
18. fluguft touröc um öen Beji§ Don Smolcnsf blutig gefämpft,
öie Staöt oon öen Sranjojen in Branö gcjd}o{jen. Der plon öer



Rujjen, Hapoleou immer tiefet ins Zanb ju loden, würbe öurdi»

gcfüljrt, unö öic Rufjcn 3ogcn jid] auf niosfau 3urücf. Hm
20. fluguft crjc^tc öer alte 5clöf)crr Kutufoto öcn blsfjerigcn Süljrcr

Barclan bt {Eolli), unb Kutujoa> jtclltc jidj bei Borobino, rDc|tH(fj

Don niosfau, am 7. September 3ur Sdiladit, bcr blutigjtcn fciejes

Krieges. „l7ier i|t au* nidjt ein 5u&btcit (Erbe, toorauf ein 5«i9«
|id) bergen mödjtc." Ilapoleon brad) jidj Bafjn unb 30g am 14. Sep.

tcmber in bas Ijeiligc ITIosfau ein. (Er loar jdjon 3U tief in ben

ticrbjt gefommen. XDol)l fanben jidj in ITIosfau Diele Dorrätc. Was
aber öic 5ran3o|en brauchten, bas roaren nTenjdjcn. Die Stabt toar

mcn|d]cnleer. Da3u begann jie fdjon am ctjtcn (Eag 3U brennen.

Ilapoleon fonnte in ITtostau nid)t übertointcrn. Seine Armee loat

Don 300000 ITTann auf 90000 ITIann 3UJammengefd)mol3en, jcine

Pfcrbe 3ugrunbc gcridjtct, tedjts Don ihm ftanb eine 110000 ITIann

jtartc fcinblidjc Armee, um iljn Ijerum branbctc ein benjaffnctes

Dolf, er Ijattc feine ITtaga3inc, feine Mnreid)cnben lUunitionsDor.

röte, nur eine cin5igc, gan3 ocrtDÜftcte Derbinbungsjtra^e mit feinem

Rcid). Seine 5riebcnsangcbotc blieben unbeadjtct. So gab er

öenn am 18. (Dftobcr ben BcfeI]I 3um Rücf3ug. Vlai] anfänglichem

Ausbiegen in jüblid)er Ridjtung betrat bie „(5ro&c Armee" am
29. (Dttober ben alten Ceibensrocg. Die jdjranfcnloje piünberung
in ITIosfau Ijattc bie Iltanns3ud)t öes fran3Öjifd)cn ^eercs auf.

gelöft. Regen, bann Kalte unb Tjungcr, baju bie Kojafcnjdjtoärme

rieben bas f}ecr auf. RTit nur mehr 42000 ITTann fam Ilapoleon

am 10. IToDcmber nad] Smolensf." Am 26. HoDcmber ftanb er

tro^ Dcrftärfung mit nur 11000 Rlann an öct Bercjina. Dort

3eigtc jid) nodj einmal bie ©rö&c feines (Beijtcs, bie friegcrijdje

Jugenb jeines f^ceres in oollcm (Dlanjc. „Vous voyez, comme on
passe sous la barbe de rennemi." [Sic fsljcn, roic man unter bcm
Bart bcs Scinbcs cntioifd^t.] (Et übcrjdjritt ben 5lufe. Am 2. Oh
tober iDor bie Armee auf 9000 3ujamincngejd>mol3cn. «Iro^ Der»

jiärfung Dcrliefe fie IDiIna am 11. De3cmbcr nur 4000 IKann ftart.

Beim Übergang über ben Kiemen am 13. Descmbcr betrugen btc.

Übcrteftc nod} 1600 ITIann Bcttiaffnctc. Die nad)3ügler unb

IDaffenlofen übcrjdjritteu nur in geringer 5a-)l bie rujfijijc (Brense.

Als fid} (Enbe 3a"u<ir ^ic l^auptarmee Ijintcr ber tDcidjfcl gcjant

melt hatte, betrug fie nur 13000 lilann, barunter 2200 (Dffisierc;

ba3u famcn RIacbonalbs unb Reijniers 10000 Rlann; bie ö|tcrrcid}t=

Jd]en unb prcu^ijdjen lEruppen betrugen 35000 ITIann, bcr ganse

Re|t alfo ctma 58 000 IHann. — Rlit (5tn|djlnB ^^r Rad^fdiübe loar

bie gan3e Armee 610000 RTann ftarf gerocfcn, es roaren alfo

in Rufjlanb tot ober gefangen 3urüdgcblicbcn 552000 ITIenfdjen.

Die Armee Ijatte 182000 Pferbc bei jid} getiabt. Bei bcm Rcjt be»

fanben fid} nod} 15000, Dcrlorcn roaren alfo 167000 pfcrbe.

Sie I}atte 3ulc^t 1372 (Befdiütjc; ber Rcjt l}atte 3urüdgcbrad}t 150,

aljo finb über 1200 pcrlorcngcgangcn, — Am 5. Dc3ember 1812

Ijattc rtapolcon bei Smorgonji fein fSeet ücriajjcn, nad}bem er im

29. Bulletin bcr „(Broten Armee" oom 3. Dc3cm&cr mit bütren

IDorten bcr IDclt oon ben (Ercignijfen Kunbc getan. (Er eilte,

ba unb bort crfannt, aber nid}t ergriffen, biir^ Deutjd}lünb nodj

H



Paris. Dort traf et am 18. Dezember nad^ts um 11 It^r ein.

Hm 11. 3anuar 1813 |tcUtc ein Scnatsbcfdjiug i>em Kriegs«

minifter 350000 ITlann jur Derfügung, nämli^ 100000 Illann

6er im £anö gebliebenen unö öort ausgcbilöeten „Ko!)orten", 100000
bisher nidjt einberufene Rcirutcn öet flusljcbungen Don 1809,

1810, 1811 unö 1812 unö 150000 ITtann ies 3af|rgangs 1814. —
Seine rljeinbünöijdjen Dajallen f)iclt Ilapolcon mit Derfpredjungen

unö Drol}ungen bei |l^. ITtit öftcrreidj liefen DerFjanblungcn, in

benen (Braf ITtetternid}, feit 1810 Ceiter bcr öjtcrrci(i)if(i)cn politit,

fidj öie Rolle einer beroaffneten Dermittelung unter bcn ITläditen

erijanbeln toollte. Den oerftümmelten Kleinftaat Preußen tyielt

riapoleon für unföl)ig, il^m ^u jdjaöcn. „Die J3reu§en jinö leine

Ilation, fie Ijaben leinen nationalen Stol3, fic finö öie C&asfogner

oon Deutjdjlanö." 3n3ttnf(i}en aber toar an öer rujjifdjen (5ren3c

ein (Ereignis eingetreten, öas öen flnjtol gab jur (Erljcbung öes

preufeifdien Dol!es: (Bencral I}orf erklärte öas prculijdje I^ilfs«

forps, öas unter öew niarjdjall Ulacöonalö auf öcm Unten Slügel

öer „(brogen Armee" in öen (Dftfeeprooinjen geftanöen ^atte, für

neutral.

(Ern[t ITToriö Hrnbt

in feiner Slugfdirift „Die ©locfe öer Stunöc" (1812):

Die IDürfcI großer (Entfc^eibungcn finb gctoorfen, aber

flc iDcrben ni^t fallen, toic öle Derruc^tl^cit ^offct. (Europa

iDirb ni(^t untergeben, Ru^lanb roirb ni^t niebcrgctreten

roeröen, Bonaparte wixb fein 3tDcitcs oöI!erDerfd)Ungcnöcs

Rom grünben: er loirö mit feinen Derbrec^en unö (Breueln

Dcrge^n. So Üingt 6ie IDeisfagung (Bottes unb ber <Be»

Jc^ic^te, fo Hingt bie IDeisfagung ber (Eapfern unb (Buten,

fo Hingt felbft bie £eljrc bicfes fd)rDadjen unb toa^nfinntgen

Seitalters. Iltut, Stanb^aftigfcit, Beljarrlic^feit, ^odjfinn In

(Bebauten unb Stols In tiaten roerbcn bie ermattete unb oer-

blutetc IDelt erlöfen unb oerjüngen; alle £änber, alle Dölfer

werben fi^ erljeben unb an bem eifernen 2o^^ f(^ütteln;

nad^ ben Stürmen roerben glüdli^e unb friebli(^c Seiten

loieberfe^ren, unb bie ijerrfc^er auf ben S^ronen, bie (Eblen

auf ben Sc^Iöffern, bie Bürger unb Bauern in i^ren Ejäufern

unb fjütten roerben fidjer tooljnen unb itjren Kinbern unö

Kinbesfinbern bie blutigen unb ungcl^ucrn Iltär(^n biefcr

(Tage er3ä^len. Dann toirb auc^ biefe Seit unb i^rc Sc^anbe

unb i^r Unglüd toic ein bunfler lEraum hinter uns f(^n)eben

unb bie tDa^rtjelt roirb ^errf^en für bie £üge.
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TTapoIcons proflamation an bic (Brofec Hrmcc
Jjauptquarticr tDilforot)S3fi, 22. 3uni 1812.

Solöatcnl Der 3tDcitc polnifdjc Krieg ^at begonnen!

Der crftc cnbetc 3U 5rieMan5 unb liljit. 3n (Eilfit ft^toor

Rußlanb etDigcs Bünbnis mit 5ranfrei(^ unb Krieg mit

(Englanb, — l)cute bricht es feine <Eibe! (Es roill fic^ über

fein fonberbares Betragen ni(^t früljcr erflären, als bis

bic fransöfifdjen flbler toieber über ben R^ein surücE, unb alfo

unfere Bunbesgenoffen feiner IDilltür preisgegeben fein toct-

bzn. (Ein unDermeibtid)cs Sdjirffal rei&t Ru^lanb mit ft^ fort,

CS !ann feinem £ofc nic^t entrinnen. Sollte es roä^nen, wir

feien entartet? IDären roir nic^t me^r bie Solbaten oon

flufterli^? (Es ftcllt uns 3iDifd)cn (Entel^rung unb Krieg: bic

tDa^l fann nic^t 3tDeifclljaft fein. Dorroärts alfo ! Dorroärts

über ben Riemen I (Eragen Boir ben Krieg in fein (5ebict!

Der 3tDcite polnifc^c Krieg roirb für 5i^fl^^^^i<^s IDaffen

rutjmrci^ toie ber crfte fein. Aber ber S^^i^^ß» ^^" ^^^

fc^lie^en toerben, roirb feine Bürgfd)aft in fi(^ tragen unb

bem Der!)ängnisDollen (Einfluß, bzn Ru^lanb feit 50 3<J^i^c"

auf bic flngclcgenljciten (Europas ausübt, ein 3iel fe^en.

Hufruf 6es (Brafcn Roftopf(^in
an bic Ruffen nadj öet Bcjc^ung lUosIaus bvixi\ Ilapoleon.

Der 5cinb ber menf^Udjen (Bcfcllf^aft, bie Strafe (Bottcs

für unfere Sünbcn, bic tcuflif^ Dcrfütjrung, ber fran-

3Öfif(^c Böfcroic^t ift in RTosfau eingebrungen unb fyit es bem

Sc^toert unb ben 5Iatnmen überliefert. (Er plünbert bic (Tem-

pel (Bottcs, entmcitjt bic Altäre burc^ fein unfittlic^cs £eben,

bic Ijeiligen (Befä^c bur^ feine üöllerci unb feinen Spott.

(Er benu^t bic RTeögctDänber anftatt ber PfcrbebccEcn, tci^t

bie Raljmcn unb Krän3C oon ben ijeiligenbilbern fort unb

ftcllt feine Pferbe in unfere Kir(^en. (Er plünbert bic Jjäufcr,

befc^impft S^^QU^"» (Eöd)ter unb Kinber, foroie bic Kirc^ljöfe

unb rei^t bie (Bebeine unferer Dorcltem, unferer üertoaubten

aus ber (Erbe. Dertilgt bic nod) übriggebliebenen Streit«

fräfte bes S^inbes, benn es finb iljrer nid)t oiclc mcljr, unb

unfer finb Dier3ig Rlillionen IRenf^cn, bie oon allen Seiten
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ouf i!}n einbrechen mie eine Sdjar flblcr 1 DcrtUgt bas

üiislänöi|d)c Ungc3icfer unb übergebet bic £eid}name ben

lüöffcn unb bcn Raben ! Balb roirb er eurf) um (Bnabc ari'

fleljen, bcnn [ein (Enbc ift nalje, aber 3\)v tocrbct il)n nidjt Ijörcn

!

(tlau[err)i^ über ben Branb Don UTostau.

Karl Don Claujcroi^, aus einem oberfd)leJi|djcn flöclsgcjdilcd)t

jtatnmcnb, geb. 1780 in Burg bei ITtagöeburg, tritt 3ti)ölfiäl)rig als

5äl)nrid} in öic prcugifdjc Armee ein unö madjt 1793/94 öcn S^lh«

3ug om Rf)ein gegen 5ra"fr2i<^ "itt. 3m 3al)re 1806 roirb er friegs=

gefangen. Bis 1812 i|t er als IKajor im 6cneral|tab unb von 1809
an als (Bcljilfe Sd)ainf|orfts im Kricgsminiftcrium tätig. 1812 tritt

et in öic rujjifdjc Armee über, ma(f|t öen 5<^I^3^9 o^s (Dbcrjt

unö <Quartiermci{ter öes KanaUeriegencrals paljlen, Jpätcr beim

tDittgenfteiniJdjcn ^ccr mit. Dort ift er an öcr Konocntion oon
lauroggen mitbeteiligt. 3m 1ial\xe 1813 ift er ©eneraljtabs.

d)ef beim Korps rOallmoöens. Seit 1814 toicöer beim preu^i|iijen

^ecr, roirö er im S^Iöjug 1815 (Bencralftabsdjef im öritten prcufei»

Jdjen Korps. (Er ftirbt als ©cncralftabsdjef öes 5cl^"iörjd}alls

6neifcnau roie öiejer, im Z<^iit 1831, on öer (II)oIcra. — €IaujetDit5

ift ein glüfjcnöcr Patriot, ein reiner, gütiger ITTenfdj, öurdj fein

Bud} „Dom Kriege" öcr beöeutcnöfte ftrategifdjc Denfer oor ITToItfe,

öer fict) an iljm gebilöet I>at. — IDäfjrenö öes tDaffcnftillftanbs 1815

fdjrieb er öie (Beidjicfjtc öes ruffifdjen 5«I^3"9S. dlaufctoi^ crsälilt

:

Der üerfaffer ((Elaufetoi^) \:iat \[d) lange nii^t oon einem

obfi(^tIi(^en Abbrennen Dlosfaus über3cugen fönnen, Ilad)

bem aber, toas nun von allen Seiten 3ur Spraiije getommen

ift, unb bcfonbers nad| bcr roenig bcfriebigcnben ücrteibigung,

toclc^e bcr <5raf Ro[topfd)tn fjat brurfen laffen, ift er in

feiner frütjcren Anficht nidit nur 3tDcifeIf)aft gcroorben, fon^

bcrn !)at quo) faft bic Über3eugung bcfommcn, ba^ Roftopf(^in

allerbings tüosfau tjot anftcdcn laffcn, unb 3Q)ar auf eigene

DcrantrDortIid)!eit, oljnc PorrDiffcn bcr Regierung . . Da^ bic

Regierung, namentlid) ba^ bcr Kaifer bicfc flnftecfung gcmollt,

bcfoI)Ien \)abt, ift ni^t roa^rfdjciulic^ . . Dagegen töar bic

üerantn)ortIid)!Git, toeldje Roftopfdjin übcrnaljm, ungetjeuer .

.

Ulan !ann fidj, locnn er es getan ^at, ni(^t anbers beulen,

als ba^ ein 3uftanb Don £eibenfd)aftlid|!eit unb Bitter!cit,

in bem er fid| bamals 3U bcfinben fc^icn, il}m bic Kraft 3u

einem (Entfd)Iu& gegeben Ijabc, Don beffcn flusfüljrung er

jcbc (Bcfatjr unb niemals Dan! unb (EI)tc ernten tonnte . .

.

[(Er fiel beim 5aren in Ungnabc] . . . 3n iebem 5^11 ift es
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tDoljl eine öcr merftDÖröigften (Erfi^cinungcn in 6er <5efd)ic^te.

öafe eine Hat, roeldjc nadj öcr lUcinung 6cr lKcn[d]en Don

[o ungeljcurcm (Einfluß auf bas Sdfjicffal Rufelanbs getoefen ift,

toie eine 5rud)t ocrbotcncr £iebc oaterlos baftcljt unb allem

flnfdjcin nad) cioig mit einem Sd)Icier bebecft bleiben roirö.

(Don <riaufcim§, Der Sclb3ug 1812 in Ru&Ianö unö Me Befrctungs.

friegc tjon 1815—15.)

$d|Iad)tcnmalcr Hbam über ben Branb von ÜTostau.

flibredjt fl6am, Sd|lad}tcn« unb pfcröcmdcr, geb. 1786 in

llörbltngcn, gcft. 1862 in münd]cn. rrtadjte öie 5clt>3ügc Don 1809

un6 1812, öen leiteten im (Befolge bes prinßen <Eug6ne Beau.

Ijarnais, mit.

Sd)on im £aufe bes erjten ^ages [am 14. September]

begann es in einem entfernten Stabttcile ju brennen, unb

roäljrenb bcr Hacfjt natjm bas 5cuer rajd^ unb auf eine bebrotj'

Iid)e IDeife 3U.

... Die Difsiplin unb (Drbnung, welche bisljer nur

nodj mütjeooll eingeljalten roorben, ging rajd) in Bemcrali-

fation über. IXapoleon tjattc 3toar ein [trcngcs üerbot gegen

bas piünbern erlaffen, bas |ic^ aber gönslic^ unausführbar

crroies. Hnfangs roar es nur (Befinbcl: lUarobeurs, Diener»

fd)aft unb bie lHaffe non Ccuten, bie einer foldien Armee

nad)3iel}cn, unb ba man oiele £ebensmittel unb <5eträn!e

fanb, fo fefjite es nidjt an (Erseffcn unb Brutalitäten, lla^

unb nad) ging bas aber oud) auf bie Solbaten über unb

cDurbe allgemein. U)er toolltc aud^ unter bin obtoaltenben

Derl)ältni]fen in bem brenncnben, fo mcit ausgebe^nten

IHostau bzn Solbaten übermalten! Hlosfau toar bas 5iel

feiner fjoffnungen, ^ier ^attc er bcn £oi|n für feine riefen»

Fjaften Hnftrengungcn erroartet, er fanb itjn nidjt unb na^m

fid) il)n nun felb[t, fa gut er !onnte. lUan jal) auf ben Strafen

bie rounberlidjften S3cnen. Anfangs fu^te man nadj brau^-

baren Dingen, oielc aber bcluben fid) toie £afttiere mit

(Degenftänben, bie fie Dorausfid)tlid) nid)t mit fid) fortfd)affcn

fonnten. ITIein eigener Diener fc^lepptc mit einem Kameraben

eine IHenge KoIonialcDaren, (Eüd)cr, £urusgegenftänbe aller

Art 3ufammen. Dies alles lag im t)ofc bes I^aufes, bas
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id) bcmoljntc, aufgcl)äuft. 3c^ wax gan3 empört öarübcr,

formte aber nidjts öagegen tun, toenn id| micf} nic^t üon

meinem eigenen Diener mi^ljanbeln laffcn toollte. Alles

mar betrunlcn unb in ber größten Aufregung.

3u biefem toüften ([reiben gefeilte fic^ bas (Eoben unb

Braufen bes rafc^ 3unel?menben 5c"crmecrs. Keine 5^0^^»

fein pinfel finb imftanbe, bas tobenbc (Element 3U fdjilbern.

Der ^on, bcn es erregt«, fann nur mit bem Braujen eines

ungcljeurcn IDafferfalles üerglic^en toerben, in bcffcn ITälje

man gan3 betäubt roirb. Da3U bcnfe man fid) bte oerfdjieöenen

5arben ber 5Iai^"icn, je na^ btn Stoffen, bie fie Der3el)rs

ten. Die munberlic^ geftaltcten unb gefärbten Ijimmelanftci»

genben Rouc^fäulen, bie öfters bie £uft oerbüfterten : bas

alles bot ein f(^auerli(^«f(^önes Sc^aufpiel . . . Durc^ Cöfdjen

bem 5^ucr (Eintjalt 3U tun, baran toar nidjt 3U benfen:

es ^atte 3U fc^ncll eine riefcn^afte flusbc^nung befommcn unb

in fur3er Seit gan3c Stabtniertel in flf^e gelegt. IDenn

bas S^^^^ ^^^ auf einer Seite nac^lie^, fo bra(^ es auf

einer anbern befto roütenber los. Blan fonnte nur 3U beutlic^

crfennen, ba& ber Branb planmäßig geleitet toar

flöam entging mit Inappcc ITot öcm $Ianintcntoöc. Kurj banadj

30g er in (Eugene Bcauljarnais (Befolge nadj petrorosfi, einem jmci

Stunöen oon lUosIan entfernten £uftfd)Io|fc.

Der (Befaljr, ein Raub ber 5ia^Tnen 3U rocrben unb in

ITTosfau in Dampf, Rau(^ unb glül^nbcm flf^enrcgen 3U er»

ftiden, toar \ä) glüdlid) entgangen. Don petrorosfi aus fonnte

man bas großartige Sc^aufpiel bes Branbes rul^ig bctrad)tcn.

CEs toar in ber Zat ein f(^auerli(^=f(^önes Bilb, ein roa^rcs

5euermeer. RTan glaubte, fein !^aus in ber Staöt merbc fielen

bleiben; fotocit bas Hugc reichte, roirbcltcn t|immel^olje, Don

brennenben Stoffen genäljrte, rotgelbe Rau^fäulen empor.

(Es ttKir, als toollte bie (Erbe fic^ in 5cuer auflöfen . . .

(Hlbrcdjt flbom, Aus öem Ccben eines Sc^Ia^tenmalers.)

(Ernft trtori^ Hrnbt über Ilapoleon im Kreml.

(Er faß in bem alten eljrmürbigen Kreml ber 3arcn, gleich

einem (Eijrannen ber alten (Befd)i(^te, oon feinen lUamcIucfcn

unb Trabanten umlagert unb bie (Eorc ber Burg mit gc»
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loöcncn Kanonen bc^e^t. So falj tx in öic Sla^n^ß" ^i"^ ^cr«

[törung Ijinab. (flmöt, öie (Blodc öer Stunö«, 5lugjdirift 1812.)

Ilapoleon über 6cn Branö Don HTosfau.

(Ein ru||ifd]er €öclmann, namens ^alohlzw, öcr ausgc»

plünöert in Hlosfau uml^rirrtc, roeil er nic^t red)t3citig 6ie

Staöt oerlaffcn l^attc, rouröc Dor 5en Kaifer gebradjt; öurc^

iljn Ijoffte Ilapoleon 3unäd)ft auf fliejanber cintDirfcn ju

fönnen. (Er jprad) biefcm Jafoblem [eine gro^c (Entrüjtung

barüber aus, öa^ bie Ruffen il/re t}aupt[tabt oerbrannt Ijätten.

„meine (Truppen," jagte ber Kaifer, „^abcn beinaljc alle

Ejauptftäbte (Europas bc[c^t, aber id) Ijabe nid)t eine ein3ige

bcrfelben ansünbcn laffcn. 3n meinem gan3en £ebcn unb

roäl^renb meiner 5ciÖ3Ügc ift büxä\ meine Deranlaj«

fung nur eine ein3igc Stabt in Branb geraten unb 3tDar

in 3talicn, aber aud| bics gejdjal) mel)r 3ufällig burc^ ben

in ben Strafen roütenben Kampf. Unb Sie Ijaben fic^ fclbft

entjc^loffen, UTosfau nieber3ubrennen, bas Ijeilige ITIoslau, roo

öie fl|d|e aller Dorfaljren bes 3aren rutjt ! IDer roar ber

(Bouoerneur oon IKosfau?" — „Der (Braf Roftopfdjin", [agte

3a!oblcrD. „IDas ift bas für ein ITtann?" — „(Er ift burd}

feinen Derftanb befannt, Sire." — „Das lann fein," rief ber

Kaifcr, „aber er ift toal^nfinnig. IDenn ber Kaifer fllejan«

ber ben Stieben roünfdjt, aisbann braudjt er mir ja nur baoon

ITa^ri^t 3u geben. 3d) fenbe iljm einen meiner flbjutanten,

unb roir !önnen fofort 5rieben fdjlie^en."

(Refjtnrifd), Ilapoleon in Rufelanb.)

Hrnbt über ben 5rci^ßrrn oom Stein in Petersburg.
dmft nioriti flrnöt, geb. 26. Dejcmber 1769 in Sdjori^ auf 6cr

3n5el Rügen, als Sof)n eines (Butsinfpeftors. llacf) längeren Retjen

1805 Profefjor öet (Befdjid}te unö pf)tIoIogie in (Brcifsroalb. 1806
begann er mit öcm erften ieti feiner getoalttgen Strcitjdjrift „©cift
5er Seit" feinen Beruf als IDccfcr, inal]ncr, 5üd|tiger feines 3eit»

alters. Der 5rcif)err oom Stein berief it)n im 3a^t« 1812 3u jid|

nadj St. Petersburg. 3n Steins Auftrage fdjrieb er eine gro^e
fln3ol)[ Don 5I"9f«^riftcn, barunter „IDas beöeutet Canboieljr unö
Canöfturm?" unö „Der Rfjcin, Deutjdilanös Strom, aber nidjt

Deutjdjianös ffircnje." Die IDirlung feiner oolfstümlidjcn Sdjrtften
ging tief. llncr|cf]rocfen foröcrte er nad) öcr Kricgs3eit öie (Ben>ät)=

rung einer jcitgemäöen Derfajjung. IIad| öcm dinfc^en öcr Dema=
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gogcnocrfolgung tmiröe er 1820 jciticr profcjfur in Bonn entfc^t,

unö feine Papiere bejdjlognaljmt. (Erft im 2^i^^^ 1840 tourbe er

oon 5ricörid| tDilf)eIm IV. rehabilitiert. 1848 x\ai\m er am national.

Parlament teil. (Er {tArb am 29. 3anuar 1860 im Hlter oon
90 3al)rcn. — flrnbt er3äf)It:

Dicjcr Vdann [Stein], 6ur(f| 5tc jammcrDoIIcn (Be[(^ide

feines Dolfs feit fünf, ferfjs 3a^ifcw but^di öic tDcIt umljer»

gejagt unb ein Zanb bei 5ifeitjeit unb ber (Et)rc mit ber

Seele fuc^enb, fa^ nun in Petersburg, fa^ unb ftanb ba

halb als ein oon oielcn bencibetcr unb gcfürdjtcter IKann, im

Rat bes 3aren fllefonber ber €rft€ unb (Dbcrfte; er I^tte bie

legten 5äben bes St)ftems 3€rriffen, tooburd) Roman3off [ber

fran3ofenfreunt)U(^e Kan3ler] unb anbcre feit bem (Eilfiter

5ricben für Hapolcon unb bie 5ran3ofen bcn Kaifer ocrftricft

geljaltcn trotten; Roman3off felbft mar gefallen, neue Der«

^ältniffe toaren mit (Englanb, Sdjroeben ufto. nad) allen Seiten

ange!nüpft, neue flnjidjten unb (Einfidjtcn roaren gcioonnen

unb neue politifc^c (Befid)tspun!te ge3dgt. So toar Stein ber

erfte RXann bes flugenblirfs, er bei bzn Seinigen, bas l^i^t

bei ollen, toelc^e feine (Bcfinnungen teilten unb etroas oon

feinem ITtut in ber Bruft litten, ber bemunberte, ja oon

oielen ber angebetete RTann.

(flrnbt, IHeinc IDanbcrungen unb IDanbelungcn mit bem Heid^
frciljerrn oom Stein.)

Der S^ßi^^rr oom Stein.

Ijcinrt^ Sricörid) Karl, 5rci^«t uom unb jum Stein, geb.

26. ®ftober 1757 in Haffau an ber £al)n, ftammt aus altem rcidjs.

frcil)errlicf)en (Bejd|Ied)t, (Er trat nad) größeren Reifen in ben

preu6ifd)C!i Staatsbicnft unb roar öort im Berg», Sinan^ unb
I^anbelstDefen tätig. 1804 trat er als ITlinifter ins (BencraUDirefc

torium ju Berlin ein unb reformierte bas 5olU unb Sina^SiD^Jc"-

Uaäi öem 3ufammen&rudj bes preu^ifdjen Staates forbcrte er bie

flbfd)affung ber Kabincttsregicrung unö tourbe bcsl]alb in ber

ungnäbigften 5oi^i" ocrabfdjiebct. Die Kabinettsorber 5i^ic^>^id|

IDilfjcIms III. jjom 3. 3anuar 1807 lautet:

3d) Ijabe 3U meinem Ccibroefen gcfel)en, ba% Sie

als ein toiberfpenftigcr, tro^ig^r, ^artnädiger .unb

ungcl)orfamer Staatsbiener an3uf€ljn finb, ber auf

fein (Benie unb fein (Ealent podjenb, toeit entfernt,

bas Beftc bes Staates oor flugen 3U ^abcn, nur

18



öur(f| Kapricen geleitet, aus £eibenfrf|aft unb p€T»

fönlid)cm fjaö unö (Erbitterung tjanbelt. Dergleidicn

Staatsbeamte finb aber gerobc bicjenigen, beren

Dcrfaljrungsart am allernac^tcilig|ten für bic 3u=

fammenl^altung bes (Bansen toirft. 3d) mu& nod) tjin-

3ufügen, ba^, wenn Sie nictjt 3tjr refpeftroibriges

Bcnctjmen 3U änbcrn roillens [inb, ber Staat !einc

gro&e Rccf)nung auf 3l?rc ferneren Dienftc machen

tann.

Stein 30g jicf| fofort 3urü(f. Rift ITtonatc banadj He^ tf)n 6cr

König bitten, jetn Amt toieöcr ju überncl)men. Dom Kranlenlaget
aus Siltierte er an öcn König öie Hntroort:

20] befolge bie Befcljle unbebingt unb übcriaffc

(EtD, ITlaieftät bie Beftimmung jebes Dertjältnijfes,

csbe3ieljejid|auf(Bc[d)äfteoberperfoncn,mitbenen
(Ew. IKajcftät für gut galten, baö ic^ arbeiten foll,

3n biefem Hugenblirf bes allgemeinen Unglüdes
tDöre es fetjr unmoralifc^, feine eigene perfon in fln»

jcljung 3U bringen.
Stein begann nun i>ic Ileugcjtaltung öcs Stoats, öeren 3roc<f,

öngefidjts öer Der3rDeifeIten Cage, mar, öen Untertanen öas Be«
rou^tfcin Don Staatsbürgern ein3uflö^en unö öamit ifjrc lEeilnatjme

am Staat rnieöer 3U beleben. (Er jdjuf öie Bauernfreifjeit, blc Stäötc»

frciljeit unö mit S<f)arntjorft öie (Brunöfagen einer ooI!stümIid|en
lDel)rDerfafjung. S(f|on na(i\ einem 3afyr mu^te Stein, nadjöem
ein Dcrfängüdjer Brief in öie t^anö Ilapoleons geraten tnar, öen
flbfcf]ieö nefjmen. Arn 16. Desember 1808 rouröe „le nomm6 Stein"
oon Itapoleon geädjtet unö mu^tc aus Preußen flicf)en. Sein
poIitifcf)es Befenntnis legte er in feinem fogenannten „politifdjen

(Ceftament" nieöer. Don öer Regierung öcs Königs 3^römc touröen
feine (Büter in lDe|tfaIen lonfissiert. 3n Prag, too er 3ule^t tocilte,

nidjt mefjr jicfjer, ging er im ITIai 1812, oom 3aren fliejanöer I.

eingclaöen, nad) St. Petersburg. J^ier mar er öas t7aupt öes UHÖcr«
Itanöes gegen Ilapoleon. ITad) öer Kato|tropI)e in Rufelanö belebte

er in (Dftprcu^en öie <Erf)ebung öer tiation unö ent|d)icö in Breslau
öen flnf(f)Iu& Preußens an Rufelanö. Rad) öer Sd|Iad)t bei Ceip3ig
rouröe Stein, am 21. (Dftober 1813, jum Dorfi^enöen öer 3entral.

fommijlion aller öer Cänöer ernannt, öie oon öen Derbünöeten
belebt roüröen. (Er ging mit nad) Paris. 3m September 1814
crfd^icn er auf öem Kongreß in tDien unö roar öort unermüölidj
in öer Arbeit für öie öeut|d)e 3ufunft. Don öa ab 30g er jidj oon
öer öffentlidjen (Eätigfeit 3urüd. (Er ftarb als öer le^tc jeines

Stammes om 29. 3"ni 1831 auf feinem ©utc Kappenberg in
n)c(tfalen, im loöesjaFir (Bncijcnaus unö Riebuljrs.
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Der 5rei^err oom Stein bei 6<r Iladirid)! oom
Branbe ITtosfaus.

(Ernft IHori^ flrnbt et3äf)It:

. . . <Er [Stein] xoax 6cr uner[d)ütterli(^fte 5ör?t unö

5clöl)err 6cs ITlutes. flis 6ie nQd)rid}t oon 6er Sdjlac^t

oon Boroöino un6 halb oon 5em Branbe ITtosfaus anfam,

unö 3ar Konftantin uml?cr[prengtc unö S^^i^^enl 5^i^öß"'

rief, als 6ie Kaiferin»ntutter unö Roman3off 5tieöen flüjter»

tcn, trug er fein l}aupt 'nur öc[to t?eiter«r unb ftol3er. 3d) Ijabc

i^n gefctjen, biefen {{eiteren ITlut. 3d| toar btn (Tag nadj ber

eingelaufenen Kunbe oon jenem Branbe mit bem tapfern

Dörnbcrg [bcm toeftfälifdjcn 5reifd)arcnfül)rcrJ unb mctjtctcu

toatfern Deut[(^en bei iljm 3ur (Tafel. Itie Ijabe idj iljn t^err»

li^er gefcljen. Da lie^ er frif(^er einfc^enten unb fprac^: „3(^

I^abe mein (Bepäd im £«ben fc^on brei-, oiermal oer»

lorcn; man mufe fic^ geroöl^nen, es hinter fic^ 3U toer-

fen: loeil toir [tcrben muffen, follen mir tapfer fein."

(flrnbt, (Erinnerungen aus bem äußeren £<b€n.)

Hus bem 26. Bulletin öcr ®rofecn Hrmee.
BoroiDsf, 23. ©ftober 1812.

ITapoIeon beri(f)tct über bie friegcrifdjcn (Ereigniffc oom
14. September, bem tag öes (Einsugs in ITlosIau, bis 3um 17. Q)U

tober, bem Dorabenö bes Rüdjugs oon ITTosfau. Dann fätjrt er fort:

. . . TTlosfau ijt ^ute ni^ts als eine ungefunbe, fc^mu^igc

Kloafc. €ine Beoölterung Don 200000 Seelen irrt, Dom

Ijunger gepeinigt, in ben benachbarten tDöIbern uml^er unb

bringt in bie (Trümmer ein, um bort nad| einigen Heften unb

na^ ettoas (Bemüfe in ben (Barten 3U fudjen. Hlle IlXaga3inc

in ber Stobt rourben forgfältig aufgefudjt unb geräumt, ben

Kreml lie^ ber Kaifer unterminieren. Der fjer3og oon (Treoifo

[ITIarf^ll tUortier] fprengte iljn am 23. [®ltober], um
2 U^r morgens, in bie £uft. Das Hrfenal, bie Kafernen, bie

lTtaga3ine, alles ift 3erftört. Diefe alte Burg, bie feit ber

(Brünbung ber lTlonar(^ie beftanb, ber erfte palaft ber 3aren,

— fie finb nic^t me^r 1 . . . Die Berooljner Ru&lanbs ftaunen

über bas gute IDctter, bas feit 20 (Tagen l^rrf(^t. Die Sonne

f(^eint, unb mir ^ben bie Jc^önen Reifetage oon 5ontaine-
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bicau. Die Armee 'i]t in einem au^croröcntlic^ reidjcn Zanbt,

bas \iä) btn beften Strichen oon S^an^i^ßi'^ ""ö Dcutf^lanö

oerglcidjen fann.

Der 5r«^^^i^r ^^^ Stein unb bie Kai|erin»nTutter
Don Rufelanb.

(Emlt IHori^ Rtnbt crjäljlt:

Die alte tjerrin unö Kai[erin ... bei bcr na<^rid|t üon

bem Rücf3uge unb bcr S^urf^t bcr ßtinbi oon il^rcn Schreien

erlöft, l)atte, aud) oon bem allgemeinen Siegesmut angc»

\ttdt, [bei einem 5cftma^l naä) bem flbsug ITapoleons aus

IHosfQu] bem IKinifter Stein gegenüber il)re ftolsen roürttem«

bergijc^en £ippen ungefäljr mit ben tDorten aufgetan: „tücnn

je^t nod) ein fran3Öjifd)cr Solbat burdj bie bcutfdjcn (5rcn3en

entrinnt, fo rocrbe id) mic^ fd)ämen, eine Deutfdjc 3U jein."

Bei biegen IDorten, [0 er3äl^ltc Utoaroff, fal) man Stein

im (Bejic^te rot unb längs [einer großen Hafc oor 3orn

u)ci& EDcrben, fid) erl^ebcn, ocrneigen unb in geflügelter

Rebe alfo ertoibcrn: „€tD. IRajeftät traben feljr unrcdjt,

fol^es I)ier aus3ufprcd^n, unb 3u>ar über ein fo großes,

treues, tapfres Dolt, rocldjem an3uge!joren Sie bas (Blücf

traben. Sic Ratten fagcn follcn, nidjt bcs bcutfdjcn üol!es

fc^äme id) midj, fonbcm meiner Brüber, Dettern unb (Bc«

noffen, bcr beutfc^cn 5ürftcn, 3d| l^abc bie 3eit burdjlcbt,

i(^ lebte in btn 3al)rcn 1791, 1792, 1793, 1794 am Rljcin;

nidjt bas Dol! t^atte fd|ulb, man toufete es nid)t 3U gcbraudjen:

trotten bie bcutfd^cn Könige unb Surften iljre Sdjulbigfcit

getan, nimmer toärc ein 5i^fl"3ofc über bie (Elbe, ®ber unb

lOeidjfcl, gcfd)tt)eige über ben Dneftr gefommcn." — Unb bie

Kaiferin l^tte bie Rebe aufgenommen, toic fic nid)t anbcrs

!onnte, unb mit aller 5af|ung geban!t: „Sic mögen mcllcidjt

rcd)t l^aben, fjerr Baron; iä) banU 3l)ncn für bie £eftion.*

(flrnbt, IDonöerungcn unb IDanöelungcn.)

Die bcutfdje £cgion in St. Petersburg.
(Ernft TITori^ flrnbt tT^äl\lt:

Diele bcutfdje ®ffi3icre unb 3rDar grabe nid)t oon ben

gcroöl)nlid)ftcn, roaren aus bcr f}cimat entrDid)cn unb gegen
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(Dftcn 9e3ogcn. . . Dic[c (Entroi^cncn, mcittcns Preußen, treue

tapfere tttänner, meinten Ijicr nidjt gegen, jonbcrn für iljrcn

Ijcrrn un6 König 3U festen . . . üielc bicfcr (Entroic^cncn fod^

tcn nun mit im tjeere; anöere lebten in Petersburg, um aus

öcutjdjcn (Befangenen, Überläufern unö 5'^ßi'^iI^i9C" ^i"C

Deutfd)c £egion 3U bilbcn, toeld^ 5°^"^" unö Sdjtoerter er«

^ebeu foltte, fo toie ber Sieg aus öiefem ®[ten gegen

öie oaterlänöijdjen (Bren3cn nad) 6em IDeftcn oorrücten roürbe.

fln öcr Spi^e öcr <Erri(f)tung öiefer Cegion ftanöen 6cr rc

gierenbc tjcr3og oon ©Ibcnburg, aud) er ein cntu)id)cncr

51ü<^tling, ber (Braf tieoen, jüngft noä) (Befanötcr in Berlin,

unb ber lUinifter com Stein, bic ungleicfjften Hlänner; roas

©iele fleine f^äleleien gab. Der fjer3og, ein roürbiger trefflidjcr

5ürft, toar fcierlid), falt unb gemejfen unö freilid) nicfjt ge>

Tnad|t, folbatifdjen unb friegerifi^en Hngelegenl^iten fltem

unb 5cuer ein3ublafen. Der fur3e Stein mar in Der3rDeifIung,

toenn er mal mit iljm fid) befpredjen unb beraten mu^te: „ber

fteljt Dor mir gan3 roic ber alte beutfc^e Rei(^spro3e& unb

i)ociert mir 3rDei, brei Stunben stans pede in uno" pflegte er

oon itjni 3U jagen. . .

Dur^ bie langfamc unb ettoas pebantifd)c IDeifc bes

f}er3ogs tourbcn bie armen (Dffisierc auc^ oft 3ur Dcr3tDcif»

lung gebrad)t, unb bie feurigften roaren oft ual^e baran, fi^

oon bem gan3en plan 3urüd3U3ieI^en unb fid| lieber in bem

ruffifdjen ^eere 3U üerliercn, too itjnen freilid) and) ni^t

Ieid)t eine toürbige ^ötigfeit bcfd)icbcn toarb, 3umal ba bie

Rujfen, als es mit iljren Dingen anfing glüdlic^er 3U gelten,

gegen bic Srcmben, bie fie nidjt leiben !önnen, einen unerträg=

lid)en Stol3 unb I)ol)n übten. Das roar eine l^arte (Bebulb»

probe üicler trefflid)fter HXänncr; boi^ t^at (Bott iljncn ocr»

Iiel)cn, im 2^lix 1813 il)re Sc^roertcr fürs Daterlanb mit

n)clfd)em Blute 3U röten.
^^^^^^^ UMnöerungen.)

3njd)rift auf ber 5^^"^ ^^r Deutf(^en £cgion.

Huf ! Auf ! ge!ommen ift bie 3eit,

€s fällt ber bunte Drache,
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Aus allen CSnöcm rocit un6 breit

(Erflingt öcr Ruf 6cr Rac^e!

(Hu$ (Ernft ITloritj flrnbts 6cöicfjt: „fln bic (Eeut|(ficn.")

Der n)ürttembergi|d)c £cutnant oon ITTartens
über 5ie Kälte in Huglanb.

6. unö 7. HoDcmber 1812.

Der (Bruno 3U 5en folgcnöen namcnlofcn £ci6en tburbe

an öiefem (Eage oon öcr Hatur gelegt. Die tDitterung natjm

eine furchtbare IDenöung, öer fjimmel Dcrftn[tcrtc jid), jdjtDcre

IDolfen jenftcn fid) tief I^erab, unö öer bisljcrige Regen ging

in anl^ltenöes Sd)neegeftöber über. (Bro^e Sd)aren oon

Kräljen flogen mit öcm Sturm öatjer . . . fie erroarteten nur

öen fiugcnblicf, über öic £ei(^name Ijerfallen 3U fönnen.

Balö nad} öem Aufbruch öes früljen Hlorgens gelangten

mir mit öem KranfenfuIjrrDerf öurc^ öas serftörte Stäötdjen

Dorogobufdj, toofelbft öie £eid)en öer früljer Dat^ingefdjieöenen

bereits eingefdjneit loaren. (Eine Hotbrücfe brad)tc uns über

öcn Dnjepr, (Segen Hbenö ful^r öie IDagenburg beim Dorfe

pnecoa auf. 3n roelc^em 3uftanöe fic^ aber öie unglücflidjen

DeriDunöeten t^ier befanöen, Dermag id) faum 3U fd)ilöern.

Da lagen fie gleid) eingefdjneiten CEoten auf öen rufjifd)en

IDägeldjen. ITIeljrere rouröcn als DÖlüg tot befunöen in öcn

Sdjnee ^cruntergeroorfen, öer nun iljr (Brab touröe. IDir

fud)ten für öiefe Xlad^t unferc 3uftud)t unter öen IDagcn.

Bereits am erftcn Sdjneetag fan!en ^unöerte Dor (Ermattung

nieöcr unö ftanöen ni(^t mcf^r auf. Sterbcnö roanöte fid) iijr

Blid fleljenö 3U öen üorüber3icI^nöen, öann Ijüllte öie Hac^t

i^r Huge ein, unö öie (Qual roar oon iljnen genommen.

Anfangs be3ei^netc ein Sc^nect^ügel öic Stell«, wo öer (Tote

lag, aber balö nxir jeöe Spur in öer unabfel^baren Sd)nec»

roüfte DcrfdjtDunöcn ....
S(^Ied}t gefleiöet, meift oljne gute $u^httk\bunq, oljne

Halirung unö oljne ftärfcnöc (Betränfe 30g alles ftumm über

öie iDcite Sdjnecflädje l)in. IDir famen am Sd)lad)tfelöe oon

Smolensf oorbei, aber tiefer Sdjnec öedte fd)on öie {[aufenöc

3u, ojclc^e ^icr gefallen toaren. Diefc unerhörten £eiöen
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mußten cnblic^ alle friegcrifdjc I^altung brcdjen, tDct(f)c öas

Ejcer nod) bcl^auptct Ijatte. Hicmanb befahl, nicmanb gc»

I?ord)tc mclir, fclbft öcr ftol3c Hapolcon [trcrftc nun feine

^anb aus, nidjt 3um Bcfel^I, fonbcrn fic 3U crtDärmcn. —
3n bcm fd)aucrlid)cn Sd|nee[turm bicfcs ^ages bemädjtigte fid)

eines jebcn bcr Drang nad^ eigener Rettung. Der ruffifd)c

tDinter löfte oollenbs alle ©rbnung auf, unb bie (Truppen

bcr Dcrfdjicbenen Itationen mengten fid) burdjeinanber. ITlaf=

fcn oon $d)necfIoden rourben burd) bcn geroaltigen Sturm aus

ber £uft unb oom Boben Ijerauf uns ins (Beflißt gcpeitfdjt,

unb med}anifd) folgten toir bem lUcnfdjentro^. tDagen unb

(Befdjü^e blieben fielen; bie gefallenen Pferbe ftanbcn nidjt

meljr auf. (Uad) Retjtroifd}, ITapoIeon in Rußlanö.)

(Eine fran3Öfi|d)c 3citungsnad)rid)t mit rujjifc^cr

Hnmerfung.
14. HoDcmber 1812.

Die Pcl3e, mit toeldjcn bie Solbaten betreibet finb,

getDöljren ein cin3ig buntfd^ecfiges flusfeljen. lUan ^at fi(^

alles beffen bebient, toas man nur irgenb oon biefer Art

Dorfanb, oljne erft ab3utDarten, ba^ ber größte (Eeil bcr

5cllc no(^ bie Ic^tc 3urid)tung crljaltc. TDenn aud] Ijieroon

ettoas iDeniger äußere <EIegan3 bie 5ol9^ ift» fo oerliert

man bod) in Hnfel^ung bcr TDärmc nid)ts baran; unb bies

bleibt immer bas lDcfentlid)e.

Ruffif d}C flnmer!ung: 3t)r unglüdfcligen öerfünber

falfdjcr nad)rid)ten ! Das Sdjidfal fo oieler Braoen rül^rt cuc^

nid)t ! (D, roenn iljr iljn feljcn tonntet, biefcn Riefen ber

(Barbe, mit Ttarbcn bebedt, ausgemergelt 3um Stclctt bur*

tjungcv unb Strapa3cn, b^n Kopf unter eine lDciberl]aubc

ocrftedt, bie $ü^t mit bcm (Eornifterfell umrcidelt, bie fjönbc

in bie fldjfeltjöljlcn eingefauert, um roiebcr einige Regung in

biefclben 3urüd3urufcn, bas (Befidjt berufet burd) bas 5cucr bcr

Biroafs, roorin iljn jcbc tlad)t Hapoleon gefcffclt tjiclt;

EDcnn iljr iljn fetjen folltct, biefcn Dcteran, bcr in ben

Balg eines Cubers getrodjen ift, ix)cld)cs il)m 3ur Haljrung

bicntc ! 31}r nennt bas „ein unbcbcutenbcs (Entbehren eines
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äußern (blandes"? 3f)r crbrciftct tu6) üon t}i^c 3U fprcd}cn,

rocnn fclbft öic £ebcnsgciftcr in öcn flöcrn eurer Solöaten

gefroren jinö? . . .

Hapoleon bei Krasnoi am 17. Itoocmber 1812.

2dl bin lange genug Kaijcr geiDcfen, es ift 3cit, ba^

Ol roieöer (Bencral toeröc.

Don ber Sdjeu bcs Surften Kutufoto Dor ttapolcon.

micfjael Kutufou), 5ürjt Smolenstoj, rufiijdjer Sclömarjdiall,

geb. 1745. (Er crljielt oon flicfanöer I. öen ©facrbcfefjl übet bas

ru||if(^e fjccr im Selöjug 1812. flm 7. September rouröe er oon

IXapoIeon bei Boroöino ge|cf)lagen. 1813 trat er an öie Spi^e 6es

prcu§ij(f}.ru|iijd)en l^cers, [tarb ober jdjon im flpcil in Bunjiau.

KutufotD toar einäugig. — Seiner 3ögernöen Derfolgung ijt öie Ret»

tung napoleons 3U3u}rf)reibcn.

Über öie Surdjt, öic KutufotD Dor Hapoleon ^ttc,

ift eine oerbürgte flnefbote im Umlauf. 3m fpätercn Dcriauf

öes 5elb3ugs [1812J bei Krasnoi [3tDifd)en öem 14. unö 18.

Hooember] touröe ein bai^rifdjer ©ffisier gefangen unö Dor

Kutufou) gefüljrt. Der ruffifdje 5ürft trotte eine fcl)r gute

Bilöung unö fprarf) geläufig Deutfd). (Er roollte oor allen

Dingen roiffen, roer öen ®bcrbcfel)l füljre. Der (Dffisier

erroiöerte, er Ijabe öen IRann tool^l gefeiten, fenne i^n aber

nid)t, — öenn nur öie toenigften öeutfdjen ®ffi3ierc öer

(Broten Armee roaren in unmittelbare Hälje öes Kaifers

gefommen. Kutuforo fdjcutc fid} rool^l, öas aus3ufpred)cn,

roas ihm fo feljr am f}er3en lag, unö begann öcm (Dffi3ier in

öer Art eines poli3iften öas Signalement öes Kaifers ab3ufra«

gen. „3ft er brünett? ufm.'' (Ein« oöer 3tDeimal erljielt Kutu=

fou) nun flnttDorten, öie il^m t)öd)ft bcöenüid) fdjicncn. ITTit

einem (Befidjt, bas öen Sdjredcn nur all3U öeutlirf) crfennen

licö, CDcnöete er firf) an feine Umgebung unö fagte betroffen:

„C'est lui!" „Das ift er!" Dann fragte er roeiter. „(Er

ift flcin Don IDudjs?" — „Hein," anttDortete öer Bai]er,

„er ift feljr gro&," öenn er ^atte öen loloffal gebauten TUar«

fc^all Ittortier an öer Spi^e öer (Baröc gefel^n. Hun atmete

KutufotD auf, unö mit größter Befricöigung fagtc er 3U

feiner Umgebung: „Ce n'est pas lui!" „Hein, öas ift er nidjt."

{Radi ReljtEoijd}, Ilapoleon in RuBIanb.)
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Der 5rßi^^^T ^^^ Stein an 6en engli[cf)»f)annö«

ücrfd)cn ITTinijter ©rafen HTünlter in £on6on.

St. Petersburg, 20. IIoDembcr 1812.

. . . <Es ift mir leib, öa^ (Euer €f3cnen3 in mir 6en

Preußen oermuten, unb in fid| ben {jannooerancr entbcden

— ic^ liabi nur ein üaterlanb, bas tjei&t Dcut|d)Ianb, unb

ba id) nadj alter Dcrfaffung nur iljm unb feinem befonberen

deil besfelbcn angel^rte, [o bin id) audj nur it|m, unb nic^t

einem dcil besjelben Don gansem f}er3en ergeben. Ulir

finb bic Dtjnajtien in bie[em flugenblid großer (Entroictlung

Dollfommen gleid)gültig, es finb bIo& IDerfseuge; mein XDun[(^

Ift, bo6 Üeutfd)lanb gro^ unb ftarf ö?crbc, um feine Selbftän«

bigfeit, Unabl^ängigfcit unb Itationölität roiebcr 3U erlangen,

unb beibcs in feiner tage 3tDifd)en 5tan!reid) unb Ru^lanb 3U

bcljaupten; bas ift bas 3ntereffe ber Itation unb gan3

OEuropens; es fann auf bem IDege alter 3erfancner unb ücr»

faulter 5oi^nicn nid)t erl^Iten tocrben; bies Ijie^e ein Sijftem

einer militärifdjen, tünftlidjen (Bren3e auf b^n Ruinen ber

alten Ritterburgen, unb ben mit lUauern unb (Eürmen be«

feftigten Stäbten grünben 3U mollen . . . Rlein (Blaubcns»

bcfenntnis ift (Eint^eit.

D,er Kaifcr tlapoTeon auf ber S^iicf)*-

Der Sergeant ber fran3öjifd}en Kaifergaröc, 5rfln?ois Bour«
gognc, crjäljtt 00m 25. noDcmbcr 1812:

löir begegneten [in ber Tläl^ ber Berefina] einer flb»

teilung oon ungefäljr brci^ig TUann mit brei ®ffi3ieren. (Es

roaren Sappeure unb pontoniere, bie bis je^t in ©rfc^a

in Quartier gelegen, baljer noc^ menig gelitten l^atten unb

gan3 rüftig roaren; fie marfc^iertcn nai^ ber Berefina. 3^
fragte einen ©ffisicr na*^ bem ^Hauptquartier unb erljielt

bie Husfunft, ber Kaifer tüäre noc^ 3urü(f, mürbe aber

balb mit ben tEruppen I^ier bes IDegs fommen . . . Xia6)

fur3em IDartcn faljen roir bie Spi^e ber RTarfc^foIonne auf»

taudjen. 3n tiefem Sdjroeigen naljte ftd| ber 3ug. (Er tourbe

eröffnet burd) (generale, Don benen einige noc^ beritten,

bie meiftcn aber 3U $ü^ roaren; im unmittelbaren Hnf(^luö an
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ötcfc folgten 6ic traurigen Re[te jener fogenanntcn fettigen

£cgion, öie in einer (Esfabron un6 einem Bataillon am
22. Ilooember aus l)öf)ercn <Dtfi3ieren gebilbet rooröen loar,

unö öie je^t, nadj örci (Eagen, eigentlicf) fdjon nidjt meljr

efi|tierte. Alle Unberittenen öiefer Ijeiligen Sd)or fdjleppten

fid) mül)|clig an Störfen, bic erfrorenen $ü^i mit alten

5e^cn oöer Stürfen Don Sdjaffell umroidelt, jerlumpt unö

ocrtjungert roie Bettler öaljin. E)inter öiefen famen bie

(Erümmer öer (Barbefaoallerie unb bann — 3U $u^, in einem

polnifdjen Staroftenpel3, «ine rote mit fc^ioarsem Suctjs ht»

fc^te Sammetmü^c auf bem Kopf unb einen Stod in ber i^anb

— ber Kaifer. Redjts oon il^m [(^ritten König Itturat,

lin!s Prin3 €ug6ne, ber Di3efönig oon 3talien, unb bal)inter

bie nXarfdjälle Bertl^ier, Her), Hlortier, Cefebore, fotoie anbere

HTar[(^älle unb (Benerale, beren Korps im großen gan3en

oernic^tet roaren. Kaum toar ber Kaifer bei uns Dorüber, fo

ftieg er unb ein (Peil [einer Begleitung 3U Pferöe; brei»

Diertel ber (Benerale Ijatten !eine Pferbe mel)r. €s ^fodgten

je^t 700 bis 800 (Dffi3iere unb Unteroffisiere, bie in ©rbnung

marfdjierten unb in tief[tem Sdjtoeigcn bie flbler iljrer Regi«

menter trugen; fie bilbctcn ben Reft oon 60000 IHann.

Ijieran fdjlofe |id) bie alte Kaifergarbc 3U 5^0» öie roie immer

feftgeglieöert marfd)ierte. IKein armer püart [ein alter

IDaffengefäljrtc Bourgognes oon ben Kaifergrenabieren], roel»

(^er bie Hrmee feit einem IKonat nidjt gefel^n tjatte, ftarrte

fpradjlos unb roie im (Eraum bas alles an; bie fonoulfioifdjen

Surfungen auf feinem (Befielt unb bie frampfl^aften Be»

loegungen feiner t}änbe oerrieten aber bcutlid), roas in itjm

oorging. öfter ftie& er btn (BerDel)rfolben auf bie (Erbe unb

mitunter brürfte er roie unbetou^t bie t^anb auf Bruft ober

Stirn; cnblirf) übermannte es iljn, unb birfe (Tränen entquollen

feinen flugen, bie nieberrollenb als (Eis3apfen in feinem

Barte Ijöngen blieben. Als er fid} nod) einiger 3eit gefaxt

Ijatte unb bic Spradjc toieberfanb, fagte er mit tonlofer

Stimme: „Canbsmann, irf) tDci& nicf)t, ob idj roadjc ober

träume! 3ft's benn möglirf), ba'^ unfer Kaifer, ber lUann,

ber uns fo gro& unb ftol3 gcmai^t, 3U ßu^, mit einem
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Bettclftob in öer Jjanö, auf 6er Canö^tragc Öal}in3tct|t ? Kein

IDunöer, öa^ mir öa öas IDaffcr in öic flugcn tarn. Un6
er l^at's gejeljnl Jjabcn Sic nic^t gcmerü, roic er uns anfalj?

3c^ füljltc es, er l^at mic^ audj ertannt I" (Es toar ridjtig, 6er

Kaifer tjatte im Dorübergcl^en 6cn Kopf nad) uns ge6reljt un6

uns \o angcfci^en, n>ic er immer jcöcn HXann feiner (Bar6e

anblirfte, 6en er 3U 6iefer 3eit 6es Unglücfs Dercin3elt trof,

un6 6em er mit feinem Blid Dcrtraucn un6 Iltut einflößen

3U iDoIlen f(^ien. Seine ftlten fannte er alle un6 es toar

6aljcr 6ur(^aus !einc (Einbilöung 06er Selbftüberfd)ä^ung

oon pilart, roenn er 6ie Übcr3cugung ^cgtc, 6a& iljn 6er

Kaifer er!annt Ifibt. 3u6em l(atte pifart, um einen mög«

Iid|ft günftigen (Einbrud 3U machen, feinen toei^en lUantel

obgeiegt un6 tro^ feiner Kopfrounöe audj 6ie Bärcnmü^e

aufgefegt, an Stelle beren er untertoegs eine il^m oon einem

alten polen gefd)«ntte rt>ci^e pel3mü^ getragen trotte.

(Sergeant Bourgogne, Kriegserlebniffe 1812 un6 1813.)

Selbftmorbe in 6cr (Brofecn Armee.

Dos namenlofe €lenö 6er legten Seit trieb mani^tn

braoen lUann 3ur Der3CDeiflung. <Eincr meiner beften fl)ffi»

3iere ftarb auf öem Sdjnee, tocil er nid|t mel)r 3U beroegen

toar fic^ 311 erl^eben un6 tneiter mit3ugef^en. Diele ®ffi3icre

un6 ntannfc^aftcn fc^offen fi^ eine Kugel ©or 6cn Kopf,

um il)rcn £ei6en ein <En6c 3U mad)en.

(Itlemoiren 6es ®encrals IHarbot.)

Hrmeebefe^l 6es ruffifdicn Hbmi'rals Cfcf|itfd)agorD

mit einem Stetfbrief auf ITapoleon.
Paul IDafftljciDitfdi ttjd)it|d|agotD, Befcfjlsf^aber öer dritten

TDeftarmce gegen Hapoleon, rouröe am 28. Itooember 1812 mit

27000 mann oon 8000 Sranjof«"^ $d)tDei3ern unö polen unter
Her} un6 (Dubinot an öer Bercfina gefd)Iagen. (Er fiel in Ungnaöe.

Die napolconifc^e Armee ift auf 6cr ßludit Der Ur-

^eber 6es (Elcnbes in (Europa mit il)r. TDir befinöcn uns auf

feiner Rü(f3ugsftraöe. €s i.jb leici]t möglidj, öa^ es öem

Hllerljö^ftcn gefällt, uns i^n 3U überliefern. 3(^ toünfc^c

5al|er, ba^ 6ie perfonalbefd]reibung biefes ITTannes jebem

befannt loerbc: €r ift oon fleinem tDudjfc, tootjlbeleibt, von

28



blalfer (5cftd)tsfarbc, I^at einen !ur3en, \tarUn ffals, großen

Kopf un6 fd)tDar3e fjaaie. 3(^ l^ltc es infolgcbcffen fünftig

für nottoenöig, alle (Befangenen, öic flein oon Statur finb,

mir oor3ufiil|ren. Don öer Bcloljnung für bxt (Befangen^

naijme öicfcs lUannes rebe id) nid)t, öarauf roirb bie befannte

5reigcbigfeit unjercs TUonordjen anttoorten.

Hus öem Kampf um bie Bcrcfinabrücfe.

€in bcutfdjer flrtiIIerieoffi3icr mit Hamen Bred)tel, ber

ein l^l3cmes Bein Ijatte, !ommanbierte an einem ber (Bc=

fd)üöe. (Eine Kugel nal^m iifn biejes f}ol3bein, unb er rourbe

3U Bobcn gefdjlcubert. Da rief er einem Kanonier 3u: „Du,

gclj fdjnell, ^le mir ein anberes Bein, bu finbcft es im

C5epärfu>agen Hr. 5." Als er es bann I^ttc, fdjnallte er |i^

faltblütig bas 3U)cite Bein an unb futjr mit bem Säuern feines

(Bef^ü^cs fort.

Ilapoleon an feinen ITtinifter bcs Husroärtigcn
ITIarct, I)cr3og Don Baffano, in XDilna.

Soniofi, redjtes Ufer ber Berejina, bei 3cmb*ne,

29. Tlooember 1812.

. . . Lebensmittel, Ccbensmittel, £cbensmittel ! (D^nc bie^c

gibt es feine (Breuel, 5enen biefe 3ud)tlofc lUaffe in biefer

Stabt [IDilna] nid)t entgegcngelji. Dielleidjt fann fi^ biefe

Armee erft Ijinter bem Hiemen roicber fammeln. Bei biefer

£agc ber Dinge ift es möglich, ba^ idj meine Hntoefent^it in

Paris für notroenbig l^ltc, um 5^an^ßi^s, um bes Kaifer-

rei(^s, ja um ber Armee felbft roillen.

36] tDünfdje fe^r, ba^ in IDilna fein austoärtiger Der»

treter fic^ aufl^ilte. Die Armee ift l^eute nidjt fo, ba^ man

fie 3eigen fann; bie bort anroefcnben Dcrtreter finb 3U ent-

fernen; man fönnte itjnen beifpiclstocife fagcn, ba% Sie, ba^

i^ felbft midi nad) tDarfdjau begebe, unb fie bortfjin beorbern,

inbem man iljnen einen (Tag 3ur Abreife beftimmt.

Aus bem 29. Bulletin ber (Brofeen Armee.

IHoIobetfdjna, 3. De3embcr 1812.

... Die Kälte, bie am 7. begonnen l^tte, fticg plö^»
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11^, un6 oom 14. auf ben 15. unb 16. 3cigtc bas ^!^rmo.

mctcr 16 unb 18 (Brab unter HuIl. Die IDegc hebtdttn

[id) mit (Blattcis; bie pferbe ber Kaoallcrie, ber Artillerie

unb bes (Erains fielen allmäl^Iid^ nid)t 3U ^unberten, jonbern

3U laufenben, Dor allen bie fransäfifd^en unb bie beutjc^en.

3n wenigen (Eagen gingen mel^r als 30000 pferbe 3ugrunbc;

unfere Kaoallcrie fieljt fic^ 3U $n^, unjcrc Hrtillcric unb

unjer (Erain finb otjne Befpannung. tDir mußten ein gut

(Teil unfcrer (Befd)ü^e unb unfercr Kriegs» unb TTTunboorräte

im Stid) laffcn unb 3cr|tören. Diefe Armee, am 6. noc^

fo fd)ön, roar am 14. nid)t meljr 3u er!enncn, — fajt oljnc

Kaoalleric, oljne Artillerie, o^ne (Erain . . . Der ßtinb.

ber auf bem IDege bie Spuren biejes cntfc^lic^en Unglüds

\ali, bas bie fran3Öfifd}e Armee getroffen, furf)te Dorteil

baraus 3U 3icl)cn. (Er umringte alle ITlarjd|folonnen mit

[einen Kofa!en, bie, roie bie Araber in btn IDüften, bie

Dom IDeg abgetommenen Urains unb bie TDagen roegnal^men.

Diefe Dcräd)tlid)c Kaoallcrie, bie nur £ärm mad|t unb un»

fäl)ig ift, eine Kompagnie leid)ten 5u&oolfs in (Brunb 3U

reiten, madjte \[ä), oon btn Umftänben bcgünftigt, furd)t»

bar . . . Unfere Kaoallcrie l)at fold^en TUangel an Pfer»

ben, ba^ man bie ®ffi3icre, benen ein Pferb geblieben ift^,

3ufammen nel^mcn mu^te, um 4 Kompagnien 3U je 150 THann

3u bilbcn. Die (Bencrale taten Ijier bcn Dienft oon Jjaupt«

Icutcn unb bie (Dberjten b^n oon llntcroffi3icren. Diefe

l^eilige Sdjroabron, oom (Bcneral ©roudjt) fommanbiert, unter

bem ©bcrbcfel^l bes Königs oon ITcapcl, oerlor bei allen

Berocgungcn ben Kaifer nid)t aus bcn Augen. Die (Be*

funbljcit 5r. TTlaicftät mar nie bcffcr.

'ntarfcfjall Bcrt^icr über tvic ocrnii^tetc Armee,
flicjanöcr Bcrtl)icr, 5ür|t oon neud)ätcl unö uon tDagram,

geb. 1753 als SoI)n eines 3ngenicuroffi}iers, einer oon öcn 3ntim.
Jten Ilapolcons unb oon 1796 ab an feiner Seite. (Et Ijotte feit 1799
öen poften eines (Beneralftabsdjefs (major g^n^ral) ber Armee inne.
Dermöfjlt mit einer bat)rifd|cn prinjejfin, ging er beim Beginn bet
„fjunbert tEage" nad} Bamberg. Dort ftürjte er jid) am 1. 3unl
1815 in geiftiger Umnad)tung oom Ballon bes Sd|loffes.

Die Korps tourben burc^ i^rc Ablcr bargeftellt.
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tlTar[d)aII ITei) !ommt nad) Königsberg,

mitte Dc3cmbcr 1812.

IDenige tEagc nac^ jenem 14. Dc3cmbcr, an toelc^em

6ic legten (Trümmer 6er fran3Öfifcfjen Armee unter öem

ITlarjdiall Ilei) öen Hicmen überjd)ritten, trat in öos ücinc

3immcr 6es (Benerals Üumos, öer in Königsberg öarnicber»

lag, ein rauljbärtiger, oon Rauc^ gefdjrDÖrstcr TTtann mit

Dcrfcngten Brauen unö in einen £umpen oon Hlantel gefjüllt.

„So, Dumas, öa rodre \6) enölidi !" — „3«, mein (Bott,

toer |inö Sie öcnn?" — „IDic, (Bencral Dumas, Sie fcnncn

mxd) nic^t?" — „Hein, roa^r^ftig nidjt; toer finö Sic?" —
„Ttun, id) bin öie Hadjljut öer großen Armee, öer lEarfc^all

lUidjael Hei). 3^ l^be an öer BrücEc oon Korono öen legten

Sdju^ getan, liaht meine IDaffe in öen Hiemen genwrfen unö

mi^ öann fo, »ic 3^r mid) feljt, Ijier^er Qtmadit."

(nia(^ Rcfjtroifd}, Itopolcon in Huglanb.) .

(Elauferoi^ über öie ru[[i[(^e DcrfoTgung.

Hie ^at eine Derfolgüng im großen mit foldjer (Eätig!ett

unö flnjtrengung öer Kräfte ftattgcfunöen roic in öiejem $db*

3uge. 5i^^ili''^ toaren öie ruffifdjen (Benerale oft 3ag^ft in

öem Augenblirf, too jie öie S^ü^tü^gc greifen follten, aber

öarum uxir itjre (Eätig!eit öes allgemeinen Hadjrüdens boö^

berDunöcrnstoert ; man mu& nur öen IKa^ftab ni^t aus

öen Hugcn oerliercn. 3n öen ITTonaten ITooember unö

De3cmber nad) einem angeftrengten 5cIÖ3ugc 3rDifd)en Sdjncc

unö <Eis in Ru^Ianö, enttocöer auf rocnig gebal^nten Heben»

roegen oöer in öer gan3 ocrrDÜftcten Ijauptftraöe, bei einer

fefir großen Sd)u)ierigfeit öer Dcrpflegung, öem flüdjtigen

5cinöe 120 ITteilen meit innerljalb fünf3ig (Tagen folgen,

ift DieIIeid)t beifpiellos; unö um öas (Ban3e öiefer großen

flnftrcngung mit einem IDorte aus3UÖrüden, öürfen toir nur

fagen, öag öie rujfif^e J)auptarmec 110000 ttlann ftar! oon

(Tarutino abmarfd)iert unö 40000 ITtann ftarf bei IDilna an-

gcfommen ift. Das übrige toar tot, tranf, oermunöct oöer

erfc^öpft 3urüdgcbliebcn.

(dlaufcnnti. Der Scibsug 1812 in Rufelanö.)
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Der fran3Öji[d)c Botfcfjaftcr in IDar|d)au, flbbc

6c Praöt, über 6ie Hnfunft Hapolcons in IDar«
|d)au am 10. Dc3cmbcr 1812:

Die Orcn meines 3immers öffnen fid), unb es tritt ein

großer IHann ein, öer fic^ auf einen meiner Sefretäre

ftü^t. „Kommen Sie fd)nell, folgen Sie mir", jagte biejes

(Befpenft ju mir. Sein Ejaupt toar mit fc^toarsem Za^t um»

^üllt; jein (Bejidjt roar faft gans in feinem pdse üerftecft;

feine $ü^z r>on einem boppelten IDall oon gepolftertcn Stie»

fein umgeben. 3d) ftel^e auf, bemerfe einige 3ügc feines pro»

fils, erlenne iljn unb fage: „fld), Sic finb es, daulincourt [ber

(Bro^ftallmeifter Itapoleons] ! IDo ift ber Kaifcr ?" — „3m
(Englifdjen ifjof. Kommen Sie fdjnell, ber Kaifer erwartet Sie."

— 3d} eile auf ben i}of, auf bie Strafe, unb fomme 3um

(Englif^en ijof. <ts war ^alb sroei Ul^r . . . 3d) treffe in bem

Jjofe einen üeinen Kaften x>on IDagen auf einem Sd)Iitten

aus Dicr Stürfen lEannent}ol3 3ufammenge3immcrt, ber t^lb

3erfplittert roar. . . Die düre eines fleinen niebcrn 3im»

mers öffnet fidj get)eimnisDoII. Ruftan [Hapoleons £eib»

mamelud] erfennt mid| unb füijrt mic^ ein. Der Kaifer geijt,

roie geuwljnlid), im 3immer auf unb nieber. 3d| fanb i^n in

einen prädjtigen, mit grünem Stoff über3ogenen pel3, mit

^rrlidjen <Bolbquaften befe^t, «ingetjüllt. Sein Jjaupt uxir mit

einer Art Pel3fappe bebcclt, unb feine lebernen Stiefel roaren

mit pel3 umljüllt . . . Itadjbem er btn polnif^en lUiniftern

bie Derfidjerung feines Sdju^es erteilt unb iljnen TUut 3ugc»

fprodjen tjatte, ftieg er roieber in feinen elenben S^Iitten,

ber ben däfar unb fein (blüd trug, unb Derfdjoxinb.

(öe praöt, (Bcjdjidjte der (Bcjanötjdjaft in Polen.)

(Er.

IDeib, 3ie^ ben Zab^n ein unb löfc^ bas £i(^tl

Die Rut) ift füfe, ja fie ift Bürgerpflicht.

Das Bett ift noc^ einmal fo roarm unb mddi,

feit (Er oerfdjoll im XTlosforoitcrreic^.

(Es gcl^t itjm fdjiedjt unb RTosfau liegt oerfotjlt, —
nun ^off ic^ boc^, öa^ i^n ber Teufel tjolt,
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fo (Bott tDill, un5 bann ^at (Europa S^'^^^'>

jagt id) es nid)t: bas \\t bas (Enö Dom £icö . . .

fjox&i ! 3|t mirs öod), als I)ört idj lErab, trab, trab —
t^utjdjlag unb Rofegccoicfjr öic (5a^ ^crab —
gel} ! fto^ ben £abcn auf unb 3Ünbc £id}t

!

l}ufaren . . . aber unfre finb es nidjt . . .

fjufaren ! . . Unb im Sdjiitten Ijintcrljcr . . .

<Bott ftelj uns bei ! ... im Sd)Iitten, bas iDor (Er

!

(Aus einem Stammbudj.)

Der 5rei^err oom Stein an [eine S^<^^
übet öic Dernidjtung öer „(Broten fltmce".

IDiIna, 3af^uar 1813.

(Banj Deutjdjianb mu^ mit (Trauer bebest fein. 80000

junge ITIänner aus bie[em unglü(flid)cn Canbc finb umgeforn^^

men ober fterbcn nod) täglid) in bin ^ofpitälcrn einem

fauligen RerDcnfieber 3ur Beute, bcm bie burdj Jjunger, ungc=

funbe Hal^rung üon gefallenem Dicfj, bie cinsige bie übrig

roar, entfräfteten Körper nidjt roibei-ftc^en fönnen. 15000

Kranfe allein lagen in bin {^ofpitälern oon IDilno. HIan

fiel)t nid)ts als Karren doII £eid)name, bie man teils oon

IDöIfen angcfreffen auf btn f^cerftra^en fammelt, unb aus ben

J}ofpitäIem roegfüljrt, ober 3üge oon (Befangenen, mit £um.
pen bebecft, ausgemergelt burc^ £eiben aller Art, tjötjläugig,

mit blaugrauer {>aut, in bumpfem SdjtDcigen ben (Eob er=

n>artenb (Es ift burd) bie adjtungsroürbigften 3eug=

niffe beglaubigt, ba^ im Übermaß bcs (Elenbs, toeldjes bas

fran3Öfifc^ Jjeer litt, fran3Öfiid)e Solbatcn fid) oon bin £eid)»

namen iljrcr unglüdlidjen Kameraben gcnäljrt fyihin . . . "Die

leiblidje unb fittlidie €rf^öpfung unb Dernid)tung biefer

Unglüdlic^en mar fo gro^, ba^ ein oug oon stoeitaufenb

IHann fid) einem ruffifdjcn (Befunbljeitsbcamten ergeben Ijat,

ber in feiner Kalefdje reifte; ba^ ber pöbel oon IDilna,

großenteils aus 3uben beftel^nb, auf bin Hac^sug bcs fjeercs

gefallen ift unb eine flnsat^l (Befangener Don ber Kaifcrgarbc

gemacht tjat Diefc gräßlidjcn unb ungel^uren (Er=

cigniffe toarcn oft oon fleinen 3ügen begleitet, rDel(^e läd)er=
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U(i| crfrf|cincn, roenn man bafür cmpfänglid) fein (önntc in-

mitten eines unget^euren Kird^tjofs ober umgeben oon cnt«

fleifd)ten unb fterbcnbcn (Bc|pcn[tern, So erinnert man fic^

i)icr mit ücrodjtung unb Unmillen, toie Bert!)ier beim Sdjall

einer frf)Icd)ten (Trommel ein 60 HTenfd)en ocrfammclte, um
bie 5lüct)tigen auf3ut^Iten, bie jid) beim (Erfd)cinen einer

fjanbooll Kojafen nad) btn (Toren üon IDilna ftür3ten; mie

IHurat in einen Sd}al gel^üllt, eine Kutjd)ermü^e auf bem

Kopfe, mit einem Stode in bcr f^anb nadj IDilna I)crein!am,

Ilarbonnc 3U $\i% von BTosfau nad) Smolensf burcb ben

Sdjnee marfd)ierte, Hapoleon burdj IDilna !ommenb feine

Sd]anbc unb feine tDut t^inter ben aufge3ogenen 5cTiltcrn

feines tDagens Derbarg, unb alle feine flbjutanten bcmütig,

unterwürfig, banlbar, toenn man itjnen ein Stüd Brot anbot.

3u tDilwa i^t er alle feine Sad^en, unter anbern ein !oft=

bares mit Sdjals tape3iertes 3elt i>erbrennen laffen. Die

Beute ber ruffif(^en (Truppen ift unerme^lid), man fd)ä^t bie

jebes ein3elncn Kofafen im Durd)fd)nitt auf 300 Dufatcn.

Die Kofafen traben ber Kirdjie ber Ijeiligen UTaria oon Kafan

in Petersburg 1600 Pfunb Silber gefd)en!t, um baraus bie

Bilber ber oicr €oangeliften mad^en 3U laffen.

Don ber 5Iwd)t bcr fran3öfifd)cn (Dffi5icre burdj

©ftpreufeen.
(Ernft ITlori^ flrnöt crjäf)It oon einem (Befpräd) 3tt>if(!)en öcm

5rct{)etrn 00m Stein unb öem Rcgicrungsptäfiöcnten oon Sdjön:

3anuar 1813.

[S^ön fagte:] „Die fran3Öfifd)en (Dffi3iere !amcn meift

in einem fo armfcligen jämmerlichen Huf3uge an, . . ba^, fic

oon ein paar Jjunbert luftigen unb mol^lberittenen f^ufaren

leidet t)ätten fönnen abgefangen unb 3ufammenget^auen u>cr«

ben. Das Dolf roäre ba3U rool)! luftig unb nadj b^n ttli^»

fjanblungen unb Sdjänbungen, bie es oon iljnen gelitten l)<itte,

aud) roo^l bered)tigt getoefen; \a, ptte nur einer ber Oberen

bie (Trompete geblafen: Sdjlagt tot, fdjlagt tot! oon btn

(Taufenben biefer (Benerale unb ®ffi3iere roäre !ein lUann

über bie IDeidjfcl enüommen,"

Jjier fiel Stein iljm ein: ,;flber toarum J:iahm Sie
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b\t Kerle bcnn nirfjt tot|(f)Iagcn laffen?* Unb S^ön er»

toibcrtc itjm rul^ig: „So 3ornig Sic bei (Bcicgcnbcit aüij

cnerbcn !önnen, Sic litten es auc^ nidjt getan." 2^^^^ a^^r

rief 3urücf: „3dj glaube, idj I^ttc blafen lajlcn." Hai)

bicjcm. IDortmed^fcl bcläc^ltcn fid) beibc eine tDcilc.

(Hrn6t, IDanöerungen un6 IDanöelungen.)

Das 5lurf)tlie6.

(5cöi(f)tct Don öcm öeutfcfien Primaner 5ri«*rirf| Huguft (ge|t

1870) auf 5cm 3immcr öes iurnoatcrs 3«^" <^"ö« 1812.

niit ITtann un6 Rofe unb IDagcn
|o liat |ie (5ott ge[d)tagen.

(Es irrt burd) Sd)nec unb IDalb umljer
bas grofec mäcfjtgc Sr^^^l^^^^^^r«
Der Kaifer auf ber 5Iud)t,

Solbaten ol)nc 5ud)t.

niit ITtann unb Rofe unb IDagcn
|o Ijat |ic (Bott gefd)Iagen.

3ägcr ol^ne ®ctDeI)r,

Kaifer oi)nc J)eer,

fiecr oI}nc Kaifer,
ibilbnis ol)nc IDei|cr.

ITTit ntann unb Roß unb tDagen
[o fjat fie (Bott gcfd)lagen.

tErommler oljne nirommeljtocf,

Küraffier im EDeiberrocf,

Ritter oljne $d)rDert,

Reiter o^ne Pfcrb,
mit UTann unb Rofe unb tDagen
|o f)at [ie (Bott gefdjlagen.

Säl^nrid) oljne S^lju,
Slinten oI)ne E}aljn,

Büd)[en oljne $d)u^,
5ufeDolf of^ne 5ufe,
mit ITtann unb Rofe unb IDagcii
(o f)at jic (Bott gc|d)lagcn.

Sclbl^errn o{)ne IDi^,

Stücflcut ol^ne (Befdjü^,

5Iüd)ter o^ne $d)u^,



nirgcnb Raft unö Ru'^,
mit ntann un6 Rofe un6 lüagcn
|o I)at [ic (Bott ge[d]Iagen.

$pcid)cr o^nc Brot,
aller Hrtcn Hot,
lüagcn ol^nc Rab,
alles mü6 nnb matt,
Kran!e o^ne IDagcn,
|o {)at [ie (Bott geldjTagen.

König Sriß^^i^ IDilf/elm III. unb
bie flüd)tenbcn 0ffi3iere ber ©rofeen Hrmec.

TTIajor (Braf f)cncfcl oon Donncrsntarrf, S^ügclaöjutant öcs
Königs beim I}ordfd}en Korps, toar Dom (Bcncral I)ord! am 26. De»
3cmbcr 1812 nadj Berlin gcfdjidt tooröcn, um öen König oorläufig
oon 6en Dcrfjanölungcn mit öen Ru{fcn in Kenntnis ju fc^en. fluf
öcm U)cg über ITtemcI, Königsberg fjattc 6raf fftndü öic Hrümmer
öer ©rofen Armee ge|e^cn, (Er er^äljlt oom 2. 3anuar 1813:

Rac^bem id| bcm König öen Suftanb bcr aufgelöftcn

fran3Öji[cf)en Armee gefd)ilöcrt, hat id^ iljn, bie (bnabt 3U

t^ben, mir ein Kaoalleriercgiment ju geben; unfel^Ibar

tDürbe id) ifjm bann einen (Teil ber IlTarfc^älle, (Benerale unb

Stabsoffi3iere bringen; es feilte bem Kaifer bo^ fd|U)er

roerben, biejen ITlangel glei^ toieber 3U erfc^en. (Et er»

roibertc mir barauf: „5ür Sie toäre bas gan3 f(^ön, für

midj aber malhonnete."

{(Braf t^cncfel oon Donnersmarrf, (Erinnerungen aus meinem Ceben.)

Der märfifdje (Ebelmann oon ber RTarmi^ über
Dol! unb König nad) ber ruffifc^en Kataftrop^c.

Desember 1812.

5rieörid| Cuörolg Auguft oon öcr ITTarwi^, qtb. 1777, entftammt
einem alten märfijijcn flöclsgejd)led)t, öas öem preu&ifdjen t}ccr

elf (Bcneralc gejd)entt fjat. (Er geijörte ju btn erbittertftcn aöeligen

(Begnem öcr Reformen I^aröenbergs unö faß toegen feines HHÖer.

ftanös gegen bicjc fünf IDod)en ouf öer ^cjtung Spanbau. 3m
Selbjug fü{)rte er eine furmärlifdje Canbracfjrbrigabc, 1815 eine

Brigabc öer KaDallcric. Don ber ITtarroi^ gefjört 3u bcn ausgcprög»

teften dt^arafteren ber 3eit, — ein Ritter oljne 5"^^* »"^ lEabel.

Seine „Hadiridjtcn aus meinem Ccben" finb oon fjol^m tDert, wtnn
ou^ oicifad} ungeredjt gegen bie Icitenben politiler.

, . . Diefe Dernic^tung bcs unget^uren fransöfifc^en
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f)eercs unb 6ic S^u^t Bonapartcs üon Ru&Ianb nadj Paris

roirltcn fc^r Dcr[d)icöen auf öas üol!, I^aröcnbcrg unb öcn

König. Das Dolf jubelte un6 I^rrtc mit Ungebulb auf ben

flugcnblitf, wo iljm roürbe erlaubt fein, über bie bur(^»

3icl^nbcn 5i^an3ofcn ^er3ufancn unb fie alle tot3uf(^Iagen.

(Es erroartcte jeben flugcnblicf, ba^ bcr König fidj erflären

iDürbe. Jjarbenbcrg jubelte auc^, glaubte aber, mit Rapoleon

fei CS Dorbci, unb man rocrbc nun burc^ Demonftrationcn unb

burc^ JLxattattn olles erteilen fönncn, roas man nur iDolle.

Der König entfette fi(^, benn er mcr!te, ba^ eine 3eit bes £jan»

belns fommen roerbe, unb befc^lofe, feinen gctDÖl)nlid)en (Bang

3U gc^en, nämli(^: nidjts 3U tun unb bas (Enbc ab3utDartcn.

... (Es ift feinem Sroeifcl untertoorfen, ba^, loenn

f(^on bamols bcr König bas £anb aufrief, roie fpäter,

bie Sac^e fo gut n>ie beenbigt gctocfen toäre, benn aisbann

rourben nebft einer größeren 3al^l Unteroffi3ierc unb Solbaten

Diele taufenb fTan3öfif(^e (Bencralc unb (Dffi3iere crfc^lagen,

ober gefangen, bie nun mit (Eftrapoft, mit Dorfpann (I)

3U Pferbe unb ju $ü^ burd| unfer £anb nad) 5*^^"^^^^

reifeten unb bort bie neue Hrmee toicber befe^tcn, bie

Hapolcon formierte . . .

(oon öer Itlartm^, Itadjridjtcn aus meinem Cebcn.)

von 6er UTarrDi^ beim Staatsfansler f)arbcnbcrg,
um 13>eil/nad)t€n 1812.

3c^ fagte: „Der gcgentoärtige Hugcnblid muffe jeben

Preußen unb jeben Dcutfc^n ergreifen; je^t fämc es barauf

an, alle ben Serben roicbcr gut 3u mad^cn, ben man bem
£anbe getan trotte; toenn bie Regierung fic^ jc^t roürbig

betrage, loürbe alles Dergangene ocrgeffcn tocröen. 3i)

lame alfo, um 3U ocrncl^men, loic er bädjte, unb um 3u allem

Datcrlänbif^en bie Jjanb 3u bieten."

<Es loar, als ob iljm ein Stein oom Jjer3cn fiele;

er iDurbc gan3 gefprädjig unb gab fic^ gan3 preis: „Dies

fei feine lUeinung aud); f(^on lange Ijabe er auf einen

folc^en Scitpunft gcmartet" — er betaillicrte mir alle feine

geljeimen üerbinbungen mit (Englanb unb (tDäljrenb bes
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Krieges) mit Ru&Ianb, — „jc^t müßten unb toürbcn toir

alles toicbcr gecDinncn, barum tocrbe audj fdjon gcrüftct.

IDatjrjdjcinlic^ aber toerbc man es md)t braudjen, Itapoleon

fei fo Ijcrunter, ba^ er S^^iebcn mad]en müjfc, unb roir

tDÜrben oijnc Blutücrgieöcn blo^ buid^ ITegosiationcn 3U

unferm Sroed fommen." 3d| cr[tari-tel — fllfo nod| mc{|t

beletjrt? bic Seit noc^' nidjt begriffen? Itapoleon nod^ nidyt

tenncn gelernt? — 36) fagte: „U)cnn bem audj fo fei,

fo roerbe bic 3eit oerget^n, ber flugenblid fei bringenb;

toenn man jc^t alle S^^Q^Sofc" feftl^elte, fo ftänben roir im

t)ortcil, unb gan3 Deutfcf|Ianb toürbe entbrennen." (Er: „I)a3u

fei ber König nid)t 3U beroegcn." — 3(1): „(Er Ijabe iljn

ja bo^ rDötjrenb feines Ittiniftcriums 3U allem gebrad)t,

tD03u er iljn liab^ bringen roollen, fo rocrbe ja aud) bics

möglid) fein in bem roidjtigften unb bringenbften THomentc

ber Seit." (Er: „Das möge id) nidjt glauben, ber König liefec

fi(^ rDof|l leiten bis auf einen geroiffen punft, aber toenn

es 3ur (Entfdjeibung fommc, beljalte er feinen IDiUcn . .
."

3(^ liefe fallen: „IDenn es fo ftcfje, mürben roir alles Dcrlic»

rcn unb alles üerfäumen." IMefes üerncintc er unb üerfidycrte,

es merbe fleißig gearbeitet, por3Üglid| oären roir in tlbercin»

ftimmung mit b^n ®fterreid)ern, unb ber König fei entfc^loffen,

alles 3U tun, toas biefe tun toürbcn. Ulan fönne nidjts über»

eilen; loenn es Seit fein roürbe, roerbe er es mid) roiffen laffen.

(oon öcr irtarim^, Iladjridjtcn aus meinem £eben.)

(5cncral oon Büloio forbert eine offene Spradjc.
5riebrtd) tDilficIm 5'^ßif)crr oon Büloro, ®raf oon Dcnneroi^,

preufijdjer (Bcneral, geb. 1755. (Er füljrte in 6cn 5ßl^3Ügen 1813
unö 1814 bas öritte preu^i|d)c Korps. 3m 5rül)jafifrsfclbjug 1813
Ijatte er 6tc ITIarfcn unb Berlin ju bcdcn, unb ficgte am 5. flpril

bei ntö<fcrn (untocit ITIagbeburg) über bcn Prinsen öEugen Beaul]ar»

nais, crjtürmtc am 2. TTTot f^alle unb rocfjrte burd) bcn Sieg bei Cudau
am 4. 3uni ^c" HTar|d)an (Dubinot oon Berlin ab. 3m ^crbjtfclb»

3ug 1813 ftanb er unter bem Kronprin3cn oon Sdjroeben bei ber

norbofmcc. flm 2. flugujt fiegte er über bcn ITtarfdjall ©ubinot
bei (Bro&beeren, am 6. September bei Denneroi^ über bcn ITIarjdjaU

Ilet) unb beu>al)rtc jo Berlin oor ber Radjc Ilapolcons. (Er er«

obcrtc nad) bem Sieg bei £eip3tg ^ollanb unb Belgien, oereinigtc

jid} mit Blüd)crs Armee unb jiegte mit Blüd^er unb V)oxd über

rtapoleon bei £aon, am 9. unb 10. ITtära 1814. 3m $clb3ug 1815

füljrtc Büloro bas oierte preufeifd^e Korps. (Er |tarb 1816.
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(Enbc De3cmbcr 1812.

ID03U untcrljanöclt man? tDo3u öicfe flcinli^cn ^or*

mein? Sagte man 3U Hapolcon: Du ^ft uns cnteljrt,

öu I^aft uns betrogen unö unter öie 5ü6c getreten un5

(Bemalt unb Sd)änölid)feiten aller Hrt in unfern £an6cn

ausgeübt, öafür toollen roir auf £eben unö (Tob gegen 6i(^

fe(^ten unb too möglid) b'id) oernitijten — fagte man bicfcs

gcrabe3u oljne Umfd)U)cife, fo bcfjauptcte man toeit me^r

btn (Efjarafter bts gcraben bieberen IHannes als nun,

ba man nur ben äußeren Schein burd) nicf|ts frudjtenbc

Unter^anblungen retten tDÜI. (Hac^ £cf)mann, Sc^amfjotjt.)

Die Konocntton Don Cauroggen
Dom 30. Dc3cmbcr 1812.

Der ITlarfd)an ITIacbonalb, oon öcn Ruffen unter tDittgenjtein

»erfolgt, 30g auf Hlcmcl 3U. Der ruffijdjc ©encralquarticrmciftct
Diebitfd), ein geborener preu^e, fttc§ bei 6cr Derfolgung an öer

Spi^e oon 1400 ITTann ouf öos prcu|i|d)e I^ilfsforps unter öcn
(Dencrolen oon X)oxd unb oon Kfcift. Dicbitjd) legte jicf) 3tDijd}en

6ie preu^ifdjcn Kolonnen unb ITTacbonalbs iruppcn. l}ord fjättc

um bte Derbinbung mit ITlacbonalb roicbcr F)er3u}tcn€n, fid) mit
ben Rujfen |d)lagen müjlen. Da leitete Diebitfd} Derljanblungcn
mit X}oxd ein, bie am 30. De3embcr 3um flb|d)Iu6 lamen. 3n bcr
IHüIjIc oon pofdjerun fcf)Io& I^orcf mit bcm rujjijdjen ®eneral einen
Dertrag ab, fraft beyfeTt öas preu^ifd^e Korps neutral erflärt uno
iljm in Preu^ijdj^Citfjaucn ein neutraler £anbjtri(f} angcrDicfcn
würbe. Sollte bie Konoention oon einem ber bciben ITIonardjen
nidjt genefjmigt roerbcn, fo crijicitcn bie prcufjifcfjcn Gruppen freien
flbmarjd) auf bcm !ür3eften IDeg, oerpflidjteten fid) aber, für ben
Sali ber Dertocigerung b<s Dertragcs burd} öcn König oon Preußen,
tnnerl)oIb 3rocier lUonatc nidjt gegen bie Ruffen ju fämpfen,
5riebrid) lCHIl)eIm III., inmitten einer fran3Öfifd)€n (Barnifon,
mit Rjapoleon nod) im Bünbnis, ber Kricgsljilfc bcs 3aren nodj
nidjt un3U)eibcutig geroi^, fagtc fidj öffentlid) oon bem aufrülirc»
rifdjcn (Beneral los. Der Staatsfan3l€r fjarbenbcrg fixierte mit
unübcrtrefflidjer Klugljeit bie prcufeifdjc politit fo lange fdjcinbar
in fran3Öfifdfem Sinne, bis 3U bem flugenblicf, n>o bie Kriegs-
erllärung nid|t notrocnöig 3um Untergang bes gefäljrbetcn Staates
fütjren mu^te. 3nsgef>€im touröc mit ©ftcrreic^ angcfnüpft;
bie Derf)anblungen mit fliejanber I. gaben bcftimmte flusfid)t auf
ein ruffifd).preu§ifd)es Bünbnis. Cange fdjroanfte bie (Entfdjcibung;
aber bie Rladjt bes DoüsuMHcns ertoies fidj ftärfer als ber 3aubcmbc
König unb als ber überoorfi^tige (Bang bei Kabinettspolitil.
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(riaujciDi^ üb«r 6as Re(^t unö über bic tEragtoeitc
6cr Konocntion.

£{{$ öer Strom öcs Sieges fid| oon ITlos!au unaufl^Itfam

bis über b^n Ilicmen über Preußens unö Polens (Bren3cn

fortroälste, 3erfprangen bic 3ügel, an toeli^en bic (Er)ronnei

eines (Eroberers bie untcriodjten beutfdjen Döifcr 3U feinen

3rDe(fcn leitete. Sie trotten toie eingefpanntc Sflaoen an

feinem (EriumpI^tDagen 3iel)en muffen, löie burd) ein (Bebot

(Bottes fprangen Ketten unb 3ügel. Doppelte Sd^anbe roäre es

geroefen, roenn fie, ber (Betoalt entrifjen, ber Sc^mad] ent»

bunben, frei toie fie roaren, mllig unb geljorfam hinter iljren

Treibern Ijergegangen roären, um itjren fjals bem ^oä) Don

felbft toieber an3ubicten. Diefen (Trieb 3ur Sflaocrei ^at

nid)t bas f(^Ie(^tcfte unter ben (Eieren, unb nur ein gonj

oerberbtes £jer3 fönnte bin ITtenfd^en unter bas (Eier ernieb«

rigen. — Das fleine preu^ifdjic fjeer, Dcrgeffcn unb oerlaffen

oon ben eilig fliel^cnben 5^an3ofen, 30g in ftiller ©rbnung unb

feftem tltut burd) ben Sdjnee unb bie IDälber Kurlanbs feinet

Jjeimat 3U, um fic^ feiner rool^ren unb ein3igen Beftimmung

röieber3ugeben, bem Dienft unb IDillen feines {jerrn. €in

ruffifdjes Korps roar it^m 3uoorg&eilt unb oertrat iljm ben

IDeg 3u feinen (5rcn3cn. Die gegenfeitigen 5ül?rer, oon Der»

nunft unb E}er3 geleitet, ocrftanben einanber balb. Die preu«

^en roaren gesroungen nac^ Ru^Ianb getrieben, fein anberes

Rcd)t banb fie als bas Red)t bes Stärferen. 3m unbefonnenen

(5ebrau(^ feiner (Betoalt Ijatte ber fransöfifdje Kaifer biefc

ITIittel bes Sroangcs fclbft 3erftört, unb bies Rec^t roar in fein

nid)ts 3urü(fgefallen; bie Preußen fonnten, fic^ felbft über»

laffen, fic^ nidjt mel^r als $t[nbt ber Ruffen betrai^ten, benn

fie roaren es fclbftänbig nie geroefen, fie fonnten feine onberc

Beftimmung erfcnncn als bie, ben neuen Befel)len iljres Königs

entgegen3uget^n. Die Ruffen, im Dertrauen auf bie naljc

Dcrbinbung mit allen frei roeröenben Dölfern, l^atten feinen

größeren Dorteil, als auäi iljrerfeits öie tDirfungen jener er»

Sroungenen Derbinöung Preußens mit 5^aTifi^eidj aufl^ren 3U

laffen unb fi(^ 3um engen Bünbnis ben löeg 3U batjnen.

— Ric^t als 5ci"be, nic^t als Derbünbete, fonbcrn i^re gegen»
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[citigc Unabljängig!cit ancrfenncnb, fdjicbcn bcibc Korps, unb

öic Preußen bc3ogcn neutrale Quartiere in ii|ren (Bren3en.

-- Kaum l>atte 6as ficine f}tex jid) tvem 3od) 6cr (Eroberer ent»

sogen, faum jatj 6as Dol! öic übermütigen (Eroberer 3urü(f»

feieren roie roanbelnöes Siedjtum in Dcrädjtlitfjen f}aufcn

clenbcr Bettler (öer Eroberer mu^ immer glücfüdj jein, [on|t

i|t er mit Redjt oeradjtet), als es jid) öurd) bie lUadjt bes

Sd)icffals 3urürfgefül)rt füljltc 3U einem unabljängigen freien

Dajcin unb 3U ber Derpfücfjtung, alle Kräfte auf3ubieten,

um bie Unabtjängigteit biesmal !räftiger unb roürbigcr 3U be«

!jaupten, als es leiber im 3<i^^c 1806 gefcfjet^n tDar. —
Der König unb feine HXinifter cerftanben bie Stimme bes

Dolfs unb teilten feine (Bcfütjle. Sie er!anntcn bie Pflid)t,

jc^t bas Dolf mit allen Kräften gcfc^lid)er ©rbnung unb

Autorität 3U unterftü^en, ben fursen 3citraum ungebunbcnen

f)anbelns narf) ITlöglidjfcit 3U nu^en, eiligft alle Kräfte auf3U«

bringen unb bann ben Kampf um eine freie, eljrenüolle

<Ejiften3 unter btn Dölfcrn (Europas nod) einmal 3U beginnen.

So oeränberte Preußen feine Stellung unb tourbe ber

erfte Derbünbcte Ru^lanbs in bem neuen Kampfe für bie

Unabljängigfeit (Europas.

((naujcroi^ Der 5clÖ3ug 1812 in Rufelanb.)

Der f)elb oon Cauroggcn: X)oxd Don tDartcnburg.

f^ans Daoiö Cubroig (5raf T)oxd oon IDartcnb -rg, geb. 1759,

aus 6cm fajjubifdjen Kleinaöel (3arcfcn), Sofjn eines prcufeijdjen

(Dffi3tets. (Er toirö fd)on im 3tDcitcn Dtenjtjaf)r als Ceutnant fajjicrt,

iDcil et t>on einem Dorgcfc^tcn, öer im Krieg ni(i|t ganj reine

fjänöe bef)a[ten, geäußert: „Bas ijt ja gejtot^len." Srieörid) öer

(Bro^e öurd)|trtd) öas jenen üorgefc^ten ocröammcnöe Urteil unö
l&rieb an 6en Ranb: „®cplün6ert ijt md|t ge|tof}tcn, ber X\oxd tann
jid) 3um (Teufel jdjercn !" Vfotd "naf)m Dienjte bei bem Regiment
Don ITIcuron ber l)ollänbijd)»o}tinöiid)cn £ianbclstompagnie, bie

bei 5ranfrcid) gegen (Englanb Sd)u§ jud)tc. Auf (Ecijlon fämpfte
X]oxd unter ben flugen bes größten fran3öjijd|en flbmirals: Suffrcn.

1785 trat er roieöcr ins prc/ ijijdje Ejeer. 1806 3cid)nct er jid) beim

(Eibübergang bes f7er3ogs oon tDeimar aus. fluf bem Rüd3ug
Blüd)ers gegen Cübecf fällt er jdjtoer Dcrrounbet in fran3Öjijd)e

(Befangenjdiaft. 3m Selb3ug 1812 fiibrt er als 3tDciter, bann als

crjter Kommanbant bas preufeijdje £}ilfsl)eer unter bem llTarjd)all

ITlacbonalb. ITTit ber jog. Konoention oon (Eauroggen rettet er

bas preu&ijdje I^ccr unb gibt bamit ben flujto^ jur Befreiung. (Er
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fämpft tn 6cn 5«I^3Ü9«" "on 1813 bei 6ro6görjd)cn (2. ITTai) unö
Bauten (20./21. ITtat), an 6er Ka^bad} (26. fluguft), bei IDartcn.

bürg (3. (Dftober ), bei nXödcrn (16. ©ftober), 1814 bei ITtontmirail

(11. Scbruar), bei Zaoxi (9./10. ITIärj) unb Ijat an biefett Sd)Iad)ten

oft ben cnt|d^eibenben Anteil, toenn aud) meijtens im Serroürfnis

mit BIüd}er unb (Bnei|cnau. fln bem Selbjug 1815 naf)m er, tief

gcfränft, nidjt teil unb forbcrtc feinen flb|d)ieb. „Sdjarf toic ge«

^acftcs iifen", toar er oon bcn (Truppen unb ®ffi3iercn gefürdjtet,

über iDcgen feiner 5ürforge für H\x tOol)! Ijingen fie tf)m bod| an.

(Er ftarb, nadjbem er 3ct]n Kinber oerloren, in (Einjamfeit am
4. ©ftober 1830.

(Elaufciüi^ Über I^ord.

(Bcncrat X}oxd toar ein lUann oon einigen fünfsig 3al}»

ren, ausge3cid)nct burd) Braoour unb !ricgeri[dje i[üd)tigfeit.

(Er I^ttc in feiner 3ugen6 in ben I^ollänöifd^en Kolonien ge»

öicnt, fid) alfo in öer IDelt umgefcl^en unb ben BlicC bes

(Bciftes ertocitert. (Ein l^eftigcr, leibcnft^aftlic^er IDille, ben

er aber Ijintcr anfi^eincnber Kälte, ein getoaltiger (Eljrgei3,

ben er Ijinter beftänbiger Refignation oerbirgt, unb ein

ftarfer, üiljncr €l}ara!ter 3cid)nen biefen IKann aus. (Beneral

T}otd ift ein red)tfd)affener Vdann, aber er ift finftcr, galU

fü^tig unb oerftedt, unb barum ift er ein f(^Iimmer Unter«

gebener. perfönli(^c flntjönglidjfeit ift ifjm 3icmlid| fremb;

mos er tut, tut er feines Rufes roillen, unb roeil er con Hatur

tüchtig ift. "Das fd)limmfte ift, ba^ er bei einer ITTas!e Don

Derbheit unb (Berabljeit im (Brunbe febr cerftedt ift. (Er

praljlt, tDo er roenig Jjoffnungen tjat, aber nod^ roeit lieber

fdjeint er eine Sadje für oerlorcn 3U balten, too er eigentlich

toenig ©efa^r fielet. (Er mar unbeben!Ii(^ einer ber ausge3eic^»

netften Ittänner unferer Armee.
(ClauferDi^, Der Selbaug 1812 in Ru&Ianb.)

6cncral V}ovd [d)Iic^t mit 6cm ru[fi|(^en (Dcneral
Diebit[(^ bic Konocntion öon Cauroggcn am

30. Desember 1812.
Sc^on am 25. Dc3ember I)attc ©encral Diebitfd), ber bic

floontgarbe ber Armee IDittgenfteins füljrtc, bzn erjten Unter.
Ijänbler 3um 6eneral Kleift, bem 5üf}rer ber preu6ifd)en Itadjlyut,

?;ef(i}idt. Am Abenb besfclb«n tEages tarn. Diebitfd} mit I)orcI

elbft 3ufammen. Tfotd fdjtoanfte lange. (Er roar mit bem lTIarfd|all

niacöonalb 3crfallcn. Dies crlcidjt^rtc itjm feinen (Entfdjiufe, ber

fibrigens aus ber florcn (Einfid|t in 5eff«n ITotmenbigieit Ijeroor.
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gtn^. — 3u bcn ru|5i|4jcn Untcrfjänölcrn ge!)ört« 5er <Db«rft

»on (Elaufetoi^. Diejcr erjäblt:

flm 29. mittags rourbe öer Dcrfaffcr ((EIau[ctDi^) no^
einmal 3um (Bcneral I)orcf nadj (Eauroggcn gc[d)irft, 6cn er

in 6cr Iladjt in bicfem ®rt crft oerlaif^n t^ttc. Diesmal

bradjtc er 3rDci Sdjrcibcn mit, roeldjc als öic ultima ratio

angefc^cn iDurben. Das crjtc toar oom di^ef öcs (BcncraU

ftabs 6cs lDittgcn|tcinf(^en Korps, 6cm (Beneral ö'fluorat),

an öen (Bcneral Dicbitjc^ geridjtct, in tocldjcm il^m 3ucrft

einige Dorroürfe öarüber gcmadjt rouröen, ba^ er öic Sadjc

mit öem (Bcneral l)orcf nod) nic^t 3U (Enöc gebradjt t^abe.

Itun iDurbcn il^ bie Dispojitioncn bcr XDittgenftcinfc^en

Armee mitgeteilt. [Aus bicf'Cn ging für X}oxd t^rcor, 6a^

IDittgcnftein iljn mit 3iemlicf^r (Bcroi^l^it Dom IHacbonalb»

\iltn Korps abfc^nciöen roüröe, toenn I}ord 5cn IKarfc^ auf

(Tilfit fortfe^tc] Diefe Umjtänbe mußten für bcn (Bencral

I^orcf einigen IDcrt l^aben. Der Brief bcs 6eneral b'fluorap

entljiclt baljcr bcn Huftrag, bcn (Bcneral I}orcf mit biefcn Der«

^ältnijfen befannt 3u mad|cn, unb bie (Erflärung, ba^, roenn

er barauf feine Rücffic^t ncl^mcn unb fein 3rDcifell}aftcs Be=

tragen nic^t cnbigen toolle, man il^n roic jebcn anberen feinb«

lidjen (Bencral bcl^nbeln roürbc, fo ba^ unter feiner Be=

bingung mcljr oon einem frcunbfrf)aftlid)cn flbfommen bie

Rebe fein fönnte.

Das 3U)cite Scfjrciben roar folgenbcr [oon Kofafcn auf-

gefangene] Brief bcs ITtarfcf)aIls ITIacbonalb an bcn f}er3og

Don Baffono (TTlarct, fran3Öfifc^cn ITtinifter bcs Husroärtigen,

bamals in IDilna].

Stalgcn, am 10. Dc3ember 1812.

„. . . . (Ein ®ffi3icr, bcr oon IDilna fommt, ocrbreitct

Unter uns flbfurbitäten über biefc Stobt; er bcljauptct, ba^ er

bin Kaifcr l^be burd^3icl^cn feigen, um fidj nac^ Korono 3U

begeben. Unb (Ew. (Ej3ellcn3 roürben itjm folgen.

3ii fann nidjt alles glauben n>as i(^ in btn ruffifd|en

Bulletins lefe, bie irf) 3tjncn fd)irfe, obroofjl man perfoncn

jiticrt, oon. benen idj roei^, ba^ fic 3um sroeiten unb neunten
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Korps gc^rcn ; id| cruKirtc oon einem flugcnblicf 3um anbcrn

Hufflärung Don ^i^ntn. (Enblid^ i\t bic Bombe mit öcm
(Bcneral IJorcf geplagt; ic^ glaubte meljr $€jtigfeit scigen

3u muffen bei öen 3uftänöen unfcrcs l^eeres, roclrffc öie

Ijcrren Dom prcufeifc^cn (Beneralftab in Umlauf bringen,

anftatt fic 3U unterbrücfen. Dos Korps ift gut, aber man Der»

öirbt es; 6er (Bcift ^t fic^ jum (Erftauncn Derönbert, aber

einige (Bnabcncrrocife unb Beiordnungen — unb idj merbe es

Uidfi toieber 3wrec^t bringen, oorausgefe^t, ba% bie (Dffisiere,

bte id| beseidjHC, auf ber Stelle entfernt roerben ; man Boirb fie

ni(^t ocrmiffen, ya>d Drittel ber Rrmee oerabfdieuen fie."

Der erfte biefer beiben Briefe mürbe einem ITtanne toic

Xfotd nic^t imponiert ^ben, aber für eine militärifc^c S(^ein.

rec^tfertigung, Boenn ber preu^ifc^ ^of fic^ berfelben gegen

bcn franjöfifc^en bebienen toollte, mar es oiel. Der sroeite

Brief imifete toenigftens in bes <5enerals T}otd Seele alle

Bitterleit jurürfrufen, bie fic^ üielleic^t feit einigen lagen in

bcm <5efül^l ber eigenen Sc^Ib gegen lUacbonalb oerminbert

^ben mochte. — Hts ber Derfaffer 3um (Beneral I^ord ins

3immer trat, rief il^ biefer entgegen: „Bleibt mir oom

£cibe, Ol will nidjts mel^r mit €ud) 3U tun l^ben. €urc oer-

bammten Kofafen fyiben einen Boten IlXacbonalbs bur(^ge-

laffen, ber mir ben Befei^I bringt, auf piftupö^nen 3U mar-

fdjieren, um mic^ bort mit il^m 3U ücrcinigen. Itun tjat

aller Sroeifel ein <En6e, (Eure (Truppen !ommen nidjt an,

3l)r feib 3U fd)tDa(^, i(^ mu& marfdjieren unb »erbitte mir jc^t

alle roeiteren Unterl^anMungen, bie mir ben Kopf !often

tDürben." Der Derfaffer fogte, ba^ er bem (Bcncral I^ierauf

ni^ts entgegnen toolle, öa& er il^n aber bitte, Cic^t geben 3U

laffen, tocil er iljim einige Briefe mit3uteilen Ijöbe : unb ba ber

(Bcncral nod^ 3U 3Ögcrn fehlen, fe^te ber Derfaffer ^inju : „(Ero.

€j3ellen3 tocrben mic^ boä) nidit in bie Derlegenfyeit fe^en

wollen ab3ureifen, oljne meinen Auftrag ausgerichtet 3U

Ijaben." Der (Bcneral X}oxd lie^ Ijdcrauf Ci^t geben unb aus

bcm Dorsimmer feinen (El^f bes (Beneralftabes, bcn (Dbcrft

Roeber, Ijcreintreten. Die Briefe tourbcn gclefen. Xlaii einem

cugenblicfliefen Ilac^benfcn fagte (Beneral l}orcf : ,Jll(iM\tw%



Sie jinö €tn preufec; glauben Sie, ba^ 5er Brief öes (Bcne.

rals ö'fluDiaq djrlid) ift, unb 6a& fid} 6ie IDittgen[tcinifdj«n

vEruppcn am 31. roirfüdi auf btn genannten punften befinden

coeröen? Können Sie mir 3^r ^tjreniDort barauf geben?"

Der Derfaffer erroiberte: „3c^ ocrbürge mi(^ (Eto. (Ej3encn3

für 6ie <EhrIic^feit öes Briefes na^ öer Kenntnis, bic i(^

Don (Beneral b'Huorat) unb ben übrigen IlXännern bes IDittgcn»

fteinifdjen fjauptquarticrs l?abe; ba^ biefe Dispofitionen fo

ausgefüljrt fein cocrbcn, fann id) freiließ nid)t uerbürgen, benn

(EtD. <Ej3ellen3 loijfen, ba^ man im Kriege mit bem beften

IDillcn oft l)inter ber £inie 3urürfbleiben mu^, bie man fi(^

ge3ogen l^at." Der (Beneral j^roieg no<^ einige Hugcnblirfc

ernften llad^enfcns, reidjte bann bem üerfaffer bie f}anb

unb fagtc : „3ljr t^bt miif. Sagt bem (Beneral Biebitfc^, ba^

tDir uns morgen frül^ auf ber IHüIjIe oon pofc^erun fpret^en

iDoIIcn, unb ba& ic^ je^t feft entfdfloffen bin, mic^ oon

ben 5^an3of«" u"ö i^^c^ Sad)« 3U trennen/ (Es rourbe bie

Stunbe auf ad)t Uljr morgens feflgefe^t. Als bies feftftanb,

fagtc ber (Beneral X}oxd: „lii rocrbe aber bie Sad^e ni^t

Ijalb tun, id) u)crbe dud^ auc^ ben Htajfenbad) oerfdjaffcn."

[ITlaffenbiac^ nxir (Beneral unter T)oxd.] (Er liefe I^ierauf

einen (Dffi3ier Ijcreintreten, ber oon ber IHaffenbadj'fdyen

Kaoallerie unb eben angekommen mar. — Ungcfäl}T ojie

IDallenftein fagte er, im 3immer auf unb niebergel^nö

:

„IDos fagen (Eure Regimenter?^ Der (Dffi3ier ergofe fid)

jogleidj in €ntl?ufiasmus über btn (Bcbanten, oon bem fran«

jöfijdjen Bünbniffe los3ufommen, unb fagte, fo füt^e jeber

ein3clne il^rer (Eruppen. „3lfc ^abt gut rebcn, 3lpr jungen

£eute, mir Alten aber roadelt ber Kopf auf ben Sdjultcm !*

erroibcrte I}orcf. — (Ban3 beglücEt eilte ber Derfaffer nad)

IDillfifd)!en 3urüd, unb am anbern ITlorgen begleitete er ben

neral Diebitfc^ 3u jener ITtül^lc, roo fid) ber (Beneral I)ord

in Begleitung bes ©berftcn oon Roeber unb feines erftcn

abjutanten, bes IRajors oon Set)blt^, einfanb. flufeer bem

Derfaffer begleitete btn (Beneral Dicbitfc^ nur ber (Braf

l>ol)na, fo ba^ \idf bei biefer Derljanblung lauter geborene

Pteufeen befanben. ((Elaujcimti, Der 5cl6jug 1812 in Ru^lanö.)

4S



(Bcneral I}or(f an [einen bisf^erigen 0bcrfeIb^errn,
6cn lUarfdjall Illacbonalö.

30. De3cmbcr 1812.

Xiaäi fctjr mül^fcligcn ITlärfdjcn i[t es mir nl^t möglich

gctoefcn, fie fort3u|e^n, ot^ne auf öen 5Iantcn unö im Rüden

gefätjröct 3u toerben. Dies l)at bie Dcrcinigung mit (Ero.

(Ef3cllcn3 oerjögcrt, unö, ba id) 3roifd)cn 5tDei Dingen toäl^Ien

mu^te, entroeber btn größten Seil meiner (Truppen unb alles

Utaterial 3U cerlieren ober alles 3U retten, \o l)abe ic^ es

für meine Pflicht geleiten, eine Konoention 3U fdiUejjcn, nac^

tDcl(^er bie Sammlung ber preu^ifdj^n (Truppen in einem

(Teile (Dftpreu&ens, ber fi^ burc^ t^n Rücf3ug ber franjöfi»

f^en Hrmee in ber (bemalt ber ru|fifd)en befinbet, ftattfinben

foll . . . IDeli^es aud) bas Urteil fein mog, bas bie XDclt

über mein üerfaljren fällen toirb: idj bin barübcr toenig

in Unrul^e. Die Pflidjt gegen meine (Truppen unb bie reif»

li(^fte iErtaägung fdjreibcn es mir Dor. Die reinften Betoeg»

grünbe, loie audj immer ber Sdjein fein mag, leiten midj.

irtarldjall ITIacbonalb mar oufs ticffte erfdjüttcrt. (Ein £cut=

nant oon Korff fjattc mit 32 preu&ifd|en Dragonern öic Stabs»

voaift bei iljm. Der I!Tar|c^aII entließ tfjn freunöiicff ju fcinetn

Korps. (Ein anöcrer (Dfft3ier, aus öcr Umgebung öcs (Bencrals

ntajfcnbad}, }d|rcibt über ITlacbonalö: „IDcr öen ntarfdjall näf)cr

fcnnen gelernt fjat, öen roirö ein bctrübenöes ©cfüf)! anroanöcln,
öa§ gcrabc öicfer Htann mit einer bitter gefränftcn (Empfinbung
uns ocrlieö, öic if)m ntd)t 3U crfparen roar, öie aber jcbcr geraöc
if|m gern crfpart ^ätte." — Das Dcr!}ängnis bes Krieges ftelltc

in ber oernicfjtcnben Sdjtadjt an öer Ka^bacf) unb nodj öfter öen
6cneral I)ord bcm niarjdiall ITlacbonalb gegenüber.

(5cncraIl}ord an feinen König 5ttcbri(^lDiI^elmni.
über öic Konoention oon (Eauroggen.

Yfoxd terf|tfcrttgt in öiefcm jtDcitcn Sdjreibcn feinen Sd|titt

no(f| cinöringlidjcr als in feinem erjtcn com 30. Dezember 1812.

(Tilfit, 3. 3anuar 1813.

€u>. Königl. HXaieftät RTonard)ie, obgleid) beengter, als im
3al)rc 1805, ift es je^t Dorbeljalten, ber (Erlöfer unbBefc^ü^er

3^res unb aller beutf(^en Dölfer 3U merben. (Es liegt flar am
(Tage, ba^ bie Jjanb ber Dorfeljung bas gro^e lOerf leitet. Der

3eitpun!t mu^ aber f(^neli benu^t toerben. 3e^t ober nie
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\\t öcr ntomcnt, 5i^ci^i^ Unabtjängigfcit unö (Brö&c toicöcr

3U erlangen, oljnc 3U grofe« un6 3U blutige ®pfer bringen ju

muffen. 3n öem Husfprud) (Em. lUajeftät liegt öas Sc^irfjal öcr

IDelt. "Die Hegociations, fo (Ea>. Hlajeftät töcistjett oieIIei(^t

fdjon angefnüpft, roeröcn met)r Kraft erl}alten, toenn €a).

ntaieftät einen fraftoollen unb cntfd^eiöenbcn Sdjritt tun.

Der S^J^^tJan^ß a>ill ^" Beifpicl, unb öftreid) toirb bcm

IDcgc folgen, ben (Ew. Hlajeftät baljnen. (Ero. Königl. lUaie.

ftät fenncn mid) als einen rul)igen, falten, fi^ in bic politif

nid)t mifd)enben tUann. So lange alles im getoöljnli^en

(Bang ging, mufetc jebcr treue Diener btn 3eitumftänben

folgen, bas coar feine Pflicht. Die Seitumftänbc aber ^abcn

ein gan3 anberes Dert^ältnis Ijevbeigefütjrt, unb es ift eben«

falls Pflidjt, biefe nie toicber 3urürffel)renben Der^ältniffc 3U

benu^en. 3dj fprec^e tjier bie Spradjc eines alten treuen

Dieners; unb bicfc Spractjc ift bie faft allgemeine bcr ITation.

Der flusfprudj (Ero. Ittaieftät loirb alles neu beleben unb

entlaufiasmieren; roir roerben uns roie alte ed)te Preußen

fdjlagen, unb ber lEljron (Eid. ITtajeftät roirb für bie 3u!unft

felfenfcft unb unerfdjütterlicf) baftet^en.

3d) ertoarte nun feljnfud)tsooll b^n flusfpruc^ (Eto. Tnaj.,

ob id) gegen ben roir!lid}cn 5^inb oorrüde, ober ob bic politi»

fd)cn Derljältniffe erljeifdjen, ba^ (Ew. tUajeftät mid) oerur«

teilen. Beibes roerbe id) mit treuer f)ingebung erroarten,

unb id) fd)tDÖrc (Ew. Königl. Ittaieftät, ba^ id) auf bcm

Sanbl)aufen ebcnfo rut)ig toic auf bem Sd)lad)tfclbe, auf

bem id) grau gemorben bin, bic Kugel crroarten tocrbe. 3(^

bitte bat)cr (Ew. lUajeftät um bic (bmb^, bei bem Urteil,

bas gefällt locrben mu&, auf meine perfon !einc Rü(ffid)t

nel)mcn 3U laffcn. Huf tDcld)c Art id) ftcrbc, id) ftcrbe

Immer loic (Ew. nTajeftät alleruntertänigfter unb gctrcucfter

Untertan t}ord.

Die öffcntnd)c Stcnungnat)mc bcs Königs S^ieb»

rid)IDil!)eImsIII. 3um„Hbfallc" bes(BencraIs X}oxd.

Spenerfd)e Seitung Hr. 8 oom 19. 3anuar 1813.

, . . Sc. niaj. Ijaben bei biefer unercDartetcn na(^rid)t
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öcn t^djften Unroillen cmpfunöen unb, 3!)rcm Bünbnis mit

5ranfrci(^ getreu, nidjt allein öic mcgcn obiger Kapitulation

abge[d)loffene Konoention nidjt ratifisiert, fonöcrn aud) fofort

Derfügt . . . [5oIgt öic flbfe^ung I)or(fs.] ITTit öiefen flller=

tjödjften Befel)-Icn ift öer Kgl. S^ügelabiutant o. Hammer

bereits jur Hrmec abgegangen. — (Es ift Sr. lUajeftät jel)r

fd)mer3l)aft geroefen, öa^ ein Corps d'armee, rocldjes tDäljrenb

öes gan3cn 5^IÖ3ugs fo oicle Beroeife erprobter (Treue unö

(Capfcrfeit gegeben liat, in einem entfd)eibenöem lUomcnt

untätig gemad)t ift , . .

t}or(fs (Degcnerflärung.

Königsberg, 28. 3anuar 1813.

J^orct crtlärt, öa^ oon Hammer locöet ju ifjm nodj 3U ©cncrol

©on KIcift gefommen jci.

. . . 3(^ roeröe baffer um fo unbebenflidjer fortfaljren,

bas (Ben.'Kom. bes Korps unb anbere 5unftions ufto. aus»

3uüben, ba befanntlid) im preu^ifdjcn Staat eine 3citung !ein

offi3ieIIcs Staatsblatt ift, unb bis je^t no,d) fein (Beneral feine.

Derfjaltungsbefeljle bur<d) bie Seitungen erf^Iten Ijat . . .

Die (Erf)ebung .(Dftpreufeens.
Die (Cat I}ot(fs fd|ten leine 5ol9<n 3" ^oben. Da ging t)orcf

nocf) einen Sdjritt tneiter, crfdjicn am 8. 3a"uat in Königsberg, über«

naijm bas ©berfommanbo über bie proDin3 ©ftpreu&en unb for»

bertc auä\ bcn (Bcncral Büloro auf, gegen bie (Elbe unb Ober auf»

3ubrc^cn. ®l)nc bcn König aber ober gar gegen iljn nod} toeiterju»

gcljen, fiel tljm fdiroer. Da lam am 22. 3anuar 1813 ber 5reil]err

Dom Stein narfj Königsberg, ausgejtattct mit einer (BcncralooIImadjt

bes 3arcn fllcjanber I., bie Kräfte ber proDin3 für ben lünftigcn

HHbcrftanb gegen Hapolcon 3U orgonifieren. Stein madjte ber

Ratlofigfcit ein (Enbe, er bcfjanbeltc bas £anb als mit Ru&Ianb
oerbünbet, öffnete bie f}äfcn, I)ob bie Kontinentaljperre auf unb
leitete bie Dolfsbcrwiffnung ein. f}ier in ®jtpreu§cn rourbe 3ucrft

bie offene Spradje ber IDaljrfjeit unb ber 5rcil]eit gerebet. (Ein

ausgejdjriebener Canbtag befd)lo& bas oon bem ©berften €IaufetDi^,

bem tieblingsfd^üler Sdiarnfjorfts, entroorfenc unb non I)orcf Dor=

gelegte Canbroelirgefe^. '©ftpreufeen allein ftellte 13000 lHann Rc=
feroe, 20000 ÜTann Canömefjr, ein IlationaUKaoalleriercgiment
unb 700 5ceirDiIlige als ®ffi3iersftamm. (Ernft Iltori^ flrnöt fd)rieb

im .Auftrage Steins feine 3ünb«nbe Sdyrift: „U)as bcbcutct Canbn>€l}r

unb Conbfturm." (Ein tDille be^errfdjte bie ganje proDin3: Das
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le^te tröif(f|e (but unö feas Ccben fclbjt f|cr3ugebcn für bic Bc
freiung. Alles gejcfjal) nod} unter öem öorbcljalt öcr (Bcnclimigung

öurd) ben König.

Itapoleon über 6ie (Erf^cbung bes beutfdjen Dolfes.

tDie Rapolcon über öie 6efaf}r badjte, bie ifjm oon einer Dolfs.

beioegung in Deutfdjlanö fonrmen tonnte, 3eigt bcr folgende Brief

Bom 2. De3embcr 1811 an ben inarfd)ali Daoout, (Bencralgouocr»

«<ur ber Departements ber OElbmünbungen:

Die Deutjdjcn beflagcn fidj barüber, öa^ alle bie (Berüd)te

über eine (Erl^bung Dcutfdjianbs oon ben 5ran3ofcn gcnäljrt

mcröen, bie, tocil jie fic^ öarübcr untcrljaltcn unb crlji^cn,

am (Enöe nod) öran glauben. Die Deutfc^en bctiagen \iäi,

ba^ Sie in Roftorf gefagt tfahtn, Sie roüröen tDol)l ju ocr»

l^inöern roiffen, ba^ Dcutfdjlanb ein 3tDeites Spanien tocrbe . .

.

Soldje Äußerungen ridjtcn nur Unt^il an. Spanien unb bie

ProDin3en Deutfdjlanös fyiben nidjts miteinanöcr gemein.

Spanien roärc lüngjt unterroorfen — ol^ne feine 60000
(Englänber, ot^ne bie taufenb IKeilen Küftc, bie für unfcrc

Hrmeen immer eine ®rcn3e finb, unb enblidj oljne bie ^unbert

lUillionen, bie flmerifa iljm geliefert l^t . . . Aber meil es

In Deutf(f)Ianb roeber ein flmerifa, nod) ein TTIeer, noA eine

ungel)eure fln3ahl fefter piä^e no(^ aud) (Englänbcr gibt, fo ift

ni(^ts 3U befürditen, jelbjt rocnn ber Deut[d)e fo müßig, fo faul,

fo meud)elmörberif^, fo abergläubif^ unb ebenfofe^r ben

inönd)en ausgeliefert toäre roie bas Dolf Don Spanien, roo es

300000 TTIönd)e gab. Urteilen Sie bod) felbft roas 3u

befürd)ten ift oon einem fo braoen, fo oemünf«
tigen, fo leiten, fo gcbulbigen Dolfc, bas oon jebcr

flusfd)reitung fo rocit entfernt ift, ba^ fein ein«

jiger Hlann tDäl)renb bes Krieges in Deutfc^Ianb
crmorbet rourbe. (Es ift alfo fel)r örgerlid), ... im
Canbc Dergleid)ungen in Umlauf 3U fetjen, bie nur Unl^eil

ftiften, ol)ne irgenb etroas 3U nü^en. IDcnn eine Belegung
in Deutfd)lanb ausbred)en follte, bann coirb fic am (Enbe

für uns unb gegen bie flcinen Surften gel)cn.

Itapoleon 3U bem öiterre{rf)ifd)en (5cncraImaior
©rafcn Bubna über bie 5Tan3ofen.

Der 5ran3ofc ift nid)t Iriegerifc^; er liebt bie
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Künftc, 6ie lDijfcnf(^aften, öic 3nöuftri€ un6 öic 5^^^^« <»^

Ccben. tlur id| bin es, öcr itjn burd) meinen (Ernft unb meine

Raut)cit oortDärts treibt; aber \o mu| er gefüljrt loeröen.

IDenn i^ ni(^t meljr fein toerbe, roirbSranfrcid) fürDcutfdj'lanb

nie meljr gefäf^rlic^ loerben, roo^l aber bie rujfifdje Itation.

Der prcufei[d)e Regicrungspräjibent oon $d)ön un6
6er 5rci^crr oom Stein in (Bumbinnen am 25, De»

3ember 1812.

l)ctnrtd| t[I|eoöor oon Sc^ön, geb. 1773, jur 3cit öcr (Er.

^cbung Preußens Rcgicrungsptäjiöent oon ©umbtnncn, naf^nt teil an
öcr Ilcugcftaltiing Preußens uni» an bcffcn (Zrl)cbung. ITIit 6cm
König Sricbrid^ IDilljclm IV. mar er jpäter eng bcfreunöct. (Er ftarb

1856. —
(Enöe Dc3embcr 1812 tDorcn bie crften Kofafcn in (Bumbinnen

eingcrüdt. "^cr rujjifdjc ©encral ITTarquis paulucci gebäröcte jtd}

in Itlemcl u.s (Eroberer. Sdjön protejticrte entidjicbcn öagcgen unb
f^rieb an Stein, ber mit bem 3aren flicjanbcr I. in £t)d n>cilte.

Statt einer ji^riftlidjcn Hntuwrt roar Stein balb barauf

mit Hrnöt in (Bumbinnen oor meiner (Eür. 5ür uns beibe

Boar Oi eine gro&e 5^cube, in biefen neuen Suftänben uns

roieber 3U fetten, ba3U !am, ba^ in biejem llXomente bie Ita^»

ri^t, tDcldie Stein bracfjte, für mic^ bas Hllerroic^tigfte toar.

Itac^ ber erften Begrünung focbcrtc id) flntroort, unb Stein

erflärte, paulucci fei oerrücEt, ber Kaifer l^be itjm fdjon

bas Kommanbo genommen unb il^n nadj Riga 3urüdgefd)icEt.

Das n>ar alles, oas i(^ ertoartet ^tte, unb nun begrüßte

iö) btn 5tcunb um fo Ijer3ti(^er ...

Um nun bie gute Sa^e, bei ber Uin Hugenblitf Derloren

toerben bürfe, 3U förbcrn, forbertc Stein von mir, ba^ i^

jc^t glei^ bas Dolf 3ur Bewaffnung aufforbcrn follc, um
bewaffnet mit ben Ruffen gegen bie 5^ön3ofen 3U gcl)€n.

Dies ocrtoeigcrte id| itjm gän3lidj, benn teils muffe in fold)cn

Sollen, toenn bas lOcrf unerfd)ütterlic^c Bafis ^abcn folle,

bas Dolf fprec^en, teils muffe, ba loir oor allem pceufeen

bleiben roollen, bes Königs IDort ba3U !ommen, unb toefent«

li^ muffe jeber Sdjcin oon Dcranlaffung ober Hbljängigteit

oon Ru^lanb baoon entfernt bleiben. $üx Stein n3ar bas

alles 3U langtoicrig, bie Rebe 3rDifd)en uns ging tjin unb

^er, bis Stein enblid^ fagte: €r roürbe befet)lcn. Unb babei
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brad|tc er eine oom Kaifer Alcjanber formlid) ausgcftcllte

Urfunbc tjcroor, burd) roelrfjc er (Stein) einftroeilig 3um un.

umfd)rän!tcn DcrcDaltcr öcs Königreicf)s preufeen ernannt

mar. nad)ÖGm id) öics Dofument gelegen f^ttc, gab id)

CS Stein mit öer <ErtIärung 3urü(f, ba^, tocnn er öiefen

Stanöpunft annctjme, alle DerI}an5Iung unter uns aufge-

hoben fei. Stein u3onte, ba^ id) Hbfdjrift ncljme, id) erflärtc

il)m aber, ba^ ic^ toeöer öas (Original noc^ eine flbfd)rift

baoon je in meinem !}aufe bulben roürbe. Unfer (BcfpräÄ

tDurbc ernjtlid), Stein äußerte, ba& er feine Autorität glei^

baburd) botumentieren roürbe, ba^ er bic (5üter bes Süi^ftcn

oon Dcffau ruffifd) militärifd) befe^en unb eine Kriegs»

fontribution baoon erbeben laffen roürbe, er roolltc aud) einen

in Berlin fel)r bcfannten Iltann, ber jc^t in Preußen fein

muffe, als franjöfifdjen Spion glei^ aufl)ängen laffen ufro.

3d) ertlärte beibcs für flftc ber (Beroalt. Da es aber

Stein, roie id) es im Doraus rou^tc, meljr auf bie Sad)c,

als auf feine lTIad)t anfam, fo gab er bei meinen bcftimmten

(Erftärungen fein offi3ieIIes Derl)ältnis gän3lid) auf, unb ocr«

langte üon mir, ba^ u>ir als nal)c 51^^^^^^/ beuen poIitifd)e

Ri^tung glcid) fei, miteinanbcr fpräd)en. Unb nun nat)m

Stein meine obige (Erklärung als Bafis an, unb roir ocrab«

rebeten, ba^ er nur als ruf f ifd)cr Hrmectommiffarius auftreten

unb als folÄer mit flbgeorbneten bes £anbes Derl)anbcln folle.

(Entroidcle fid) aus biefer Dcrfammlung eine üolfs«

ftimme 3ur Becoaffnung unter bcm Dorbcl^alt ber (Benel).

migung bes Königs, fo roürbe bicfe Stimme fid) felbftänbig

unb ol)ne ruffifd)en (Einfluß ftellen.

Stein roollte in Königsberg l)icrna(^ l)anbcln unb roir

k
trennten uns in uoller 5i^ßunbfd)aft.

(Aus öcn papieren öcs HTtniftcrs I!)cobor oon S^ön.)

<E. ItT. Hrn^t über 6ie (Ercigniffc in Königsberg.

. . . Königsberg gab je^t auf feine tDeife aud) ein re^t

lebenbiges Bilb bes Kricgslebens: rDed)felsrDeife bie tapferen

Regimenter bes (Benerals I}or(f in unb um ber Stabt, ruffif(^e
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(Bcncrdc un6 ®fft3tcrc, 3um Cell fogor noc^ foIcf|e, bk als

prcuöijdjc (Befangene ober Derrounbcte I)icrl?crgebrad}t roor«

bcn roarcn, unb bic nun, oljne ba^ bie £age ber Dinge

3a)ijd)en Ru^lanb unb preufeen gcflärt ober abgeflärt mar,

bod) als bei crüärtem S^i^^ß" ^^^ Bünbnis front unb frei

umt)crgingen; audj Durdjfüljrungcn unb Durdjtreibungcn

unter bem KnoII ber Kojal!enpcitfd)en unglüdlidjcr ein3elner

(Trupps fran3Öfifd)er (Befangenen; 3U biefen bic meift unter

lautem 3ubel ein3iel}enben Sdjaren oon Düngungen, roeldje

bas I}orrffd)e t)cer crgän3en unb oerftörtcn folltcn. Hun
toar aud} Stein ba3U gefommen, unb bie flugen aller IHen«

fdjen toaren auf iljn geridjtet, aus allen (Enben bes £anbes

[trömtcn bie HTänner Ijerbci, teils in bes eigenen f)cr3ens

flngelegcnl^eiten, teils 3U bem großen, oon Stein oeranlafeten

prcu^ifdjcn Canbtage gelodt unb berufen . . . 3n biefcm

£ebcn unb tDeben ber Dinge unb ITIenfd)en roar Stein ber

IHorgenftern ber Jjoffnung, rooljin alle blidten; um iljn

riffen fidj S^^unbc unb 5^^^^^^ — i^ foQ^» Q"^ 5^^"^^;

bcnn bie 5cinbc famen rool)! auc^ Ijeran, aus S^^*^^ unb für

ben Sdjein, oft metjr als £aufd)er, Späljer unb Bcridjter»

ftatter. Der grofee ITlann foUtc nun in allem fein, bei

allem fein, er !onntc oor Sßftfdjmäufen unb lUittagstafeln,

meiftens boö) von feinen (Betreueften angeridjtet, fic^ faum

retten, roid) ben meiften aus, tocil er bafür roebcr 3cit no(^

©efunbljeit übrig Ijatte, roo er aber erfdjien, roar jetjt

burd| ein in ben beutfd)en (Brensen glcidjfam mäd)tiger er»

glütjtes unb erblüljtcs £eben in iljm bie £uft ber Ttlutigen,

ber S^retfcn ber $ÜQzn, burd) Sdjritt unb Ilritt unb Blid

unb Rebe ben Küljnjten ooran . .

Unter Dielen fleinen Dingen ftanben bie großen Dinge

unb bie großen Perfonen Ru^lanb, Dcutfdjlanb, prcufecn,

Kaifer fllejanber, König 5riebrid) tDilljelm, I>orct, Stein,

t)arbenberg unb meljrcre anberc bebcutenbe flngelcgcnljciten

unb nienfd)cn in ber Sd)tDebung, Senfung unb f^ebung bes

(Eages; es toaren fdjroerfte Knoten 3U fled)tcn unb 3U löfen,

fd)tDerfte 5i^Q9^^ 3U erörtern, gefd^toinbefte Bereitungen unb

Rüftungen gegen Dcutfd^lanb unb ben IDcften Ijinaus 3u^^
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malten: bcnn bas tou&tc man tDot)I: Hapolcon, tocldjen man

l?unöertfünf3ig ITteilen 5Iud)t burd) bcutfd)c (Brcn3cn in einem

einfamen Sdjlittcn unbcfdjäöigt fyittz entrinnen la^cn, tocröe

baljcim nidjt fd)lummcrn unb [d^lafcn, öcr gctoaltigc tötoe

tDcröe feine Stimme in btn bcutfdjen IDälbem [d}on tüicber

ertönen laffcn. Stein träumte, rou^te, ba<iitt Hag unb

nad)t nid)ts anberes als (Erbebung unb flufftanb bes gan«

3en beutjd)en Dolts gegen ben böjejten $tinb, als balbig[tcs

Bünbnis 3U)i[(i)cn Kaifer flicranber unb König Si^i^öric^

IDilljelm unb bann gefdiroinbeften ITIarfc^ über tDeid)jeI unb

(Dber 3ur (Elbe unb 3um Rl^ein.

f}ier in Königsberg öffnete fi(f| nun bcr Anfang bcs

!ünftigen beutfd)en üoIfs!riegs, ^icr faljen alle beutfdjen

I}offnungcn auf bie (Berüd)te Don Hapoleons Unglürf unb

Steins flnfunft in Preußens (5ren3en.

3n Preußen roollte unb mufete Stein mit feiner Begei»

fterung bie Dinge mit ber Bli^gefcbroinbigteit feiner Ilatur

anfaffen unb treiben unb fortfielen, unb 3CDar in einer un»

tröftlic^en £age. Hlles lag, ging unb lief Ijier ja gegen»

unb burd)einanber, preu^ifdje, ruffifdje Kriegsft^aren, roeber

5reunb nod) $z\nb, burd)einanber gemifdjt, ber Befe^Isl)aber

ber preu^ifdjen Sdjaren, (Beneral T}or(f, als üerräter unlv

Hufrüfjrer uon feinem Könige geödjtet — man rou^te ni(^t,

ob bIo6 aus bipIomatifd)em Sdjein ober aus UTeinung ber

(Eat — 6as £anb felbft burd) bie I)eeres3Ügc feit bem $xii^

ling bes 3al?res 1812 Don bem tücfifdjen, roelfdjen $zinbe ge»

plünbert, oertDÜftet, crfdjöpft; bod) mußten, roenn ber beutfd)e

Anfang Ijier roirflidj ein tüdjtiger Anfang roerbcn follte,

mittel unb Kräfte an tTTenfd)en unb (Belb gefunben roerbcn.

Stein hatte in (Bumbinnen biefe flngelegenljeiten mit

S^ön oielfältiglid) oert^nbelt unb burdjgefprodjen, je^t tarn

es an ben t)auptfi^ ber preu^ifdjen Regierung unb an it)rcn

©berpräfibenten, ben £anbl;K)fmeifter Don fluerstoalb, ber

3U gleidjer 3eit Sdjöns Sdjroäljer toar. Diefer mufete, roenn

bie Dinge Ijier 3U einer (Bemeinfamfcit 3n)ifd)en Ru&lanb

unb Preußen !ommen folltcn, mit IHunb unb (Eat Doran«

fd)reiten. Stein fanb nun btn (Dberpräfibentcn ni(^t fo gc«
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fd|tDin6 iinb cntfc^Toffcn, toic er fclbft voax, er \(i}alt i^n

eine alte Sdjlafmü^e, oljnc lUut un6 ß^tmi, too öodj jcöcs

öcut|(i)c f}cr3 brennen unb jeöcr Hcro 3U(fcn mü[fc, als

fei jc5c 5iber ein Sdjroert.

Huersroalb toar aber !einc ITlü^e fonbern ein gcfdjeiter,

tüdjtigcr, treuer TTIann, bcr felbjt rtxoljl führte unb regierte . .

.

lOar bem (Dberpräfibcnten einige 3aubcrnbe Bebcnflid)fcit

3U oerbenlcn unb 3ur 5ci9^cit miÖ3ubcuten? (Ex [tanb ni(^t

blo^ für feine perfon fonbern aud) für fein Paterlanb bidjt

am Ranbe eines möglidift fdjauber^aften flbgrunbs, roo bas

Darüberfpringcn ober ^ineinftür3en unentfdjieben oor i^m

lag; er toie alle Preußen trotten gleidjen Sdjauber Dor btn

Ruffcn unb bcn 5i^an3ofcii; fic Ratten au,d) bie fides mosco-

vitica unb bie fides alexandrina, von rocI(^cr Stein in feinem

(Eifer bie f^önft<enDer!ünbigungcn unbüerljei^ungen madjte, in

bem Stieben »ortHilfit genug erfal^ren ; tonne Hiejanber mit fei»

ncn Ruffcn nidjt toieber (Eroberungen über preu^en meinen ? .

.

(Bcnug, fluersroalb 3auberte Dor Steins lüljnem Unge»

ftüm unb roollte fi(^ im Steinfdjen Sinn . . nidjt fortreiten

laffen . . . Das toarb inbeffcn bur^ bie metjr certrauten Rlän^

ner unb 5teunbe, burd| ben eblcn, tapfern (Brafen ITTinifter

Hleyanber Doljna unb buri^ Sdjön »ermittelt. (Es roarb ein

£anbtag ausgefdjriebcn, unb im Hamen i^res Königs oer»

fammelt, roollten bie Stäube ben (Bcneral T}orcE 3U iljrem

Präfibcntcn roäljlen; er aber Icljnte bas rocife ab, unb balb

ftanb flicjanber Doljna als i^r präfibent ba. Sogleid) toarb

nun besfelben Bruber, Rlajor (Braf £ubröig Dotjna, an bas

föniglid)e Roflagcr in Breslau gcfanbt, bem König über

ben (Bang unb Derlauf ber Dinge unb über bie (Ereue unb

treue ITteinung feines Dolfes in bcn in btn Hugenbliden

ber Hot ergriffenen lUaferegeln genauen Bericf|t ab3uftatten

unb für alles enbli(^ feine (Bnabe unb Billigung 3U erbitten,

au(^ über bas J)ecr unb über I)orcEs 5ül)rung unb Stellung

bas IDaljrc unb mögliche bar3uftellen. . . .

tDal^rlid) !ein £anb roar gleich Preußen burd) bie Durc^«

3üge ber fran3öfifd)en Jjcere, bur^ ben Raub oon (Belb,

Kanonen, tHenf^cn, pferben unb Rinbern, faft mit bere^»
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nctcr Bos!)elt unb Orfc, für 6cn großen ruffif(f|cn 5«ti'3U9

fo mitgenommen unb ausgeleert iDoröcn als preu&en, unb

öoc^ — jc^t beiDcgtc unö belebte fid) alles, als loenn jung»

ftes, DoIIjtes £cben, ja bie Sülle bes £cbens unb bcr Kraft

nodj bagctoejen roäre. I^a, es toar jene Sülli ber Kraft ba,

bie aus bem (Beifte erglüf^t unb erblüt)t, burd) biefe Kraft

^aben ((Breife roieber xok IHänner gefodjtcn unb 3ünglinge,

ja faft Knaben oon fedjse^n, fiebje^n 3al)ren i^re Säbel

iDie mit DoII[ter Hlannesfraft gcfc^roungen. 26) roerbe bas

SdjiDingen, Klingen unb Ringen biefer lUorgenrötc ber beut=

fd)en 5rci^2it, bicfen fo Ieurf|tcnben Aufgang eines neuen,

jungen £ebens nimmer cergeffen.

(flmöt, IDanöcrungcn un6 tDanöcIungcn.)

Der Regicrungspräfibent ©ort $(f|ön über bie Der»
[ammlung bcr ojtpreufeijc^cn £anb|tänbe am 5.3<i=

nuar 1813.

Die Derfammlung erflärte einftimmig, auf ruffifdje Der»

antaffung feine TTta^regcI neljmen 3u ttwllen, bef^Iofe aber,

bem (BeneraI=tTIiIitär=(BouDcrneur, bem (Beneral Don V}oxd,

burdj eine Deputation Itlitteilung oon ber ruffi[d)en Huffor«

berung [3ur IHobilmadjung] ma(f|cn unb il^n befragen 3u

laffen: ob er DieIIeici)t im Hamen unferes Königs ber Dcr=

fammlung barüber ctroas mitsuteilcn ):iaht. Der (Bencral

X}oxd ging mit ber Deputation fclbft in bie Derfammlung,

ftcllte bie £age ber Sai^e bar unb forbcrte bas £anb auf,

3ur Derftärfung bcr betDaffneten Ittadjt gegen bie 5ran3o|en

bei Seiner Rlaiejtät bem König auf allgemeine £anbcsbc=

toaffnung ansutragcn, unb ba fein flugcnblid 3U üerlicren

fei, mit ben ba3u nötigen (Einleitungen fogIei(^ Dor3ugeljen.

T}oxd fagte: (Er fei fein Rebner, er fpräd^ roic ein alter

Solbat, aber feine Rebe begeiftcrte berma^cn, ba^ iljm alles

im Ijödjften €ntl^usiasmus beiftimmte. flis er bie Derfammlung

Derlaffen toollte, unb man ein £ebel^^ il^m nad|rief , feljrtc er

fd)neU um, gebot Stille unb fagte: „Auf bem Sdjlad^tfelbe,

nic^t ^ier."*) (flus öen papieren öes ITIintfters oon S<^ön.)

*) Xlaä) einem anbcrn Bert(f|t foU T)oxd be3cid)nen6cr gefagt
^aben: „Auf öem Sdjladjtfclöe oerbiete idj mir bas."

55



Der RcgieTungspräf!6ent Don $d)ön über bas oft-

prcu^i[d)e nationahKaDallericrcgiment.

3n a}6ld)em t}ot}en (btabe matt öamals in pceugeit 6er

36ee 5cr Sclbftänöigfcit un6 öer Qiapfcrfcit lebte, geljt

öaraus l^croor, 6a&, obgleid) bas £an5 burd) jtDei Kriege

DerFjcert mar, es oljne allen Scoang bodj nidjt an UTittcIn

fefjite, unfere £anbtDet)r roenigfiens mit bem ITottDenbigften

aus3urüftcn. (Ein ©utsbeji^er, ber früljer ITtilitär getoefen

toar [Don Celjnborff], fafetc b^n (Entfcfjlufe, aus 5tcitDinigen,

toeldje \\d\ felbft equipierten, ein nationaUKaoallerie^Rcgl»

ment 3U errirfjten. ITleljrcre feiner 5i^cunbe ftcilten iljm üor,

ba^ neben ben Sd|arnl)orft'frfjen S^ciunlligcn unb neben ber

£anbtDel)r fein Dort^ben nic^t gelingen !önne, (Er baute

aber feft barauf, ein Regiment Don ausfdjlic^lic^ Preußen

aus bem gebilbeten Staube crricf)ten 3U fönnen, unb ber

broDc ntann, fortroäl^renb an nichts ben!enb, als an fein

national«Kaoallerie«Regiment, unb unbebingt nid)ts toollenb,

als bie (Erridjtung biefes Regiments, obgleich Itjm felbft fein«

(Belbmittel ba3u 3U (Bebote ftanben, füljrte fein Dorljaben

brillant aus. So finb 3been allmädjtig.

(Aus bin Papieren öes DTiniftcrs Don S<fiön.)

BIü(^cr an $(i)arnI)orft.

5. 3anuar 1813.

Wiä) jucfts in alle Si^Qcr, btn Säbel 3U ergreifen,

IDcnn es je^t nic^ Sr. Utaieftät unferes Königs unb aller übri-

gen beutfrfjen 5ürften unb ber gan3en Ration 5ü^i^"c^ti^sti ift,

alles Sd|elmenfran3ofen3eug mitfammt bem Bonaparte unb

all feinen gan3en Rnljang oom beutfdjen Bobcn toeg 3U oer-

tilgen: fo fdjeint mid), ba^ !ein beutf(^er ITTann meljr be$

beutfc^cn Ramens toertl^ fei. 3^00 ift es roieberum bie 3ctt

3U buljn, toas xd^ fdjon flnno 9 angeratl^n, nämlic^ bie

gan3e Ration 3U ben IDaffen an3urufen, unb toann bie Sur-

ften nid|t iDollen unb fic^ bem entgcgenfe^en, fie fammt

bem Bonaparte rDeg3uiogen. Denn nic^t nur Preußen allein,

fonbern bas gan3e beutf(^c Daterlanb mufe mieberum herauf»

gebrad|t unb bie Ration l)ergeftellt roerben.
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i)cinridj Don KIci|t.

. . . tDcr, in un3ät)lbarcn IDunben,

jener 5r^iTi5cn ^oljn cmpfunöcn,
Brüber, roer ein öeutfdjer ITTann,

[djücfee biefcm Kampf jidj anl

alle Criftcn, alle Stätten

färbt mit il^ren Knod)cn roci&,

oelc^en Rab un6 5ud)s oerfd)mä^ten,

gebet i^n 6cn 5i[<^c^ preis;

Sämmt öen Rt^in mit iljrcn £ei(f)en;

lafet, gejtäuft von if)rem Bein,

[djäumenb um 6ie Pfal3 i!^n rocidjen,

unb i^n bann bie ®ren3e fein!

(Eine Cuftjagb, roie tocnn Sdjü^cn

auf btx Spur bem IDolfe |%n

!

Schlagt il)n tot! bas lbeltgerid|t

fragt cuc^ nad) ben (Brünben nid)t ! . . .

Aus „(bevmania an ifjrc Kin6cr". (Entftanöcn im 5tül!iafir

.1809. Als fliegenöes Blatt roicöcrgcörucft im 3al)r« 1813.

DoIfstDut gegen 5ie 5Tön3ofen.
1. 3anuar 1813.

Dor 6cm Königsberger Sd|Ioffe ftanben am Itcuja^rs»

tage 1813 einige Ijunbcrt neu einberufene Krümper unb

Rc!ruten oufmarjdjiert. (Ein bes IDeges fommcnber fran«

3Ö{ifd)cr (Benbarm fanb bei feinem Derfudjc, bie Reif)en 3u

burd)f(^reitcn, nid^t bas erroartete (Entgegentommen unb ftie^,

Dictjijd) toie er roar, einen ber Rcfruten mit bem $ü^ ber=

ma^en oor btn £cib, ba^ ber (Beftofeene oor Schmers 3u»

fommenbrad), flllfogleid^ fielen bie Kameraben bes Un»

glü(flid)en über feinen Peiniger Ijer unb oollftredftcn an

il?m bas (Bebot besDidjtcrs, ber feinem üoltc 3ugerufcn ^atte:

Schlagt fie tot! Das tDeltgeridjt

5ragt nac^ euren (Brünben nid)t.

THurat, ber König oon Heapel buxd) Bonapartes 6nab"e,

ftanb am 5«"!*«^ unb falj ben Auftritt mit an. Um bie

(Empörung ju ftillen, fdjictte er jujei (Dffijiere ^runter;
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ocrgebcns, es war (öl {nsi5«ucr gcgoffcn: 6tc Degen tourbcn

iljnen jerbrodjcn, 6ic ^üte un6 dpaulcttcn I^eruntergeri|jen,

!aum retteten öie B€|(^impft€n \lfx £cben öurdj eilige S^^^^
nadi 6cr Sdilo^treppe. Die Sdjlo^nxicfje trat ins (BetDctjr,

lauter Beroaffnete gegen lauter Unbcrooffnete, aber öec

König oerbot i^r, S^^^^ 3" geben; er ^ttc öie (Empfinbung,

öaö ber (Erbboben unter feinen Süfe^n erbröljne. <Er gebadete

fidj mit einem fld^tungserfolge 3U begnügen, mit bcr Der«

l^aftung bes llnteroffi3iers, ber angeblich burc^ feine I^altung

ben (Benbarmen Ijerausgeforbert Ijatte: auc^ bies cergebens,

bie UTengc befreite ben Untcroffi3ier auf ber Stelle, unb

IHurat oerlie^ bie Stobt, in ber fein Hufeisen fo graufam

^crabgetDÜrbigt mar, noc^ bcsfelbigen (Eages.

(Itad) Ccljmann, Sd)arnf)orft.)

(Bencral oon Boijen über bie Bebeutung bcr (Er*

f^ebung in ©ftpreufeen.

£copol6 ijermann Cuöroig oon Boqcn, prcu&ifcf)€r 5«IÖ«

marfdjali, geb. 23. 3"ti 1771 3U Krcu3burg in ©ftprcu&cn. (Er trat

13jäl)rig in öic prcu^ifdje flrmcc «in. flis junger ®ffi3ier fa^ et

3U öen 5ü&cn Kants in Königsberg. Seinen gro&en 5äl)iglcit«n

oeröanfte er öie flufnat|mc in öen ®€neralftab, 1806 rouröe er bei

Huerftäöt fdjroer oertDunöct unö im tjaufe öes roeimarifdjcn ©berjt»

jtallmeijters oon Stein gepflegt unö gcljeilt. (Erfüllt oon öen (Be.

öanfen unö Sielen Sdfarnfjorfts, n>ar er öeffcn eifriger (Beljilfe.

1812 naijm er feinen flbfdjieö unö ging nad) Ru^lanö. 1813 rouröe
er (Benerolftabsdjef öes 3. flrmeelorps, 1814 Kriegsminifter. flIs

foldjcr fdjuf er öas (Befe^ Dom 3. September 1814 über öie all«

gemeine lDeI)rpflidjt. Der preu^ifdje (Beneraljtob oeröanft feinem
UHrfen (Brotes. Botjen ftarb am 15. 5cbr"ai^ 1848 als (BeneraU
felömarfc^all.

(Dljnc ben Schritt Don I}or(f unb jc^t ben ber oftpreu=>

feifc^en £anbftänbe toäre S(^arnl^rft ^(^fttt)a^rfd)cinli^ mit

allen feinen Bemühungen nidjt burc^gebrungen. (Es beburfte

foI(^er au^erorbentlic^en Deranlaffungen, um bie 5ran3ofen«

freunbe in bie (Enge 3U treiben unb bie Unentf(^loffeni^eit

bes Königs 3U befiegen.

Der (Entf(^Iu^ ber oftpreu^ifc^en Stänbe bleibt bafjer

einer ber roic^tigftcn jener bentoürbigen Seit, unb roenn man
ben burc^ bie Dorl^ergcgangenen Kriegsleiben er3cugten Itot«

ftanb berücffi^tigt unb ^in3ure(i)net, ba& noc^ eine ücinc
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fran3ofi|(f)c Armee in ber proDin$ als Bcfa^ung in Van^iQ

ftanö, fo bilöet öer patriotifc^c Sinn, ber fid) Ijier ausfpra(^.

eine öer glorreidjjtcn <Erfd)einungcn 5cr preu^ifcf)cn (Be»

fdjid)tc. Dur^ bas freitDilUge Hncrbieten öer Canbroeljr roar

für $i\nb unb S^cu^b ber (Beift, ber bas preu&ifdje DoH
belebte, ausgefprodjen, !eine ber proDin3cn bcs Staats tonnte

fic^ äl}nli(^cn £eiftungcn cnt3iel)en.

(non Boijcn, Dcnfmüröigicitcn.)

Die 3eid|en ber Seit.

Hus ben „Drei BefenntniUcn" oon (ElaufetDi^.

3nbem icf) mi(^ oon einer öffcntlit^en ITteinung feierliA

losfagc, bie mid) umgibt, bin ic^ genötigt, fie in iljren Jjaupt-

3ügen flücf)tig 3U berüijren.

Die TTIeinung, ba^ man 5tan!rei(^ toibcrfteljen !önne, ift

unter uns faft gänslid) oerjdjtDunben. ITIan glaubt alfo an bie

Hottoenbigfeit . . . einer Unterrocrfung auf (Bnabe unb lln=

gnabe, enblid) einer (Entfagung auf ben Dor3ug eines eigenen

5ürftenljaujcs. Ulan gibt biefc (Brabationen ber Übel mit

flct)fel3ucEen 3U unb errötet Ijöcf/ftcns, inbem man bie flugen

nieberjd|lägt. '

Dies ift bie allgemeine Stimmung. €in3elne 3eid)nen

fid> nodj burd) bie 5rec^l)eit aus, mit ber fie auf bie Sidv'er»

^eit unb ben ruijigen (Bcnu^ bes bürgcrlidjen (Eigentums

po^cn; auf bie ITottDenbigteit, biefem alles 3U opfern, aud)

bie Rcdjte bcs Königs, and) bie (Efjre bes Königs, audf bie

Sic^crljeit unb 5i^cit?cit bes Königs

!

Dies ift bie öffentliche TTIeinung mit locnig flusnaljmcn.

Die Art, fie 3U befcnnen, iljr nad)3uleben, unterfdjcibet bie

Dcrfd)iebcncn Stänbe unb in bin Stäuben bie 3nbiDibuen.

Die oorneijmen Stänbe finb bie Derberbteren; I)of» unb

Staatsbeamte bie Perberbtc[ten.

Sie roünfdjen nid)t blo^ roie bie anöern Ruijc unb Sidjcr-

^eit, fie jinb nidjt blo^ bes (Bcbanfens enttoöljnt, unter (Be»

fafiren iljrc Pflidjt 3U erfüllen, fonbern fie oerfolgen aud)

jebcn mit unDcrjofjnlic^m tja^, ber nidjt Der3a)eifclt.

59



Denn was i[t es anbers als Dcr3tDcifcrn, iDcnn man un-

fern 3u|tQnö unö einen oiel fd^limmeren, roeldjer folgen wirb,

jcöem EDiöcrftanbe Dorsictjt?

XDtx aljo nic^t Dcr3tDcifcIt an öcr <ErI)aItung bcs Staates

ouf bem IDege öcr Pflid)t unb 6er (Eljre, rocr nict)t glaubt,

ba^ nur öic bcbingungslofeftc fd)än6lirf)fte Untcrtocrfung

PfU(^t fei, unb ba^ es ber (Efjrc nidjt bcbürfc, bcr ijt ein

StaatSDcrräter, ber barf fidjcr fein, oon fcncn pftidjtocrgeffe»

neu Staatsbeamten gcl^afet, oerfolgt, Dor bem publitum ocr»

leumbet, oor bem Könige angcflagt unb — bem S^^o^Söft»

f(^en (Befanbtcn ocrraten 3U toeröen.

. . . Dod) loenöen roir öen BlicE I)inrDcg Don biefcn trauri-

gen 3eid)en bcr HationalDcrberbtljcit, bie irie (Befdjroürc

äußere 3eid)en einer tiefen Kranftjeit finb, oon bcr bas

(Ban3e nur all3u lei^t untergraben, Dcrgiftct unb aufgclöft

toerben fann.

Hlle bicjcmgen, toeldje ni(^t burc^ bie üerberbtl}eit itj^rcs

Jjcr3ens unb itjrer (Brunbfä^c 3U einem foId)cn Befcnntnis ber

5urd)t unb ber ITlutlofigfcit gefommeli finb, mic es an bcr

Glagcsorbnung ift, finb nic^t auf immer üerloren, fonbcm

fönnten unö roüröcn fic^ 3U einem beffcrcn Dafcin crijcbcn,

rocnn iljnen ba3u bie Jjanb gcrcidjt roürbe.

Irtan fann es bei aller Hntjänglid|feit an bie Regierung

fi(^ ni(f)t Dcrt^cljlcn, ba^ r)or3ÜgIid) bcr ITIangel an Der-

trauen 3U ifjr bie Quelle ber allgemeinen HTutlofigfcit ift.

(Ebenforoenig Dertraucn i^at bie Regierung gegen bie Unter«

taneu, ja fogar gegen fi(^ fclbft. Dicfer gän3lid)e ITtangel

an Dertrauen auf fi(^ uuib anberc ift bie allgemeine Urfac^c

unferer öffentlidjcn ITleinung; bas beftänöige (Einu)ir!en öer

U)cid)lingc, Cafterljaften unö Pflidjtoergeffcnen auf öicfe

nteinung ift 6ie Urfad|e bcr öffcntlict)cn ITleinung.

Don biefer Hteinung unb Stimmung, roomit man fi(^ bei

uns fdjmücft, als fei fic aus bem reinen (Bcfüljl für bas IDo^l

aller entfprungen ober eins mit bemfclben, fage ic^ mic^ feier-

lich los;

ic^ fage mic^ tos: oon ber Iei(^tfinnigcn fjoffnung einer

(Errettung burc^ bie ^anb bes Sufalls;
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Don 6cr öumpfcn <ErtDartung 6cr 3ufunft, 6ie ein ftump-

fer Sinn nidjt erfcnnen roill;

Don 6er finöijdjen Hoffnung, i>cn 3orn eines ^Eqrannen

6urdj freiroillige <EnttDaffnung 3U befdjiDÖren, öurc^ nicbrigc

Untertänigfeit un6 Sdjmeid^Iei fein üertrauen 3U gcroin»

nen; von hex falfdjen Refignation eines unterbrürften

(BeiftesDcrmögcns; von bem unoernünftigen ITli^trauen in

öie uns oon (bott gegebenen Kräfte; oon öer fünbljaften

Dergeffenljcit aller Pflid)ten für bas allgemeine Beftc; Don

6<r fc^amlofcn Aufopferung aller (Eljre öes Staats un5 Dolfs,

aller perfönlid|cn un6 ÜTenfc^entDüröe; ic^ glaube un6 be»

fcnne, ba% ein Doli nid)ts Ijöljer 3U achten l}at, als Me
VOüxbt unb 5reil)eit feines Dafeins; ba^ es biefe mit bem

legten Blutstropfen ocrteibigen foll; ba% es feine Ijeiligerc

Pflicht 3u erfüllen Ijat, feinem ^öl)eren (Befe^ 3U ge^ordjen;

ba^ ber Sdjanbflecf einer feigen UntcriDcrfung nie 3U Der»

urifdjen ift; ba^ biefer (Bifttropfen in bem Blute eines Dolfs

in bie Ilacfjtommenfdjaft übergeljt unb bie Kraft fpäter (Be»

f(f}led)ter läljmen unb untergraben roirb; ba^ man bie (Eljrc

nur einmal ocrlieren fann; ba^ bie (Eljre bes Königs unb ber

Regierung eins ift mit ber (Eljre bes Dolfs unb bas ein3ige

Pallabium feines U)ol|ls; ba^ ein Dolf unter ben meiften Der»

ijältniffen unüberioinblic^ ift in bem großmütigen Kampf
um feine 5rcil)cit;

ba^ felbft ber Untergang biefer 5Tfci^cit nad) einem blutigen

unb etjrenoollen Kampf bie IDiebergeburt bes Dolfs fidjert

unb ber Kern bes £ebens ift, aus bem einft ein neuer Baum
bie fidicre lDur3eI f(^lägt;

idj erfläre unb beteuere ber IDelt unb Hac^iDelt, ba^ i(^

bie falfd^ Klugljeit, bie ficb ber 6efaf)r ent3iel)en toill, für

bas Derberblid)fte tjalte, roas ßnidit unb flngft einflößen

fönnen; . . . baß id) bie n>arnenben Begebenl^itcn alter unb

neuer 3eit, bie toeifcn £cl)ren ganser 3al)rl}unberte, bie

eblen Beifpicle bcrüljmter Dölfer nidjt in bem (Taumel ber

flngft unferer ITage Dcrgeffe unb bie lDeHgefd)ic^te Ijingebe für

bas Blatt einer lügenljaftcn 3eitung;

baß idj mic^ reinfüljle oon jebcr Sclb|t[u(^t, ba^ ic^ jeben
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(btbanUn unb \tbzs (BcfüI)I in mir oor allen meinen lUit»

bürgern mit offener Stirn bctenncn öarf, ba^ idj mid) nur

3U glüdlic^ fütjlen toüröe, einft in bem Ijcrrlidjen Kampf um
5reil)cit unb IDürbc bcs üatcrianbes einen gIorrei(J)en Unter-

gang 3U finben!

ücrbicnt bicfcr (Blaube in mir unb in ben mir (5Ieic^«

gefinnten bie ücrac^tung unb ben Ijoljn unferer THitbiirgcr?

Die Hadjmelt entfc^cibc l)ierüber!

Huf bem {^eiligen flitar bcr <Bef(^id)tc lege id) biefes

Ieid)te Blatt niebcr in bem feften Ocrtrauen, ba^, rocnn ber

Sturm ber 3eit es ^intocggetoeljt, einft ein etjrroürbiger

Prieftcr biefes (Tempels es forgfältig aufgeben UTib in bas

3aF)rbu^ bes üielbemcgten üölferlebens eintieften loerbe.

Dann toirb bie Ha^roclt rieten unb oon bem üerbammungs-

urtcil bie ausneljmcn, tDeI(f)e bem Strom ber üerbcrbtl)eit

mutig entgegengerungen unb bas (Befühl ber Pfli(^t treu

roie einen (Bott im Bufcn beroafjrt Ijaben.

(Rus öcm 3al)re 1812.)

Hus (Bncifcnaus Den!fd)rift über bie tlottoenbigs

tcit, bie Kräfte bts ganzen Dolfes 3U cntfcffeln.

€in (Brunb ^at 5^anfrei(^ befonbers auf bicfe Stufe oon

(Brö^e gcljoben: bie Rcoolution Ijat alle Kräfte geroedt unb

iebcr Kraft einen i^r angemeffenen Tüirfungsfreis gegeben.

Daburc^ !amen an bie Spieen ber Armeen Jjclben, an bie

erften Stellen ber Dertoaltung Staatsmänner, unb enblid) an bie

Spi^e eines großen üoües ber größte tUenf^ aus feiner Ulitte.

IDeldje unenblicf)en Kräfte f^Iafen im Sdjo^e einer Ha»

tion unenttoidelt unb unbenu^t! 3n bcr Bruft oon taufenb

unb taufenb ITtcnfdjcn tDo!)nt ein großer (Benins, beffen auf=

ftrcbenbe $lÜQd feine tiefen üerljältniffe läljmen. U)äl)rcnb=

bem ein .Rei(^ in feiner Sd^roäc^e unb Sdjmac^ oergeljt, folgt

DicIIeic^t in feinem elenbcften Dorfe ein Cäfar bem Pfluge,

unb ein (Epaminonbas nätjrt fi(^ !arg oon bem (Ertrag ber

Hrbeit feiner fjänbc. tüarum griffen bie Jjöfe nic^t 3U bem

einfachen unb fiebern 'nitttcl, bem (Benie, too es fid) aud) immer

finbet, eine Caufba^n 3U öffnen, bie H^alente unb bie (Eugen.
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öen aufsumuntcrn, oon tocldjcm Stanbc unb Range ^ie aud)

jcin mögen ? IDarum toäl^Itcn jic nidjt öiefes Hlittel, il^re Kräfte

3u üertaufenöfadjen, unö fd)Ioffcn öcm gemeinen Bürgerlidjen

öic IEriumpl)pforte auf, öurdj toeldjc öer flölige je^t nur

3iel)en joll? Dk neue 3eit braudjt me^r als alte Hamen,

(Eitel unb Pergamente, fic braucht frifcfje (Tat unb Kraft . .

Die Reoolution Ijat bie gan3c nationaltraft bes fran»

3Öjifd)en Dolfs in (Eätigfeit gefegt, baburrfj bie (Bleid^ftellung

ber oerfd^iebencn Stänbe unb bie gleidje Bejteucrung bes

Dcrmögens, bie Icbenbigc Kraft im lUcnfdjcn unb bie tote

ber (Bütcr 3U einem u)ud)ernben Kapital umgefdjaffen unb

baburd} bie eljemaligen Derijältniffe ber Staaten 3ueinanbcr

unb bas barauf beruljenbe (Blcidjgetoidjt aufgcl)obcn. IDoII^

ten bie übrigen Staaten biefes (Bleidjgetoidjt roicber Ijer»

[teilen, bann mußten fic fictj biefclben Hilfsquellen eröffnen

unb fie benu^en. Sie mußten fic^ bie Refultate ber Reoolution

3ueignen unb getoannen fo ben boppelten Dorteil, ba^ fie

iljre gan3e Hationalfraft einer fremben entgcgcnfe^en tonnten

unb ben(Befal)ren einer Reoolution entgingen, bie gerabe barum

für fie no(^ nid)t oorüber finb, toeil fie burc^ eine freiroillige

Dcränbcrung einer geroaltfamen nidjt oorbeugcn loollcn.

(Denffdirift 00m 3uli 1807.)

(Bneifcnau an btn König S^icöric^ tDil^cIm III.

... (Es finb nic^t immer bie fteljcnbcn I^ecre gctoefen, bie

Cljrone unb Staaten gerettet l)aben; Ijäufig toar es bie

Ciebe eines für feinen tjerrf(^er begcifterten Dolfes. König

Hlfreb oon (Englanb Ijatte nidjts meljr übrig als ein Bauern»

geroanb, unb bennodj xüttte er (Eljron unb Dolt aus ber

(Betoalt ber bamals allfurdjtbaren Dänen.

<EtD. inaie[tät rocrben mir, inbem id) biefes fage, abermals

Poefie*) Sd)ulb geben, unb id) loill mid) gern fyieju b€»

fcnnen. Religion, (Bebet, £iebe 3um Regenten, 3um üatcrlanb

jinb nid)ts anberes als poefie; feine Jjersenscrl^cbung o^ne

*) Der König f)Qttc ju öcm flb|d|nitt „Über 6tc lTtin3en'' in einer

früf}eren Denl|<f|tift (Bncijenaus iic Ranbfaemeifung gejdjticbcn:

„flis poejic gut."
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poctifcf^n S(f)tDUTig. tDcr nur naii faltcr Bcrctfjnung l}an»

öelt, roirb ein [tarrer (Egoi[t. Auf pacfie ijt 6ic Si^crljcit

öcr (Eljronc gcgrün6ct. tDic \o mand)cr üon uns, öic roir mit

Bcfümmcrnis auf ben roanfcnben ^Ijron blidcn, iDüröe eine

rul)ige, glüdlidjc £age in [tiUer <Eingc3ogenIjeit finbcn fönnen,

u)ic mand)cr jelbft eine glän3en5c erroartcn öürfcn, cocnn er

[tatt 3U füljlcn nur bcredjncn roolltc. 2^bix !)crr|d)cr \\t iljm

bann glcid^gültig. Aber öie Bant>e bcr (Beburt, ber Sunei«

gung, öer Pantbar!cit, öes ^afjcs gegen bie ^remblingc fcffeln

Hin an feinen alten Jjerrn, mit it|m roill er leben unb fallen;

für i^n cntfagt er ben $ami\kn'\xtübzn; für il)n gibt er

Ztbin unb (But ungcoiffcr 3u!unft preis. Dies ift poefie, unb

3tDar ber ebelften flrt. flu il)r toill ic^ mi(^ aufrichten mein

Cebelong, unb 3ur (Eljre roill ic^ mir es recijncn, ber Sdjar

jener Begeifterten an3ugel}ören, bic alles baran fe^en, um
(EtD. Urajcftät alles 3U retten; benn rDatjrlid), 3U einem

foId|en (Entfd}luö geijört Begciftcrung, bie jebe jelbftfüd|tige

Bered)nung Dcrfd)mäl)t. Diel finb ber IHänncr, bie fo benfen,

unb roeit ftelje idj iljnen an Rbcl ber (Befinnungen nad|; aber

ic^ toill midj beftreben, iljncn ät)nli(^ 3U toerben.

(Aus einer Dcnffdjrift (Bncifcnaus oom September 1811.)

(Ernft ITTori^ Hrnbt an bic beutfcfjcn Surften.

Deutfdjc 5ürften nnb ITlänner, es gibt Diele gute unb

tDodrc unter eud) für mittelmäßige Seiten unb (5efd)id)ten,

roenige, bic in bcm fdjrcdlidjcn Strubel fi(^ aufredjt fjalten

fönnen, ber bos Scitaltcr unb bas Daterlanb ergriffen Ijat.

Seib bo(^ lieber unglürflic^ mit IDürbe, mit (Bcift, mit IDatjr«

^it, als mit £ügc unb Knec^tsfinn, ber cudj eure legten

IDaffcn gegen bcn S^inb raubt . . . Offenbart bas (Elenb unb

bic Sdjmod), bic feiner fo füljlcn mußte als il^r, fpred)t fic

tDafjr aus, laut unb fürdjterlic^ oor btn (Dtjren ber Hation,

fprec^t unb tut frei unb cbel cor ber Ilation, unb HXänner

tDcrbcn fid) 3U Hlännern gcfellcn, unb bie gcrocdtc Kraft,

menn fic nid)t fiegen fann, roirb boc^ eblcr untergeljcn, unb

cnbli(^ toac^fen aus bcm Blute bic Rädjcr. 3eigt bcm üoltc,

ba^ i^r mit i^m oerbunben feib, baß feine (EI)rc, fein (bind,
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[eine £iebc au(f| öic curige i]t, unb Begeisterung unb Rettung

tDirb fommen, unö 5ie IDorte Datcrianb, Religion, (Drbnung,

tjcrrfdjerlicbc, 6ie jc^t tjot)I Derflingen, iDcil iljr fic leer ge.

mac^t, iDcrbcn meljr als IDorte roerbcn.

3Ijr fjört midi, itjr crftarrt. Dumpfe (Dlcidjgültigteit,

trübe Dersroeiflung mit Iceren fjoffnungen, mit größeren

rOünjdjen als Kräften lätjmt eud). 3ljr 3cigt unb roollt nirfjts

IDürbigcs unb fönnt nidjts IDürbiges fdjaffen. Die Döüer

feljen auf eu(^, öulbcn unb bienen !nec^tifcf), toic iljr regiert,

unb in gleid)cr <Erfd)Iaffung geljt alles oI)ne (Erlöjung unter.

3I)r fdjreict in eurer Hot 3ur bcutfcf^en Ration, il)r ge»

bärbet eud), als toenn ifjr an eine foldie glaubtet. Derbred)er

an il)r, itjr Ijabt jie nie geglaubt, fic nie geliebt no(^ gefannt

!

. . . Don beutfcben Surften roar Diclfad^ bie Rebe,

nie unb nirgenbs Dom bcutfdien Dolf. Deutfdjer Surften

(El)rc unb IKa(f)t t^ie^ Dielfad^ cerle^t, nie unb nirgenbs

beutfcben Dolfs. . . . Rie Ijatteit bie Surften als eine getrennte

Partei fo fern oon ber Ration geftanben; fie erröteten nid)t

im Rngefidjt eines ftar!en, braoen, tapferen DoI!es, 6as fic

roie ein unteriod)tes beljanbeln liefen . . .

So ftanbet iljr ba unb fo fteljet il)r tote Mc Krämer, niift

roie bie Surften, roie bie 3ubcn mit bem SecEcI, nic^t toic bie

Ridjter mit ber IDage nod^ roie bie S^^^^^^^^^ ^i* ^^
Sd)rDert. £anb l)abt iljr ungere^t gefauft, ungered)t ge=

nommen, fo roerbet if)r es cerlieren, oielleitfit el)er, als ifjr

träumt. HIs Knedjte unb Sflaoen feib itjr neben ben frcmbcn

Surften geftanben, als Sflaoen ^abt ii)r eure Ration I)in»

gcftellt unb gefd)änöet Dor (Europa. IDo ift fldjtung gegen fie,

tDO (Bcmeinfinn unb lUitgefüI}! erfd)icnen? Rirgenbs in (Tat

nod) in IDort. Unb il^r u>oIIt Begeifterung, il^r roollt (Beift

bes Dolfs in ber (Befaljr? 3t)r fpre(^t Don Pflid}ten ber

Dölfer gegen itjre Süfjrer unb Surften, it)r, bie il)r eud) unb

beutfd)es Blut unb beutfd)e (E^re foglei^ bem ©ro^mogul

oerfauftct unb mit bem datardjan ausginget, Deutfd)c 3U

oertilgen, toenn burd) oiel Blut unb meljr Sd)mad) einige

Quabratmeilen £anb 3U geroinneu nxiren? So flicl)et 3U euren

lleinen ^ilfen unb Künften, fo tragt Deutfd)Ianbs S^inbcn

i
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euer (Bolö ^in un5 toc^t für fie eure S^tocrtcr auf öcutfc^

Sdjäöcl. Der (Tag ^er Rac^c loirb !ommcn jc^ncll unö un«

Dermciölic^, unb o^nc (Tränen toirö öas Dolf öie unroüröigcn

(Enfel bcffcrcr Pater »ergeben fefjen. (arnöt, 6cift 6er Seit J.)

(Ernft ntori^ Hrnbt gegen bic öeut[d)en flft^eten,

Schreiber unb Proic!tenma(f)er.

Die Dcutf^cn finb Kosmopoliten gcrooröen unb oer»

achten bie elenbc (Eiteifcit, ein Dol! 3u fein; feine, leichte

unb aufgeüärte (Befcllen finb es, o^ne Doterlanb, Religion

unb 3orn, bic nur oon Barbaren für ettoas (Brotes geljalten

tourben . . . Unb bie Sd)riftgelc!)rtcn unb propljeten? (Es

finb 3eitungsf(^reibcr unb Kritifaftcr getoorben ober fublime

flftljetüer, bie, auf Jjellas' unb Ejifpaniens 5Iuren roanbelnb,

ben ftinfenbcn Utift ber politif ocrac^ten; ober Ijimmelftür»

mcnbe pijilofopljcn, roelc^e etoig fcfte Staaten bauen, roälj»

renb fie bic iröifdjcn mit einem l|öljnif^ ftol3en Cäc^eln unter

fic^ oergeljcn feljcn. Don biefcn ift nid)ts 3U troffen . . . IDinb»

beutelci, pebanteric, (Baufelci, S^rDÖrmerei otjnc Kraft, unb

(Tat o^ne 3icl, bies ift bic Überfdjrift bcs piunbcrs, momit

tDir uns fdjieppcn, unb tDoIjI bebarf es bes cijcrnblutigcn

Stjranncnbejens, ben IDuft aus ber IDelt 3U fegen, bamit

unfcre Kinber rmeber !Iar oor fid) fetjen tonnen. Stc^

einmal ftill unb l^ordjc, toie bie Husrufer fdjreicn. ^ier

pofaunt einer, burd) bie reine unb rcinfte pijilofopljie in

einem f}ui lUater, Poet, S^^bl^crr, ITIiniftcr, \a (bott felbft

tDcrben 3U fönncn, bort !afelt ein 3tt)citer, burd) bas prin3ip

ber (Eintjcit für llniDcrfaImonard)ic unb papfttum . . .; ber

eine ^at ein -neues Rc3cpt 3U einem Kartoffel» unb (Eidjet»

brote, ber anbere ruft Knodjcnfuppcn, ber britte (Befunbljeits-

fated)ismen unb Kuljpoden, ber Dicrtc ein letd}teres Pflug«

gcftell aus, alle mit ber roten übcrfdjrift: Jj eil ber HXcnf(^»

Ijeit. So Ijat bas (Elenb fic^ eingefreffen, unb bic grö&te

Hot fic^t barübcr feiner. 5üt bie Unmünbigen unb Ejalb«

toten beult unb fdjreibt unb fd)rcit bies Dol! in einem flugen«

blide, too es bic Starten unb 5i'^i[^^'^ ^^^ ^clbcnmut cnt»
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flammen unö mit brcnncnbcn ijcrsen un6 rädjcnben Sc^roct«

lern in bic 5einbc treiben jollte. IDcr immer nur öie (Erbarm*

Iid|feit unö Dcrmefung öer tüclt fietjt, toirö if^re IDunben

ni(i)t fjeilen. (fltnbt, 6cift öet 3eit I.)

5ric6ric^ oon (5cn^ an 6ie öeutfd)cn 5ür[tcn.

5Iug)(f|nft Anfang 1813.

5nc6ri(f} oon ®cn^, ponti|d)cr SdjriftftcIIer un6 Diplomat, geb.

1764, juerft begdftcrtcr flnljängcr, 5ann jdiarfcr Kritifet öcr fran»

30jijd)cn RcDolution. (Er bcfämpft IlapoUon lciöen|cbaftlid], öann

ijängt er öcr poHtif ITIcttermdjs mit Ccib un6 Seele an un6 fdjteibt

gegen öie politifcfjc 5r«i^«it öes Oolfs. (Ein Dcr|d)toenberijrf)es unö

genu^fücfitigcs Cebcn cntncrct if|n. Seine (Eitc[fcit ijt maßlos un5
jein €f)arafter in feinem Derfjältnis ju jeinem eminenten politiJd)en

Dcrftanö unö Jeincr Ilajjijdjen Darjtellung politijdier (Begcnjtänöe.

(Er ftarb 1832.

... mit tDefimut mü&t 3I)r (Eure BcDÖÜerung toadjfen

feigen, öenn €ure 3ünglinge roeröen bei (Eaufenben nadj Spa»

nien unö Ru^Ianb gefc^leppt unb fet)rcn nidit 3urürf! —
toas ein ocrnidjtctcr I^anbcl, 3erftörte S'^^'^i^^"» menjdyen»

leere Selber an (Eintünften (Eudj no6 übrig liefen, mü^t 3Ijr

burcfj Kontribution (Eucfj abgepreßt fetjn, ober für er3CDun»

gene Rüftungcn oergcuben ober mit gierigen 5i^ß"^ÖIi"9^"

teilen, bie fdjarentoeife (Eurem Übertoinber nad)fd)tDärmen,

toie Dormals bie Raben einem römifdjcn priejter, roenn er

(Dpfer fc^ladjtete.

Die beften unb Ijellften unter öen Köpfen (Eurer Unter,

tonen mü^t 3t|r nun felbft in btn Bann legen, unb mit

empörenber (Beroalt tDaljrljcit unb üatcrianbsliebe unter»

brücfen, ober geroärtigcn, ba^ frcmbc Sdjcrgen, (Eurem 5ürften=

redjte fpottenb, bicjcnigen cor (Euren Hugen erfdjiefeen, bie

ctroa laut 3U fcufsen getoagt Ijaben. Keiner (Eurer Knaben

reift 3um 3ünglinge, oljnc ba^ fremöc I}errfd)aft beregnet,

toieoiel Blut fie iijm ausfaugen fönne. Kein (Taler fliegt in

(Eure S(^a^fammer, ot)ne ba^ frembe ijabfud]t bered)net, u)ie

oicic (Brofdjen r>on bemfelben fie €ud) übrig laffen roollc.

Keine 3eile roirb in (Euren Staaten gebrucft, ot)ne ba^ frembe

(BcrDijfensangft fie beutet. Kein S6iff barf meljr in (Eure

f}äfen einlaufen, tein 5ra<i)tnxigen über (Eure <5ren3e rollen,

ol}ne ba^ frembe, fic^ mä[tenbe 3öllncr bie S'^ii'^tß ößs
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5Ici^cs €urcr Untertanen öurd| Sd)ifonen unb (Beroalt oer«

Üimmern, Spione betoadjen €ure Blicfe, Spione 3ät)Icn (Eure

5uBtritte, unb ülle IDänbe €urcr pdäfte tjaben ®^ren. SvarX"

3Ö[ifd)e Solöaten cntfüljren geroaltfam Unglürflic^, 5ie (Eurem

Sd)u^c Dertrauten, um jie 3u crmorbcn. Hid^t einmal burd)

milbc 5oi^i^ß^ ift man bcmüljt, bas 30^ erträglidjcr 3U

mad)cn. Hic^t in ben rotjeftcn 3a^i^^u"^ertcn erlaubten fidj

bie ITtädjtigften eine foldje Sprad)c gegen minber TUädjtige (f.

6. fran3Öfifd)es Bulletin, toorin ben Königen Dcrboten toirb,

jid) in Selten auf3ut)alten), oIs nun 3tjr täglid) Ijörcn unb

mit Refpeft erroibern müfjt. 5'^Q"3Öfif<^2 (Befanbte fommen,

um <Eure £änber 3U regieren, unb itjr Übermut gleidjt jenem

ber römifdjen pro!on[uIe in ben befiegten prooinsen.

So i[t benn Deutf(^Ianb toirüidj in feiner tiefjten

(Erniebrigung ! unb roar es t^on, als ber unglüdli<^c

Palm für biefes IDort fein Blut oergo^. (Tiefer unb immer

tiefer fin!enb, toas ift feitbem aus Deutfdjianb getoorben

!

(Ein ITlcnfdjenmagasin für 5^an^i^ß^ ! ein gebunbenes (Eier,

bas au(^ bann no(^ immerfort gemildjt toirb, toenn fdjon

Blut ftatt bti TXlildi aus feinen Brüften fliegt. 5i^a^3Öjij<^

botierte (Bcneräle, fran3Öfifd)e SöIIner unb fron3Öfifd)c Beamte

aller Hrt erpreffen unb oerpraffen ben Sdjtnei^ ber Deut»

f(^en unb cerfpotten bie Unglüdlic^en. IDeffen (Befühl fic^

hierbei nid)t empört, ber ift fein Deutfcbcr unb am lüenigften

ein beutfdjer $nx\t.

Der Dichter Karl 3mmcrmann über btc preufeifd)c

jugenb in öen Befreiungs!ricgen.
Die 3u9ßTtb tcmrbe Don bem (Beroüljle bisparater Dor»

fiellungen, roeldje bie mobcrnc DölfertDonberung aufftörte,

noc^ inniger ergriffen als bas fliter. Sie roar nod> nidjt

öur(^ Reflexion unb <Erfa!)rung abgebraust. Sie tjatte bas

frühere £eben ni(^t gefannt, fie empfing bal)er oon bem

Kriegs» unb IDeltfturm reine, für iljre gan3e Sulunft ht»

ftimmenbe €inbrüctc. Das Ccbcn in einer feiner ungctjcuerften

(Entfaltungen ^alf bie bamolige beutfdje 3ugenb mitcr3icl}en.

So roar feine frühere, fo ift bie fpätere (Beneration nic^t

er3ogen roorben.
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flbfd)euli({)c (Ejc!utioncn traten üor öos junge flugc.

3d) toar örcisctjn 3al)rc alt, als idj eines ITIorgcns Don bcr

oitaöelle [ITIagbcburgs] Ijcrauf burd) unfcrc Klofterjtra&c nac^

ööcm BlaAfelö oor öem tEorc ^wd blaffe mannet füljren fal).

(Es mar ein junger unö ein alter, fic roaren mit öen f}än>

öcn aneinanöer gefeffclt unb ber junge rcbete bem alten

3U, ber fe^r meberge]d)lagen toar. (Benbarmen ritten oor

unb narf}, unb ein Kommanbo 3nfanterie folgte. 3(^ l)örte,

ba^ es ein Dater unb ein Soljn fei unb ba\i fic crfdjoffen roür.

ben, loeil fic bei Kattes Korps gcbient Ijätten. [Hatte roolltc

im 3aljr 1809 als 5reifd)arenfüljrer mit märtifc^en Bauern

lUagbcburg überrumpeln; er iDurbe oerraten.]

(Einige IDocfjen fpäter Ijörten toir feuern; es toar Sdiill,

bcr fid| bei Dobcnborf mit ben tDeftfalen fcblug. 3d} mad)te

mid), als biefe Sac^c coieber ftill getoorbcn roar, an einen

tjol3l)acfer, einen finfteren, bärtigen Kerl, Don bem es tjcim.

Ii(^ befannt toar, ba^ er unter bem Parteigänger gcbient tjatte.

(Er er3äl)lte mir in ben paufen, too er oom l)aden ausruljte,

flüfternb, toie er nad) bem Stralfunber Blutbabc brei tEage unb

brei näd)te in einem clenbcn Koljne auf ber See gcfcbtDommcn

liahe unb cnblic^ oon Sifc^ern nad) ber 3nfel Ufebom gc

rettet roorben fei. I)a& Sd)ill geblieben fei, galt für eine

fran3Öfifd)e $ahd; er lebe, l)ie& es, unb roerbe 3U gelegener

Seit fd)on roieber 3um Dorfdjein fommcn. Das Dol! läfet

feine £ieblingc nid^t fterben. (Es ^ie& feinen fjübtn Sc^ilb,

in biefer Umgeftaltung bes Hamens unabfid)tlidj fein (Befühl

ausfprcdjcnb . . .

3n pl)antaftifd)cr (Energie bes Jjaffes cntlub fi(^ bie oer»

le^te (Empfinbung bcr 3ugenb. IDir.tDufetcn nidjts oon Stabs

[Stapfe I|atte nad) bcr Sc^lad^t bei töagram 1809 ein Attentat

auf napoleon gemad)t], mir roufeten nod) roeniger oon (Beorges

daboubal unb pid)cgru [beibe 1804 nad) einem Attentat auf

napoleon l)ingcrid)tet], aber es roar unter ben jungen Ccutcn

ein gemeines (Bcfpräd), roie man es rooljl anfangen fönne,

napoleon 3U erfd)iefecn ober 3U erftcd)cn. Dafe es Sünbc

fei, einen incnfd)en 3U töten, fam f)ierbei nic^t in (Ercoägung;

nur ba^ es ben Kopf foftcn rocrbc, madjtc bic Sa^e he»
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öcnflid). — UTan totrö 3ugcbcn, &a& eine 3ugen6, 6ie in

iljren (Bcbanfen mit UTorb unö (Eob fpicit, eine eigenartige

3ugen5 gerocfcn fein mü[[e. Hlle (5egen|ä^e sogen toie 6ic

unter öcm l]Tad)tI)errf(^er 3ufammengcfoppeItcn Dölfer bnxdf

öie unreifen (Bemütcr. Der gröbfte IHaterialtsmus, öer b\xx6)

öic Hot ber 3eit aufgesroungene (Blaubensja^, bo^ es Dor

allen Dingen darauf an!ommc, Unterljalt unb Brot 3U fin»

ben, ftanb neben ben u)ilbcften träumen Don golbenen

glän3enben Abenteuern tief in flfien ober fern bei £i|[abon,

roorin eine maßlos an bas llnmögli(^e Derlornc (Einbilbung

fc^roelgte. Drajtifc^ 3um (Bcfüljle iljrer tDid)tig!cit aufgeregt

iDurbe bie 3ugenb an einigen (Drten bur^ $\ä)t^ unb 3°^"
unb burc^ bie, roeldjc oon ben (bebanUn bicfer ITlänner einen

flnftoö empfangen t|atten.

Die bamalige 3ii9^ni> ^^^^^ ^^^^ ^^ ftarfen Dorftetlungen

als in nmfaffenben, me^r in (Befüljl unb (Entjd)Iu& als in Der«

ftanb unb Bctradjtung. 3t)ren Durd)f(f|nitts3uftanb möchte ic^

eine eble Barbarei nennen. 3n bicfer Derfaffung traf fic

ber Krieg. (3mmcrmQnn, Hlcmorabilien.)

Itopolcon Bonaparte.
Der 5ürd)terli^, ber fi(^ bur(^ bas Blut unb (Elenb

oon ^unberttaufenben fo gro^ fpielt, mu^ ben (Begentoärtigen

3U (Bericht [teljen; geregter toirb i^n bie rtad)roelt richten.

— 2ä) ^abe ben allmödjtigen ITtann beobadjtet oon bem fln-

fange feiner glorreidjcn Bat)n, benn als eine geroaltigc

IXaturfraft oerfünbigte er fi^ in feinen erften $rfjla(^.

ten; in tDorten unb Haten bas tEiefe unb (5efät)rlid)e, roie

bas Saufen ber fdjroangeren (BeroittcrrDoIfen unb bann iljrc

f(^rcdlid}en Ausbrüche unb Klänge — fo trat ber üeine Korfc

auf unb erfdjretfte bie Derrounbcrte IDelt, bie bur^ Un»

geheures, roas bie Seit brachte, an Sdjreden unb üerioun-

berung getDöIjnt toar. <Er ftanb balb als ber (Erfte unter

ben getoaltigen ITtännern, ftumm unb unerforfd)lic^ oor ber

Sat, roo er nic^t burc^ Cügen betrügen tDoIIte, raf^ unb

unerbittlich in i^r toie bie Icben3crfd?neibenbc (Eobcsparjc,
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pomptjaft unb flangrcic^ in IDortcn mä) if)rcr üollbringung

DicIIcidjt me!)r für öic 5i^an3ofcn als für jid? . . . Xlaii öcm

Sinn öes Hbcrglaubcns, öcr ein tDal)rer Sinn ijt, fteljt er ba

roic einer, öen (Bott geseidjnet Ijat, !ein iröifdjcr Hrm öarf

i^n fällen. Aber er Ijat aud) gearbeitet für öie Jjerrfd^aft

unö feine $id)erl)eit. Balö bcgciftert unb fortgeriffen, balb

nü(f|tcrn unb bcfonnen, immer roadjfam unb tätig, l)at er

auf bas eine Ijingefdjaut. <Eine Derbinbung burc^ £iebe unb

Dertrauen fonnte bei einem fol(^en ITIann nidjt !ommen, er

fül)lte bas burd} einen 3nftin!t. IDic er fern ftanb Don bicfen

lTIenfd)en, ftellte er fi^ noc^ ferner, aber im (Blanse, benn o^nc

(Blan3 roirb Ijier bas größte 5^^^"^ oergeffen. flbgefdjieben

roie ein (Bott, ernft unb fd)immernb ftellte er fid) ^o(^ über

alle, unb !einc Stufen füljren oon bem Sdjcmel feiner ge»

büdten Sflaoen 3U feinem foloffalifc^en lEljron. Sdjimmer

ber Darftellung, orientalif^er (Blan3 unb Pomp, roie !ein

europäifdjer König il^n l^tte, St^caterlärm unb IDortflang bei

ben fleinften Dingen, bie tTIcnge ber (Trabanten, Satelliten,

Beamten, (Beneralc in Doller (Blorie ber prad)t um fid), er un»

f(^einbar mitten brinnen, roie ber bunflc Diamant im (Bolbe ...

Bonapartc fing als ein fleiner Solbat an, ber 5ßlöt}err

t|at bin Kaifer gcmadjt. <Er Ijat feinen Anfang unb feine erftc

Kunft nid)t oergeffen, unb bies ift audj bic ein3ige, roeldje

er recbt üerfteljt. Alles ^at er bem betörten Dol!c genommen

unb leidjtc Sdjeinbilber bafür gegeben, beten (Bautclei einft

erfd)einen unb il)n oerberben fönnte; burd) einen großen

Sd)ein betjerrjdjt er es fid)cr . . . 3d) fage nidjt, ba^ bei Bo»

naparte alles abfidjtlidj unb liftig ift. (Er roürbc nie (Brotes

getan, nie bin Purpur ange3ogen Ijaben, toenn bies roärc;

i(^ fage nidj't, ba^ er ber oerrudjte BöfetDid)t ift, rD03U itjn

mandje im f^a^ madjen. (Er f)at gel)errfd)t, roo man bientc,

geboten, bog man nadjgab, feine gctoaltige Kraft, oft plan«

Doll, öfter unbetDu^t, fortgetrieben, too fein IDiberftanb toar,

ja, er l)at tooljl feiten metjr gctou^t, als er gefüljlt Ijat, unb fo

ift er bal)in gefommen, mol^in er beim Ausgel^en noc^ nid)t

feljcn fonnte. Aber foll man iljn, ber felbft einer blinben

I]Iad)t in iljm folgt, btn loeifen unb fidlem 5ül|rcr nennen,
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folt man gro& nennen, was tk'in, üiljn, mos graufam, tDcifc,

EDQS ^interliftig ift? Soll man einem UTann, öer fein Vfla^

^at, lUä^igung 3utrauen? Das f}olje öer tTten[d)l)eit l}at er

nie geöac^t, oon öer Bilöung unö öem Ijciligften Derljältnis

(Europas Ijat er feine 3öee, in toilöer Hatur fäljrt er öaljin,

unö öurc^ 3ufall fann [elbft öas töridjt roeröcn, toas nid}t

einmal törid^t gemeint i[t. ITTan fann über öen Ulann tDatjr»

lid) nod) nid)t aburteilen. (Er l)ot nod) nie ein roüröiges unö
* anljaltenöes ©egengeroidjt gefunöen, öie Säj-toadjen tjat er

Sertrümmert, roie jie iljm begegneten. IDcnn er folAes einmal

fänöe unö öann hQ\tänbe ! ITlan öarf öen 5ütd}terlid)«n

fo leicht nid)t ridjten, als es öie meiften tun in Jja^ unö

£iebe. Die Hatur, öie iljn gcfd)affen l)at, öie itjn \o fdjiredlid)

toirfen lö^t, mu^ eine Hrbeit mit iljm üorljaben, öie fein

anöcrcr fo tun fann. (Er trägt öas (Bepräge eines aufeer-

oröentlid)cn Tltenfdj^n, eines crfjabenen Ungeljeuers, öas nod)

ungel}eurcr jdjeint, toeil es über unö unter UTenfd^en t^crrfdjt

unö mirft, roeldjen es nidjt angeljört. Berounöerung unö

5urd)t 3eugt öer Dulfan unö öas Donnerroetter unö jeöe

feltene Itaturfraft, unö jic fann man aud| Bonaparten ni^t

Derfagen ... Die ernfte fjaltung, öes Süöens tief oerftedtes

5euer, öas ftrcnge, erbarmungslofe ®emüt öes forfifc^en

3nfulaners, mit I}interlift gemifdjt, eiferncr Sinn, öer furcht»

barer fein loirö im Unglüd als im (Blüd, innen tiefer flb»

grunö unö Dcrfdjloffen^eit, au^cn Berocgung unö Bli^es»

fdjnelle; öaju bas öunflc Dcrijängnis öer eignen Bruft, öer

gro^e Aberglaube öes großen TTIenfdjen an feine Pav^t unö

an fein <Blüd, ^en er fo aujfallenö 3cigt, — öiefe getoaltigen

Kräfte, oon einer toilöbegeiftcrten Seit ergriffen unö com
(Blüde cmporge^alten, roie mußten fie fiegen ! So ftanöcn öie

Römerfelö^erren in öer Sdjla^f^ falt unö öo(^ begeiftert,

unö blidten über •öas lüürgen unö öen Zob oon 3et)ntaufenÖ€n

ru^ig ^in, fo jagten fie mit graufamer 5i^^u"ölid)feit öie

Könige aus oöer fütjrten öie Sd)lad)iopfer gebüdt 3um Ka-

pitol, fo cnöigten fie mit (Beroalt, toas fie mit 5rcunöfd)aft

begannen, oft gcredjt, feiten milö, nie eöelmütig, öfter grau-

fam . . . 3^r meint, öie Römer rou^ten immer, toas fie
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tDoIItcn unö tDorum. Hein, nein, Mc großen IHenfdjcn fjoben

bas nie gemußt, toic itjr es rüiffct, bas (Beroaltig^te bei

iljncn i[t angeboren unö gcljt in öer Siefc unfid)tbar fort . .

.

Sel^t it)n — tDarum erblcidjt itjr, toarum flieljt itjr, toarum

gittern [tolse lUänner Dor bem fleinen ITlann? Da ftetjt öic

jiegenöe Kraft in iljm gegeidjnet, öie Hatur öes großen

Unberou^ten, toas (Eaufenöe groingt unö bel)err[(^t. Die

fleinen Vorbereitungen mad)t öie Klugljeit, öie fleinen An»

Settelungen fpinnt öer Kopf, öas geroaltige ^er3 gibt öer Qiat

öie ungef]euren (Beburten unö roei^ Don fid) nidvts. So ficgt,

fo Ijerrfc^t, fo fäljrt öer Korfe l}in. Die Klugljeit fa^t nur

ein mürbes Seil, öer 3nftinft greift in öie eroige Kette, roor»

an 3upiter f)immcl unö (Eröe Ijängt. Bonaparte trägt öunfel

öen (Beift öer 3eit in fid) unö roirft allmäcbtig öurd) i^n, otjnc

Klügelei fül|lt er öie 5ortf(ija)ingungen öer furchtbaren Rc»

Dolutionsbetoegung unö Ijält fein Dol! frifc^ öarin . . .

(flrnbt, (Bcift öer 3ett I.)

ClaufctDi^ über Hapolcons Kriegfül^rung.

tlTit ent[d)eiöenöen Sdjlägen angufangen unö öie öaöurrf)

ertjaltenen Dorteile 3U neuen entfdjeiöenöen Srfjlägcn 3U be»

nu^en, fo löen <BecDinn immer roieöer auf eine Karte 3U fe^en,

bis öie Ban! gefprengt mar, öas roar feine Art, unö man
muö jagen, öa^ er öen ungetjeuren (Erfolg, toeldicn er

in öer TDelt getrabt Ijat, nur ötefcr Hrt oeröanft: öa^ öiefer

<ErfoIg bei einer anöercn faum öenfbar ift. (Der Sciöjug 1812.)

Itapoleons Defpotismus.
3mmcrmann jdjrcibt in jeincn „ITTcmorabilien"

:

Der Schatten öes Riefen mar i)cr Defpotismus. Stoar

I}at man öen Sdjatten leugnen, Hapoleon gicidjfam 3U einem

ungetjeuern Peter Sd|IemiI)I madjen loollen. ttadjöem öer

?}a^ unö flbjd^eu fid} an il^m erföttigt tjattc, begann eine

finöifdje Dergötterung oor tt>m 3U feimen. (Er roar naif

öer ITIeinung mandjer ITTenfdjen eigentlid) ein öurd)aus guter

unö braoer Hlann geroefen, ein Hpojtel oernünftiger, gc-

mö^igter 3öeen; man begriff fdjroer, roauum öiefer fanftc

d^arafter ni^t Canöpreöiger gea>oröen roar . . .
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TTapolcon voar ein Defpot, €s \\t ab gefcijmacft, betDctfcn

3U tDoIIcn, öafe öas 5euer brenne un6 öas IDajfer näffe. 3d) er*

fparc mir baljer 6ie gleid) abgef(i)ma(fte ITIülj«, llapoleons

Befpotismus 3U bcmeifen, U)er jene Seit nod) mit Berou^tfein

öurd)Iebt ober tDer aud^ nur einige Seilen (5efd|id^te gelefen

!jat, roei^, bafe in it^r alles unfidjer, bcproüiert, oereitelt, unb

bas meiftc audj üerföuflirfj tt>ar, ba^ bie Sd)mei(^elei fid) an

bie Stelle ber (Befinnung gebrängt ^atte, ba& ben Sd)u>ad)«n

unb Sdjled^tcn rr>ol)I, btn Star!en unb (Buten übel 3umutc toar,

unb ba^ alles bie[es Don bem ein3igen I^errüljrte, ber nidjts

an feinem pia^e gelaffen trotte , . . Der Befpot toill nidjt

bie fjanb in ben (Eafdjcn aller lUenfdjen l^aben; er toill uidjt

Blut trinfen, Jonbern er u>ill nur, ba^ bie 5tcit)eit ber (Ein»

3elnen Icbiglid) auf iljre prioatoerljältniffe befd)rän!t fei,

in ben öffentlidjen aber bie eine unb unteilbare UTajcftät

Ijerrfdje . . . Hber bamit ber Defpotismus in btn Seelen

n)ur3el f^lage, mu^ er rein unb naio auftreten. (Er mu^
fic^ an!ünbigcn als bas, toas er ift, als IDille, ber nic^t

3U fd)meid)eln broudjt, als (Beroalt, bie ba fagt: „3^
bin (Benxilt, toeil (Bott in biefer (Bemalt tooljnt," IDeil feine

IDeltftellung ettnas Stoiefpältigcs unb (Bebre(^li(^es Ijatte,

fo !onntc baraus an6) nur ein 3n)iefpältiger, gebredjlid)er

Defpotismus folgen. Der Riefe ftanb in 3U Dcrfd)iebenartigcr

Bcleudjtung : bie Cegitimität beleudjtetc iljn, ber Republifanis»

mus, bie militärifdje (Bloric beleudjteten iljn; bas Diogenes=

lämpd)en, toeldjes nod) Ruljc unb ^i^i^^ß" fuc^en ging, lic&

feinen fd)rägen Sd^ein auf U)n fallen. (Er toarf baljer feinen

tiefen, fd)rDar3en Sdjatten; ber Sdjatten irrte bas Hugc

burdj blauen, grauen, rötlidjen, grünlidjen ^Q^^^ß^f^il^ßi^-

Hapoleon fonnte bie Reminif3en3cn . . bes paroenu, bas (Be»

füljl b€r mi^lidjen Stellung nid^t oerleugnen. Desljalb mu^tc

er unter allen f)at=i=f<^erifs [Kunbgebungen], bie er erlief,

unb an ber Spi^e oon fünfl^unberttaufenb Bajonetten b^ma'

gogifd) lajolieren, rljetorifd) fid) bläljen; audj ftrebte er

beftänbig 3U überseugen.

RXit allen biefen fleinen ITtitteln befaßt fic^ ber reine

gro^e Defpotismus nii^t. f}ätte er ben ITtut geljabt 3U fagcn:
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„36) "bin 6ottcs (Bcifecl, aus 6er Hiebrigtctt berufen, cudj 3U

3üd)tigcn, toie itjr's öurd) eure Sünbcn ocröient t)abt. Hut

Bu^e! (Ein anbres ift bicfem (Bcjc^ledjte nic^t 3ugctciltr

tDer tDci^? . . . Denn bic Dcut[d^n finb fällig oicl Hot 3U

leiben, toenn fie fid) nur mit einer !ompatten 3bee fpeijen

fönncn. Sie traben ein Hialent, an jid} 3U 3u>eifeln unb 3U Der»

3tDeifeIn . . . Statt b^W^n fagte er: „Armes Dol!, fcbmarfj»

tcnb unter bcn £a[tcn, bic eu^ eure (Bemaltigen auflegten,

Dcrfauft an (Englanb, idj na\^, bein Befreier; idj roerbc

eudj alle glüdlid) madjcn," l>ies,mu6te bas Dolf frören, mtU
d)es, fo un3ufriebcn es aud| ba unb bort mit feinen 5ütftcn

geroefen tDar, bodj für fie ein 5aniilicngefül)l, toie bas fdjmol»

Icnber Kinber ift, beroabrt, toeldjes Don (Jnglanbs (Einfluffc

nie ettoas oernommcn l^tte unb inmitten aller Dcrtjclfeungen

bes neuen (blüds fjunger unb Dürft litt. Sd)limm toar aui)

bte poliffonneric, bic feinem (Brimme auflebte unb narf)

TTlarats Derfdjollcncm Blatte fd)medte. Der Defpot roirft

fein (Dpfer nieber, Dcradjtet es bann unb lä^t es im Blute

liegen. Hapoleon !eljrtc bas blutige ®pfer Ijin unb l^er,

bcfd)impfte es, befubelte es. (Er oerga^ fit^ fotoeit, 5i^<i^^

3U fdjmäljen, bic gegen i^n geroirlt Ijatten. Ulan benfe an

bie Königinnen Don Heapel unb Preußen! Das oergab il^m

bas Doli nid)t; am tDcnigften tonnte es in foldjen OnHcftiDcn

einen ed)ten (Befanbten l^^erer (5cfd)i(fe erfennen. IDic ein

5ludj folgte il)m no6) etroos, — bas Komif(i)e , . . Damals

mar er nur nod) unoerfälfc^t gro& in feinen Sd|lac^ten, in

allem übrigen n>ir!lidj „3upiter Scapin", toie it)n ber (Er3='

bifdjof Don niedjeln genannt l^t. tlapoleon l)at fid) über

biefcs XDi^tDort er3ürnt. <Es trifft aber; bcnn alle feine

(Einridjtungen, bie großen Kraft» unb Sdjlagroorte riefen in

bem Dolte immer fogleid) Spi^namcn, t)«imlid)c (Eraocfticn

auf. Da toar !ein Pfal^lbürger, ber einen Hrunl über ben

Dürft getan l>atte, bin feine Kollegen nidjt bamit fdjroben,

ba^ er fidj „mit Rufjm beöedt l^be". Kein poltron [f^ajcnfufe]

lief baüon, o{)nc über „bie retrograbe Betoegung" uerl^ljnt

3u roerbcn . , . (Einen Sdjtoan! treibt 3rDar bas Dolf gern

mit ieglid)em (Broten; aber es perfifliert es nid)t, — es
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pcrfiflicrt nur öas (BcTnad)tc. tDic feiten roaren Spöttereien

auf 5^ici>i^i<^ öcn Smcitcn !
— Der (Bcift öcs (Empire toar

in mcrftDÜröigcr IDcifc ibecn» unb erfinbungslos. Hidjt ein»

mal ein cd)t l^ralöifcfjes tDappcn tonnte er pro6u3ieren. Der

flöler fal) immer naö) nidjts aus; aud) über öen „KucEucf",

roic er genannt tourbe, ladjte man. Bas Komifc^c ift aber

bcr furc^tbarftc S^inb öes 5urcf)tbaren ; es 3erreibt es I}eimli(^.

Die dürften,
König 5i^iß^i^^ XDilljelm III. Don preufecn.

5rie5ridj IDilljelm III., Don (Bott unb Hatur 3U einem

fc^öncn, ftattlid)en Illann gef(^affen, toar nad) bcr Sage ber

ITlenfd)en in feiner früijcften 3ugenb burdj eine Dcr!ef)rte

(Er3iel]ung unterbrüdt morbcn, rooburd) in mandjcr Besieljung

eine geroijfc Blöbigfcit unb Sc^üd)ternl^cit entftanben toar,

toeldje bcr feftcn, 3UDerfid)tIi(f)cn J}altung ber f^ödjftgeborncn,

bie 3ur Jjerrfdjaft berufen finb, immer fd)abet. (Es fel^Itc

bcm J)crrn bei oielen fc^önen (Eigenfdjaften an Selbftoer«

trauen. IDie gefagt, er toar Don (Bottcs (Bnaben fc^n an

(Beftalt, trotte ein gcrabes, mutiges, fcftes, cdjt ljoI^en3oIlern»

fdjes J}er3 unb n>ar ein frommer (Etjrift oljne HIfan3 unb

I}eud)elet. €r l^tte nod) ein (Brotes. (Er t^atte ni(^t blofe

bas parabefpiel als Sc^aufpiet fpielcn gelernt — nein, er

l^attc einen toirflidien Kriegsblid, einen S^^ö^errnblicE ge»

tDonnen. TDir tDiffcn, bie brei großen J)errfd}cr 3ogen mit

ben ijeeren auf ben großen Kriegsftra^en bmä) Dcutfdjianb

unb 5rai^treid) ; im gan3en Itab^n fie burd) itjre flnmcfent^eit

nadf ber Klage unb bem Urteil ber S^^^^^i^^^'^f ^^^ ^'^^ ^"^

unter i^nen roirfen follten, burd) iljrc Hntoefenljeit n)oI)I

üiel mel^r gefd)abet als genügt, bod) bem preufeifdjen ßvitb'

rid) tDill)elm Dcrbanftc man in bem Hugenblid, too im I^erbft

1813 bas £e^te auf ber Spi^e ftanb, cor allen bie gro^c

€ntf(Reibung. Bei Kulm in Böl^men fal) fein Blicf, biesmal

ein redjter prcu^ifdjer flblcrblid, bem f}ecrc bes fran3Öfifd)cn

ntarfdjalls Danbamme gegenüber ben punft, toooon ber Sieg

abljing . . .
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Der König I^attc öcmnac^ 6ic fdjöncn (Babcn bcr Rcb»

lidjfcit, Si^ömmigfeit unb ^apfcrfcit, aber bod) toar er in

fic^ fclbft fct)r crftarrt unb oerjdjloffen. 3n feiner füllen,

fd}H(^tcn (Bebärbe lag ber Husbrutf einer eigenen (Eraurigfeit:

er .iDor ber trauernbc Ritter, ber feine oerlorne

(Beliebte nimmer cergeffcn fonnte. Hie Ijat itjn ber

(Bcbanfe ücrlaffen !önnen, feine Königin, feine geliebte £uife,

fei burd) bie IDut unb ben 3ammer ber Seit in ber Blüte

itjrcr Sd^önl)cit Ijingerofft toorben, fie fei burd) ben (Bram

über bas Unglüd getötet roorben. Seit jenem 3a^^ 1810, roo

fie in iljrer Utedlenburgeu I^eimat ftarb, ^t 5rßubc nimmer

fein (Befid)t mcljr überftral)it, er Ijat fic^ felbft bes (Blücfcs

unb ber Siege ber 2<^^^^ 1813, 1814, 1815 !aum mit feinem

Dolfe freuen fönnen, fonbern in ber ftillcn (Einfamfcit bes

Sdjmcrjes fi(^ in bas eigne ljer3 3urüdge3ogen.

So roar feine £ebensluft 3erfnidft, Dieles Don feiner

Sdjnellhaft 3crbrod)en, unb er ^at in einer gctDiffen gleid)»

gültigen (Erftarrung feitbem in feiner Umgebung oieles gc«

bulbet, tDos er als König l^tte von fid| fto^en follen, I^at

nienfdjcn um fid) unb mit fid) toirfen unb Ijanbeln laffcn,

bic er im ^er3en nidjt achtete, unb bie einem fo gerabcn unb

treuen C^arafter nimmer Ratten nat^e !ommen follen.

(flrnbt, IDanbcrungen unö TDonöcIungcn.)

tlapolcon über S^icbrid) n)ill)elm III.

Der König Don Preußen ift als priüatdjarafter ein reb»

lidjer, aufrid]tigcr unb guter ITTann; als politüer aber ein

IKann, ber fid) oon Hotur unter bie Hottoenbiglcit fügt;

man bcl)crrfd)t iljn, fo lange man ftart ift unb bie ijanb

aufgcI)obcn l)at.

((lagebud; oon St. f)elena, oon 6em (Drafen £as dafes.;

Kaifcr 5^ö^3 I-

(Er3^cr3og Johann Don Öftcrrcid) fd)reibt (Enbc 1812

in feinem Cagebud):

Der Kaifcr, oxis er loill, roei^ id) nid)t, bo^ fd)eint es

bisl)er, {eine ernfte Itla&regcin; fo oicl fe^e id), Docforglid)fcit
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un6 Hngft oor jcöcr PoIfsbcrDcgung, un6 6icfe laffen fid) boc^

md|t t)inöcrn, nur leiten.

3m 3"nt 1812 Ijottc <Erjf)cr3og 3of)ann oon feinem Bruöcr
gefdjrtcbcn

:

. . . gan3 oon Itapolcon eingenommen, öenn oft murmelte
er 3iDifd}cn 6en 3äf)ncn, „öas ift ein ganjer Kerl" ! Itapoleons

(5enic f)at unfers Ejcrrn fcf|roacf|c Seite öurdiblirft, i!)n cinßuneljmen

gcEDugt, getoonnen un6 jc^t Ijat er if^n im Sad. So ein großer

äeift örüdt niinöcre nieöer unö 3njingt fic 3ur Dercfjrung . . .

Der 3ar Hlejanöcr I.

3I)m fct)It Me (5eiftcs!raft, um mit Be^arrlic^feit öic

lDa!)rl)cit 3U crforfd)en, öic S^ftiS^^it um tro^ aller i)in5cr»

niffe öas Befd|Ioffene öurd)3ufül)ren, ben TDillen öer Hnöcrs»

roollenben 3U beugen; feine (Butmütigfcit artet in tDeidjl^it

aus, unö er mu& \[df oft 5er tDaffen öer £ift unb Sd)lau»

^eit bebienen, um feine flbfic^ten burdi3ufüi}ren.

{Xladi perö, Stein.)

Die beutfd)en Sü\]xtx.
$^arn^or(t.

<BerI)arö 3of)ann Daoib oon Sdjarnljorft, geb. 12. Hoo. 1755
3u Borbcnau bei Heuftaöt am Rübenberge in £)annooer als Sof)n

eines pä<i)ters, trat mit 17 3<if)i^c" i" ^ie Kriegsfd)ulc bes (Brafen

IDiII)eIm oon Sd)aumburg=£ippe 3U tOilfjclmftein unö offenbarte

früi) feine glänsenöc militärifd)« Begabung. 1783 trat er oon öer

Kaoallerie 3ur Artillerie über unö mad^tc öen Ijollänöifdjen $tlb»

3ug 11793'—94 mit großer ÄiiS3eid}nung als Batteriedief mit.

1801 erfolgte fein Übertritt in preu&ifdjcit Dicnft, Damit begann
feine gro&e £aufbaf)n als (Er3ief|er unö ITeuoröner öcs preufeifdicn

f^ecrs. 3m 3a^rc 1806 bei Huerftäöt o«rtDunöet unö mit öem
Blüdierfdjen Korps bei Cübect gefangen genommen, lämpfte er nadj

feiner flusrDed)sIung bei Preu§tfd).(Ei)Iau mit unö füfjrte öie günftigc

IDenöung öer Sdjladjt fjerbei. Ila(f| öem 5neöen oon tEUfit 1807
rouröe er <BcneraIaöjutant bcs Königs unö 1810 Direftor öcs Kriegs,

öepartcments. (Cro^öem öer bürgerlidje 5rcmöling öen ITeiö unö öic

5cinöfd)aft öer in alten formen crftarrtcn (Dffi3iersfafte auf fid)

30g, gelang es if)m, unter fdjroeren f^inöerniffen, öie IDcfjrfraft

öes preu^ifd)en Dolfes 3um Kampf gegen 5ranfrcid} 3U orgonifieren
Sdjarnfjorft bilöete öurd) öas „Krümperfijftem" einen großen Q^eil

öer n>affcnfäl)igcn ITtannfdiaft aus, inöem er öie Reimten nur Iur3c

Seit im IDaffenöienft übte unö immer roieöer öurd) neu Husgeljo.

benc crfc^te. (Er ift öer Sdjöpfer öer Canöroeljr. 3m 3al)re 1811 be=.
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trieb er oerg^blirf) öic lDaffenerf)ebung preu&cns gegen IXapoIeon.

3m3af!rc 1815 nwr er (Beneralftabsdjef Blüdjers. flm 2. ITIai erfjielt

er bei (Brofegörjdjcn eine Sdjuferounbc in öcn Sdjcnfel. ITad) öet

Sd)[ad)t tooüte er nac^ lOien eilen, um ben flnjdjlu^ (titerreidjs

mt öie Ruffcn unb preu&en 3U bc|(f}l€unigcn, rouröe aber in Prag
6urd} öas 3auöem öes EDiener Kabinetts fcftgcf}altcn. Dort jtarb

er, ot}ne btn Sag btv Befreiung gefeiten 3U I)aben, am 28. 2^nx
1815.

f}icr [in Breslau, 1812] ja!j idi aui^ S<^rn^orft, öcr

üor ben neuen Dingen aus Berlin cnttDid)en nxir. S(^Iant

un5 et)cr Ijager als trofjlbcleibt, trat er, ja f(^[enöerte

er jogar unfolöatifdj einljcr, gecoöljnlidj ctroas Dornüber

geneigt. Sein (Bcficfjt toar von cbler 5orm unö mit [tillen,

cölen 3ügen ausgeprägt; fein blaues fluge gro^, offen,

gci[trei(^ unb fdjön. Dod} Ijielt er öas Difier feines flntli^es

gerDÖl}nIidj gefdjlojfen, felbft öas fluge t^alb gefdjioffen, glei(^

einem lUannc, öcr nic^t 3öeen in fi(^ aufjagt, fonöcrn

über 3öecn ausruljt. Dod) tummelten fid) bic 3öeen in öiefem

Ijellen Kopfe immer Ijcrum; er Ijatte aber gelernt, feine

©efüljlc unö (Beöanfcn mit einem nur Ijalb burdjfidjtigen,

rul)igen Sdjleier 3U umtjangen, toäljrenö es in feinem 3nnern

fodjtc, Dod) cDie fidjer unö feft gefdjloffen er fein flngefi^t

unö öie (Bebäröen öesfelbcn aud) !)ielt, er machte öen €inöru(f

öes fdjlidjten, befonncnen ITiannes; man fa^ feine Dorlcg»

fdjlöffcr Dor öenfelben. So toar fein IDefcn, er Ijatte es

iDotjI gctDonnen öurd) fein Sdjidfal fotool)! als öurd) feinen

Derftanö. (Er Ijatte fid) aus nicöcrm Stanöc emporgerungen

unö Don unten auf oiel gcl)ord)en, au(^ öer Hot gc{)ord)en

lernen muffen. Seine Stellung in Preußen roar bei aller

HncrJennung feiner Deröienfte öurd) feinen König unö öurcb

Diele (EÖIc öod) öie eines 5i^cmölings, eines beneiöeten 5i^cniö»

lings gciDoröcn; öcnn in öer böfen Seit, feit öen 3at|tcn 1805

unö 1806, trotte er, oon öen (Eigenen unö 5i^ßniöen belauert

unö öen toelfdjen Späljern längft Deröäd)tig, auc^ too er

(ßrofees unö Küljnes fdjuf unö Dorbereitctc, immer öen Un»

fd)einbaren unö Unbcöcutcnöen fpielen, fid) frciroillig glei(^»

fam 3U einem Brutus mad)en muffen, flud) feine Reöe roar

öiefem gemä^: langfam unö faft lautlos fdjritt fie einl)er,

fprac^ aber in faft öet)ncnöem tton fü^nftc (Beöanfen oft mit
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fprid)tDörtIicf)er Kür3c aus. Sc^Iic^tcftc n)aIjTl)cit in (Einfalt,

gerabeftc Küljnijcit in bcfonncncr Klartjeit, öas toar Sdjarn»

l)orft: er gel^örtc 3U btn roenigcn, öic glauben, ba^ man cor

ben (Bcfaljrcn oon tDat)rI)eit unö Redjt aud) feinen Strol)t)alm

3urürftDcid)en joll. Soll id| noc^ erinnern, 6aö öicfcr eöle

lUenfd), öurdj öef[en tjänbc als bcs [tillen unb gel^eimen

Si^affers unb Bereiters lUillionen Ijingeglittcn roarcn, auc^

nidjt ben Sdjmu^ eines Kupferpfennigs baxan t^atte tleben

laffen? <Er ift ein vir innocens im Sinne ber großen Hlten

geiDcfen: er ift arm geftorben.

Soldje roar bic Art unb (Bcbärbe biefes ernften unb

tugenbtjaften Iltanncs, ber tiefer als irgenbeiner bes Datcr»

lanbes IDef} gefüljlt unb meljr als irgenbeiner 3ur I^eilung

bcsfelben geftrebt unb getoirft Ijat. IDenn er fo baftanb,

auf feinen StocE geleljnt, finnenb unb überfc^auenb, gefcn!ten

Ejaupts unb Ijalb Derfd)lo^nen fluges unb bo^ 3ugleid| fü^n«

fter Stirn, I)ättc man meinen mögen, er fei ber Sobesgenius,

ber, über ben Sarfoptjag ber preu^ifdjen (5loric gclcl|nt, btn

(Bcbanfen r>cr!lärte : rt>ic l^errlid) roaren mir einft
!"

(flrnbt, (Erinnerungen aus öcm äußeren £cben.)

Blücher.

®erf)arb £cbcrc(i)t, 5ürjt BIüd)cr oon tDaI)Iftaöt, prcu^tf(!|cr

5cIömarfd)aII, geb. 1742 in Roftod, öcr jüngftc Don jieben Söhnen
eines früljcrn furf)cfji}d[jcn Rittmei|tcrs. (Er lie^ jicf) ISjäfirig in

öas fd^tDcöijdjc I}ujarenregiment Sparte aufncf)men, 1760 oon
öen preu^ijdjen BcIIing=f)ufarcn gefangen genommen, trat er im
fclbcn 3af)re ins preu^ifd)« f^eer ein. Dort routbe er im floancc»

mcnt übergangen unö jdjrieb 1770 an König 5ric6ri(fj: „Der oon
3ägersfclö, öer fein an6r«s ö^tbi^nft Ijat, als öcr SoF^n
öcs IHarfgrafen oon Sd).toeöt 3U fein, ift mir Dorg«3og€n
looröcn. 3dj bitte (Eto. niajeftät um meinen Hbfdjicö."
Der König fperrte i{)n auf breioiertcl 3af}re ein. „Der Rittmctftec
oon Blüdj^er ift feiner Dicnftc entloffen; er lann fidj 3um
(teiufcl fdjcren." Blüdjer petitionierte mcfirmals oergeblid) an
öen König um UHeöereinjtellung ins £}cer. fln öcn Ranö einer (Ein»

gäbe fdjrieb 5rieörid}: „feine flnttoort". (Erft 5ricbrid) lDiIl)cIm II.

ftellte BIü(f|cr njieöer in fein oltes Regiment als ITIajor ein (1787).
3m IjoIIänöifdjen Stlb^ng 1787 erroarb er fidj öen (Dröcn pour le

m^rite. flm 7. Hoocmbcr 1806 mu^tc er fidj öem Illarfdjall Ber*
naöottc mit 6000 Rtann bei Cübecf mangels RTunition ergeben.

1807 toarö er ausgetoedifelt unö erfjicit fd)on öamals öen Sdjtoarsen
Höleroröen. 1809 routöc er (Bcneral öcr KaoaUetic. (Et ocrlcbte
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bic fd)rcrfli<I]|te Seit ^«tncs £cbens in bcn 3al)ren bcr Unterbrücfung.

Dcnnod} toarcn auf il)n öic flugcn aller l7offcnbcn genditet.

Blüdjer mar toic alle großen "Deittjcfjen ein ftarfer t^ajjcr unö

mad|tc jeines f^ajjes gegen alles 5ran3Öji|djc fein f^ebl. flis bas

Bünbnis mit Hapoleon (1812) gejdjlollcn rourbc, mufetc er bcn

aftioen Dicnft oerlaffen. 1813 erljiclt er bcn (Dberbefeljl über bas

jd)Iefi|d)e I^ecr. Blüijcr totrtte aber rocit über jcin Kommanbo l)in»

aus buxdi feinen ungebeugten IHut, burd} ben Sdjroung unb bie

Kraft feiner perfönlidjteit. Der „irtarfdjan Oortuärts", toie iljn

bie Ruffen sucrft genannt Ijatten, rourbe bie Dolfstümlidjjtc (Bejtalt

bcr Befrciungsfriegc. Itapoleon felbft fdjcutc if)n am meijten unter

feinen ©cgnem. „Der alte Scufclsfcrl", fagtc er, „tjat midj

jtcts mit glctd|cr IDut angegriffen; faum Ijattc idj il)n

gcfd}Iagcn,ftanberfd)onroicbcrtampfbcrcitDor mir." —
Blüdjer rcar oTjne Ileib. Stets ertannte er bie Derbicnjtc Sd]arn»

I)orfts unb (Bnetfenaus, feiner beibcn genialen ©el^ilfen, ol)ne Rüd=
Ijalt an. £{ü\ bie Diplomaten toar er fd]led)t 3U fprcdjcn, unb oft

liat fein S^ctmut fic oerurteilt. Oljm gcbüf|rt bcr Ruljm, in bem
U)iber|trcit bcr politifdjcn 3ntere}icn rüdfiditslos auf bie Ilieberc

toerfung Ilapoleons burdj bcn Krieg Ijingearbeitct 3U Ijaben.

(Boetl]e: „Zn ^arren unb Krieg, in Sturs unb Sieg, bc
iDu^t unb gro§ — fo ri& er uns t»om 5cin^c los." —
Bliid)cr ftarb am 12. September 1817 3U Kriebloxot^ in Sdjlcficn,

im Hltcr von 75 3a^rcn.

I)icr Ijinein [in ben Kreis 6es ©bcrften Ctjafot, (5nci=

fenaus u. a. 3U Breslau] fam 3urDeiIcn aud) 6er alte (Beneral

Blüdjer, bcr aud| bei fröljUdjen (Belagen ettoas Dom 5^1^'

marfd)all Ijatte. lEro^ feines Hlters trug er eine Ijerrlidje

©eftalt, gro^ un5 fc^ncll, mit bcn fdjönften, runöeften ©Hebern

üom Kopf bis 3um 5u6, jeine Hrme, Beine unb Sdjenfel

nod) faft roic bie eines 3ünglings fcijarf unb feft ge3eid)net.

Hm mciften erftauntc fein (Beficf|t. (Es tjatte 3tDei Derfdjiebene

IDclten, bie felbft bei Sc^cr3 unb Spafe, rodeten er fic^

gan3 frifc^ unb folbatifd) mit jebem ergab, il]re Serben nid)t

iDedjfeltcn: auf Stirn, Uafe unb in ben Rügen !onntcn

(Bötter n)ol)nen; um Kinn unb lUunb trieben bie gcroöljnlic^en

Sterblid)en iljr IDcfcn. Ba^ id| es fagc: in jener obern

Region mar nid)t allein Sdjönljeit unb E}ol}eit ausgebrüht,

fonbcrn auc^ eine tiefe Sdjtoermut, bie idj ber fd)toar3bunflen

flugcn iDcgcn, bie bcr finftern HTccresbläue glii^en, faft eine

incerfd)U)ermut nennen mödjtc; benn roic freunblid) biefc

flugcn aud) 3U lad)en unb 3U roin!en oerftanben, fic oerbunfcl-

ten fid) oft aud} plö^lic^ 3U einem fürd)terlid)en (Ernft unb
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3orn. IDar öer alte £jclö ja auc^ nac^ bcm Unglüd von

1806 unö 1807, als er in f^intcrpommcrn befahl, eine Seit»

lang öur^ feinen bunflen 3orn ocrrücft gcroefen unö Ijattc auf

alle Siegen un6 fd)tDar3e 5Iccfe an 5er IDanb mit 6em Rufe

Ilapoleon mit öcm gesurften Sc^toert gefto^en. BXunb unö

Kinn aber gaben einen gan3 anöercn (EinörucE, obgleich in

öen äußeren 5or'Tten mit ben oberen (Teilen 6es (Befi(^ts

in Übereinftimmung. ijier fa^ immer 5ie f^ufarenlift gefam»

melt, beren Sügenfpiel bistoeilcn fogar bis in öie Hugen

^inauflief, unö etmas loie von einem IlXaröcr, öer auf feinen

5ang laufest, (flrnöt, €rinnetungcn aus 6cm äugeren Ccbcn.)

Blücher, bcr moralifdjc UTittcIpunft öes Befrei»

ungsfricges.

Blücher mar in jcöcr Rü(ffi(^t eine inforrefte (Erfc^cinung,

unö es CDor ^ben öicfe 3n!orreftt^eit, öie feine (Brö&e bilöete.

(Er ftelltc öas oöllig 3nfommenfurabIe öes iDunöerbaren

Krieges öar, unö tbtn bai^ ift es bei einer oberfläcf|Ii(^en

Betra^tung feinen einfeitigen Cobreönern eben fo leicht,

öurd) i^n alle öie übrigen ausgc3eirfjneten f^elöen öes Krieges

in Schatten 3U ftellen, toie feinen ©cgnem, i^n als ein

leeres Phantom 3U betradjten. Der ftrenge Sittenrichter roirö

manches an i^m 3U taöeln finöen, unö öennoc^ bilöete eben

er öen intemficen moralifc^en TTtittelpun!t öes gan3cn Krieges.

tlTan !ann i^n, öem !ül^nen Hapoleon gegenüber, öer eine

neue Kriegführung bilöete, nic^t einen großen befonnenen

5elö^crrn nennen, unö öenno^ l^at er als ein fold|er unö mit

Rec^t einen unfterblic^en Rul^m ertoorben. jn feiner Reöc

lie| er fi(^ unbefangen ge^en, unö man glaubte öen ro^n
ungcbilöetcn Ejufarenoffi3icr 3U ^ören : unö öenno^ brac^ eben

feine Reöe, öie Spra(^ auf eine tounöerbare tDcife beljerr»

f(^enö, in beöeutenöen Hugenbliden fo geroaltfam ^eroor,

iDie öie feines S^IÖ^^rrn öer neuem 3eit. €r toar eben öer

Ulann öes Hugenblicfs, öes gcgcnmärtigen Utomcnts, aber, als

folc^cr, oon grunölofer (Eiefe. Die Art, toie i^n öer Rtoment

ergriff, toar f^nell unö ftar!, unö fo tonnte er faft bis

3ur Deräcoeiflung gebraut, in (ur3cn lUomenten alles als
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Dcrloren bctra(f|tcn, ober öicfc ücrsrociflung roar ein furj

Dorübcrgcljenbcr, fd|ncll DcrfdjtDinbcnöer 3u[tan6, baiu ba,

öem fejten (Entfcfjluffc feines Zthtns eine grö&crc (Energie

mit3uteilen. Dieser (Entjcf)Iu& mar aber IXapoIcons

Dcrnicbtung; ber cntfd)iebenc Jja^ gegen bicfen

(Etjrannen roar mit ber 3um 3n[tinft gcroorbenen

Übcr3eugung, er fei ju feiner üernicfjtung beru-

fen, aufs engfte Dcrf^mol3en, unb fo Ijanbelte er mit

ber Sidjer^eit bes 3nftin!ts. . . Hlles toas in foldjen

IHomenten in ber (Befc^ic^te fidj (Brofecs crseugcn foll, mufe

fi^ in einer mädjtigen pcrfönli^fcit 3uerft geftaltcn . . .

Blücher roar ein foldjcr Blann, ein (Breis, in toeldjcm

bic alten (Erinnerungen bes preufeif(^n fjeeres ebenfotoo^l

als bie flammenbc Bcgeifterung ber (Bcgentoart lebten. ITtit«

ten in ben bunfeln Rugenblirfen, iDcIdje bic Sdjmac^ auf

bas f}cer unb bas tieffte (Elcnb auf bas t)olf toarf, glän3te

er nid|t burc^ bie Kunft bes Kriegs, tDol)I aber burc^ ben

rürffid|tsIofen ITIut, ber, burdj bas ertoorbenc militärifc^e

(BefdjidE unterftü^t, einen flammenben fja^ er3cugte. Hls

alles geftür3t fc^ien, roar er bie no6) nid)t nieberg^roorfcne

nodj toeljenbe 5^^^"^ ^^ Ijecres: er toufete, ba^ er

getragen rocrben müfete, um oölllg 3u fein, loas er allein

fein !onnte, unb trat je^t als bie bic^terifc^e (Bcftalt ber be=

bcutcnbftcn Seit l^roor, einem ITlärc^en ä^nlid}, an beffcn

inöglid)tcit bie nädjfte Dergangenljeit nic^t Ijätte glauben

fönnen. Die Armee, bie fid^ um iljn oerfammelte, fo roic bie

^d)ft bebcutenben Illänner, bie gan3 in feinem Sinne tätig

roaren, Ijoben itjn 3rDar, aber roie ber Kopf bes entfdjioffenen

TTlannes na^ langer Kranfl^it fid| Ijcbt; bas geljcime Bünb»

nis, 03eld)es nalj unb fern -öurd) Staatsmänner unb Krieger

firf) gebilbet tjatte, geftaltete fid^ in biefer Dereinigung als

eine perfönlidje lUadjt, bic ber im Derborgcnen fc^Ici(^cnb«n,

btn 5cinb ftärfenben 3ntrigue (Ero^ bieten fonntc. (Es roar bie

(Befamtmad)t bes DoI!s, toie fie unauffyiltfam bie Per»

nicfjtung bes 5ci"öcs forbcrtc unb üon feiner ÜbcrcinJunft

irgenbeiner Rxt etroas toiffen roollte. (Ein jcbet: Dorf^Iag,

r ben Rapoleon irgcnb als eine ITIadjt ftetjen laffen

I
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ttollte, äußerte fldj immer Icifcr, furd)t[amcr, unb too er laut

toarö, . . . iDuröe er von btn UTomcntcn ber Dcrnidjtcnbcn Bc«

gcifterung überrannt; bas toar bas ,,üortDärts'\ tocldjes

als öic üollenbetc (Bcftalt in ben langjäljrigen Seiten bes

Druds, in fid) lebenbig, [tar! burd) poItti[d)c tDeisI^cit unb

friegcrifd)c Kunft, mädjtig tjeroortrat, unb Deutfd)Ianbs ebcl[ter

feIbftänbiger(BeiftrDaril)re Seele. (Steffens, Was id} cticbte.)

(Bnetfenau.

flugu|t (Braf Ileitljaröt oon ©neifenau, preu^tjdjer (Bcncral=

felbmarfdjan, geb. 27. ©ftober 1760 ju Sd]ilöa (prot)in3 Sad}jcn)

als bcr $oI)n eines fäd)jt{d|en Hrtillericicutnants dou rieitl}aröt,

aus alter öjtcrretdjifdjcr 5a"i'li€. Die ITtuttcr, öic iljrcm ©attcn
in i)en 7iäl)rigen Krieg gefolgt toar, ocrlor eines Hadits öen Säug«
ling Dom Ü)agen. (Ein Solbat I)ob iljn ouf unb brad)tc iljn am
lUorgen öcr oerstoeifelten $xan tnieöcr. So touröe öcm 6eut|ct|en

Dolf einer feiner ebeljten Hlänner gerettet, ©ncifenou toudjs in

orm|cltgen Dcr{)ältntjjcn auf; fein 6ro^Dater oon ITtuttcrfcitc nalj^m

öen ITcunjäI)rigen nad} tDürsburg uni fdjidtc il)n in öie 3c|uitens

fdjulc. 1772 fcljrte er ins Daterf)aus nad) (Erfurt 3urüd, ging 1777
auf öic bortige furmainsifdje Uniocrfität, trat 1779 in ein öfter.

tcid)ifd)es Regiment 3U (Erfurt, 1780 in öen Dicnft öes IKarfgrofen
fllcjanöer oon Bat)rcutl)=Ansbad) ein. 1782 rouröc «r ©ffisicr

unö nal)m nad) einem öftcrreid|ifd)cn ^aniiliengut öen Hamen Hcit»

!)aröt Don ©neifcnau an. 3m nämlid)en 3^i\x^ ging er in cng=

lifdjcm Solö mit feinem Regiment nad) flmcrifa unö fämpftc gegen

öic aufftänbifd)en Kolonien. (Ex gcroann öort neue flnfd)auun3en
über öas Dol£s{)ccr unö feine Kricgfüljrung. 1786 roirb er oon
5ricörid) öem (Broten in öie preu^ifdje Armee aufgenommen unö
nad) £ön)cnbcrg in Sd)lefien oerfe^t. Rlit furjcr Unterbred)ung,

1793/94, ftanö (Bneifenau 19 30^»^^ long in fleinen (Barnifonen,

3ule^t in 3aucr. Der langroeiligc Dienft fonntc aber feinen l)od)=

ftrcbcnöen (Beijt nid)t beugen. (Er nü^tc öie Seit 3U feiner militari^

fd)en unö politifc^en Husbilöung. 3m 3^^)'^^ 1806 lämpftc er bei

Saalfelö mit unö touröc 1807 als Kommanöant nad) Kolbcrg an öer

©jtfee gcfdjidt. (Er {)iclt öic f^toer beörängte S^ftung örei lTlo=

natc lang, bis 3um Hbfd^lu^ öes 5ricöens oon tEilfit. lUit Stein unö
Sc^arnI)orft arbeitete er an öcr IDieöcrcrneuerung öes prcu^ifdjcn

Staates, nal)m aber nad) öcr (Entlaffung Steins, öem Könige öurd)

öie fran3öfif^e gartet am fjofc oeröäd)tigt, feinen fl.bfd)ieö. 5rißö=

rid| Ü)ill)elm III. I)attc für öen genialen Rlann nur rocnig Der»

ftänönis, Rad] längeren Reifen fc^rtc 6nei|cnau 1813 aus (Eng.

lanö 3urüd, ujurbc (Bencralquartiermeifter unb nad) Sd)arnI)orfts

tEoöc (Bcncralftabsd)ef öes Sd)lefif(^cn Jjceres. Als fold)cr uju^tc er

Blüd)crs ftürmifdjc 3nitiotiDc mciftcrl)aft 3u leiten unö lyarrtc aud)

in öen l)unbcrt (Eogcn in feiner entfagungsreicbcn Stellung aus.

Der fibmarfd) öes Sd)lcfifd)cn Jjc^rcs com Sd)ladt)tfclöe oon Cigni)
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auf bas von H>oterIoo ttnö öie jdtjc Derfolgung öcr fransöfijdjcn

l7ccrcstrümmcr nad) 6cm Sieg bei IDatcrloo jinö (Bneijcnaus un«

ftcrblidjcs Dcrötenft. (Bneifcnau fjat niemals fclbftänötg ein f}cer

gcfül}rt, öennod} loar er ein gro&ct 5clöf^rr: jd]avf bcrcd}ncnt>

in Jeincn planen, lüf)n im Angriff, rajtlos in bcr Verfolgung.
3n il]m coaren öic jdjönften Haturgabcn mit einem ritterlidjen

(Ebarattcr iin6 öcr fjoI)en Bilbung feines oeitaltcrs 3U einer ooll«

cnbetcn perfönlidjteit ocreinigt. — (Bncifenau rouröe als Sclömar»
f(f)all 3U pofcn am 24. Ruguft 1831 oon öcr Cljolcra Ijingcrafft.

(Bneifcnau mar ein Btann von 52 3ö^i^ßif als id) if)n

im TDinter 1812 3uerft fa^, in iEjaltung, Sd)ritt unö (Bcbäröe

einem Dreißiger äljnli^. Sein Bau roar ftattUd) unb feine

(Blieöer löroenartig, Schultern unö Bruft breit, oon öcr

f}üftc bis 3ur S^Mf^^^c Q^I^ Ni^^ ^^"0 unö, wo es fein

fein mufete, an 5ü&en unö 6elenfen, alles 3ierlt(f) unö be»

tDcglid) gebilöet; er ftanö unö fdjritt roie ein geborncr

^clö. Dicfen £eib fräftigften IDuc^fes cttoas über lUittellängc

frönte ein prödjtiger Kopf: eine offene, breite, Ijeitcre Stirn,

Dolles, öunües J)auptf^aar, fd)önfte, gro^e, blaue Hugen, öic

ebcnfo freunölidj als tro^ig bilden unö Mi^en fonntcn,

eine graöc Haje, oollcr HTunö, runöcs Kinn, Rusörud oon

Triännlid)?cit unö Sd)önljeit in allen oügcn. Auf öcr Stirn

eine oernarbte lönglidje (Brube. „Diefe (Brube," pflegte

er lädjclnö 3U fagen, „mad)t mir öfter Ärger unö Cangcroeilc,

roenn öie £cute roiffen roollen, in toeldjer Sd]Ia^t tc^ öiefe

IDunöe öaoongetragen, unö id) fie mit öcr fd)lc(^ten Hntroort

abfertigen mu^: (Ein Süllen ift öcr fjelö, öcr fie öem Knaben

gef^lagen I^t."

Diefer f^ne ITtcnfd) toar eine leiöcnfdjaftli^c unö

feurige Hatur, unö fül^nc (Triebe unö <5cöan!en fluteten un»

aufljörlic^ in il^m l)in unö I)cr. Unö ebcnfo roar fein flngefidjt.

tDcnn er nid)t 3urDcilcn, — roas il^m feiten begegnete, — in

eine tjalbträumcnöc unö finnenöe flbfpannung fiel, immer dou

einer roallcnöcn unö geiftigen 5tut übergoffcn, roeldjc feine

(5efid)ts3ügc feiten ftillfteljen lie^. Daöurd) ift es gef^eljen,

öa& öicfer fdjönftc IKänncrfopf in feiner eigenften, |id)crftcn

Bcöeutung fe^r fd)tDcr 3U faffen unö fcft3ut)altcn roar, fo öafe

tDcr il)n gcfannt Ijat, öuu^ fein (Bcmölöc unö feinen Kupfer»

itid) Don il)m befrieöigt cüoröcn ift. Dicfc (Bciftigfeit, öie fid)
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auf 6cm cbtcn ftntli^ in öcn Ici^tcftcn, bctDcgIid)ften tDcdifcIn

malte unö abfpicgcitc, örücftc fic^ in allen (Bcfüljlen, Stim-

mungen, bcibc 6er £icbc un6 6es3orns, Öet5reu6e unö 6es

Unmuts auf öas IiebensrDÜr6igftc un6 gcroaltigfie aus. Dicjcr

Kopf, 6er getoo^nlic^ Tafd)c Küljn^cit unö fitegenöc S^^wöigEeit

ausfpra(^, Ijattc 6o^ au^ feine Hugcnblicfc, roann gelungene

€nttDÜrfc un6 e6Ie Jjoffnungen bnxä) 5cig^cit oöer Sdjlet^tigfeit

öcr ltei6if^cn unö IDummen gel)€mmt oöer Dereitelt roaren, roo

er ^htn 6urc^ 6ie 3nnigfcit 6es i}er3ens unö öic (Betoalt öcr <Be«

füf^Ie befd^attet unö betDÖÜt mar, öa^ er öen UTann, roelc^en

man nur als einen Dicr3iger oor fi(^ ju feljcn geglaubt Ijattc,

in einem plö^Iic^en Dun!cl glcidifam roie einen gealterten

(Breis 3eigtc. 3d) fjabc feinen fo gcfdjtDinöen lDed)fel an

feinem tftanne gefet^cn. Rber fobalö öcr Sonnenf(^ein öer

£uft unö ijoffnung roieöcr fc^ien, ftanö öcr fü^nc unö geiftigc

3üngling in üollcr männlicher fjcrrlic^feit toieöer cor öir.

Diefc eölc (Bcftalt, öiefer gcfc^roinöe Iltut unö geflügelte

(5eift, einer üon piatos (Beficöcrten, toar aud) öurc^ inncrfte

Sc^ön^eit öcr Seele geaöelt; öas (Eöle, $tol3C, f^ocfjljerjigc Ieu(i)=

tete toie ein lieblicher Sonnenfc^cin aus allen feinenBciDegungen

unöSügen.IHan fonnte in feinen glücflic^nflugenblicfcnoröcnt«

Uc^ roic in 5^ßiiöe unö Dcreljrung oor öiefer erl)obcncn (Er*

f(^einung ftill ftcf^en unö fi(^ ftill 3urufen : Siel) ! fjicr ift

einmal ein gan3 tDoljIgeborener, ^armonifc^er ITIcnfcb. Bei

geroaltigcm Ungeftüm unö bei uncnölic^cr BctDegUd|f€it öic

feltenftc !jerrfd)aft über öie triebe; fclbft im Unmut unö

3orn, tDorin er fi^ über fremöe Ilicöcrträc^tigfciten unö

S<^Ici(ijereicn roo^I ergießen fonnte, ftanö öie (Beböröc öcs

Ittannes unter ^Ijercr (Beroalt, unö öic Spraye bcl|iclt öen

Klang öcs ^clöen, fie oeriDirrtc unö ocrf(f|nob unö ocr«

blies fid) nie 3U öcr roiöcrlid) fc^rillcnöen 5^'"^ßi* oöer

öumpfcn (Brobl)eit öer tEöne, töoöurc^ öie 3ätj3ornigcn uns

^äufig crfc^rcdcn. Soldje aöligc, ja fol^e ert)abene Rvi in

Haltung, Betoegung, (Bebäröung unö Rcöc roar frcilid] in

i^rer Anlage oon (Bott gegeben; aber es entging niemanö:

ftc mar auc^ öurc^ Kunft geübt unö gebilöet.

(flrnbt, Kleine S^rlftcn. 6nc{jcnou.)
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t)or(f.

(Ein fur3ct £ebensabri6 ftcljt ouf Seite 41 un6 42.

... Bei (Bcfec^tcn, b€[ont>crs je beöcoitcnbcr fic 3U tocröen

fcf)icncn, mar er ein eigentümlicher Iltann. (Betoöljnlic^ ritt er

bann, nac^bem er alles angeorbnet ^atte, cm[t unö in (Be=

banfcn oertieft eine gro^e Hdjt, bis 6er erfte Kanonenfrf|U&

fiel, roorauf jidj feine (5efi(^ts3Üge erweiterten, unö er 3U

fagen pflegte : „3e^t nimmt öcr Hebe ©ott fic^ 6er Sadje an !"

IDenn er gut aufgelegt roar, fo geftattetc er es auä),

unfere flnfidjten un6 ITleinungen ous3ufprecWen, audj roo^l

eine 36ee an3ugcben unö 3U befprec^n. Dann fagte er too^I

:

„3t}r fyibt gut reben un6 fönnt au^ roo^l gute (5e6an!en

I^aben, l)ättet i^r aber 6ie Derantroortung un6 folltct cor öem

Rio ftel^cn, fo ift es feljr 6ie 5i^oge, ob i^r ebenfo fpredjen

roürbet !" Bei (Eifere fa^ er es gern, toenn es munter unö

Ijarmlos ^erging unö über einen intereffanten (Begenftanö

öisputiert unö flnfi(^ten ausgetaufc^t töuröen, rD03u er auf

launige IDeife 3U animieren rou^te.

IDo es öarauf anfam, roar er fcl)r ftreng, ohne Unter»

fd)ieö öer perfon. ITtaroöcurs unö nad)3ügler fanöen oor iljm

feine (bnabt, unö oon öem ^rog, öer fic^ öen Sruppen!oIonnen

an3ul)ängen pflegte, roar er ein abgefagter 5cinö. (Beroatjrte

er auf öiefe IDeife ein 5"^^!^^^^ fo niu^te es augenblicE«

lidj auf öie Seite gefdjafft toeröen, unö feine Strenge hierin

ging foa)eit, öafe er einft befatjl, öen IDagen eines (Benerols

3u Derbrennen, öen er in öer Kolonne antraf. (Eine fomifc^e

S3cne ereignete fic^ eines ^ages, als er öas Korps auf öem

ntarfc^e Dor fid^ twrbeiöefilieren lie^, unö mit einem lUale

folc^ ein unglüdlic^er tDagen erf(Wien, öer fic^ öcr Referüe»

artillerie angef^loffen l^tte. (Entrüftet öarüber, öafe feine

Befel)le nod) immer nic^t, toie er es oerlangtc, refpe!ticrt

rouröen, rief er öem Kutfc^er, öer 3U $\i^ nebent^rging, mit

3orniger Stimme 3U: „IDem geirrt öer TDagen?'' — roorauf

öerfelbe, öie Deranlaffung nic^t fennenö, gans unbefangen

unö fclbft3ufrieöen antiDortete: „"Dem (Bencral I)urf!*'

IDeöcr öer (General nod^ feine Umgebung tonnten fi^ öcs
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Cac^ens unb £äd)clns bei öicfcm fluftcitte crroctjrcn, 6a es 6cr

eigene IDagcn öes (Benerals toar, öer bei 6ie[er (Belegent^it

glüdlid) 6urd]fam. Dodj öer Kommanbeur bei* Kolonne, öcr es

glaubte rcdjt gut gemadjt 3U traben, ben XDagen bcs (Benerals

mit3unel)men, tarn md)t ol)ne Dermeis baoon. — So oerftimmt

unb aud) toot^l I^art ber (Beneral oft merben tonnte, fo

fonnte er bod) aud) ebenfo liebensroürbig fein, tooburdj er

tDatjrl^aft l^inri^. (Ein Ijoljer (Brab oon 5eif^^^it bcs Der»

ftanbes toar 'ü}m eigen, babei brüdte fic^ in feiner gciftreidjen

ptjijfiognomie, befonbers roenn er bei guter £aune toar, unb

in feinen 3ügcn bos itjm cigentümlidjc far!aftifd)e £äd)eln

^eroortrat, ein Hnftric^ Don Sdjlaul^eit aus. Dodj befa^

er (Cin gefüljloolles unb für 5^eunbfd)aft cmpfänglidjes f)er3.

(oon Reiche, Hlcmoircn.)

Brüdjcr über V}oxd.

Der t)orcE ift «in giftiger Kerl, er tut nichts als rä^

fonniercn, aber roenn es los getjt, fo bei^t er an toie feiner.

Stein.

(Ein tur3er £cbcnsabri& ftcfjt auf Seite 18 unb 19.

3^ [Hrnbt] bin I)ier (in St. Petersburg) gegen bas (Enbe

bes Hugufts [1812] ange!ommen, ic^ meine btn 26. ober 27.

{Tag jenes XTIonats, unb trat oor btn IRinifter. 2di voaxb mit

groger 5i^ßunblid)teit oon it)m empfangen. Utid) Ijatten feine

©eftalt unb Darftcllung betroffen, als l)ätte idj fdjon irgenbtoo

it|resglcid)en ober iljresäljnlidjen gefeljen; aber id) tou^tc

midi anfangs nic^t 3U erinnern. <Erft als 16) einige Stunbcn

Dor i^m am Sectifd^ gefeffen unb bic erften (Einbrürfc fic^

berul)igt unb abgeflärt trotten, rief ic^ in mir 5i^tc! 3a
üielcs oon meinem alten 5i^)te fd|lug mi^ nun: biefelbe

(Beftalt ungefähr, fur3, gebrungcn, breit; biefelbe Stirn,

nur nod) breiter unb 3urüdgebogener; biefelben !leinen,

fc^arfen fun!elnben Hugen; faft biefelbe nur noc^ mächtigere

IXafe: bie tDortc berb, !lar, feft, mit fur3er (Befd^roinbigfeit

gleid} Pfeilen com Bogen grabe ins Siel fdjlagenb. 1>a^

id) bie fid|tif(^e unerbittlidjc fittlic^e Strenge in ben (5runb=

fä^en bei i^m betounbern mugte, ergab fic^ fc^r balb.
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Der Untcr)d)icö voax nur, ba^ öicfer Vflann btt Sot)n eines

alten reid)sfreil]crrlid)cn Stammes am RI)ein, 5^tc öer

SoI)n eines armen ^udjroebcrs in öer Caufi^ toar; öa& bicjer

Reid)sritter mit ooller (bemalt öurcf) öic Sdjatten unb Ilebel

5es nic^tid) immer 3um 3d) t)inaufrang, jener pijilofopt^

aber Don bem crl^abenen 3dj in bie Sdjatten unb Hebel

bes IIid)tidj fjinabfteigenb ocrgcbens ftrebte, es auf biefcm

IDcge 3u begreifen unb mit bem 3d) 3u oermitteln. Dies toar

ber crftc flüd)tige (Jinbrud. Od) 3cid^nc btn großen unb guten

ITIann nodj mit ein paar IDorten, roie er mir bamals unb in

fpäteren 3af)ren feinem eigenften IDefen nad) erfdjienen ift.

3c^ Ijabe üon 3tDei IDelten in Blüdjcrs flngcfidjt ge»

fpro(^en. Dergleid)en mag fid) too^I in btn meiften (Be»

fi(^tcrn finben, oft rooljl brei, oier ober gar meljrere, bie

miteinanber ftreiten. IDenn iljrer aber fo oielc finb, bürfen

fie nid|t XDcIten l^ifecn, fonbern tjabernbe unb einander 3er»

fe^enbe unb 3erfe^enbc CEemperamentc unb £eibenfdjaften.

Auf bem Obern tleil bes Stcinfdjen Hntli^es rDoIjnten faft

immer bie glansoollen unb fturmlofen (Böttcr. Seine präd)»

tigc breite Stirn, feine geiftreid)en freunblidjften flugen, feine

geroaltige Hafe oerüinbigten Rutje, (Eieffinn unb ßerrfdjoft.

DoDon mad)te ber untere (Teil bes (Befidits einen großen

Äbftidi; ber ITIunb toar offenbar ber oberen Iltac^t gegen«

über 3U !Iein unb feingefdjnitten, aud| bas Kinn nid)t ftar!

genug, fjier trotten gctDöljnlidje Sterblidje ibre IDoljnung,

!)ier trieben 3orn unb 3öt)3orn i^r Spiel unb oft bie plö^»

lid)fte {)cftigfcit, bie gottlob, toenn man i^x feft begegnete,

fi(^ balb roicber berut^igte. Hber bas ift toaljr, ba^, roenn

bicfer fd|tDäd)cre untere (Teil im 3orn 3uctte unb ber fleinc

betDeglidje IlTunb mit ungefjeurer (5efd)rDinbigfeit feine Hus»

fprubelungen ooUfüljrte, bie oberen (teile roic ein fd)öncr

fonniger (Dli]mp no(^ 3U lädjcln unb felbft bie bli^enben

flugcn nid)t 3U brauen fdjienen, fo ba^ toer oor ber unteren

IRad)t erfdjraf, burc^ bie obere ITtadjt getröftet roarb. Sonft

fprad) aus allen 3ügen, ©ebdrbcn unb IDorten biefcs Ijerr«

lid]en lUannes Reblid)!eit, IKut unb 5römmigfeit. (Es toar

ein l)crrifd)cr lUann, roäre ein geborn^r $üx\t unb König
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gctDcfcn, fur3 ein nummcr=(EinS'tTtann. 3(f> roill I^icmit

nidjt gejagt l^abcn, ba^ einer als ein nummcr»3rDei=tlIann

nid)t audi Dortrcfflic^ fein unb roirfen !önne. Das Dcr[tct)t

\\6] \a Don felbft; ober Stein mar ni(^t Öa3u gefd)affcn.

(Es roar eine 3U mädjtige (Eigentümlid)feit in iljm, feine

Hatur übert^aupt aus einem fo [trengen Tlletallgujle, ba^

er \{ii einer fremben Hatur nicf)t leidet an[d)miegen, oicl

|d)tDerer nod) fi^ il)r unterfdjmiegcn tonnte, roas bie ebelften

lUenjc^en für gute Zwtde oft getan f^aben unb tun muffen,

(flrnöt, (Erinnerungen aus öcm äußeren Cebcn.)

Qaröenbcrg.

Karl fluguft 5ürjt oon Jjarbenbcrg, prcu^ifdjer Staats.

Ian3ler, geb. 31. DTai 1750 3U (Effcnrobc im t^annöDerjdjcn.

Uaö) längeren Dtcnften in f^annooer tourbe er 1790 ITtimjtcr

öes ITtarfgrafen oon Hnsbod) unö Baijrcut^ unb blieb aud) nadj

ber Dereinigung bcr ITIarfgraffdjaft mit prcu^en als ITlintlter

im Amt. Don 1804— 1805 allein, oon 1805— 1806 gcmeinfam
mit bem 6rafen ^augioi^ niinijter bes flusroärtigen, leitete er

bie politif Preußens im Sinne bcr Ilcutralität, mu^te fidj aber

nad) bem Sieg Itapoleons über ©ftcrrcid) 3U einem preugifdi»

fran3Öftjd)en Bünbnis nerfteljen. Ilapoleon Ijielt ^arbenberg für

feinen Ijauptgegncr. Dem Drud bcs fran3öjifd}«n Kaijers nad|»

gebcnb, entließ 5ricbrid) UMIf^cIm III. feinen ITTinifter cor bem
flusbrudj bes Kriegs mit 5ranfrcid| im 3<i^re 1806. 3m flpril

1807 übernaljm Ijarbcnbcrg Eoiebcr bas lUiniftertum, mufete aber

im 3ult toiebcr auf ben Befcl)t Ilapoleons fein Amt nicberlegen.

3m 3at)r 1810 ernannte ifjn 5riebrid) IDilljelm III., bicsmal mit

Hapolcons Suftimmung, 3um Staatsfan3lcr. Hun bel)iclt färben»
berg bie Ceitiing ber äußeren unb inneren politil preu|cns.
QEr füljrte btc Reformen Steins, mdjt immer in bcj|en (Bcifte,

roeiter unb geriet babct mit bem altpreu^ifd|en Abel in jd)n>erc

Konflifte. (Es gelang ifjm jebodj, bie ungeljeuern Kontributionen,

i)ic Eapoleon Preußen auferlegte, 3um €eil auf3ubringen unb fo

ein getoaltfames (Einfdjreiten Ilapoleons 3U ocrljinöern. Die innere

Politi! füljrte fjarbenbcrg als 5reunb ber flufllärung im liberalen

Sinne. IDäljrenb ber Befrciungsiriegc oertrat er Preußen mit

großer (Befdjidli(^fcit, bradjtc aber bem ©rafcn ITlctternid}, ber

mit allen (Begnern Preußens im (EtnD€r|tänbms toar, 3UDieI Der»

trauen entgegen. Ha^ b«r Kriegs3eit blieb E)arbcnberg nod| jieb€n

3al)r im Amt. Sein flnfcfjen fanf, unb erjt eine fpätere 3eit ijt

bem augcrorbentlidjen lUanne gerecht gcmorbcn. (Er ftarb am
26. Ilooember 1822 3U (Benno.

(Er toar ein lUann cttoas über IHittelgrö^e mit tun»

öcn unb fcftcn (Bliebern, einem prächtigen Kopf unb ^errli(^
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Icuc^tcnöcn, blauen flugcn, als ein Scd)3igiät)rtgcr no* auf«

red)t, fe[t unb fc^n, oon öcr Hatur mit einem ^Ilen, Iid)tcn

(Betft ausgcrüftet, £cid|tigfcit, 5reunblid|feit unö £iebens»

tDÜrbigfeit in feinem gansen lüefcn; <5efd)tDinbig!eit in öer

fluffaffung, mit Dielen Kenntniffen oerbunben unb mit Ieid|tcr

Dar[tcIIung auf bem Papier. Sein Huftritt mar offen unb

Ieid)t, abiig unb Dornet^m im beften Sinne bes tDortes,

fo frei unb unge3rDungen roie unfer Reidjsfreiljerr r>om Stein.

(Er u>ar ein ebler, iDirflidj gro^t^ersiger (Ebclmann, oljnc flein=

H(f)en Heib unb (BroII, fo ba^ er aud) auf feiner fjöf^ nic^t

bcn Stad)el gefül^It l^t, fi,d) an feinen 5einbcn 3U rächen,

(Er mar, toas man einen eblen Kaoalier nennen fonnte;

aber in anbern Stücfen, namentlich in puncto puncti, toar

er Iciber au(^ ein gan3er, üoller Kaoalier; er nxir nic^t

allein ein vir uxorius, fonbcrn auc^ ein vir muliebriüs.

IDeiber litten eine 3U mädjtige (Bemalt über biefen fdjönen,

eblen Btann. Daburd) ift er benn au^, roie es burc^ bic

IKac^t eitler unb lügenljafter IDeiber unb lügent)after, mit

Buljlcrei ocrftritfter Derljältniffe unDermeibIi(^ immer ge=

fdjiel^t, mo^l au^ mit einigen
f
(i)led)t€n Itidnnern umljängt unb

bcljöngt roorben. (flmbt, IDanbcrungcn unb IDanöcIungen.)

Der Srci^err oom Stein über ben Staatsfanslcr
£)ar6cnberg.

Steins Urteil ift rote öas öes Jjertn Don öcr ITtartDi^ einfcitig.

I}err Don fjarbenbeug l^tte bie (Butmütig!eit unb Stcunb«

lid|fcit fanguinifdjer, genu^liebenber lUenfdjen; einen Der»

ftanb, ber leidjt fa^te, (Eätig!eit, ein oorteill^aftes Äußere.

Iis
fel}ltc aber feinem €ljarafter fomol)l an einer moralifdjen,

cligiöfen Bafis, als an (Bröfee, intenfioer Kraft unb Saftig*

eit, feinem üerftanb an (Tiefe, feinen Kenntniffen an (Brünb»

lc^!eit, baljcr feine Sdjmödje, fein Übermut im (BlücE, feine

9cinerli(^e IDeidjl^it in 1Dibermärtig!eitcn, feine ©bcrflä^«

Iid)feit, bie burd) feine Sinnlic^feit, Stol3 unb 5alf^l?cit

geleitet, fo oieles Übel Derurfadjten. (Er entfernte alle tüch-

tigen Hlenfdjen, umgab fidj nur mit mittelmäßigen, oft

Ic^lcc^tcn,
bie iljn mißbrauchten unb unanftänblg bel^nbeltcn,



feine Cicbüngsuntcrl^altung roarcn un3Ü^tige Reben; bcr

Dcrtrautc Umgang mit nid|tsiDÜröigcn IDeibern, öic mit

feinen grauen {jaarcn, feinem Stol3, feiner IDüröc Ion»

trafticrten, mad)te itjn nod^ ocrädjtlidjer; er untergrub ben

alten preu^ifdjen (Beift 6er Sparfamtcit unö öes (Bcljorfams,

unb als er ftarb, f^interlie^ er bie 5inan3en 3crrüttet unb bie

Staatsgefd)äftc in ben fjänben einer Über3at^l fd)Icc^t ausge»

tDätjlter Beamten. Hirfjt nadj bem (Broten unb (Buten ftrcbte

er um bes (Broten unb (Buten roillen, fonbern als mittel 3U

eignem Rufjm, baljer begriff er es nic^t, errei^te es nidjt

unb ging baljin nid^t geadjtet, nidjt betrauert.

(Stein, Ccbcnscrinncnmgcn.)

IDtl^elm von {)umboI6t über ^arbenberg.

tDilfjcIm 5rcif|err oon Ejumbolbt, geb. 22. 3^ni 1767 311

Potsöam. (Blcidj feinem jüngeren Bru6er fllcfonber ift er einer

öcr beöeutcnöjten öertreter öcutfd|cr lDtf|cnjd)aft unö Btlöung.

Sein ©ctft ift oon crftaunltd}er öicifettigicit, Sd)ärfe unö (Ciefc.

Die {)öd}{te möglidjc flusbilöung öer perfönU(f)feit, bte „Totalität"

öes Tn,en|<fjen anftreb^nö, tnanöte er ficfj neben öem Stubium bcr

Rcdjtc öen flltertumsroiffenfdjaften, öer Äftl]ctif öer p{)iIojopI)te,

öen Spradjtoiffenfdjaften 311. ITIit Sdjiller, jpäter mit (Boetf|c,

Derbonb tfjn ein naljes freunbjdjaftitdjes ücrt|ältnis. flnfängüd}
jeber öffentlidjen Coufbaf)n abl^olb unö faft ausfdjUe^Ud) mit öer

Kultur feines (Beiftes befdjäftigt, trat er öod) na<i\ mannigfadjcn
Reifen in öen Staatsöicnft. 1809, in öer Hot öer 3eit, übernaljm
er ouf Steins Dorfdjlag öic Ccitung öer „geijtlidjcn unö Unter»

rid)tsangelcgenf)eiten" in Preußen. Die (Brünöung öer Uniocrfttät

Berlin 1810 ift I|auptfäd|Iid) f^umbolöts XDer!. So fidjcrte er

Preußen, rote (Bneifenau foröcrtc, öen „Primat öer IDiffenfdjaft"

mitten in öer ttefftcn äußeren Beörängnis öes Canöes. 3n öen
3al)rcn 1813— 1815 ftanö £}umboIöt mit öem Staatsfonsler Ejar=

öenberg in öen öipIomatifd)cn Derljanölungen in bcr oorberften

£inic unö ocrtrat öie preu^ifdj^n 3ntcreffen mit öer unübcr«
trcfflidjcn Kunft feiner einöringenben unb überlegenen Derftanöes»

fraft. ITad} öem Kriege oerfeinöctc er fid) mit f^aröenbcrg unb
fonntc besf)alb 3U feiner ticfgreifenöen UHrfung im Staatsbienftc

mcf)r gelangen. Seit 1819 lebte er in Segel bei Berlin. (Er ftarb

am 8. flpril 1835 3U €egel.

tDenn man einem Dichter tjätte aufgeben tDoIlcn, einen

poetif^en Cljaralter für bie preu^if^en Üerljältniffe 3U er»

finben, fo tjättc er feinen glüdli^ren barftellcn fönnen als

ben Surften F^arbcnberg. QXad\ porttiei}, «tinnerungen.)
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Der StaatsfansTcr ^arbcnbcrg an (Bnetfcnau.

über mid) unö über bas, mas id) 3ur (Errcidjung 6cs

großen 3tDcdcs beitrug, mag einft bic unpartcii|d)e Xladi»

mdt richten.

Die beut|d)en (Benlen.

3mmanucl Kant.

Pflid)tl Du erljabencr, großer ITamc, bcr bu md)ts

Beliebtes, iDQS (Einjd)meid)clung bei fid) füljrt, in bir fajjeft,

fonöern Unterrocrfung nerlangft, bod) aud) nidjts broljeft,

roas natürlidje Abneigung im (Bemüte erregte unb fd)rcdte,

um ben IDillen 3u betoegen, Jonbern blo^ ein (Befe^ auf»

[tell[t, roel^cs Don fclbft im ®emütc (Eingang finbet, unb

boö) fidj felbjt roiber IDillen üereljrung (menn gleid) nic^t

immer Befolgung) ertoirbt, Dor bcm alle Iteigungen oer»

[tummen, toenn fie gleid) im (beljeimen iljm entgegenroirfen,

iDcld)es ift ber beiner roürbigc Urfprung, unb too finbet man
bie lDur3eI beiner eblen flbfunft, roeldjc alle Derroanbtf^aft

mit Iteigungen ftols ausfd)lägt, unb Don rDeId)er IDursel ab«

3uftammen, bie unnad)Ia^Iid)e Bcbingung besjenigen IDerts

i[t, ben fid^ IlTcnfd)en allein fclbft geben !önnen? (Es !ann

nid)ts ITtinberes fein, als roas btn nTenfdjen über fid) felbft

(als einen lEeil ber Sinnenroelt) erl)ebt, roas il)n an eine

©rbnung ber Dinge fnüpft, bie nur ber Dcrftanb benfcn

tann, unb bie 3ugleid) bie ganse Sinnencoelt, mit il)r bas

empirifd) beftimmbare Dafein bes Iltcnfd)en in ber Seit unb

bas (5an3c aller 3u)ede . . . unter fid) t)at, (Es ift nid)ts

anberes als bie perfönlid)!eit, b. i. bie S^eitj^it ii"b Un--

abl)ängigfcit oon bem ITIed)anism ber gansen Itatur, bo(^

3ugleid) als ein Dermögen eines IDefcns betrad)tet, tDeld)es

cigcntümlid)en, nämlic^ üon feiner eigenen üernunft gc=

gebencn reinen praftifd)en (Befe^en, — bie perfon alfo,

als 3ur Sinncnroelt gel)örig, iljrer eignen perfönlid)feit un«

tcriDorfcn ift, foferne fie 3ugleid) 3ur intelligibeln [nid)tcmpi=

riid)cnl IDelt gcl)ört; ba es benn nid)t 3U oertDunbern ift,

rnn
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eignes IDc[cn, in Be3teljung auf [eine srocite unö i)örf)fte Be=

ftimmung, nid)t anöers, als mit Derc^rung unb öie (Beje^e

öerfcfbcn mit 6cr t)öd)ften fldjtung betrauten mufe.

(Kant, Kriti! bcr praftifdjen öcrnunft.)

(5oetf)e unö Schiller.

(Es ift roafjr unö mufe immer toieöcrl^olt roerbcn: 6ie

Deutfd)en Ijattcn in jenen Ceibensjaljren nur in öer großen

Didjtung öas Cbangelium, roelc^es jie 3ur (Bemcinc machte,

|ie über öer materiellen Hot, über bem Derlieren in eine

tDÜ[te üersroeiflung emporljielt. Hamentli^ [inb 6octl}e

unö Sdjiller öie beiöen Hpoftel gemefen, an öcren prcöigt

fi(^ öas öeutf(^e Dolt 3U Tllut unö tjoffnung auferbaute.

(Es ift meljr als fünölic^, roenn öiefes unfterblid)e Deröienft

nadjmals !)in unö roieöer in ftumpffinnigcr oöcr Ijeuc^Ierif^r

Htäfelei ^at üergeffen roeröen roollen. Die „(Eüangelif(f|c

Kir(^en3eitung" unö öie mit iljr trollcnöe Cämmleinsbrüöer»

fdjaft I^at öen beiöen if^r {)eiöentum aufgeftodjen, unö man»

d)er meint ettoas red|t Kluges gefagt 3U t^ben, toenn er

Don fid) gibt, öa^ (Boet^e öoc^ feine Religion ):iahe. (Er

trotte öie Religion, ein großer tltann ju fein unö öen Hus=

länöern Berounöerung ab3U3rDingen, mdljrenö roir anöeren

üor itjnen im Staube !nirfd|ten, (3ntmermann, lUcmorabilicn.)

(Boct^c.

Kriegslicöer fc^reiben unö im Simmer fi^en — öas

roörc meine Hrt getoefcn ! Aus öem Biroaf heraus, too man
nad)ts öie Pferöe öer fcinölid)en üorpoften roieljern l^rt:

öa l)ätte ic^ es mir gefallen laffen. Aber öas nxir ni^t

mein Zehen unö nic^t meine Sac^e, fonöern öie oon ^^eo«

öor Körner. 3I^n fleiöen feine Kricgslieöer auc^ gan3 doII=

fommen. Bei mir aber, öer idj !eine !riegerifd)e Itatur bin

unö feinen friegerif^en Sinn l)abc, toüröen Kriegslieöer

eine UTasfe geroefen fein, öie mir fc^r fc^lec^t 3U (5efirf|t

geftanöen Ijätte. (3u (E(fermann am 6. ntär3 1830.)

Sd)iner, bcr Di(f)ter öer S^^^^^^^-

Durd) alle IDcrfe Schillers geljt bie 3bee oon 5i^ci^«it/
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unö Mefe 36c€ na^m eine anbrc (Bcftalt an, fotoie Sdjillcr

in feiner Kultur tocitcr ging unb felbft ein anbrcr rourbe.

3n feiner 3ugcnb roar es bie p^t)fifc^c 5reil?eit, bic iljm 3U

fdjaffen machte unb bic in feine Dichtungen überging, in

feinem fpäteren £eben bie ibeelle.

(6octI}c 3U (Edermann am 18. 30"^^! 1827.)

Dom rOillcn.

(Es gibt in bem ITIenfc^en feine anbre TTlac^t als feinen

IDillen, unb nur toos ben ITTenfd)cn auftjcbt, bcr 2ob unb

jeber Raub bcs Berou^tfeins, fann bie innere 5reil)eit aufljeben.

(Sd)iIIer, über bic äjt^ctifdj« (Ir3ie!)ung bcs ITlcnjdjen.)

„Kein TTtenfc^ mufe mäffen," fagt bcr 3ube Hatljan

3um ÜertDifc^, unb bicfes IDort ift in einem roeiteren Um»
fange maljr, als man bemfelben Dielleidjt einräumen mödjte.

Der IDille ift bcr <5cf(^Ied|tsc^araftcr bcs IKenfd^n, unb bie

Dernunft felbft ift nur bic ctoige Regel besfclben . . . Hlle

anbern Dinge muffen; bcr Dlenfdj ift bas tDefen, roeldjes

roill. (Eben besrocgen ift bes ITtenfdjcn ni(^ts fo uncoürbig,

als (btwalt 3U criciben, benn (Bcroalt Ijebt il^n auf. IDcr fic

uns antut, mad)t uns ni^ts (Beringeres als bie UTenfc^l^eit

ftreitig ; roer fic feigerracife erleibct, toirft feine HTenfd|l)eit rueg.

(Schiller, über bas (Etl}abenc.)

IDilf^elm Qiell.

Unfer ift burd) taufenbjätjrigcn Befi^

Der Bobcn — unb bcr frembe {jerrenfnedjt

Soll tommen bürfen unb uns Ketten f^mieben,

Unb Sdjmad) antun auf unfrer eignen (Erbe?

3ft !cine !}ilfe gegen fold)cn Drang?
Rein, eine (Brense Ijat (Er)rannenmad)t.

IDcnn bcr (Bcbrücfte nirgcnbs Re^t fann finben,

tDcnn unerträglidj roirb bie £aft — greift er

t)inauf gctroftcn Htutcs in ben Jjimmel

Unb f^It l^runtcr feine ero'gen Rechte,

Die broben Ijangcn unDcrdugerli^

Unb un3crbrcc^Iid) mie bie Sterne felbft —
Der alte Urftanb ber Ratur fetjrt roiebcr,
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töo ttten|(^ bem tttcnfc^cn gegenüber \tt\it —
3um testen Ittittcl, rocnn tcin anörcs mel)r

ücrfangcn toUI, i|t iljm bas Sd)tDcrt gegeben —
Der (Büter {)öd)ftes bürfcn roir oerteib'gcn

(Bcgen (bemalt. — VOix ftetjcn Dor unfcr £anb,

IDir fte^n oor unfre tDciber, unfrc Kinber!
(tDerncr Stauffadjcr in „U>iII)cIm (Ecll".)

Qeinrid) von Kleijt.

Aus bem Katcd)ismus ber Deutfd)cn, abgefaßt nad)
bem Spanifc^en, 3um (Bebraud) für Kinber unb HIte.

3tDcitcs Kapitel.

Don bcr £iebe 3um üaterlanbe,

Srogc: Du licbft bein Daterlanb, nic^t iDQljr, mein Sol^n?

HnttDort: 3a, mein üotcr, bas tu' ic^.

Srage: XDarum liebft bu es?

flntroort: IDell es mein Daterlanb ift.

Srügc: Du meinft, toeil (Bott es gefegnet Ijat mit tictcn

5tüd)ten, toeil oiele fd)öne IDerfe ber Kunft es fdjmüden,

roeil gelben, Staatsmänner unb IDeife, bercn Hamen an3u»

fütjren fein €nbe ift, es ücr^errlic^t Ijabcn?

flntroort: Hein, mein Dater; bu üerfüijrft mic^.

Sragc: 36) üerfü^rte bic^?

flnttoort: Denn Rom unb bas ägr)ptif(^e Delta finb, roie

bu mi(^ geleljrt Ijaft, mit S^üdjten unb fcbönen lDcr!en ber

Kunft unb allem, toas gro^ unb Ijerrlid) fein mag, roeit met^r

gefegnet als Deutfdjianb. (Bleidjrool}!, u>enn beincs SoI)'nes

Sc^idfal iDoIItc, ba^ er barin leben follte, fo roürbe er fid)

traurig füllten, unb es nimmermehr fo lieb Ijaben, toic jc^t

Deutfdjianb.

Sragc: IDarum alfo liebft bu Dcutf(^Ianb?

flnttDort: ITtein Dater, ii{ Ijabe es bir fd}on gefagtl

Sragc: Du ^ätteft es mir fdjon gefagt?

flnttDort: IDeil es mein Daterlanb ift,

Diertes Kapitel.

Dom €r3feinb.

Sragc: IDer finb beine S^i^be, mein Soljn?
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ftnttDort: Hapoleon unb, fo lange er ll)r Kalfer ijt, öle

5ran3o[cn.

5 tafle: 3[t [onft nicmanö, ben öu ^of[cft?

HntiDort: tlißmanö auf 6cr gan3cn IDelt,

5ragc: <5Iclc^tDol)I, als bu gcftcrn aus öcr Schule fam[f,

I)a[t öu öid| mit jemanb, rocnn i(^ ni(^t irre, cnt3mcit?

flntmort: 3d|, mein üatcr? lUit U)cm?

5ragc: lUit öeinem Brubcr; öu f)a[t es mir felbft cr3a^It.

flntiDort: Ja, mit meinem Bruöcr! (Ex fjatte meinen ßogel

nidjt, roie ic^ iljm aufgetragen f^atte, gefüttert.

Srage: flifo ift öein Bruber, roenn er öies getan t^at, öein

5einö, nidjt Itapoleon öer Korfe, noc^ öic 5i^ti"3o[ßw» öic er

bel)errf(^t.

ftnttDott: Ili^t öoc^, mein üater! — IDas fpric^ft öu öa?

5ragc: IDos ic^ öa fprecfje?

HnttDort: 3(fj toei^ nid)t, toas iä) öarauf antroorten foll.

Srage: VOo^u ^aben öie Dcutfc^cn, öie ertoadjfen finö, i^i^t

allein 3eit?

flnttDort: Das Reid), öas 3crtrümmcrt toarö, roieöer^er«

3ufteIIen.

5ragc: Unö öie Kinöer?

flntroort: Dafür 3U beten, öa^ es i^ncn gelingen möge.

Srage: IDenn öas Reidj toieöerl^rgejtellt ift, mas magft

öu bann mit öeinem Bruber, öer öcinen Dogel nic^t fütterte,

tun?

AnttDort: 3(^ toerbe itjn fc^eltcn, tDenn iä) es nic^t ocr«

geffen liaht.

Srage: Hoc^ bcffer aber ift es, roeil er bein Bruber i[t — ?

flnttDort: 3I)m 3U r)cr3eil}en.

Sünftcs Kapitel.

Don bcr IDicberl^crftellung Dcutfd)tanös.

Srage: Hber fage mir, menn ein frember (Eroberer ein

Reic^ 3ertrümmert, mein Sotjn: Ijat irgenb jemanb, a>er es

aud) fei, bas Red)t, es micberl)cr3uftellen ?

antmort: 3a, mein Datcr, bas biwV idj.

Srage: lOer ^at ein foldjes Rec^t? Sag' anl
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flnttoort: 3cömc&cr, &cm (Dott 3tDci Dinge gegeben )]a{:

btn guten IDillen baju unb öic IHad)!, es 3U Dollbringcn.

Sragc: tDoljrl^Qftlg ? — Kannft öu mir bas n)oI)l bcrocljcn?

flntroort: Hein, mein Dater, bas erlo^ mir!

5rage: Soll i^ es öir bctDcifen?

flntnjort: Das u)ill ic^ öir crlajfcn, mein Daler.

Srogc: IDarum?
flntroort: töcil es ficf) oon felbft oerftcljt . . .

Siebentes Kapitel.

Don ber Beinunbcrung llopoleons.

5 rage: IDos Ijältft bu Don Hapolcon, bem Korfcn, ocm

berü^mtcftcn Kaifcr ber 5i^<i"3of^"?

flntroort: nXctn Datcr, ocrgib, bas ^[t bu mid) fc^on

gefragt.

5 rage: Das I^ab' ic^ b'xii fd)on gefragt. Sage es nod)

einmal mit bzn tDortcn, bie i^ bidj gelel)rt I^abe.

flntroort: $üx einen Derabfdjeuungsroürbigen lUenfdjcn, für

ben Hnfang alles Böfen unb bas (Enbe alles (Buten
; für einen

Sünber, bzn anjuflagen bie Sprad)c ber DTcnfc^cn nirfjt I^tn-

rei^t unb angefic^ts beffen btn €ngeln cinft am 3ün9[tcn (Tage

ber ®bem üergel^en roirb.

Srogc: Saljft bu i^n je?

flntlroort: Itiemals, mein Dater.

5 rage: tDic follft bu il)n bir oorftellen?

flntroort: HIs einen ber IjöIIe cntftiegenen Dotcrmörber,

ber ^erumf(^Iei(^t in bem (Ecmpel ber Hatur, unb on allen

Säulen rüttelt, auf incldjcn er gebaut ift.

5ragc: IDann Ijaft bu bies im [tillcn für bic^ tüieberljolt

?

flntroort: (Beftcrn obenb, als icfj 3U Bette ging, unb ^eutc

morgen, als i(^ aufftanb.

5 rage: Unb toann roirjt bu es toicbcr roieberl^len

?

flntroort: I)eute abenb, tocnn id) 3U Bette ge^e, unb mor«

gen frül), roann iä) aufftcl)c,

Srogc: (Bleic^roo^l, fagt man, foll er mel ^u^tnbzn be»

fi^en. Das (Bef(^aft ber Unterjo^ung ber (Erbe foll er mit
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£ift, (Bctranöthcit un6 Küfjiifjcit DoIl3ief}n, unö bcfonöcts

an öcm (Tage 6cr Sd)Iad}t ein großer 5^1^^^^ !*"*•

flnttDort: 3a, mein öatcr, fo fagt man.

5ragc: TTtan fagt es nlrfjt bIo&; er ift es.

flntroort: flud) gut; er ift es.

Stagc: niein)t öu nidjt, ba^ er um Mefcr (£igcnfd)Qftcn

toillcn BetDunöcrung unb ücrcl^rung Dcibicnc?

flnttDoit: Du fcf)cr3cft, mein Datcr.

Sragc : IDarum nicht?

flntroort: Das roärc ebcnjo feig, als ob id^ 6ie (Bcfrfjtdf.

Iid)tcit, bic einem incn|d)cn im Ringen bcirooI)nt, in bem

flugenblicf bcrounbcrn rpolltc, ba er mid) in btn Kot toirft unb

mein Hntli^ mit Süfeen tritt.

Sragc: IDer alfo unter bzn Dcutfdicn mag i\]n bcirunbcrn?

flntroort: Die robu[tcn S^I^ljcrrcn ctma unb bic Kenner

bcr Kunft.

5 rage: Unb audj biefc, mann mögen fic es crft tun?

flntroort: IDenn er Dernid)tet ijt.

neuntes Kapitel.

(Eine Heben frage.

Sragc: Sage mir, mein Soljn, toobin !ommt bcr, u}clcf)ct

liebt? 3n bcn r)immel ober in bic ^ötlc?

flntroort: 3n btn t}immel.

Sragc: Unb ber, roelcber fjafet?

flntroort: 3n bic f^öllc.

Srage: flbcr berjcnigc, ujeldjcr locbcr Hebt nod) Ijafet: wo»

Ijin lommt bcr?

flntroort: IDelrfier meber liebt nod) haßt?

Sroge: 3a! — l)aft bu bic fdjönc 5abcl Dcrgcffen?

flntroort: Uein, mein üatcr.

Srage: Uun ? tDoljin tommt bcr?

flntroort: Der lommt in bie ficbentc, ticfftc unb unteifte l^ölle.

Scdjjeljntes Kapitel.

Sd|Iu6.

Sragc: Hbcr fogc mir, mein So!)n, wenn es bem t)od|»

lier3igcn Kaifcr Don (Öfterrcid), bcr für bic 5rci{)cit Dcutfd)>
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lanös 6ic IDaffcn ergriff, ntd)t gelänge, 5qs Daterlonb 3U

befreien: müröe er nid)t öcn ßlndi 6er IDelt auf jid) laben,

btn Kampf überljaupt unternommen 3U ^abzn?

flnttDort: Hein, mein Dater.

5 rage; IDarum nid|t?

flntxDort: IDcil ®ott öer oberftc fjerr öer fjeerjdjarcn ift,

unb nic^t bcr Kalfcr, unb es roeber in feiner nod) in feines

Brubers, bes <Er3^er3og Karls, lUarfjt jtetjt, bie Sdjlad^ten,

fo roic fic CS rooljl roünfc^en mögen, 3U geroinnen.

5 rage: <Bleid)rDO^I ift, ruenn ber Sroerf bes Kriegs m(^t

crrci^t imrb, bas Blut üieler taufenb tlTenfdjcn nu^tos gc»

floffcn, bie Stäbtc oerroüftet unb bas £anb oerljeert roorben,

flnttDott: IDennglei^, mein Datcr!

5 tage: IDas? IDennglei^ ! — fllfo au^, roenn alles unter-

ginge, unb !ein Itlcnfd), IDeiber unb Kinbcr mit cingered)»

nct, am £eben bliebe, CDÜrbejt bu bzn Kampf norf) billigen?

flntroort: flllerbings, mein üatcr.

Srogc: XDarum?
flntiDort: tDeil es (Bott lieb i[t, toenn bie lUenjc^en il)rcr

5reiljeit roegcn fterben.

Sroflc: IDas aber ift iljm ein (Breuel?

flntmort: IDenn Sflaoen leben! (Aus öcm ^aljrc 1809.)

(Ern(t moriö Hrnbt.

Deutfdies ^er3, ocr3agc nic^t,

tu, uxis bein (Beroiffen fpridjt,

biefcr Strahl bes fjtmmelsli(^ts
;

tue rec^t unb fürchte ni^ts.

Baue nlc^t auf bunten Schein,

£ug unb (Trug i[t bir 3U fein,

f^le(^t gerät bir £ift unb Kunft,

5ci"^«it ojirb bir eitel Dunft.

Do(^ bie 5[reue, el^renfeft,

unb bie £iebe, bie nic^t lö^t,

€infalt, Demut, Reblidi!eit,

fte^n bir n>oFjl, Soljn oon (Eeut.
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TDol)I fteljt 6lr öas gra^e IDort,

u)o!jl btx Speer, öer grabe botjrt,

moljl öas Sd)CDcrt, bas offen ficfjt,

unb üon üorn bic Bruft burdjftirfjt

Deutfdjc 5rci^cit, bcutfd|er (Bott,

beut|rf)er (Blaubc oljnc Spott,

bcutfcf)cs Jjcr3 unb beutf^cr Stafjl

finb üier {gelben alljumal.

Diefe ftefjn rote 5clfcnbiirg,

bicfc fedjten alles burd),

bicfe fjalten tapfer aus

in (Bcfatjr unb (Eobesbraus.

Deutirfjes Ijers, D€r5agc nidjt,

tu, roas bein ©eroijfen fprid)t,

reblid) folge feiner Spur,

reblid) Ijält es feinen SdjtDur.

ITtaj üon Sc^enfenöorf.

5reit)eit, bie idj meine,

bie mein !}er3 erfüllt,

fomm mit beinern Sd)cine,

fügcs €ngelsbilb.

TUagft bu nie bic^ ßeigen

ber bebrängtcn IDcIt?

5üt)reft beinen Reigen

nur am Sternenselt ? . .

.

IDo fid} (Bottes 5lQ"^n^c

in ein f^erj gcfenft,

bos am alten Stamme
treu unb liebenb bangt;

IDO fid) ITIanneT finben,

bie für <EIjr unb Redjt

mutig fld) oerblnbcn,

roeilt ein frei (]5efd}led)t.

101



f)lnler 5unfeln IDüUeTi,

Ijinter el^'rncm JLov,

fonn öas £id)t nod) fd]nicUcn

3u bcm £ict)t empor;

für 6ic Kir(i)cnf)aUcn,

für öcr Dätcr (Bruft,

für öic £icb[tcn fallen,

lüenn bie 5reil)eit ruft:

Das ift recl)tes (Blütjeii,

frijcf) unb rofenrot,

l)elöentt)angen blüljen

jdjöner auf im 5[oö . .

,

3eQn Paul.

J)offnungcn unb flus|id)ten.

Die ängftlidjc (Beberbe ber Seit unter bcm flipbrucfe

einer oerbogenen Scblummerlagc fann nur bie Übel oerbür=

ten, bie man betlagt. Dem crften Sc^merse ift Übermaß na-

türlid) unb Der3eibli(^ . . . IDir fcbcn am (Enbc Rebeblumeii,

vöie 5ic^ei'^ranfe bie Bettblumen, für (Beftalten an, bie fid)

brofjenb regen, tjimmel! loie anbers aber crbulbeten unjerc

Dorfal}ren ein gan3 größeres, ein breifeigjä^riges U)el) ! IDas

fie auf ber (Erbe begruben, [trabltc i^nen roiebcrfdjcinenb aus

bem J}immel 3urücf, unb gegen \<tben Sd)mer3 gab es einen

(öott, ber iljn in eine S^^^i^^^ öer Sufunft umfdjuf. Aber

ic^igc $\xxäit fennt feinen (Bott, fonbern nur bzn (Teufel,

ber feine fjölte täglich tiefer iDÜljlt unb roölbt. IDenn man
roenige Sdjriftfteller ausnimmt, . . . fo lieft man überall nur

abgebrudte alte IDeiber; aber alte (Eljriften, alte Stoiter,

alte Sd)Cr3madjer treff ic^ feiten an; unb um ein fllmofen

für ein geplünbertes Dorf toeidjen' ^er3en unb naffen flugen

ab3uquetfd>en, »erleugne^ man UTannlidjfcit unb ledc An»

fid)t . . . ©bgleid) no(^ fo mandjc beutfdjc Staatenteile f rifdj

unb tjeil baftcljen, fo madjen es bod) bie Sdjriftfteller aus

ilinen roie bie neugried)en auf ITlorea, roeldje alle, fo gefunb

unb rüftig fie audj einl)erget)cn, bie le^te (Ölung neljnien,

102



fobalb ein TUönd) öurd|rcift, wiil, jagen fle, ein folc^er

mann nidit alle (Tage 3U Ijabcn i\t . . . 2^bcs Dolf Dcrgc^t

rote ein faulcnöer Sdhmamm 3crfHcfjcnö, rosnn es feinen Iltut

mef}r I)ot; ofjne fjoffnung aber gibt es feinen, unb toie na^
Bafo öie I^offnung 6em Körper, fo ift fie nod) meljr bem

Staatsförper gefunb. IDas t^eißt flusfid)ten Dcutjc^lanbs ober

(Europens? "Die auf ein 3al)r, ober auf ein 3al)r^unbert,

ober ein 3at}rtaujcnb, ober auf bic gan3c (Erbenseit? — Ulan

barf eben feine 3eit nennen unb meinen, fonbern nur bic

etoigen TTaturgefe^e, roeldje ja ji^on fjinter uns in bcr (Bc»

|d)icf)te ttjronen unb rebcn . . . €ud) follen 3becn ftatt 3oI}rc

bienen, unb (Bott jei bie ^roigfeit. Dann fürdjtet, roenn 3^r

fönnt ! . . . 3t)r |d]eltet bic Seit flcin ? SolQ^i* foQt 31}r,

ba^ fidj etroas (Brotes in berfelbcn gc3cigt, n>as bzn Rejt

3um Sroerg unb (Tal gcmadjt, (Es entsteht feine oerfleinertc

Seit otjne eine oerfleinernbe. Die e(bt=fleinc 5eit ift bic

(Ebene unb Stille, bie fid| in feine liefen unb t)öl)cn ge=

teilt. 5i^cili^ ^Q"" «ine Seit fid) im f^anbcln fo roemg

felber als grofe erfinben als ein großer Blann fic^ im

Untcrneljmen einer großen (Tat; roic fönntc bem etcoas gro^

erfd)einen, ber's eben oermag unb bem es leicht unb tun»

lidj ift . . . Aber intoiefern gel)ört bics unter bie ocrfproc^e-

nen f)offnungen? 3nfofern: loeil febe Kraft 3ule^t bie frembe

ftärft — roeil bie IDettbaFjn ber Kräfte fid) auftut — rocil

überhaupt ber TTIenfd) fidj am nienfd|cn ermannt, — toeil

3um (Blüd fidj bie (Bröße 3tDifd)en Sieger unb Beficgte Dcrtciltc

. . . Der Krieg ift bie ftärfcnbe (Eifenfur bcr Blenfdjfjcit, unb

iwax mcljr bes (Teils, ber iljn leibet, als bcs, bcr iljn fü^rt.

(Ein Kriegsftoß roedt bie Kräfte auf, bie bas lange Hagen
ber täglidjen Sorgen burd)frifet. 3m 5ncbcn fricdjt ber

Bürger fo leicht mit toci^cr Sdjlaffljcit burdj unb bcdt fidj

gegen bic (Befaljren, toic gegen bie Bomben, nur burd) IDeg-

Ijebcn bes Stcinpftafters unb bcs hoben Dad)cs unb burd)

Ausbreiten bcs a)eid)cn Düngers; aber ber Krieg forbert

ben maffcnlofcn Bürger 3um 3n>eifampfe mit bcr übcrmadjt

unb (Befe^lofigfeit heraus; er ocrlangt jebe IKinute ein

inänncrl)cr3 uub ein TUänneraugc unb oerpansert mit ben
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größeren ©cfaljren gegen Heinere ... 3|t aber bles, fo mufe

6cr Krieg bcn näd)ftcn Seiten meljr iDaljre ITtänner 3ugebilbet

unö 3urücEgcIafjen Ijabcn unb öcm Defuüe gleld) geroorben

fein, na&i beffen flfd)enrDÜrfen ber anfangs burc^ fie er»

fticfte Pflan3cnmud)s üppig emporfd)ic^t. — Unb roas be«

geijren toir mcl)r für bie 3ulunft als ITIänncr?

Qcon Paul, ^tic&cnspreöigt. 1808.)

$(f|leiermo(i)er.

5ricbric^ (Emft Daniel Sdj I ei erm ad) er, geb. 21. ITooember

1768 3U Breslau als Soljn eines reformierten Sd^ptcöigcrs. (Er erf)ielt

feine erfte ^rsiefjung unö Bilöung in ber f)2rrni)uter Brüöer-
gemeinöe 3U ITtcsfr) unb im tl)eoIogi|(f)en Seminar 3U Barbt). 1787
be3og er bie Unioerfität ^allc, n>o er im 3al}r 1804 nad} roedjfcln.

bcm flufcntljolt als (Beiftlidjer in Canbsberg a. b. IDartije, on ber

'(Eljarite in Berlin, in Stolpe, profcffor lourbe. 1806 rourbe bie

Unioerfität Rolle aufgclöft. Sd)Icicrmad)cr ging nad) Berlin. I^ier

arbeitete er ourd) prcbigt unb Sd)rift an ber fittlid]en (Erneuerung

unb an ber (Ertocdung notionalcr fficjinnung im Dolfe, 1809
toiurbe er prebiger an ber Drcifaltigfcitsfirdjc, 1810 profcffor

an ber Unioerfität Berlin, an beren 6rünbung er mit IDilbelm

oon t^umbolbt ben ^auptantcil f)at. Had) einem überaus fcgcns=

reid)en, ber Religion, ber U)if[cnfd)aft unb bcm öffcntlid)cn £eben
getoibmeten UHrlen ftarb er am 12. 5cbruar 1834 3U Berlin. —
Sd)Icicrmad)er reii)t fid) ben großen 3bealiften ber 3eit ebenbürtig

on. Die Rcinf)cit unb Sd)önf)cit feines IDcfcns toar ocrbunben
mit fcitener Dcrftanbesfraft unb fd)öpfcrijd)em religiöfen HHlIen.

3mmer auf ben inioenbigen lllcnfdjcn gcrid)tet, beutete er ber

Seit cbenfo unerfc^rodcn bie Urfad)cn i^rcs 5aII«s, loie er il)r bas

tiefftc Bebürfnis 3U füllen ftrebtc: „(Einen eroigen Dertrag 3U

ftiftcn 3roifd)cn bcm Icbenbigcn d)riftlid)cn (Blaubcn unb ber nad)

allen Seiten frcigelaffencn, unabl)ängig für fid) arbeitcnben roiffen.

j,d)aftli(^en 5orid)ung, fo ba^ jener bicjc nidjt I)lnbcrc unb bicfe

jenen nidjt ausfdjlie^e."

Über bie Religion.

Die Betrachtung bes 5^o^^cn ift nur bas unmittcl»

bare Betoufetfein oon bcm allgemeinen Sein alles (Enblic^en

im Uncnbüc^en unb bnxä) bas Uncnblt(f|e, alles Seitlichen

im (EtDigcn unb burd) bas Steige. Diefcs fuc^en unb fin-

ben in allem tras lebt unb fic^ regt, in allem IDerben unb

IDedjfel, in allem (Tun unb Ceiben, unb bas Ceben felbft im

unmittelbaren ©efüljl nur tjabcn unb !cnnen als biefes Sein,

bas ift Religion. 3l}re Befriebigung ift, too fie biefes finbet;
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nx» fi(^ öicfes o«rbirgt, ba Ift für flc fjemmung unö AngflU

gung, Hot unb lEob. Unb fo i[t fic freilid) ein £cben in

bcr uncn6Iid)cn Hatur öcs <5an3cn, im (Jincn unb flllcn, in

(Bott, Ijabcnb unb bcfi^cnb alles in (Bott unb (Bott in allem.

(S|<^Icicrtnadjcr, Über öle Religion. Rcöen an bic 6ebiI6eten unter

iljrcn öcräd^tcrn. Srocttc Rc6c.)

5td)te.

3of)ann (Bottlieb 5id|tc, geb. 19. RTai 1762 3U Rammenau
bei Btfdjofsrocröa in öer (Dbcrlauji^ als ber Soljn eines Banbroirlets.

Urfprünglidf Ibeologe, roanöte er fid} 6er pijilojopfjie 3U. Als

l7auslcl)rer in 3üri4 1788—1790, lernte er pc|taIo33i Icnnen
un6 rouröe 1791 Kants Sd)üler. 1793 erijtelt er eine profeijur

für pf)iIo|opl)ie in l^tna. Dort lebte er im Kreife ber Roman«
tifcr, öeren pljilofopfjifdje 36een in 5id|tcs Sijjtem itjr erftes

iDif[en[d)aftIid)es Rü|t3cug !)attcn. Der berüd|tigtc „flttjcismus.

(treif oertricb iljn aus 3cna. Das furfürjtlidj jädijijdjc Kon»
|i|torium be|d)uI6igte ifjn rocgen eines flufja^cs „Über öen (Brun6

unfcres 6Iau'bcns an eine göttlid^ TDcItregicrung" atl)eijtifdier

Cebren. Die Unterfudjung fpi^te ji* }o 3U, 6a& Sidjtc mit Jeincm
flb|<f)ieö brofjte; ba lie^ ifjn aucf} öie toeimarijdjc Regierung
((Boetlje) fallen, bic mit ben anbern fä(^|i|d)en Staaten bie Uni.
Dcr|ilät 3sna Derroaltcte. 5i<tite leljrtc nun oorübergefjcnb in

Berlin, (Erlangen unb Königsberg. Rad} bcm €il)iter 5riet*«n

(1807) fel)rte *cr nadj Berlin 3urürf unb bielt bort 1808 in ber

oon einer ftarfcn fran3öfif(f|en (Barnijon' bcfe^tcn Stabt feine

„Reben an bie beutjdjic Itation", bie eine gctoaltige UMrlun^
übten. 1809 tDurbe 5^te profcjfor an ber ncucrrichtcten Uni^i

perfität Berlin. Die jittlidje (Energie oon Sidjtes dljaraltcr,

bie Ceibcnfdjaft feines (Erfcnntnistriebcs, ber fieroismus feiner

IDeltanfdjauung, bie in ber IDelt „bas RTatcrial ber Pflicht" ficijt,

machen iljn 3U einem ber größten (Er3iel)er bes bcutfdjen Dolfes.— 5i<J}te erlag bem l^ofpitalficber, bas burdj feine Stau auf iljn

übertragen rourbe. Sic genas, er ftarb am 27. januar 1814.

Don ber roaljrcn Daterlanbsliebc.

Die £iebc, bic u)ai}rl)aftig £iebc fei, unb nicfjt blofe

eine Dorübergeljenbc Begel)rlid)leit, Ijaftet nie auf Dcrgäng«

lidjem, fonbern fie erroad^t unb ent3Ünbet fi^ unb ru^t

allein in bcm droigen. Hic^t einmal fic^ fctbft ocrmag ber

IKcnfd) 3u lieben, es fei benn, ba^ er fiel) als (Eroiges crfajfe;

anßcrbem Dcrmag er |idj fogar nid)t 3U ad\ttn, no(^ 3U

billigen. Hod) weniger ocrmag er ettoas aufeer fid) ju
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lieben, aufeer alfo, ba^ er es aufneljme in 6ie (Eroigtelt

feines (Blaubcns unb feines (Bcmüts unb es anfnüpfe an
bicfc. H)»r nid}t 3U.DÖr6crft ficf) als cmig crblicft, ber Fjat

übcrfjaupt !cinc Cicbc, unb fonn aud) nid)t lieben ein Datcr.

lanb, bergleid}en es für il^n nid)t gibt. IDcr 3mar oielleic^t

fein unfidjtbares Ccbcn, nidjt aber tbtn alfo fein fidjtbares

ttbtn, als etoig erblicEt, ber mag rooljl einen fjimmcl l^aben,

nnb in biefem fein Daterlanb, aber Ijienieben Ijat er fein

Datcrianb, benn auc^ bicfes roirb nur unter bem Bilbe ber

(Ecüigfeit, unb ^mav ber fidjtbaren unb Derfinnlidjtcn (Eroig-

teit erblirft, unb er oermag baljcr aud) nid)t fein Daterlanb

3u lieben. 3ft einem foldjen feines überliefert roorben, fo

ift er 3u beflagen; roem eins überliefert roorben ift, unb

in roeffen (Bemüte ^immel unb <Erbe, Unfidjtbares unbSic^t»

bares fic^ burdjbringcn, unb fo erft einen roatjren unb gebie*

genen fiimmcl erfdjaffen, ber fämpft bis auf ben legten

Blutstropfen, um ben teuren Befi^ ungefdjmälert roieberum

3u überliefern an bic 5olge3eit

Unfere älteften Dorfabren unb alle anbre in ber IDelt«

gcfrfjidjte, bie iljrcs Sinnes roaren, l^aben gefiegt, roell bas

(Eroige fie begeifterte, unb fo fiegt immer unb notroenbig biefe

Begcifterung über btn, ber nid>t begciftert ift. Hidjt bie

(Beroalt ber flrme, noc^ bie 5[üd)tigfeit ber IDaffen, fonbern

bie Kraft bes (Bemüts ift es, roeldje Siege erfämpft. IDer

ein begren3tes 3iel fic^ fe^t feiner Aufopferungen, unb fidj

nid)t roeiter roagen mag, als bis 3U einem geroiffen puntte,

ber gibt ben IDiberftanb auf, fobalb bie (Bcfaljr iljm an

biefen burdjaus nidjt auf3ugebenben, noc^ 3U entbeljrenben

Punft fommt. lOer gar fein 3iel fid) gefegt Ijat, fonbern

alles, unb bas f)ödjfte, roas man ^ienieben oerlieren fann,

bas £cben, baranfet3t, gibt ben IDiberftanb nie auf unb fiegt,

fo ber (Begner ein begren3tes 3iel Ijat, oljne Sroeifel. (Ein

Dolf, bas ba faljig ift, fei es aud) nur in feinen tjödjften

Stelloertretern unb Anfül^rcrn, bas (Bcfidit aus ber (Bcifter*

roelt: Sclbftänblgfelt, feft ins fluge 3U faffen, unb oon ber

£lebe bafür ergriffen 3U roerben, roie unfrc älteften Dor»

faljren, fiegt gcroiß über ein foldjes, bas nur 3um n)erf3eugc
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fremöer f}erifd)fii«J>t unb 3U UntcrjoAung feIb)tiiTiöiger üölfer

gebraudjt vo'ixb.

Das Pdf bcr Dcutfdicn barf nid>t untcrgcljn.

flUc 5cttaltcr, alle tDcifc unb (Butc, bic jemals auf

bicfcr (Erbe geatmet {)abtn, alle i^re (Bebanfen unb flt^nungen

eines l}öl)ern umringen eucft, unb beben flel^cnbc ffixnbe 3U

eud) auf; felbft, rocnn man fo fagen barf, bie Dorjeljung unb

ber göttlidje IDeltplan bei (Erjdjaffung eines ITlcnfdjcn»

ge)d)led)ts, ber ja nur ba ift, um oon nTenfchen gebad)t unb

burd) ITIenfdjen in bie IDirflidifeit eingefüljrt 3U merben,

befdjroöret eucf), feine (Etjre unb fein Dafein 3U retten, (Db

jene, bie ba glaubten, es muffe immer beffer toerben mit

ber inenfd]t)eit, unb bie (Bebanfen einer ©rbnung unb einer

IDürbe berfelben feien leine leeren Sräumc, fonbern bie

IDeisfagung unb bas Unterpfanb ber einfügen lDirtlid)feit,

rcd)t bebalten follen, ober bicjenigeti, bie in ibrem Sier« unb

Pflan3enleben binfdjlummern, unb jebes fluffluges in Iiöbere

IDelten fpotten: — barüber ein le^tes (Enburtcil 3U begrün»

ben, ift eud) anljcimgefallen. Die alte IDelt mit it)rer l}err«

lid)feit unb (Bröfee, joojie mit itjren ITIängeln, ift oerfunten,

burd) bie eigne Unmürbe unb burd) bie 6erDalt eurer Dötcr.

3ft in bem, loas in biefen Reben bargelegt ujorben, lDabr=

l)eit, fo feib unter allen neueren Döl!ern it)r es, in benen

ber Keim ber mcnfd)lid)en Deroolltommnung am entid)icben»

ften liegt, unb benen ber üorfd)ritt in ber (Entroidlung ber=

felben aufgetragen ift, ®cl)et il)r in biefer eurer lDefenl)eit

3ugrunbe, fo get)et mit eud) 3ugleid) alle t}offnung bes ge^

famten Tncnfd)engefd)led)ts auf Rettung aus ber (Tiefe feiner

Übel 3ugrunbe. (Aus öen „Reöcn an bie öeiitf*e Üation".)

Bis 3um Beginn bes Krieges.
flm 22. 3a""ar ocrliefe König 5riefcrid) IDilbcIm 111 potsbam,

100 er fid) nid)t met^r ftd)er füt^lte, unb begab |tcb in bas oon btn
Sranjofen unbefe^te Sdjleften nadj Breslau. Vit fran3Öjijd{e (Be.

janbte St. marfan ging mit, unb nod) immer laufetc f^arbenberg

ben Sdjein 3U ujahren. Aber balb folgten Sdilag auf Sd)lag bie
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Creigniffc, Me ftas ffebctnöe Dolt oon frem unetttflglicfien Drucf

entlafteten. flm 3, 5ctniar ujuröe öer Aufruf jur Btlöung frei»

roilligcr 3ägcrforps crlaffcn, am 9. S^bruat öas (Eölft über öie

allgemeine TDcIjrpf It(f)t ; am 12. 5cbruat re(i}tfertigtc eine Ka.
btncttsoröet öcn Sd)rttt öcs ©encrals oon X)otd; am 13. ftclltc

Preußen in Paris ein Ultimatum. 3n6cffen riidtcn 6ic Dertjanö.

lungen mit Huglanö toegen bes 3au6erns 6es preugij(i)en Unter«

llänblers Don öcm Kncjebcd nidjt oortDörts. Da traf öer 5wilyerr
oom Stein am 7. Scbruar in Breslau ein unb beroirltc, ba^ am
28. 5cbruar öer König oon Preußen mit öem 3arcn flicjanöer

cnölidi öas Bünönis non Kalifdj |d}lo§. Der 3ar Derpflidjtcte jid},

öic IDaffen nidjt nieöer3ulegen, als bis prcu^en in jeinen Beji^.

ftanö oor 1806 roieöer cingefe^t fei. Seinen pian einer UMeöcr«
l)erftellung Polens, toofür fllejanöer I. rcdjt eigentlich roeiter.

tämpftc, oerfjülftc et öem 5reunöc unb Derbünöcten. 3nöeffcn
ftrömten bie 5rcitDiUigen aus öer ITTarf nadj Sdjieften, tro^ IIa-

polcons ftrcnger Befcfjle an (Eugen Bcau{)arnais, öie flusljcbung

3U ocrfjinbcrn, flm 4. ITIär3 räumen bie S^anjofen Berlin, flm
10. mär3 Jtiftet Sriebrid} rDiIf)eIm III. öas (Eifcrnc Kreu3. flm
11. HTär3 3iel)t öer ruffifdjc ©bergeneral IDittgcnftein in Berlin

ein. flm 15. IlTär3 fommt 3ar fllejanber nadj Breslau, flm
16. lKär3 crfiärt Preußen an Itapoleon bcn Krieg, flm 17. inär3

erfolgt öes Königs „Aufruf an mein Dolf" unb öas Canbroeljr.

gcfe^. flm felben iage befc^t öer Kofafenfütjrer (Eettenborn

Hamburg, l^ord 3iel|t in Berlin ein. flm 19. lTtär3 fdjlie^en Ru&.
lanb unb Preußen öen Breslauer Dertrag, roonadj alle oon btn
Rljeinbünbnern 3u erobernben Cänber unter eine SentralDcrtoal.

tung mit bem 5rcil)crrn oom Stein als (Dbcrieiter geftellt toerbcn

Jollen, flm 25. lTTör3 erlä^ ber rujjijdje 5«I^TTiarjd}all Kutufonj
{einen flufruf an öic Deutjdjen mit |cf)arfen Drofjungen gegen öie

öcut|(J|en Rljcinbunbfürften. flm 27. lTTär3 fdjlägt Uapolcon öem
IDiencr ^ofe öie tleilung Preußens oor, o>enn Stan3 I. bei öem
fran3öjifd)en Bünbnis bcljarre. ö)|terrcid) aber beftclyt auf feiner

Sonberftcllung als ocrmittelnbe Rladjt; es nimmt am Kampf nid[)t

teil, fo ba^ nur prcu&cn unb Ru&lanb gegen Hapoleon im 5clöe

fteffen. Uad] bem Kalifd)er Bünbnis folltc Ru&lanb 150000, prcu.
0en 80000 ITCann [teilen. 3n U)al)rljeit ftellte preu&en oljnc bie

fpätercn Radjfdjübe im gan3en 271000 ITTann, auf 17 (Einn>ol)ner

einen Ittann. Cangc überroogen öie Streitfräftc Preußens öic

Ru^lanös. Dennodj beljtelt Ru&lanb öen Sdjein öer Dormadjt.
(Englanö folltc mit Kriegsgclbern I|clfen. (Es fnauferte aber fo

fel)r, öa& Preußen in tiefe (Belbnot geriet. Der ®ci}t bes großen

Pitt toar oon Großbritannien gen>id)cn; aud) mad)te es mit 3äl)cr

(Energie feine Ijannöoerijdj-beutfcfjen flnfprüdjc auf Koften prcu.
gens geltenb. flile bie Klcinlidjfeiten felbftfü(f|tiger politif aber
übenoogte ber Ijinreißcnbe Sd)n>ung bes Dolfes, bas in aufopfernber
Eingabe öes großen flugenblids allein rocrt njar. Die Seit loar

fromm unö 30g in öen entfd) eibenben Krieg gegen feinen furdjtbaren

5einb mit bem fdjlidjten Rclbenmut eines unocrftellten (Blaubens.

„IDer fällt, öer lann's o«r|d)mer3en — öer Ijat öos f^immeltcic^."

108



Kaifer ttapoleon an 3er6mc ttapolcon, König oon
rOcftfalcn, 3U Kaffcl.

Det na(f)folgen6e Brief touröe an alle Hljeinbunöfücften ge|d)t(ft.

Ports, 18. 3anuar 1813.

Itapoleon sät^It {eine StreiÜcäfte auf, öie er im Vfläx^ an öer

(Elbe un6 0öer Dcrfammeln fönne. (Et Ijabc geglaubt, „feinen ööU
fern" feine neuen flnftrcngungen mefjt 3uinuten 3U müjfcn. Dann
fäl)ct et fort:

Aber bicfcr Stanb öcr Dinge ^t fi(^ focbcn pIö^U(f) oer«

änbcrt öurd) bcn Dcrrat 6cs ©cncrals I)orcE, öcr mit bent

20000 mann ftartcn preu&if(^cn Korps unter feinem Befeljl

3um Stinb übergegangen ift. Preußen t)at mir bei biefer

(Belcgenljeit über feine (ßefinnung bie ftärfften öerfi^erungen

gegeben, unb icf) tjabe Hnla^, fie für aufridjttg 3U leiten;

aber fie fönnen nic^t oer^nbern, ba^ fein ^ruppcnforps

nun beim $c\nbQ fielet. Die unmittelbaren Solgcn biefes

Dcrratcs finb, ba^ ber König von Iteapel [tllurat] fid) hinter

bie tDeid)feI 3urütf3ie^en mu^te, unb ba^ meine Derlufte fidj

um bie in btn Spitälern bes alten Preußens liegenbcn ITTann«

f^aften oermeljreri roerbcn. (Eine ber entfernteren 5oIgß"

fönnte fein, ba^ ber Krieg fid) Dcut[(J)tanb notiert. 36) I^abe

alle gebotenen ITta^regeln ergriffen, um bie (5ren3en bes

[RIjein^'JBunbes 3U fc^ü^en; aber alle oerbünbeten Staaten

muffen bie Hotmenbigfeit füllten, flnftrengungen 3U madjcn,

bie btn Umftönben cntfprcdjcn. Sie traben fid) nid)t nur gegen

btn äußeren S^^^^ Dor3ufct)cn; fie I)aben einen nod) oicl

gefäl)rlid)cren 3U fürd)ten: ben (5eift bes flufrut)rs unb

ber flnard)ie. Der Kaifer oon Ru^lanb l)at btn Baron
Don Stein 3um Staatsminifter ernannt; er lö^t il)n in feinen

gef)eimften Rat 3U, il)n unb alle bie £eute, bie fc^on lange

bie (Bcftalt ber Dinge in Deutf^Ianb 3U oeränbern trad)ten,

unb burd) Umftur3 unb (Empörung ans 3icl 3U gelangen

fud)cn. IDenn bicfe ITlenfc^en, toie fie benn alle Hnftrengungen

ba3U ma^en, im S^o^e bes [R{)cin=]Bunbcs eine oerroanbte

(Befinnung unterljalten unb il)m ibren (Beift einflößen fön»

ncn, bann fann Unl^eil ol)ne V[ia% unb oal)t über i^n !)ercin»

brcd)cn. Don ber ([atfraft, bie bie l}errfd>cr entfalten locrbcn,
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hängt 6tc Ruljc 6cr Dölfcr ni(f)t löcnigcr ah als bic ^inftcuj

6cr ^äujcr, bic in bcn ocrfcfiiebcncn Bunbcsftaatcn regieren.

3d} Ijobc bic (Eyiftcn.^ il)rcr 5üi^ftcn garantiert, idj t^bc jic

garantiert forool)! gegen itjrc äußeren 5cinbc als gegen

bicjenigcn, meldjc im 3nnern iljrc Autorität antajtcn toollen.

3rf) rocrbe meine ücrpflid)tungcn erfüllen; bic großen (Dpfcr,

bic \6] meinen Döücrn auferlege, bic großen ITIaönatjmcn,

bic id) foebcn getroffen l^ah^, — fic l^ahtn nur bcn Zvocd,

fic 3U erfüllen. Aber, iDcnn \d) alles für bic Dcrbünbctcn

f}crrfd)er tue, barf id) audj tjoffcn, ba^ fic fidi nidjt fclbft

aufgeben unb nid)t iljrc eigene Sadjc ocrratcn. Sie cocrben fie

aber oerraten, roenn fic nidjt mit mir aus allen Kräften 3U«

fammcnarbeiten, tucnn fie nidjt bic roirffarnften maßregeln

ergreifen, itjrc 3nfanterie, il^re Artillerie, oor allem itjrc Ka«

»allcrie in bcn hi\tin Stanb 3U fe^cn, iDcnn fic nidjt

alles tun roas an iljncn liegt, um bcn Krieg Don "Dcutfdjlanb

fern3ul^altcn unb alte piänc bcs S^^^^cs 3U oercitcln. Sic

njcrben fie enblid} oerraten, tocnn fie nidjt bic l7ct5er aller

Art in bic Unmöglid)fcit fe^en 3U fd^aben. Dies tun fic

ab«;r, tocnn fic bulbcn, ba^ bic Seitungen burd} lügen»

F^aftc nad)rid)ten bic öffcntlidjc lUcinung irrcfüljuen, unb

tocnn fic nid)t bic prebigt unb bcn Unterridjt unb alles

was irgcnb (Einfluß auf bic öffcntlidjc Rulje ausüben fann,

mit gefpannter Aufmer!fam!eit übcrroadjcn.

. . . Der (Erfolg bcr gcmcinfamcn Anftrcngungen toirb

ber fein, ba^ in einem 3iriciten 5ctb3ugc bic gemcinfamc

Sad}c ficgt: ober roenn bcr 5cinb bicfcm S^^^S^Q bnx&i Der»

l^anblungen 3Uüor3ufommen toünfdjt, bann roerbcn roir in

unfercn großen Dorbercitungen bic fidjcrc Bürgfdjaft eines

cl^renljaftcn unb fid)crcn S^cbcns befi^en. Seine erftc Bc«

bingung roirb bic (Erljaltung alles Beftcl}cnben fein, unb in

nichts toirb an bic ocrfaffungsmäöigen <5efc^c bcs [Rt^in»]

Bunbes, noc^ an bic 3ntercffcn bcr ijcrrfc^ct gcrüt|rt werben.

Der $taatstan5ler ^arbenberg bringt btn König
Sricbric^ IDill^clm 111. ba^in, Berlin 3U oerlaffcn.

(Dbcrjt von Bot)cn toar i»on einer jpotitifcfjcn Senbung aus
Petersburg 3urürfgcfel]rt. (Er ging in öie Iiälje Breslaus; 6ort fam
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er ficimltd] mit f^aröcnbcrg .vijammen. Dtcjcr erzählte ll}m voii

itfit Dorgängcn, öic ^cc flbrcijc i>cs Königs, am 22. 3auuar
1813, Dorausgcgangcn roaren, oon Boi^cn bcridjtct:

Den Staatsfan3lcr fan6 idj bei unfcrcr cijtcn . . .

näd)tIi(^CTi Sufammcnfunft gan3 ungeu)öl)nlid) do« öicfcr un«

cntfd)icöcucn £agc unö bzn öaöurd) möglidjcn Unfällen er»

griffen; er cr3äl)lte mir mit 6er l)öd))tcn Bcroegung, ba^

er bei einem Vortrage in dljarlottenburg, nadjöcm er alle

feine ®rünöc, um ben König 3u einem (tntfdjluö, er möge

fein, roeldjer er toolle, 3U bringen, oergeblid} erfd)öpft trotte,

fortgeriffen von 5er 6i-öfee öes flugenblids Dor 6em König

auf 6ie Knie gefallen fei un6 feine ßanö mit (Tränen bebccft

I}abe, oljne inöes, obglcid) öer König aud) bctocgt moröen fei,

Don it)m einen feften (£ntf(^luö erljalten 3U fönncn. Spater^

I)in Ijobe id) nod) aus gan3 fid)crcr ÖJuellc erfal]ien, ba^.

nac^bem bicfe Unentfdjloffcnl^cit bcs Königs aud) naö) bcm

fo entfd)eibenben Sd)rittc bcs 6cnerals X}oxd bicfclbe blieb

unb alle eingel>enben Regicrungsbcric^te bie ftcigciibc Un«

3ufriebenl)eit in ben proDin3en be3cid)netcn, ber Staat5fan3lcr

eigentlid) bie Äbreife bes Königs Ijerbeigefüljrt t^at. (Er lie^

3ucrft bur^ feine Doppelfpione bem fran3Öfifd)cn (Bcneral.

fommanbo in Berlin bie Bcforgnis cor einem nödjtlidjcn

Überfall einflößen, unb als bicfes nun baburc^ Dorfcl^rungcn

burc^ nöc^tlic^es Sufammenrüdcn ber (Truppen unb Ausfiel«

lung Don flu^enpoften auc^ auf bem TDegc nad) potsbam

traf, rourbe in jener Stabt roieberum mit einiger IDatjrfdjein»

lidjfeit bas (J5erüd)t ausgefprengt, ba^ bie S^^Q^Sof^n eine

näd}tlid)e (Erpebition, um fid) bes Königs 3U bcmäd|tigcn,

beabfid)tigten; bies bcfd)leunigte bie flbreifc naö) Breslau.

(oon Borjcn, DcnttDürötgfcitcn.)

ITapolcon an ben K<iifcr S^^^i^^S I- i'O" Öftcrrcid).

$ontaincbleau, 25. 3anuar 1813.

, . . lUeine (Truppen finb in Beroegung. <Ban3 5i^a"fi^«ic^

fteljt in IDaffen, unb <Bu>. nrajeftät fönncn fic^ barauf oer»

laffen, ba^ id), fobalb bie gute 3al)res3eit fommt, mit (Bottes

fjilfe bie Ruffen fd)ncller oerjage, als fie gefommen finb . . .

(Eure IHajeftät finb oon ber Affäre bes (5encrals I}orcf unter«
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rld)tct. Der König Don Preußen bc3cugt mir bic beftc (Bc»

finnung, ober ic^ jc^icfc öcm (Brafen (Dtto [öcm fran3Ö[if(f)cn

(Bcfanöten in XDicn] eine Überfe^ung bcr legten cnglif(^cn

3eltungcn, bie Derraten mos bic (Englänber planen. Sic

©ollen ben König Don Preußen toie S^i^^i^o"^ VII. [oon

Spanien] beljanbeln unb ein reoolutionäres Komitee einje^cn,

bas für il)n reben joll.

Der Brcslauer UniDcrfitätsprofcffor Steffens cnt»

flammt bie Stubenten
om 3. 5cbruar 1813.

nod) langem inneren Kampf I)attc fidj Steffens cntjd|lo)|cn,

an öic Stuöcntcn über ben beoorftcfienbcn Krieg ju jprcd]en, —
infofern eine Küfjnljeit, als offtsiell 3tx)ijd|cn Preußen unö 5ranf«

reid} nodj öas Bünbnis oom 3ai}r 1812 beftanö. — Steffens Ijattc

öes lUorgcns bic Stubcntcn auf 11 Uljr bejtellt. (Er crjäljlt:

... Die Berocgung in ber Stobt roar grenscnlos, alles

uiogtc ^in unb t)cr, jcber toollte ettoas erlaufd^cn, irgenb'

ctroas Dcrnet)men, tDeI(^cs ber immer ftärfer tjerantoac^fcn«

ben (Bärung eine beftimmte Richtung geben tonnte; Unbe»

fannte fpradjcn [i'dt an, unb ftanben fid) Rebe, bie Dielen

(Eaufenbe, bie aus allen (Begenben nai^ Breslau [trömten,

iDogten mit ben aufgeregten (Einrooljnern auf btn erfüllten

Strafen, brängten fi^ sroifdjen ^ransieljcnben Gruppen,

lUunitionsroagcn, Kanonen, Cabungen oon tDaffen aller Hrt;

ein ausgefproc^enes IDort, roenn es irgenbeine Be3ie^ung

auf bie Hngelcgen^eiten bes Staates Ijattc, toarb urplö^lid)

unb toie mit getoaltiger, lauter Stimme üon allen gcl)ört.

Ito^ roarcn bie 5toei 3U)ifd)enIiegenben Stunben !aum jur

t}alfte oerfloffen, als eilig unb mit heftiger Aufregung eine

gro^e HXaffe meiner tDoljnung 3uftrömte. Der {jörfaal roar

gebrängt ooll. 3n ben Sanftem ftanbcn oiclc, bie ^üre !onntc

nlc^t gef(^loffen roerbcn, auf bem Korribor, auf ber lErcppc,

[elbft auf ber Strafe bis in bebeutenber (Entfernung oon

meinem fjaufe rotmmelte es oon IUenft^en. <Es bauerte

longe, e^e ic^ ben tDeg 311 meinem Katljeber fanb. Hod} l^attc

i(^ an biefem tEag meine $xavL ni(^t gcfe^n. Rtein Sdjroieger.

oatcr [ber Komponift Reid^arbt], ber mit Stau, unb (Tochter
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naif Breslau gcfommcn mar, roo^ntc eine Urcppe I^f^r . . .

Das 3uftrömen öer ungcl^uem tUenge lUenjcfien nxir iljnen

unbcgreiflidj; jic modjten rool^I eine unbeftimmtc flijnung

Don meinem <EntfdjIu& l?aben. Hleinc $rau coagte fid| nic^t

f^raus; burd} öie 3U (Erfunöigungen abgc[anöte IKagö lic^ i^

fie auf eine jpätere Stunöe Dcrtröften; bann, Der|prad) ic^,

joIIe fie alles crfaljren. 3c^ tjatte biefc stoei Stunben in

einem feltfamen ouftanbc 3ugcbra^t; toas id| fagcn roolltc,

regte mein ganses inncrftes Dafcin auf; ic^ follte je^t unb

unter foldjcn Dert^ältniffen ausfprec^en, mos fünf 3<^iivt

^inbur^ 3entnerfd)tDcr auf meinem (Bemüte gclaftet ^tte;

i(^ foIIte ber erjtc fein, bcr nun öffcntlid} laut ausfprac^,

iDie je^t bcr Rettungstag oon Dcutfdjianb, ja oon gan3

(Europa, ba roar; bie innere Belegung toar gren3cnlos.

Dergcbcns fud)te iä) ©rbnung in meine (Bebanlen 3U bringen,

aber (Beifter fd|ienen mir 3U3uflüftei*n, mir Beiftanb 3U Der«

fpredjen, ic^ feljnte mi^ nad) bem (Enbt biefcr quälcnben (Ein*

famfeit; nur ein 6ebanfe trat Dort)cvrfct)enb ^croor: „IDie

oft l^aft bu bicfj beflagt," fagtc id) mir, „ba^ öu l}ic^ i" öiefe

(Ecfe Don Deutfdjianb tjingcfdjicubcrt rourbcft: unb fie ift je^t

bcr alles crgreifcnbe, begciftcrnbe IKittelpunft gccoorben;

^ier fängt eine neue (Epoiijc in bcr (Befdjidjte an, unb nxis

biefc tDogenbe inenfd)enmenge berocgt, barfft bu ausfpredjen,"

(Eröncn ftür3tcn mir aus bcn flugcn, ic^ fiel auf bie Knie,

ein (Bebet bcrutjigtc mid). So trat id| unter bie tUenge unb

bcftieg mein Katl)ebcr. tDos id) fprad), id) roei^ es nid)t,

fclbft iDcnn man mid) naö) bem Sdjluffe ber Rebe gefragt

tjätte, id) CDÜrbe feine Red)enfd)aft baoon ablegen fönnen.

(Es toar bas brüdenbe (Bcfül^l unglüdlid| ocrlebtcr 3al)rc.

tDcIdjes fc^t IDortc fanb; es roar bas toarme (Bcfüljl bcr 3U«

fammcngcprcfetcn lUcngc, rDcId)cs auf meiner 3ungc rul^tc.

nid)ts 5i^cmbes Dcr!ünbetc id). IDas ic^ fagtc, mar bie

ftille JRzbi aller, unb fie mad^tc eben bcsroegcn, mie ein

(Ed)o aus ber eignen Seele eines \tben, «inen tiefen (Ein«

brud. Dq^ id), inöem id) bie 3ugenb fo aufforberte, 3uglei(^

meinen (Entjd)luö erflärtc, mit iljncn btn Kampf 3U teilen,

Derftcl)t fid) oon fclbft.

1
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tlac^ 9ejd)lof|encr Rebe eilte id) 3U meiner ^amilie,

um fic 3U berut)igett; bann nod] toenigen Utiiiutcn ftartb Id}

roieber in ber einjornen Stube. „Das ift's nun getan", fprac^

ic^ unb füt^Itc mid) erleid)tert, als roäre eine fc^toer^ £aft mir

oon ber Bruft getDäl3t. Hber eine neue Sorge brängte

y\6) mir auf: „3e^t/' fagte idj mir, „nad) biefer Stunbe, ift

beine ganse Stellung im £eben Dcrdnbcrt, bu bift buxii bein

Derfprcc^en ein Krieger geroorben, unb toie fotl ber (Ertt-

jdjlu^ ausgefütjrt toerben? toas mu^ nun toeiter gefdjetjen?"

3d) tonnte mir feine beutlldjc üot[tellung baoon mad)en.

3c^ l)atte mi<^ feinem anocrtraut, id] ftanb oöUig ratlos ba.

piÖ^lic^ ging mir ein Cidjt auf. „du \^m ISc^arn!}or|t]

mu&t bu eilen, et, rocnn irgenbeiner, roirb beine tEat billigen,

er roirb bir am beften jagen, toas bu 3U tun lia\t."

Steffens toirö oon bcm (Bang 3U Sdiatnborft 6utd} 3al^lrcld)cn

3Ulttmmcnöen Befudj abgel^alten.

Hoc^ toaren biefc Befudje nic^t üerfdjtbunben, faft eine

unglücflic^e Stunbe roar oerflojfen, als profcffor flugufti, ber

bamaligc Reftor ber Uniocrfität, eijdjicn. (Er tjabc, jagte er,

etroas äu^erft IDic^tigcs mit mir allein 3U jpredjen . . . „3(b

fomme", fagte er mit in einem feierlid)en (tone, „oon bem

Staatsfan3lct". St. tttarfon, ber fran3öilfdje (Befanbte, roar,

als er bas loute (Berüdjt x)on meiner Rebe oernommen l^atte,

3um 5taatsfan3ler geeilt. IDenige (Tage nadjl^er teilte mir

biejet fclbft btn 3nl}alt bes (Befprödjs mit. „Sagen Sie mit,"

Ijatte er geäußert, „toas bas 3u bebeuten l}at? IDir glauben

mit 3l)nen in ^rieben 3U leben, ja, toir betradjtcn Sie

alsiunfern Bunbesgcnoffen, unb nuntoagt es ein Uniüerfitäts«

letjrer unter ben flugen bes Königs uns b^n Krieg 3U er»

flören!" — ijarbenberg antroortetc bem rooEjltDollcnben

5reunbe, beffen bebenflic^e Stellung er auf jebe tDeife 3U

f(^onert fud)te, folgenberma^en: „Die (Befinnung bes Dolfcs,

btx 3ugenb, fann 3!]nen fein (Be^eimnis fein; bie Rebe

fonnten roir nic^t cer^inbern; ba^ fic geljalten u)urbe, er«

fuljren roir erft, als fie geenbigt toar. Der König besaooulert

jie. 5orbern Sic (Benugtuung, bie foll 3tjnen roctbcn. flbct toit

bürfen 3t}ncn nic^t r)crl|eimlic^cn, ba^ ein jcber Schritt gegen
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öcn übereilten Redner i^it in einen Hlärtprer Dercoanöchi

unö eine Bemegung erregen roirö, bie uns in gro&c Derlegen-

l)eil fe^en toüröc, unö öie mir jdjrDerlid} 3U l)emmen ocr*

mögen." — IKld) lic§ ber Stoatstanslcr öurd) 6en Rc!tor

a)ii|en, coie er oernommen, öa^ id}, i>a3u aufgeforöert, morgen

öic Rcöc 3U tDicöerl)olen gcbddjtc. (Er CDoIltc nun jiDar,

meine inöiDiöucUe Übcrjcugung ju äußern, midj nid)t Ijinbem,

bäte mtd) aber, Itapolcons Hamen nic^t 3U nennen . . .

tUcin Si^cunö entfernte fidj, unb enblic^ fonnte ic^ 3U Sc^arn«

fjorft eilen. — ©brtft Don Boijen . . ., einer ber tDic^tigltcn,

tätigjtcn unb umfic^tigften ber [tillen Derbrüberung, roar eben

angetommen unb befudjte feinen 5^2ii"i>; ^^ i^<^^ ^rcin,

unb faum erblidte mid) Sd)arnIjor[t, als er auf micf) 3ueilte,

mid} umarmte unb in tiefer Bewegung ausrief: „Steffens.

iä) tDünfd)e 3linen (blM\ Sie roiffen nid)t, roas Sic getan

^aben l'' — (Es toar mein fdjönfter Ru!)m.

(Steffens, rOas tcfj erlebte.)

König Sri^^rid) IDilfjelm III. erläßt bie Dcrorbnung
3ur Bilbung öon freiroilligen 3ögertorps.

3. Sebruar 1813.

Der König in Breslau IfattQ fidj in3n)ifd)en feinestocgs

entfd|loffen. Sooiel Ijatte er, tDat)rfd|einIid} burd) bie ^eil»

bringenbe Uäf^e Sdjarnljorfts, begriffen, ba^ er fi^ ruften

muffe. (Er rief alfo unter bem 3. 5^&i^ii<ir ^^^ gan3e 3ugenb

feines Canbes auf, um als Si^eitDillige in fogenanntcn yd^tx*

Detac^ements 3U bienen. 3dj iDciö es gan3 geroi^, ba^ er

feinesroegs entfd)loffen roar, biefe SJ^^iioilligen gegen S^anf»

rcid) 3U gebraud)cn; ja, er glaubte nid)t, ba^ roeld^e

crfdjeinen toürben! „S'^itoiHigc aufrufen," jagte er,

„gan3 gute 3bee; ober feiner !ommen !"

(oon öcr ITtariDitj, Hadjriditen aus meinem Ceben.)

(ßencral IJord an 6en RTaior Kraufcnecf, Korn»
manbanten oon (Brauben3.

Ktaufenecf I]atte 6en König um DerI}altungsbcfef)Ie gebeten.

Königsberg, 6. S^^i^uar 1813.

tDir leben in einem 3citpuntt bcs J)anbelns, nic^t bes

8« 115



5ragcris. tDcr otcl fragt, bclömmt oicl flntroort. (Euc

rc(^t un6 [c^euc nicmanbl

Die 6räfin Sopl^ic S^tocrin über 6ie 5r^tO)inigen
in Berlin.

IDcr fd)on an (Bctncin[inn unb ©pfcrtDilHgfeit stDcifcItc,

6cr ntufe bas 3u[trömcn nic^t nur 6er aufgebotenen 3ü"9'

Unge 3U ben {joffnungsfa^ncn, fonöern bas no(^ unmünbiger

Kinbcr unb reifer tUänner fe^en. Soi^ilicn^äter, Ceutc in

Amt unb tDürbcn ufto. [teilen fic^. tDer felbft feine Kräfte

3U3ufe^cn l^at, ruftet anbere mit IDaffen unb Blitteln aus . .

.

Aber roie bie Reidjcn nam^fte Summen 3ur Husrüftung

bürftiger IHänner unb 3ünglingc bringen, fo au(^ ber Ärmftc

fein Sc^erflein. IDer ni^ts forbern roill, ocrtauft Bücher,

3nftrumente ufm. für $lintt unb Uniform; toer roeber

Kraft noc^ (Belb 3U3ufe^en ^t, bietet feine Kenntniffe unb

(Ealente, um bie Stelle abgegangener Ce^rer unentgcltli^

3U übernetjmcn.

(Aus „Dor Ijunbcrt 3af)rcn''. (Erinnerungen bct (Bcöfin Sopljic

Schwerin, geb. 6räfin Dönljoff.)

ITiebu^r an feine 5rßii"^i" Dora i}ensler.

BartI)oIÖ 6corg Iticbulir, bcutfdjer (BcJd)td)tsfor|di€r unö polü
ttlet, geb. am 27. fluguft 1776 311 Kopenf)agcn als Sof)n öes

Sorfdjungsrctfcnöen <Ear|tcn nicbuf)r. (Er jtanö suerjt im öänijdjcn

5inan36tcnft unb trat 1806 oIs ITTitöircftor öcr Scefjanblung in

prcu&i|d)c Dicnftc über. 1810 naljm er, un3ufrtcöen mit ^aröen.

bergs 5inan3njirtfd)oft, jeinen flbjdjicb. IDäfjrcnö ber Bcfretungs=

friegc ließ er fid) toicber in preu^tjdjen Staatsbien|ten DcriDenöcn,

(Er gab bcn „preu&ifd)cn (Eorrcfponöcntcn" Ijeraus unb roirfte mit

öem gan3en (Ernft unb i>tx (Cicfc feinet fdjroerblütiacn Ilatur für

bie Befreiung. Sein njijjenjd^aftlidjes ^auptDcr6icn|t liegt in öer

„Römifdjen (Bejdjid^tc", einem XDetl, bas 6ic Iji|torijdje Kritif

oorneljmlid} begrünbetc. Iliebuljr ging 1823 an bie am 18. (Dt>

tober 1818 ncugegrünöet« Unioerjitdt Bonn unb ftorb bort am
2. 3anuar 1831.

Berlin, 13. Sebruar 1813.

Das (Bebränge ber 5^ci«'illi9'i"» öie fid^ einfc^reiben

taffen, ift I)cute fo gro^ auf bem Ratt)aufe mie bei Qieuerung

Dor einem Bäderlaben. Um Dir eine Dorfteilung oon bem

(Eifer 3U geben, mit meldjem alles ft^ l^ier 3U bem (Ein«

f(^reiben in bie freioailligen 3ägerbeta(^emcnts brängt, mufe
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ic^ Ihr 6o<J^ no(!^ einiges fageu. (Erft feit 6rei lagen ijt bie

Befanntmad^ung öcsl^alb erfdjicnen, unö l^cute fät^rt öic poft

f^on mit neun Bciroagen doII öcrfelben ab, aufeer bencn,

öie 3U 5u& gc^cn, o^er mit anöcrn (Bclcgenljeitcn reifen.

Hatürlid) ift öies überall nur ein feljr Heiner (Teil : 6ic mei[tcn

Ijaben noc^ (Bcfcfjäfte unö roollen fic^ noc^ cquipicrcn. (Es

geljen junge £eute aus allen Stänöen: Studenten, (Btjmnafia«

[tcn, Primaner, (janblungstommis, Hpotljcfer, Ijanbroerfer

aus allen Sünftcn; gereifte Itlänner oon Amt unö Stanö,

5amilienDdtcr ufm.

Der fran3ö[ifd|e (Bcneral tabaumc über 5ie Sr^i"
tDilligcn aus 6er ITtarf.

TDir jatjen oft Abteilungen ungcfdjlocbtcr Bauern, öie \iä)

nad) Sd)le|ien begaben, öuri^ unfcrc Bataillone marf^ieren,

— ol)ne ©rönung, oljnc IDaffen unö ohne 5üljrer. Sie ftic^cn

5reuöcnfc^rcie aus unö bctrad)tctcn mit örol^cnöcn Bilden

unferc erftauntcn Solöaten. (Eine folcf)e Begcifterung, loic

fie öic £iebe 3um Daterlanö einflößt, ift öer paffiocn Kraft

überlegen, öie oft nur iDiöermillig öer (Bcroalt geliordjt, öie

fie beljerrfc^t. (Cabaumc, (Erinnerungen.)

Ilapoleon an feinen irtiniftcr 6es Husroärttgen
ITTarct, £)er3og uon Baffano, in Paris.

Paris, 10. Sebruar 1815.

Schreiben Sie an tjcrrn oon Saint-HIarfan [öen fran.

3ofif(^en (Befanötcn am preufeifc^en ^of], öafe öie gro&e

Rcfrutenausljebung in gan3 prcu&cn, mit ®ffi3icren, öenen

öer König nid)t trauen öarf, uns nur beunruhigen fann, unö

öaß ic^ n)ünf(^c, alles [oll ruljig bleiben.

ITapolcons Hnrcbe an öic gefe^gcbenöc Körper«
fc^aft im Palaft öer (Euilericn, 14. S^^ruar 1813.

. . . Die Agenten (Englanös oerbreiten bei allen unfern

Itac^barn öen (Beift öer (Empörung gegen öie fjerrfdber.

(Englanö mödjte gern öas gan3e 5^ftlanö öem Bürgerfricg

unö allen Rafereien öer Anardjie 3um Raub roeröcn laffen;

aber öle Dorfeljung l)at es [elbft jum erften ®pfer öer
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Hnar(^ie und bts Bütgerfriegs bcfümmt . . . 3d^ bin mit

öer J)altung meiner Dcrbünbeten sufricben; \ä) toerbe feinen

im Stirf) laffen; id) rocröc öic Unncrle^Iit^fcit il)rer Staaten

aufred)tcrt)alten. Die Rufjcn toerben in itjr abfd)cu(id}es

Klima 3urücffcl)ren. ... 3^ miii bcn 5i^i^öcn; bie IDelt

I^at i^n nötig. Diermal [cit bem 5nebensbru(^, bei* auf ben

Dcrtrag Don Hmiens [1802 mit (Englanb] folgte, \)ahQ ic^ iljn

in feicrlidjfter S'^^^ angetragen. Hber icb toerbe nur einen

e^rennollen, ben 3ntereffen unb ber (Brö&c meines Reidjcs

angcmeffenen 5i^icben [djlie^en. HTcine politi! ift nicfjt ge»

IjeimnisDoII; id^ l^aht bie (Dpfer namhaft gemad)t, bie ic^

bringen fann.

Der Steigert oom Stein an ben ©encral T}oxd.

16. Sebruar 1815.

Das Canb ift bis an bie Ufer ber Spree frei, ber König

ift für feine Perfon geficfjert, Klugl^eit, (Eljre, Datcrlanbsliebc,

Radje gebieten feine 3eit 3U oerlieren, ben Dolfsfriegauf5U=

rufen, bie IDaffen 3U ergreifen, unb jebe Kraft ansufpannen,

um bie 5cf|ßl" bes frccbcn Untcrbrürfcrs 5U bredicn, unb bie

erlittene S(^ma^ im Blut feiner Derrudjtcn Banben ab3u«

roafc^en.

Bcrid)t bes ruffif(i)cn (Dberften oon tlcttenbom
an öcn 5tcif}crm oom Stein über feinen lianbjtrcidi auf Berlin.

5teif)etr oon TEcttcnbotn, aus bem Babifdjcn, %mt\t in öfter.

rcid)i|d)en, feit 1812 in rufjijdjen Dicnjtcn; 3cid)netc jid} als Reiter.

füljrcr ous. (Er bejc^tc am 18. mär3 1813 oorübcrgeljenb Jjamburg.

Oranienburg, 22. Sßf'i^uar 1813.

Die (EincDO^ner biefcr Stabt [Berlin] Ratten mir eine

Deputation gefdjicft, um miif} 3U bitten, meinen Rtarf^ 3U be.

f^Ieunigen, ba fic entfd)Ioffcn feien, I}anb ans IDerf 3U legen,

um bie Kanaille 3U certreibcn. IDir [er unb ber Kofafenfü^rer

(Beneral tEfd^ernpfcIjerD] vereinigten uns bie Radjt oom
19. auf ben 20. in fllt=£anbsberg unb toaren mit tEogesan«

brud) cor Berlin. Das toas ba oorgefallcn, finbcn Sie

in meinem Rapport, nur muß idj nod) Ijinsufefeen, ba^ bie

Berliner Bcfticn finb, bie fein Blut fonbern tDaffer in bcn



flbern I^abcn. Der poliscipräfiöcnt £(ccocq), 5ct fclbft mit

flugcrcQu tjcrumritt, um öie Dcrtcibigungsanftaltcn ju

mad)cn, cr[ti(ftc nod) öcn roenigcn (Beift, inbcm er oiele £eutc

oert^aften lic^, öie ii(^ für uns ernärtcn. Da^ öicfcr Racfcr

an öen (Balgen mu&, tocröcn (Eid. (Ej3cncn3 einfc^cn un6

idj !)offe, Jjod)öicfclbcn toerbcn ibm biefcn (Eljrcnplatj Der«

f(f)affcn. Die Damen ^aben uns am bcften empfangen, benn

als id| Ijincinfprcngte, flogen mir aus allen Sanftem Sdjnupf»

tüd)cr entgegen, aber öie Ittänncr roollten nicijt 3ufd|Iagen un6

iics loar öas IDi^tigfte. 3nöef[en toarcn in allen Strafen

Berlins Kofafen, i(^ felbft auf öem flleyanöcrpla^ unb

Unter öen £in6en, aber öa i(^ niAt fouteniert toar Don

öen . , . „ mu^te id) na6} 2 Stunöen öie Stoöt roicbcr ücr»

laffcn, tDo fi(^ inöcffen 6000 IHann 3nfantcric unö 40

Kanonen gefammelt Ijatten.

ttapoleon über feine perfönliAc Rusrüftung.

Paris, 23. 5^^!^"^^ 1815-

3ä} ^abt öie Abfielt, in öiefem 5ßIÖ3ug meine Reife»

ausftattung gan3 anöers 3U oröncn als im oorigcn. 3d| roill

Diel toeniger £cute, iDcniger Köcfje, tocnigcr ^afelgefdjirr,

ggr nid}t Diel Qiafelbeftecf, unb 3tDar ebenforoo^I um ein Bei-

fpicl 3U geben, als um jeöen flufentljalt 3U oerringern. 3ni

5clö unö auf öem TTIarfc^ follen öie tEafcln, felbft öie

meinige, nur mit einer Suppe, geteertem Sl^if«^» einem

Braten unö (Bcmüfe beöient fein; fein na<^tif(^. 3n öen

großen Stäötcn lann man es macben roie man roill . . .

Die 3al}l öcr Koffer ift 3U oerminbern; an Stelle Don üier

Betten finö nur 3roei mit3ufü^ren; an Stelle oon Dier Selten

nur 3rDei, unö ITlöbel im Der^ältnis.

(Eugene Beaul/arnais an öie (EintDoIjncr Berlins.

Köpenid, 24. 5cBtuar 1813.

(Einrooljner Don Berlin,

Der König oon preu&en ift öcr Deibünöete öes Kaifers

Hapoleon, meines erlaud)ten Daters unö gnäöigen ^errfdjers.
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Der König Don Preußen ijt unfähig, feiner Pflicht 3u

fehlen. Aber in eurer mitte gibt es 3U öiejer 3eit Ceute,

6ie [idj nidjt jdjämen, (BcfüI^Ie ausjuörüden, öie öcn 5^ti^öcn

5ranfrcic^s unö Preußens günjtig |in6.

riefe finö Rebellen gegen S. llt. öen König Don Preußen

unb Detlefen bie (El)re feines Dolfes.

Sie bringen öen Ruf oon öer flufri(^tigfeit bes preu-

ßifdjen Qerrfc^ers in falfd)cn Dcrbad|t, fie fc^en [eine Ejaupt»

ftabt allen Sd|recfen einer Dertoüftung aus . .

.

3nfoIgcöejfen ^aben tDir: (Eugen ttapoleon oon S'^^nl-

rei(^... oerorbnet unb oerorbnen roie folgt:

Hrt. 1.

3eber Betooljner bcr Staaten S. RT. bes Königs oon

Preußen, bcr fic^ irgcnbeiner Bcfi^impfung bcr (Truppen

S. Rt. bes Kaifers unb Königs ober auc^ irgcnbu)cl(J)er

RXac^cnfc^aftcn 3ur Bcgünftigung bcr 5^^"^^ 5ifQ"^J^ci^s

unb feiner Dcrbünöctcn f(^ulbig mad)t, toirb ol)ne Ücr3ug

Dcrl)aftct, Dor ein Kriegsgericht geftcllt unb mit bem (Eobe

beftraft. Das Urteil toirb an Itjm binnen 24 Stunbcn auf bem

tjauptpla^e bcr Stabt Berlin oollflrcdt ....
ntan tDogtc |d|on m(f)t mcf)r, bicjc Kunbgcbung öffcntH* an.

3u|d]Iagcn. fln iljrcr Stelle nnirbc eine jtrcnge Dcrma^nung ourd)

öic prcu&ifd|c ©berregicrungsfommifjton crlajjcn. (Ebcnjo erging

CS mit einet Dtofjung öcs niar|d}alls flugetcau. (Er ^attc ben ürurf

eines Befcfjis angcotinct, öer ben flbmar|d) oon Srcitoilligen ous
Berlin nadj Sd)Ieficn oerljinbcrn follte, unb örofjte, er rocröe „bie

Budjöruderct mit lUilitär bejc^cn unb bcn flbbrui mit bem Bo.
ionctt er3a>tngcn". Die ©bertommiliton roiberjtonb mit (irfolg.

Der ö[tcrrcid^if(^e (Bc[an6tc in Breslau an feine

Regierung.

25. 5ebruar 1813.

Die (Beifter finb in einer (Bärung, bie fc^roer 3U be-

fc^reiben ift. (Bcncral S^arn^orft übt unbegren3ten (Einfluß.

Die RTilitärs unb bie ^äupter bcr Scften ifahtn fic^ unter

bcr RTas!c bes Patriotismus bcr 3ügcl bcr Regierung ooll»

ftönbig bemächtigt, bcr Kan3ler loirb 00m Strome fortge«

riffen.
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Aus flrnbts „Hufruf an 6ie Deutfrfjcn

jum gemeinfdiaftli^en Kampf gegen öie Stanjolen".

5cbruar 1813.

Deutfc^c für Dcutfc^d
Tlidjt Bauern, liiert Braunfc^tocigcr, IXic^t l}anno-

ocrancr, Ilit^t £jc[fcn, liiert ^oljteincr, Hic^t Iltccflen-

burger, liiert öftcrrei^er, liiert Pfäl3cr, nid)t Preußen,

ni(^t Sadijcn, liiert Sc^roobcn, liiert rDcftfälingcr, Xiidit

3^r, bic 3l)r jonft freie Rcic^ftöbter ^ie^et unb toaret. Alles

»as fi^ Dcutfc^e nennen barf — ni(^t gcgcncinanber^

fonbern;

Dcutft^e für Dcul[(^e!

©eneral oon Boijen über bic Parteien um ben
König Si^i^^ri^ EDilf^elm III. in Breslau.

Breslau t^tte 3U jener Seit bnxii ben ungetDÖfjnlidjen 3u«

fammenfto^ oon ITIcnfdjen eine gan3 oeränbcrte pi^tjfiognomie

belommen. ITIit bem König mar eine ITlenge Beamte, ein

Heil ber in Berlin antocjcnben (Bcfanbten, ferner ein großer

(Teil bes fdjlcfifcljen Hbels, unb au^erbcm noc^ oiele, bie

flnftcllung fudjten, fonftige Spcfulantcn unb ITten[d|cn, bie

bie (Entjc^eibung bes großen Sdjaufpicls in ber Itä^e fcljen

iDollten, in ber jdjlefifc^cn l^auptftabt eingesogen. Diefe bunte,

fi^ bis bat)in nod| oielfadj frembe ITIajfe battc ber Stabt eine

nidjt gerDÖ^nlidje (Eätigfcit gegeben. Der Krieg unb Preußens

foroie (Europas 3utunft mar 3tDar ber alles übrige Der»

brängenbe (Begcnftanb jcbes (Befprädjs, bod) fprac^ [idn l^ier

no(^ nidjt bie (Entfdjloffcntjcit, gegen S^an^^eid) 3U fämpfen.

nie ic^ fie in ber lUar! gefunben l^atte, unb coie bie töglid^en

Beri(^te aus (Djtpreu^cn fie fc^ilberten, aus. 3u biefer an»

fc^einenben Unentfcfjiebcnl^it coirtten meljrere Urfad|en. (Ein-

mal bie flnroefcnl^it bes Königs, über beffen flbfi(^ten man
tägti^ bie toibcrfprcdjenbften ITteinungcn Ijörte . .; bie ITIei»

nung oicler ntenfd|cn oiurbc babutc^ gelöljmt, fo ba^ fie

nid)t bie iljrige ausfpret^en mochten. (Ein gro&er (Teil bes

anrocfenben Abels D>ar iwax nicf|t gegen ben Krieg, rDol}!

aber maren jie bem Staatstanjler unb Sc^arn^orft ab»
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geneigt, öic fic als öic r^iiuptbcfüröcrcr libcioler 3öcen unö

namentlich öer Dcriciljung öcs bäuerlichen Eigentums ^a^'

ten. 3rDifd)cn öicfen angegebenen großen, eigcntlid) nocf} in

jicfj uncntfd)ic5enen Sdjatticrungcn beroegte fici) nun eine

fran3Öfifdje unö antifran3öfifd)c Partei, unb jebc fuc^te burd}

Derbreitung iljrer Hnfidjten unb IHcinungen fidj [o Diel An»

Ijänger als möglich unter btn neutralen 3U roerben unb ba-

burc^ bic noc^ immer 3Ögernbe föuiglidjc (Entfdjeibung, fo

gut CS anging, auf i^rc Seite 3U Icn!cn: bies cr3eugtc einen

ITIeinungsfampf, ber bei bem geringftcn geI)offten ober be>

forgten (Erfolg mit jeber Stunbe tjeftiger tourbe.

Um bie fran3Öfifc^e Partei riditig 3U fd]ilbern, mu§ man
fie in 3tDei Abteilungen 3erlegen. Die crften toaren unb

blieben cntfdjiebenc, laut eingcftanbcnc Hnt)änger Hapoleons,

fic fc^ilbertcn nun bas Hbge^en oon feiner flllians für

eine cntf(^iebcnc Rud|Iofig!cit unb bic bcm fran3Öfifd}en

Kaifer übrig gebliebenen, burd| fein (Benic in €atig!eit 3U

fc^enbcn Strcitmittel fo gro^, ba^ es flbfurbitat ober üerrat

fei, gegen bicfc Richtung etroas unternel^mcn ju ujollcn.

Kalcfrcut^ mar unbcftritten ber ^ätigfte bicfer Partei. (Brof

RTarfan, ber fran3Öfif(^e (Befanbte, ]tanb allerbings aud)

oon Hmts toegcn in ben Reihen biefcr Partei, bod^ erfüllte

er in ber ^,at bie i^m Dorgef^riebenen Pflidjtcn mit fo gro&er

Blä^igung, ba^ fic^ aufs neue ber (Bebanfe bei mir er3eugte:

boi^ er nur ftrcngc feiner Hmtspflic^t nadjieben roolle, unb

bajj fein piemontefifc^es ^er3 fic^ über bzn Untergang oon

Ilapoleon tröftcn ujürbc.

Die 3n)eitc fran3Öfifi^c ober anttrufjijc^c Partei fagte

febcrmann, jcboc^ im größten üertraucn unb bei gut 3uge»

mad)ten ttüren, bo^ il}r beutfc^cs ober preu^ifdjes tjcr3 bem

Hapoleon cufs äu^erftc abgeneigt fei, ba^ aber feine Itlac^t

boc^ noc^ 3U gro^ fei, als ba^ Preußen etroas gegen i^n unter»

nehmen !önne. per alte (Bcneral Köderi^, oieljäljriger (Bc=

neralabjutant bes Königs, roar 03af)rjci|einlic^ ber (El)rli(^ft«

in biefcr Partei, ba fein frieötic^er, aber bcfd)rän!tcr Blid

bas, mas i^m anbzi^ oorfagten, in ber Regel als lüa^r^cit an»

na^m. ®b KnefebccE [5lügclabiutant bes Königs] unb
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flnciUon [ÖErsicljcr bcs Kronprin3cn, oon bcn Patrioten „5cr

fjofpfaffe" genannt], öic als IDortfiiljrer jener Partei an-

gcfeljen tocrbcn fonnten, es ebcnfo feft glaubten, ober ob

fie fi^ burc^ bicfe Illcinung nur gegen b<^n immer ftärfcr aus-

gcfprcc^enen 5Tan3ofent)a^ bes Dolfes in etnsos fid)er [teilen,

ein juste milieu bilöcn roollten, bies iDill idj ni(^t roeiter

prüfen. Beibe Parteien uereinigten fi(^ inbcs, ben König Don

einem flnfdjluö an Ru^lanb abjulialten unb in ber Derbin=

bang mit 5i^a"^i^ß^^ i^ erhalten. Die aus S^^anfreic^ an«

!ommenbcn nad)rid)tcn über angcorbnete Rüftungsma^regeln

unb b^n bo'rt im Dolfc I)errfc^cnbcn €ntl]u[iasmus lourben

möglidjft Dergrö^ert bei uns auspo[aunt . . .

Diefem fc^roff cntgegengcfe^t [tanb nun bic antifran«

3Ö[i[(^e ober Kriegspartei, bie fi(^ toieberum in sroei Qaupt«

abtcilungen 3crlegte, Die crften ober rabüal Jjcftigen, 3U

bcnen id) allerbings aud] gcijört ^obc, tootlten ein £osf(^Iagen

auf ber Stelle; fie glaubten, ba^ bic Dorrätigen Strcitmtttel

in öercinigung mit ber Dol!s[timmung l^inrei^cnb roaren,

um bic fleincn, in iljrem 3nnern aufgclöften 3urü(fget}cnbcn

fran3Öfif(^en Hbteilungen gan3li(^ aufsurciben. . .

Bic 3ireite Kriegspartei, an bereu Spi^c Sdjarnl^rft

unb t)arbcnberg ftanben, toibcrfprac^ ^wav ben Dorteilcn

einer augenblidlidjen (Eröffnung ber 5einbfcligfeiten nidjt,

glaubte aber ber cntgegenfte^enbcn Sc^tDicrigfeiten tocgen

bie Sadic mcl)t ausfüljrbar unb bef(brän!tc fict) auf bic mög»

li(^ftc (Erroeiterung unfcrer Rüftungen unb bie Beförberung

bes flbfdjluffcs einer Derbinbung mit Ru^lanb.
(oon Boijcn, DcnfTofiröigfctten.)

(5cncral ron Boijen über bas Saubern bcs Königs.

(Tro^ allen crmuntcmbcn äußeren unb inneren An-

3ei(Jjen blieb bie Stimmung bes Königs bodj no^ immer im

Ijöd)ften (Brabc uncntfdjieben. llnaufl)örli(^ bearbeitet Don ben

5riebensporteien, tourbe feine perfönlic^e Abneigung gegen

ben Krieg bis ins Unglaublid^e gcftcigert; uncrac^tet feiner

Dorlicbc für bic ruffifcf)cn Kricgscinridjtungcn l^ttc er bod)

fein Dertrauen 3U ber Don flleranbcr ausge^cnben Kriegs«

lenfung unb ^ierin ouc^ bis 3U einem geroiffen (Brabe redjt.
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5crnct ©ollte bcr König oon feiner S(f|iI6erl)ebung

etroas miffcn, roenn (öftcrrcid) nid|t 3uglei(^ bavan tcilncl^mc,

rooran öamals no(^ gar nlt^t 3U öcnfen mar. ©bgleic^ man
in Breslau tDU&te, öa^ oon IDicn aus f}crr oon CDcjfenbcrg

^eimlidi nad) Conbon gejc^idt un6 |ämtüd}e proDin3iaI>

gouocrncure na«^ öcr Jjauptftabt berufen rourben, fo crfdjien

boc^ 3ugleic^ aus IDien jenes berüljmtc inanife[t, in bem bic

Ru^c als bas cr[tc Bebürfnis Europas gefc^ilbcrt rourbc.

(5cgen Preußen ent[(^ulbigte fi(^ ö[terrei^ mit ben mit

Ilapoleon eingegangenen Soi^i^i^i^o^i^bi^^unS«" unb feinem

aufgelöften Rüftungs3uftanbe, toäljrenb bcr Unbefangene gan3

beutlic^ fe^cn tonnte, ba^ bie Abfielt bes TDiener Kabinetts

feine anbere fei, als bas erfte Sufammentrcffen Don Ru^Ianb

unb Preußen mit S^Q^^^i^cic^ ab3un3artcn unb bann nad)

ben Umftänbcn 3U Ijanbcin, aljo in biefer für (Europa fo

roic^tigen Seit im (Erüben 3U fifc^en. Alles biefes ocrme^rtc

ben nii&mut unb bie Uncntfc^loffcnbcit bes Königs.

IDcnn au(^ 00m mcnfcblicben Stanbpunft aus biefes

Saubern fi^ 3um (Eeil erflärcn lä^t, loeniger 3U oerteibigen

ift es, roenn ic^ je^t 3ur treuen DcrooIIftanbigung jenes

Seitgemälbes nod^ berieten mu^, ba^ ber König im fjöd^ften

(Brabc unbillig gegen ben um iljn fo I)od)Ocrbientcn Sdjarn«

^orft roar. Da^ Sd)arnfjorft, unterftü^t burc^ bie Seitereig-

niffe, mit feinen flnfic^tcn gefiegt ^attc, mochte rool)! ber

fjauptgrunb 3U bicfcm Benehmen fein, nur roar es ein boppeI>

ter Übelftanb, ba^ ber König allen Rüftungsoorfc^Iägen biefes

IlXanncs immerroä^renbe Jjinberniffc in btn U)eg legte, tlur

allein biefem inneren Serroürfnis ift es 3U3uf(^rciben, baß

Preußen ni^t fd|on bei (Eröffnung ber 5ci"ö[cligfeiten min.

bcftens 30000 lUann ftärfer auf bem Sdjlac^tfelbe oon

(Börfc^cn auftrat. IDas mußte root^l ein foI(^cr Illann roic

Sc^arnljorft empfinben, ber bet ftrengeu IDaljr^eit gemäß

fagen fonnte: Durc^ mic^ allein finb bie Streitmittel 3U

einer Rüftung in Preußen norbercitet, tro^ allem IDiber.

ftreben l)abc i(^ ben (Bcbanfen an ein neues (Ergeben bes

Staates auf oielfadjcm tDege aufredjt erhalten, unb je^t

rocrbe idj im flugenblitf ber Benu^ung unauf^örli^ ge-
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fränft ! Dies alles roirüc aud) jo jtarf auf S^arnfy)rft, öafe

er öen (Bcbantcn fa^te, aus öcm Dien[t 3U treten. Dur^ einen

glücflic^en 3ufaII l^tte idj bicfc Stimmung oon Sc^arn^or[t

(öer fonft in folgen Bingen felb[t gegen feine 5reun6c Der«

f^loffen toar) felbft erfaljren, unb fo rouröc es mir möglich,

6em Staatslan3ler baoon Iladjri^t 3U geben, ber burc^ feine

Dorftellungen ben König oon ba an 3U einer anbercn Auf«

faffung oermoc^tc. (oon Boijcn, Denlmürölgfcitcn.)

Der cnglifc^c Diplomat oon ©mptcba ain feine Re»
gierung.

Enbc Scbruar 1813.

IDenn ber König langer 3aubert, fo fet)e ic^ bic Rcoo«

lution als unoermcibli^ an.

(Bcncral oon Boi}cn über ben 5tei^crrn üom Stein
in Breslau.

Der lUinifter Stein, ber fi(^ bamals bei fliejanbcr

in Kalif(^ aufl|iclt, fai) mit tiefem Unroillcn biefc IDenbung

ber Dinge, [bie Uncntjdjloffcnt^it bcs Königs], bic ihn außer«

bem fürdjten ließ, baß irgcnbcin lodenbes Anerbieten oon

llapoleon einen gän3lid)en Umf^roung ber Dinge Ijcrbeifütjrcn

lönne. €r faßte baljer einen fütjnen (Entfd)Iuß, ließ fic^ bie

nötige DoIImadjt oon flicjanber geben unb fam ben 24. ober

25. S^^^uor burd|aus unerroartct nad) Breslau, fuljr im

Reiferoagen oor bem Palais bes Königs oor, ließ fic^ foglei*

bei il)m anmelbcn unb 3eigte ihm in biefer flubien3 fo

fraftig bas (Befäl|rli(f)c feines 3auberftjftems, ba^ ber Staats«

fan3ler ebenfalls fdjnell l^rbcigeljoU unb ber flbfd|luß ber

Hllian3 nad) bem Dorfdjlage bes Kaifers fllejanber ange«

nommen lourbc. Stein Ijatte babei im Ramcn fllcjanbcrs

bie Surüdberufung oon Knefebed oerlangt unb erflärt, ba^

man bort nur bie f)infenbung oon Sd|arnt)orft ober oon mir

[Bor)en] als eine Bürgfdjaft bes feften (Entfd)luffes im ruffi«

fc^en Jjauptquartier crniartc, loorüber ber König, obgleich

id) roaljrlic^ nid)t baran f(^ulb mar, eine lange Seit fe^
ungnabig gegen mid) rourbe. Sc^arnl^orf^ rei^c nad^ biefcm
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ilnftofe mit 5cr nötigen DoIImo^t jogleid) ncui^ Kalifc^ unö

am 28. 5cbtuar murbc öic Ocrbinbung mit Rufelanö bcfinitio

obgcjc^loffcn [im Dcrtrag von Kalijdj],

Dies focbcn gefdjilbertc Untcrncljmcn öcs Uliniftcrs üou

Stein !ann man als öas Sd)luöglieb jener Kette oon (Er»

cignijfcn anfeljen, öurd} 6ie gegen öcn eigentlidien IDillen

6cs Königs bcr Krieg gegen flapoleon unb öurd) öicjcn

öie IDiebererljebung bes preu^ifdjen Staates {jerbeigcfütjrt

unb bef^leunigt mürbe. Der (Entfdjlu^ ba3u loar um [o Der»

bienftlidjer, als es für Stein immerijin bebenflid) roar, fo

lange ber König noc^ nid^t aus bem Bunbe mit Ilapoleon

getreten toar unb einen fransöfifdjen <5efanbten bei jid^

Ijatte, nad) Breslau 3U tommen, öa auf iljm no(^ bie con

Hapoleon ausgefprodjene Hd)t tjaftete, fraft rDeld)er ITtarfan

l^b^n Hugenblid feine üerbaftung unb Huslieferung forbern

tonnte; auc^ bin id| über3eugt, bog, toenn Stein ni(^t bireft

Dor bas Palais bes Königs üorgcfabren roöre, feine (Begner

alles aufgeboten Ijoben loürben, um bie flubiens bei bem

König 3U oert)inbern. Hls Stein üon Kalifd) abreifte, I)atte er

fdjon l)eftige <Bid|tfd)mer3en, aber oon öer IDid)tig!eit bes

Hugenblitfs ergriffen, Ijatte er fi(^ nidjt abijaltcn laffen.

Durcb bie Disfuffion mit bem König unb bem Staatsfansicr

geiftig nodj meljr aufgeregt, fteigerte biefes feine S(^mcr3en

fo bebeutenb, ba^ er nur mit ber äu^crften flnftrengung

bas palais üerlaffen unb feinen Reifetoagen befteigen fonntc.

3n ber (Eile toar oerobfäumt roorben, für ein Unterfommen

Steins 3U forgcn, unb biefer mu^te in feinem leibenben

3uftanbc bei allen (5aftl)öfett Breslaus oorfafjren, um an

jebcm 3U erfaljren, ba^ bur(^ bie llXenge üon 3uftrömenben

5remben ein Unterfommen unmöglidj fei. So !am Stein

l}alb Der3iDeifelt auf ben T!Tar!t 3urüdgefal)ren unb begegnete

^ier 3u feinem (Blüd bem ilim too^lbefannten THajor, nac^»

^erigen (Beneral £ü^otD. Cü^oro bot i^m 3n3ci für i^rt

felbft bcftimmtc Dad)ftübd)en in einem fd^led^ten (Baft^ufe an,

tDcl^es 3um tDerbepla^ ber £ü^otDer Sd)ar eingeräumt roar.

Steins 3uftanb tjatte fid^ burdj alle biefc Sögerungen fo Dcr»

fd)limmert, bafe man l^n mit jHü^^e aus bem XDagen j^eben unb
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foglci<f| in ein Bett legen mu^tc, roo er 3öl}n (Eagc lebensgc»

fäljrllcb öarnicbcrlag . . .

Diefc unerwartete Kranfbeit 6es inini[tcrs Stein, öur*

öte er gleidj nad) feinem (Eintreffen für Breslau roieberum

unfid}tbar touröe, füljrtc eine öiplomotifc^e tnt)ftifi!ation

fjerbci, b'it id) Ijicr er3ä{)Ien töill.

piö^Iid) IjQttc fid^ in Breslau 6as (Berüd|t oon ber un^

ertoartcten Hnfunft Steins ücrbreitet, ohne bü^ bas publifum

an3Ugebcn töu^tc, n)o er geblieben roar; ber Heinere Kreis

feiner Befanntcn, ber na4)' unb nadj fein cinfamcs Kranfcn»

lager erfuljr, Ijattc feine üeranlaffung, bies rociter mit3U=

teilen. So roar jenes unbcftimmte (Berüdjt benn aud) bis 3U

bem (Brafen IHarfan gebrungen, unb il^m roar bei feinen Xlad>

forfdjungen auc^ nod) bos 6a)tl)aus be3eid)net, in bem Stein

cingctel)rt fein follte. Sogleid) burd^ftreiften bie £cute bes

fran3Öfifd)cn (Befanbtcn bie Straße, allein nidits oerriet, ba^

bort ber ITtinifter tooljne. Um bod) Ijinter bie IDaljrljeit 3U

fommen, mietete er in bem Üeinen f^aufe eines Dredjflers,

iDeldjes bem <Baftl)ofe gegenüber lag, für oielcs (Selb eine

Kammer, in ber 4—6 Hage Ijiuburd) fortbauernb eine 3ur

(Befanbtfc^aft gel)örigc perfon 3ur Bcobad)tung fidj aufgeftellt

Ijattc unb btn Hnblid bes lUinifters Stein 3U erljajdjen ftrebte.

(oon Boi)cn, Denfcoüröigleitcn.)

Der Srci^ßJ^r 00m Stein liegt in Breslau franf
unb tnirb oom König Stic^rid) IDilfjclm III. gemieben.

5ebruar 1815.

(Ein Hcroenficbcr bradjte mic^ in Breslau bem (Eobc

nalje; u)äbrenb besfclbcn erljielt id| Don meinen 5^eunben,

3. B. Prin3 lDill}elm, ©eneral Blücher, Sd)arnf)orft uftD.,

unb Don ber TItaffc ber (EinrDoljner bie rüljrenbften Betoeife

Don 5i^eube über meine Rüdfeljr, oon (Eeilnaljme an meiner

IDiebcrljerftellung ; ber König blieb gan3 oerfdjloffen, (er lic&

felbft nid)t nad) meinem Befinben fragen). Der Staatsfan3ler

roar mifetrauifd), beforgt für fein flnfeljen, id) möd)te flu»

fprüd)c auf ben Rüdtritt in ben Dicnft mad)en. — "Dem

König roar bie plö^lid)e oon iljm nid)t ceranla^te (Erfc^einung
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SCDcicr Pcrfoncn aus öcm fjauptquorticc [öcr anöcrc mar 6ct

rujfif(^e BcDoIImäd)tigtc Don flnftett] un6 öie 6aöur(^ herbei-

geführte jdjncllc (EntiDicfcIung 5cr Sadjc unangencljm. Unter«

6c[fcn iDuröe idj loieöcr Ijcrgcftellt, öer angefünblgte Befu^
öes Kaijcrs oer[d)affte mir roicbcr Beroeifc oon flufmerffam«

feit Don feiten öer {)ofIeute, man roies mir ein gutes (Quartier

an, unö als gar öer Kaifer mi<^ perfönlic^ bcju(f)te, fo oer«

öoppelte alles feine 5i^c"TiöIidjfeit un6 feine 3UDorfommenöc

Sorgfalt. (Stein, £cbcnscrinncningen.)

oon öer ntarmi^ über J)aröcnbcrg, (ßftcrrcid) vLXib

niettcrnid^.

(Enbe Sebruar 1813.

Die Hnian3 roar [mit Rufelanb am 28. 5cö^"<>'^ 3^

Kalifc^] gefd)loffen, un6 öer Krieg follte losgehen. f)aröenberg

mar bes Beitritts öer öfterreic^cr geroi^, unö roaljrfdjeinli^

tjat il)m nur öiefcr (Bloube btn (Entfdjlu^ 3um Kriege ge-

geben. Der öfterreid)ifd)e Kaifer Sxan^ war aber ein IHann,

auf öen noc^ tocit tocniger 3U rechnen toar, roie auf unfercn

König. €r trotte öicfclbcn bürgcrlid^cn flnfi^tcn, öiefelb^

bürgerli^e £ebensart, aber nidjt öen (Eigenfinn oöer öie Aus-

öauer unferes Königs. XDmn er Ijeute ettoas oerfproi^en

^atte, fonnte man itjn morgen öatjin bringen, öa& er es

3urü(fnal}m, fagenö: „(Es tut mir Iciö, aber, Ijaltcr, es getjt

nit !" — Sein ITtiniftcr, öer $üx\t lUctternid), toar ein Kerl

toie Jjaröenbcrg, aber oicl fd)Ic(fjter; ebenfo lieöerli^, cbenfo

unoröcntlidj, cbenfo öiffipicrt, aber mit rocniger (Eljrgefü^I

unö meljr Pfiffigfeit. Diefer ma^te fjaröenberg glouben, er

toeröc mitgctjcn, rüftetc öesljalb, ging aber eigentlich nur

öarauf aus, roäljrcnö toir, 5^aTtfrei(^ unö Ru^Ianö, uns

fdjroädjten, öie Ri^terroage in öie ^änöe 3U befommen unö

bann öurdj Dorteilljafte Unter^anölungen ettoas Kleinlidjes

für öfterrei^ 3U erlangen.

(oon öct ItlartDt^, lTa^ri(^ten aus meinem Ceben.)

Die tü^orocr

Der Breslouer Unioerfitätsprofeffor Steffens er3ä^It aus

öem S^^^uar 1813: Das Cü^orofc^e Korps bilöcte ji^ in

12«



Breslau unb gans in meiner nät|C. 3^^^" bcrootjnte ben gol-

benen 3cptcr, einen (Bafttjof in bcr nämlichen Strafe, roo i(b

moljnte; rocnige f)aufer Don mir entfernt toar bas 3a^Tif<^ß

IDerbeljaus, fo toie meine IDo^nung bas für bie Detad)ements.

(Es nrnr natürlid), ba^ ein fold}cs 5rei!orps etroas fet)r

flnsieljenbes für bie 3ugenb Ijatte; bas bidjterifd) Küljne

fonnte ficf), roie man Dorausfe^te, Ijier entfc^iebencr äußern;

CS coar bie feurige £t)rif bes Krieges, roie fie ouc^ fpäter

in Körners (Bebidjten erf^icn unb in allen (Begeuben Deutfc^«

lanbs bie (Bcmüter erregte. (Bctoi^, es roar feine Ijerrlidje

burc^ feine fittlid)e S^^^i^cit bcn gansen Krieg oerebclnbe

unb ftärfenbe (Befinnung, roelAc bur^ bie Bilbung biefes

Korps unb feine fpäteren (Taten laut rourbe.

(Steffens, rOas idj erlebte.)

S^ülcr bes (Bpmnafiums 3um (Brauen Ktoftcr in

Berlin als KricgsfrciiDillige.
Der Berliner Budjljänölet (öu^taD Parti)«!} «rsäljlt in feinen

3ugenöerinncrungen

:

(Es gingen im S^bruar 1813 aus bcm (Bnmnafium oom

6rauen Kloftcr 3um Ejcere:

Don 45 Primanern 39

„ 55 Setunbancrn 32

„ 54 (Bro&tertianern 18

„ 57 Kleintertianern 13

Aus btn übrigen Klaffen 11

Xlaii ©ftern folgten mdi 21

134

Baoon teljrten nur 17 in itjre Klaffen 3urücf, cicle

blieben beim fjccre ober gingen 3ur Unioerfität, 3el)n roaren

im Kampfe gefallen, 3rDci coaren oermi^t.

3m 3al)re 1815 gingen roieber 64 Sdjüler 3um fjcere,

fo ba^ bas (Braue Kloftcr 3U btn bciben 5^cil|eitsfämpfen 200

mititreiter gcftcllt tjatte.

Prcufecn unb (öftcrreid)cr bei Beginn 6er (Er-

Ijcbung.

(Bencral oon Bonen er3äl}lt: Der Kontraft bes national«

ausbrudes im (i[)ftcrrcid)ifd)cn unb Preu&ifc^en, ber an unb für
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|i(^ fc^on fe^r oerfd)ie6cnartlg bcm Bcobadjtcr |i(^ barftcllt,

wax in jenen benftoürbigen Hiagen nodj um oiclcs auffallen«

bcr, öic (Befarntt^eit 6cr ä)fteri*eid)cr (aAtenstocrte flusnabmcn

gab CS gcroi^ audj l)icr) crfdjicn öem hQohaä\ttnb&n fluge toic

mübe gearbeitete CEaglötjner, bie mit mattem Sdjritte na(b

itjrem Ijarten Cager ge^cn, tDÖl^renb bic ITIcI)r3at)l Don prcu-

feens BeuDoljncrn ben HnblicE Don jungen £euten geroäbrtcn,

bic, gut ausgeruljt, fröblic^ einem neuen Q^agtoer! entgegen-

eilen, (oon Boi)cn, Dcnltuürötglciten.)

DcT 5rcil^crr oom Stein über ben Hnteil Preußens
am Befreiungsfampf.

Der Beitritt Preußens 3U bcm oon Rufelanb begonnenen

Kampf loar gewagt, benn feine eignen Kräfte roaren be-

f^ränft unb nidjt entroirfelt, unb bic ruffifc^en noc^ f<i|t»ad),

ba 3roifd|en ®ber unb (Elbe nidjt 40000 ITlann ftanben; iljncn

gegenüber ftanb Ilapoleon mit allen Kräften 5i^fl"^^*ßi^s,

3talicns unb bes R^cinbunbcs. Der (Entfcblu^ bcs Königs unb

feines Dolfes bleibt immer cbel, es roar an jenem Dortreffli(^,

fi^ ben IDünfc^cn feines Dol!es ansufcblie^cn, l^elbcnmütig an

biefem, mit Strömen oon Blut feine <El)rc unb feine Selbftän=

bigfeit roicbcr 3U erlämpfen. Diefe (Befinnungen, bicfe Be«

gcifterung äußerte fii^ überall im prcu^ifdjen unb unter

meinen Hugen in Breslau auf bie ^errlidifte Hut. — lDol}l

teilten biefe (Befühle alle übrigen Quelle Don Deutfdjlanb, nid|t

aber bercn Surften unb Kabinette unb nidjt bei-en (Dffi3iere;

benn biefe fc^lugen [idj mit großer Bitter!cit unter ben

Sahnen bes frembcn f^errf^ers, ftol3 auf Knec^tf^aft.

(Stein, Ccbcnserinnerungen.)

oon bcr ntarmi^ über bas preufeif^e Dolf.

Die preu^if(^e Itation \j^anb auf einer gan3 anberen

Stufe als it)r König unb fein Htinifterium. Sie toar nun burc^

Unglürf ballin ge!ommen, rooljin ic^ ac^t 3<^\)tcz früher burc^

Überlegung. Sie Iciftetc nun, roas ic^ 1805, 1807 unb 1811

(jebesmal unter oerfcfjiebenen "Umftänben, aber bod) immer 3U

bcm nämlicben Sroed) gel^offt unb 3U beroirfen ocrfucbt Ijatte,

unb fo riö fie btn König mit fic^ fort. Sotoic nur beffcn Huf»
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ruf crfdjon, tief alles 3U btn rOaffcn. Ungeacl|.tct öle fln»

ftaltcn unb Hbfiditen ]el)r 3G)ci6eutig toaren, jo fiel bodj

!clncm aud) nur bcr Icifeftc StDcifcI ein, ba^ es nid)t fogleic^

gegen bic 5ran3ofcn geben roürbe. Dos ganse Zanb mürbe

augcnblicflid) ein J^eerlager. — IDie nun gleidj in bin erjten

(Eagcn bic 5reirDinigen nicht 3U J}unÖerten, fonbern 3U Sau»

[enben in Breslau eintrafen, ba \d]ü)oll bem König bodci für

einen Hugenblic! bas f)er3. (Er mu^tc gefteljcn, ba& er bas

ni(f)t crrDortct Ijabe. (lUanDi^, IIad)rtd)ten aus meinem £cben.

Die (Bejinnung bes Dolfs in ben Rfjcinbunbftaaten.

Der 5ian3o}cnt)afe toar in gan3 Dcutjd)Ianö entflammt. Itur 6tc

Regierungen un6 f^öfc toolltcn ober mu|tcn Hapolcon no^ ffic»

foIgjd]aft leijten. Boi)cn erjäljlt:

Da,[j gan3 Dcutjdjlanb, roenn roir [c^nellcr fjätten cor»

rüden Jönnen, geneigt getoejen roärc, \\ii an bie 6ejinnungen

bes preu^ijd)en Dolfes ansufdiließen, baoon gab ber am
10. Ililär3 in Bresben ausgebrocbene unb oon btn £anbesbef)ör-

bcn nur mit lUüljc befAroidjtigte üolfsaufi'tanb einen beut«

liefen Bemeis. Die oon Daoout angeorbnete Sprengung ber

(Elbbrüdc loar bic Deranlafjung ju bie[em Ausbruch ber

(Empörung, bie inbes bur6 bic allgemeine Abneigung gegen

Sranfreic^ fdjon längft im jtillen glimmte. 3n $übbeut[(^Ianb

mag bie Stimmung nic^t fo gün[tig geroejen [ein; oicle

Regierungen, namentlid) ber bamalige König Don lOürttcm»

bcrg, roaren nodj bie erflärten Satrapen Hapolcons, au(^

^ttc in bcn jübbeutfdien Kontingenten bic (Eljrenlegion fc^r

t)äufig über bie beut[d}c (Befinnung geficgt.

(Don Botjen, Denfmüröigleitcn.)

Bcrid)t bes ®bcrpoftmei|ters Hjtfjclm in Ilürnberg
an bcn haT}er\\6)tn Staatsminiftcr (Brafen oon

ITTontgelas

über öie Dolfsjtimmung in öcn fränfif*cn proDinjcn Boi)ctns,

befonöers in Ilürnberg.

tlürnbcrg, 2. Illär3 1813.

. . . 36^ fommc nun auf bic Stimmung gegen unjcrc

Bunbcsgenoffcn^ bie 5ran3ofcn: bieje ift in bcr lEat abfd)eulic^,
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un6 CS lä^t flc^, iDcnn blc ruffifdjcn IDaffcn ferner ficgrcid)

bleiben unö — was jeöoc^ glüdlidiermeife nic^t tDaIjrf(^einlicb

— öas Königreid) Baijern über fur3 oöer lang — einen Befud)

üon rujfifdjen ober preu^ifdjen Kriegsoöüern erijaltcn follte,

mit aller Suoerläffigfeit Dorausfagen, ba^ es 6cn 5rQ"3o[c"

^ier3ulanbe — mo nidjt fd)Iimmer — öocb nid)t beffer

als in ©ftpreu^en ergeben roirb. — Das allecfdilimmfte babei

1% öa^ bas Königlidje ITlilitär — ®ffi3ierc toie Solbatcn —
in biefer Be3iel)ung mit bem Dolfe gleid)ge[innt [inb, beinahe

no(^ meljr als bas Dolf gegen bic fran3Öfif^e IXation erbittert

— idj möchte fagen — enragiert ift.

Sd)on bermalen fpridjt fid) biefe (Erbitterung im üollcn

ITta^e aus, unb feiten !ommt ein Si^Q^Sofc — ol|ne oon bem

öolf infultiert ober ücrfpottet 3U toerbcn — burd). Diefes

gefd)iel]t fjtcr unb überall unb roirb mit jebem lEage ärger.

ntit einem IDort: bcr Doüsfc^toinbel ift ouf bas

{^öd)fte geftiegen, unb es brauet nur eines 5un!ens, unb ber

(Eeufel brid)t in allen (Eden los.

6cneral Don Büloto unb bic Bibel.

Stargarb, 6. HTär3 1815.

3cb mö6tc. roic CromtDcII feinen roten Brübcrn, einem

jeben Kaoalleriftcn eine Bibel an bcn Satteltnopf Ijängcn

unb bei ber Sc^la&t iljm 3urufen: (5ott bat ben Derrudjtcn

in (Eure ^änbe gegeben!

Die freitDilligen (Baben in Breslau.
5cbruar unö ITtärj 1813.

S(^arn^orfts Hbjutant Don ^üfer ersätjlt: Die IKenge

freitDÜIiger (Baben unb befonbers bes Silber3eugs, bie in ben

IDoc^en cor Hufbrud] ber Armee beim (Beneral Sdjarntjorft

abgeliefert rourben unb burc^ meine ^änbe gingen, gren3t

loirüid) ans Unglaubli(^e. <Ban3e IDafi^Iörbe ooU ber fd^toer-

ften filbcrnen Suppenterrinen, flrmleudjter, Sd}üffeln, Sc^a»

ten ufro. Ifaht id) in bie lTlün3e geliefert, ebenfo bie prad]!«

DoIIften Sd)mud9cgenftänbe aller Art, unb loar ic^ bamit be.

fonbers bcfdjäftigt. (Denltoüröigfcitcn öcs ©cnctols o. t)ü|cr..
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Bcifpicle von (DpfcrtDilllgfcit aus 6em Srüf^ja^r
1813.

Die crftc öffentlich crtoätjnte (babe lam oon öer fat^o«

Iifcf)cn (Bcmeinöc 3U lUaricnburg in tDcftprcu^eii. Sd)on um
Heuja^r ftcllte fie alles entbeljrlic^e Silbcrscug il^rer Kirche,

etwa 100 lUarf an (Beroic^t, 6em Staat 3ur Dcrfügung.

Der erfte (Belöbeitrag mar uom Sdjncibcrmeiftcr f^ans Jjof=

mann in Breslau, 100 Saler.

(Ilac^ 5rct)tag, Bilöcr aus ber öcutfc^en ücrgangcnFicit.)

Die 3urücfgcbliebenen Söglinge ber 2. Kompagnie öes

Kaöettenforps, obgleich nid)t an IHut, bocfj an 3a^ren ifjren

bereits nad| Breslau abgegangenen IKitbrüöern nad|ftel^nö,

fo öaö |ie nodj ni(^t roie biefe öie Bahn 6es Ruhmes im

Kampfe für König unb Daterlanb betreten fönnen, I)aben

il)ren Patriotismus baöurd) 3U beujöbuen ge[ud)t, ba^ fie

unter fic^ 40 Oraler gcfammelt unb als Beitrag 3ur flus-

rüftung eines 5i^ciojilIi9^" eingcfenbet Ijaben.

*

Das Daterlanb ift in (Befa^r! IDelc^ über alles ^cr3-

crfd]üttcrnber (Bebanfe, ber geroi^ jeben biebern Preußen an»

feuern roirb, 3U btn je^t fo fetjr gro^n Husgabcn bes Staats

nac^ Derljältniffen feines üermögens ober (Einfommcns aufs

tätigfte unb fc^leunigfte bei3utragen. 3u biefem (Enbe finbe

iä) mid) oeranla&t, bic f^ölfte meines jöljrlidjcn (Bebalts unb

3rDei golbene Trauringe mit ber größten Sreube als fleines

®pfer bem Daterlanbe barsubringen in bem fo fü^en (Be.

füljle . . ., bem Staate feine Selbftönbigfeit toiebersugeben

ober für felbigen 3U fterbcn. IDatjuIii) i* roürbc biefe fleine

(bäht auf feinen 5^11 3ur öffentlichen Kenntnis bringen,

wenn ich nid)t bamit bie flbfi^t unb bcn innigen tDunfd) oer»

bänbe, fömtlic^e Befi^er foI(^er Ringe barauf aufmerffam 3U

mad)cn, ba^ burd) Ijingebung berfelben mcljrere lUillionen

bares (Belb 3U bem fo erl^benen unb allgemeinen Zwcd
3ufammengebrad|t toerben fönnen.

Stargarb in Pommern, öen 16. 5«^i^uar-

oon Ka^eler, fjauptmann.
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Berlin, ben 12. IK&xy

Die Köntglid)e Hufforbcrung an öie gebitöetcn 3ün9tin9c

unfcrcs üatcrianös tönt in öic £Jer3cn toie eine Stimme (Bot»

tcs. 3(^ erbiete mic^, örei tinoermögenben 3ünglingen, bie fi(^

öcn eblcn S^^^if^ü^en anfdjlie^en toollcn, 3ur oorfdjrifts«

mäßigen flusrüftung unb 3um (Er[a^ ber Reife!often nad)

Breslau bel)ilfli(^ 3U fein.

Bud)l)änblcr 5^- Braunes.

Don IDoIbcnburg finb 13 Bergleute unb Bcrgeleoen als

SreirDilligc ange!ommcn. Die bortige Knapp[(^aft batte 221

Oraler 3U i^rcr Husrüftung 3u[ammengef(^ofien.

*

Der (Erb= unb <Beri(^tsf(^ul3e 3ofepb £on3fclb aus IDei»

felsborf brachte ein [d)önes Kaoalleriepferb mit ber <ErfIä=

rung: »5ünf Stüd Ijabcn mir bie 5ran3ofen mitgenommen,

fo toill idi itjncn bas [ed)fte nad)f(bi(fcn.«

Don einem treuen IDeftfälingcr : 50 Säbcltlingcn; »fa^t

euc^ oon i^ncn freie Boijn nai^ bem Rljein ma^cn!«

(Ein junger eltcrnlofer Dlann, bem ber Ruf bes Dater»

lanbes roinft, roar nur imftanbe, fic^ bas Uudj 3U ben Bein»

ficibern ansufdiaffen. (Er ift 3U arm, um ben XlIad|erIo^n

311 be3a^ten unb fid) tDaffen anfd]affen 3U fönncn, unb bittet

Patrioten um Unterftü^ung.

Sroei golbene (Trauringe mit ben tDortcn: »tDiu fjabcn

burA bes Krieges Unglüdt alles oerloren, nid)ts blieb uns

übrig als unfere (Trauringe; tjier finb fie mit 5i^ßuben.

Der Kupferfc^mieb Seeling unb feine 5rau.«
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Der 5clöa)ebet t}cl6 btx 3. Kompagnie bcs 2. [d)Icfijd)cn

3nfanteriercgimcnts, iDcId)cr bereits 31 Jahre öicnt, Ijat

Mc i}älftc jeines monatlidjcn Selbes, brci (Ealer 6 (Bro|(i]en

cingejenöct.

Pon 3 patriotifrf)en Dicnftmäbcften : ein filberncr Bcdjer,

eine jilbcrnc Haöelbüdjfc, ficbcn HTcöaillen unb 25 tEalcr.

Don einem inoalibcn ©ffioi^i^ Z^^'^ golbenc (Trauringe:

Das ein3ige, toas i(^ no^ befi^e, leg' i(^ mit 5^^"^^" ^"^^

ben flitar bcs Datcrianbes.«

Der Sc^ufjmac^er Datentin: 3 Paar neue Stiefel unb ^tfyx

(Ealcr. (ITod) Sörftcr, 6efd)id)tc öer Bcftciungslricgc.)

Bartl^oli) Hiebuf^r an [eine Sdjioägerin.

Berlin, 6. inär3 1813.

ni^t jebe fjanblung, bie fic^ felb[t bem (Entfjufiasmus

unb ber Daterlanbslicbe 3U3ät)it, ift xein; abct bie reinen

unb großen (Dpfer [tcfien 3U Ilar ba. So fjat ein fjerr

D. St. (®ffi3ier) bie fämtlic^en Reoenuen [eines (Buts, 3000

(Taler, gcfdjenft; ein anbcrer gibt fünf Kaoallericpfcrbe, alle

tüdjtigen flrbcitspferbe oon [einen (Bütern, 3um (Train, 300

Sdjeffel (Betreibe, untcrljält eine Hn3a^I Dien[tp[erbe unb

[teilt )i(^ mit 3tDei £euten beritten; ein ^err o. B. 3ie^t als

(Bcmciner (er roar ®ffi3ier) mit [ieben ober gar metjr, auf

feine Koften montierten unb bctooffneten Kaoalleriften; ein

biefiger Banficr tjat nad) unb nad) 3tDan3ig 5^ßio3iIligc

gcfleibet unb beritten gemad|t; ein (Bclbgie^er ift mit allen

feinen Arbeitern unb (Bcfellen ausge3ogen, "Dicnft 3U neljmen

unb I)at [ein f^aus ge[d)lo)[en. t)icr aus Berlin [ollen 1 1 000

5reitDinige [ich gemelbet Ijaben. 5i^ßubig 3U geben, i[t eine

fo allgemeine Sad)e, ba^ nicmanb [icb bamit eitel mad)en

fann: bas (Begcnteil mad^t Sdjanbe. Als ber König potsbam
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oerlaffen molltt, iDUtben Pfer6e jur flusl^ebung gcforöcrt;

öic 5i^Qi^3o[cn ©arcn ^crrcn im Zanbt; die tourbcn gc»

[teilt, o^ne eine flusnabmc. (Ebcnfo 6ie fogcnanntcn Krüm.
per uftö. (geübte, teils beurlaubte, teils für geu)ötjnlid}e

Seiten enttaffcne Solöatcn), nirgenös blieben fie aus, man
30g [ie unter ben flugen öer 5i^an3o[en 3ufammcn unö fc^icEtc

[ie nad) SAIe[ien. Sie fragten nur ängftlic^, ob es getoi^

audj gegen öie 5i^a«3ofen ge^c? Unö öic ©ffisicre öurften

es iljncn nur burc^ lDin!e 3ufici)crn. Diefe Rüftungcn, bas 3u.

fammentreten unb 5ortgcI}en ber SJ-'cicDlHigen, roäljrenb bic

5ran3ofen ^ier mit einer Armee jtanbcn, gel)ört ju ben

l'onberbarften unb merftoürbigften (Ereignifjcn.

Der |pani[(f)c (B^fanbtc am preufeifc^en J)of an feine

Regierung.

€s ift unmöglich, nii^t eleftrifiert 3U roerben, toenn man
bas 5cuer fiel|t, mit loeldjem Ijier bas Dolt feinem national,

geifte £uft mac^t, roclc^er bisljer unter ber f^mac^oollen

t}errf(^aft einer gctoalttätigen politif euftarrt unb unter

bcm brüdenben 2^^ ber fran3Öfif&en £egionen niebeuge^alten

tüurbe. Die Scbtoefter bcs Königs Ijat iljren fämtlic^en S^mucf

bem S^a^ übergeben, bamit er 3U bem Kriege üeriDenbet

ojerbe, unb auf ber Stelle traben alle S^a^^Tt fi^ beeifert,

für fo lobensroertcn örocd ihren Scbmurf bis auf bie geringften

Kleinigfeiten 3um ®pfer 3U bringen. IDcnn i(iy fage: alle

5rauen, fo übertreibe i(^ ni(^t, bcnn i(^ glaube ni^t, ba^

ficb mit Husna^me ber gan3 armen, bie nidits befi^en, au(^

nur eine cin3ige ausgcfrfjloffen t^at. Sämtliche golbene tErau»

ringe rourben auf bem HItar bes Daterlanbes nicbergelegt.

unb bie Regierung taufest biefc Ringe gegen anberc um.

tt)el(^e bic 3nf(^rtft füljren: »(Bolb gab ic^ für (Eifen« . . .

Ilapoleon an (Eugen Bcau^arnais,
Dijcfönig oon 3taltcn, in Berlin.

Paris, 5. XTIärs 1813.

. . . Bleiben Sic in Berlin, fo lange Sie !önnen, Sta.

tuieren Sie (Ejcmpel ftrenger Dif3iplin. Bei ber geringften

Huffäffig!eit einer preu^ifc^en Stabt, eines preu^ifc^en Dorfes
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laffcn Sic bicfclben in Branb ftccfcn, fclblt Berlin, tucnn es

|i(^ fc^lcc^t benimmt.

Die Stiftung 6es eiferncn Kreuscs
am 10. lUärs 1813.

(Bcitcral oon Boijen cr3äl)It:

(Es freut mic^, I?icr fagen 3U !önncn. 5a& 6cr König

jc^t auii mit einem iljm eigenen (Bebauten Ijeroortrat,

öer Dielfa(^ unö gün[ti9 in öie Stimmung öer 3eit eingriff.

(Es xoav bies bie Stiftung bes eifcrnen Kreuses; idj tjabe ben

eigenljänbigen erften (Entwurf bes Königs foroie bie oonitjm

mit Bleiftift enttoorfcnc 3cid)nung felbjt in l}änben getjabt.

(Es toar bics in jcbcr l^infidjt ein glü(flid)cr (Bebanfc:

bie (Eigcntümlidjfcit bes geroä^Iten 3ßi(^cns, toelc^es oon

allen bisherigen Deforationcn abroic^, bas ITTetall, aus bem

es be[tanb, unb bas sugleid) als Si}mboI ber Seit biencn fonnte,

bie Sorm, bie an bie beutfd|en Ritter in Preußen erinnerte,

uor allem aber bas gleidje flnredjt bes Solbaten roie bes

(öenerals gaben biefcm SdjmucE einen großen XDert unb

erseugten bei bem allgemeinen IDunfc^, iljn 3U crroerben,

me^r als eine !ül}ne lEat.

Huc^ iDurbe je^t ber (Beneral X}ovd, ber bis ba^in, tocnn

auc^ 3ule^t nod| pro forma, oon feinem Kommanbo fu|pen»

biert roar, burd) eine öffentlidje (Erüärung toieberum in

Dien[ttätig!eit gefegt. (oon Boijen, Dcnhoürbigfcitcn.)

Die (Einfül^rung ber preufei[d|en ItationaÜofarbe.

inär3 1815.

Da bas tjeer Ijinfüro nur aus (Eingeborenen bes Staates

bcfteljen follte, 3ugleidj um ben caterlänbifcben Sinn in ber

Hation 3U Ijcben unb 3U Der[tärlen, tourbc eine national'

tofarbe mit ben preu^ijcben 5arben als ein (E^ren3eid)en

allgemein eingcfül)rt. Sic war eine roeiterc flusfüliiung

bes im 3al}rc 1807 o^ne befonberen Bc3ug Ijierauf unter bem

bamaligcn (BouDerncment bes 5lügclabiutantcn ©berften ®raf

üon (Dö^en in Sdjleficn an b^n bis baljin üblidjcn einfa^n

fd]U)ar3en Kofarben angcbraditen toeifeen Raubes.

(oon Utidit, nXemoiren.)
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Die Deputierten 5er preufei[d)en propinscn ju
Breslau im VXäv^ 1813.

Hus dien prooinsen toarcn f^on [cit brei Iüod)cn De«

puticrte in Breslau. Dicfe toaren bcbanbclt iDoröcn roic

1811. Sic !amcn alle mit flncrbictungen 3U freirDiIligcm

Dienst, 3ur (Erridjtung oon tanbroe^rtruppen, Stellung üon

Uationaircgimcntern ufro. Keiner mürbe ge{)ört, feinem

rourbe geban!t, feinem miberful^r auc^ nur bie minbe[te

freunblid^e Beljanblung, unb bann erfdjien bas (Ebüt, meines

gerabc basjenige befat}!, roas fie freiroillig angeboten

l^atten. €s toar fdjänblic^. fllle gingen unsufrieben nad)

^aufc, Dor3Ügli(^ aber mürben bie Sdjiefier mütenb, bie

beinoljc alle in perfon sugegen gcmc[en maren. Die meiften

gaben fi(b nun bas IDort, nicbt 3U bicnen, unb befümmerten

[idj um nid)ts, moburd) es ge[d)at), ba^ brei IlXonate na^^et

für bie f(^Icfif(^c £anbmeljr nod) beinabe nii^ts gefdjet^en mar,

unb fie erft im 3uli unb fluguft burc^ bie ^Eätigteit bes

(Benerals (Bneifenau 3uftanbe fam.

(oon i)cr ITtortDi^, Itadjridjten aus meinem Ccben.)

^^eobor Körner an [einen Dater
bei feinem (Eintritt in bas Cü^orofdje freitDtlligc 3ö9crlorps.

rOien, 10. TlXärs 1813.

£iebfter Dater! 3^ fc^reibe bir biesmat in einer fln-

gelegen^cit, bie, mic id) bas fefte Dertraucn 3U Dir Ijabe,

Dieb meber befremben no(^ erfdjreden mirb. Heulic^ [(^on

gab ic^ Dir einen VO'int über mein Dorl^aben, bas je^t 3ur

Reife gebieten ift.

Deutfd)Ianb jte^t auf, ber prcu^ifc^e flbicr crmedt in

allen treuen ijer3en burc^ feine !ül)nen 5IÜ9^U^Iöge bie

gro^e fjoffnung einer beutfdjen, menigftens norbbeutf^en

5reit^eit. Hleine Kunft feuf3t nac^ i^rem Daterlanbe, — la^

mi(b it)r mürbiger 3ünger fein ! — 3a, liebfter Datcr, i(^ toill

Solbat merben, mill bas ^ier gemonnene glüdlid|e unb forgen.

freie £eben mit 5reuben ^inmerfen, um, fei's auc^ mit meinem

Blute, mir ein Daterlanb 3U erfömpfen. Henn's nii^t Über-

mut, Ceic^tfinn, tDilbtjeit!
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Dor yooti 3Qt)ren ifätte ic^ es fo nennen laffcn; \e^i,

ba idj roci^, tocldjc Sciigfcit in öiefcm Ccben reifen fann,

jc^t, ba alle Sterne meines (blnds in j^öncr IHilbc auf mi^
nie6erlcud}ten, jefet i[t es, bei <5ott, ein roürbiges (Befüljl,

bas mid) treibt, je^t ift es bic mädjtige Über3eugung, ba^ fein

(Dpfcr 3U gro(3 fei für bas t)öd)fte mcnfd)lid)c (But, für feines

üolfes 5i^fi^cit. DicIIeic^t fagt Dein befto(^ene3 Däterli(^es

f?er3: (Tljeobor ift ju größeren Sroctfen ba, er fjätte auf

einem anberen S^^^c IDidjtigeres unb Bcbeutenbes leiftcn

fönnen, er ift ber ITIenfc^l^it nodj ein großes pfunb 3U be»

rcdinen frfjulbig. Aber, Datcr, meine lUeinung ift bic: 3um

(Dpfertobe für bie 5^cil)eit unb für bie (Ebre ber Hation ift

feiner 3U gut, tool)! aber finb Diele 3U f d]Ic(i)t basu ! J}at mir

(Bott roirflic^ etroas mct^r als geroöt)nlid)en ©eift eingetaucht,

ber unter beiner Pflege benfen lernte, voo ift ber Hugenblid,

too id) itjn nidjt meljr geltenb mad)en fann ! (Eine gro^c Seit

©ill gro^e f)cr3en, unb ic^ fül)!' bie Kraft in mir, eine Klippe

fein 3U tonnen in biefer Döüerbranbung, id) mu^ hinaus unb

bem IDogenfturme bic mutige Bruft entgegcnbrüden.

Soll id) in feiger Bcgcifterung meinen fiegcnben Brübcrn

meinen 3ubel nad)leiern? Soll ic^ Komöbien fd)reiben auf

bem Spotttl)catcr, roenn id) btn ITIut unb bie Kraft mir

3utraue, auf bem (Il)eatcr bes (Ernftes mit3ufprcd)en? 3(b

coei^. Du toirft mand)e Unruhe erleiben muffen, bic ITTutter

toirb iDcinen ! (Bott tröfte fie ! 3^ tann's (Eud) ni&it erfpauen.

Des (Blüdes Sdio^finb rül)mt' i(^ mid) bis je^t; es roirb mid)

jet^o nidit Dcrlaffen. Da^ id) mein £ebcn loage, bas gilt ni(^t

nicl; ba^ aber bics £cben mit allen Blütcntran3en ber £icbe,

ber 5reunbid)aft, ber 5'^cube gefd)müdt ift, unb ba^ id) es

bod) roage, ba^ id) bie fü^c (Empfinbung Ijinrocrfc, bie nur

in ber Über3eugung lebte, (Eu(^ feine Unrul)c, feine Hngft

3U bereiten, bas ift ein ®pfcr, bem nur ein foldier preis

cntgegengeftellt irerben barf. Sonnabenb ober lUontag reife

i(^ oon l)icr ab, rDal)rfd)einli(^ in frcunblid)cr (BefeUfd)aft;

Dielleid)t fd)idt mid) au(^ [lDill)elm Don] f)umbolbt als Kurier.

3n Breslau, als bem Sammclpla^e, treffe id) 3U btn freien

Söt)nen Preußens, bie in fc^öner Begeifterung fid) 3U öen
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Salinen öcs Königs gefammelt Ijobcn. Ob 311 $11% obtt 3«

Pferb, barübcr bin i^ noc^ nidit cntjdjicbcn; öos !ommt ein«

3ig auf bic Summe (Bclbcs an, öic ic^ 3ufammcnbringc,

(Toni [Körners Braut] t|at mir au^ bei biefer (Belegenl^eit

iljre gro^c, eblc Seele beroiefen. Sic tocint too^I, aber btt

gecnöigtc 5clb3ug roirb il)rc n^räncn |(^on trocfnen. — Die

ITtuttcr foll mir i^ren S(^mer3 Dergebcn; tocr midi liebt,

foll mi^ nic^t oerfennen, unb Du toirft mi(^ Deiner toüröig

finben. Dein ^t^eobor.

Der Hufruf König S^^icbridj U)il^elms III. oom
17. ITTärs 1813:

fln mein Dolf.

So toenig für tltein treues Doli als für Deutjd^e, be-

barf es einer Re^enjc^aft über bie Urfad^en bes Kriegs,

toelc^er je^t beginnt. Klar liegen fie bem unoerblenbeten

(Europa cor Rügen. — IDir erlagen unter bcr tibermadjt

5rantrei(^s. Der Stieben, ber bie Ijälfte meiner Untertanen

mir entriß, gab uns [eine Segnungen m6)i; benn er fcl)lug

uns tiefere IDunben als fclbft ber Krieg. Das ITtar! bes

£anbes roarb ausgefogen, bie fjauptfeftungen blieben Dom

5einbc befe^t, ber Hcferbau roarb gelähmt, fotoie ber fonft

fo ^oc^ gebrachte Kunftftei^ nnfercr Stäbtc. Die 5reil)eit

bes fjanöels roarb gcljcmmt, unb baburd) bie Quelle bes (Er-

iDcrbs unb bes IDotjlftanbs Derftopft. Das Zanb roarö ein

Raub ber Derarmung. — Dur(^ bie [trengfte (Erfüllung ein-

gegangener Derbinbli(^feiten ^offte 3c^ Kleinem Dol!e (Er-

leichterung 3U bereiten unb bin fransöjif^en Kaifer enblidj

3U überseugen, ba^ es fein eigener Dorteil fei), Preußen feine

Unab^ängigfeit 3U laffen. Hber Kleine reinften Hbfic^ten

tDurben bnxdi Übermut unb Hireulofigfcit cereitelt, unb nur

3U bcutli^ fa^en toir, ba^ bes Kaifers Derträge meljr nodj

toic feine Kriege uns langfam oerberben mußten. 3e^t ift

ber flugenblid gefommen, too alle lläufc^ung über unfern

Suftanb aufljört. — Branbenburger, Preußen, Sc^lefier,

Pommern, £it^auerl 3ljr toi^t, roas 3^r feit faft fieben

jaljren crbulbet ifobt, 3^r toip, loas (Euer trauriges Coos

140



\\t, toenn roir btn bcginncnöen Kampf nidjt ct)rcnDoIl cnöcn.

(Erinnert (Euc^ an bic Dorscit, an bcn großen Kurfürftcn, öcn

gro&cn 5ricöric^ ! Bleibt eingeöcnf öer (Büter, bic unter

ifjnen un[erc Porfaljrcn blutig er!ämp|ten: (Bctoiffensfreiljeit,

(Eljrc, Unabfjängigfcit, i^anbel, Kunjtficiö unb rDi[jcnfd)att.

(Bcbenft bes großen Bci[piels unfcrer mächtigen üerbünbc«

tcn, bcr Ruffen, gebcnft bcr Spanier, bcr Portugiesen. Sclbft

Heinere Dölfer jinb für gleid)c (Büter gegen mä^tigcre

5einbc in btn Kampf gejogen unb fjaben b<tn Sieg errungen.

(Erinnert (Eu^ an bic I}elbenmütljigcn Sdjmei^er unb Hieber»

länber. — (Bro^e (Dpfer roerben von allen Stäuben geforbcrt

roerben: bcnn unfer Beginnen ift gro&, unb nid)t geringe bic

3al)l unb bic mittel unferer 5einbe. 3t)r roerbet jene lieber

bringen für bas Datcrianb, für (Euren angcbornen König,

als für einen frembcn i)errid)er, bcr u)ic fo oielc Beifpielc

fc{)rcn, (Eure Söljnc unb (Eure legten Kräfte Srocden roibmen

roürbc, bic (Eucf) gans frcmb finb. Dertraucn auf (Bott, Aus«

bauer, ITtutI), unb bcr mäcf)tigc Beiftanb unferer Bunbcs-

genoffen rocrbcn unfcrcn rcblidjcn Hnftrcngungcn ficgrei^en

£of)n gcroäljrcn. Aber, rocldjc (Dpfer audy oon (Ein3elnen

geforbcrt toerbcn mögen, fie toiegen bic Ijeiligen (Büter nic^t

auf, für bic coir fie fjingcbcn, für bic loir ftreiten unb fiegen

muffen, roenn mir nid)t aufijörcn toollcn, Preußen unb

Deutfdjc 3U fein. (Es ift bcr Ic^tc cntfc^cibcnbc Kampf, ben

mir bcftcl}cn für unferc (Ejiftcns, unferc Unabljängigfeit,

unfern IDoljIftanb; feinen aubcrn Husrocg gicbt es, als einen

etjrcnDoIIcn Stieben ober einen rutjmDoIIcn Untergang, flu^

biefcm BDÜrbet 3I)r getroft cntgcgcnget^n um bcr (Et^rc toillcn,

rocil ct)rIos bcr preußc unb bcr Dcutfdje nid|t 3U leben Der»

mag. Allein roir bürfen mit Suoerfi^t Dcrtraucn: (Bott unb

unfer fefter TDillen locrbcn unferer geredjten Sadjc bcn Sieg

Dcrlciljen, mit it|m einen jidjercn glorreichen Si^iß^^" ""ö

bic lDiebcr!el)r einer glücEli^cn Seit.

Breslau, bcn 17. mär3 1813. $riebrid) tDilljcIm.

Der Aufruf „flu mein üoll" \\t ocrfa&t oom pteu|ifcf|cn Staats-

tat (El^coöor von f^ippcl, tinem Ilcffen öes Königsberger Did}»

ters un6 Staatsmanns.
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Hus 6cm £an6iDclyrgc[c^
Bom 17. m&Xi 1813.

§ 5. Die £an6tt)el}r bcftei)t aus Si^eiroilligen, unb su-

näi^ft aus ben rocljrbarcn HTänncrit oom 17. bis 3um 40.

3al}rc ein[d)licölid), rocldjc 3ur (£rgäu3ung btt Sxe'miüiqen

auf bic beftimmtc Hn3aI}I Canbroel^rmänncr, oljnc Rüc!fid)t

auf Stanb unb Bcbienung . . . nad) bcn Jaljrgängen burcljs

£os beftimmt roerben.

§ 12. Die ®ffi3iere, Unteroffi3iere unb (Bcmcinc leiften

ben gcrDöl)nIid)cn (Eib bes [te^enbcn f)ccrcs unb )tel)cn mit

biefem in gleid)em Range, in gleiten Dorre(^ten, unb baljcr

auii in gicidjen Derpflidjtungen.

§ 13. Die £anbtDet)rmänner fleiben fic^ felbft ober fic

coerben oon ben Stäuben ober Kommunen getleibet, nadjbem

CS bic Umftänbc erforbern.

3. Beilage.

1. Die Bcfleibung eines £anba)etjrmanncs fann bcfteljcn in

einer literota t)on blauem ober fd)toar3em ([u(^ mit farbigem

Kragen ber proDin3, langen, rociten, leinenen Jjojcn, Stiefeln

ober Sd)ut)en mit !ur3en leinenen Stiefeletten, einer HTü^c

oon bem €ud) ber Citerofa mit bem ^ud) bes Kragens unten

bcfc^t.

3. Die ®ffi3ierc tragen bic 3ntcrimsuniform ber Stänbc,

ieboc^ oljne olle Stiderei unb eine ä^nlidje XTlü^e toie bic

£anbrocl)rmänner.

6. 3cber £anbtDc^rmann ift oerpflic^tet, fic^ jelbft 3u

!leibcn. Dies roirb i^n um fo u)cniger brüden, als bem

guten RodE bes £anbmannes leicht bie S^'^^ ^^^^^ £itett)fa

gegeben rocrben Jann. IDo ber ein3clne TXlann feine Be»

fleibung nid)t felbft befd)affen fann, noirb ber Kreis bafür

forgen.

4. Beilage.

1. Die £anbtDc^r, iDel(^e fi(^ bei ber 3nfantcric icbcr3eit

in 3 (pliebern ftellt, roirb im crjten (Bliebe mit püen, in bcn

beiben l^intern ©liebem mit 5Ii'^tßw betDaffnct.

2. Die Slinten unb bie basu gehörige Hlunition liefert
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öie Regierung. Die ptfcn, roeldje an 8 5"^ langen Stangen

mit 6 Soll langen fpi^cn Bc[d)Iägen ocrJeI)cn jein müflcn,

iDirb bcr Kreis anfertigen loffen.

Hlle roel/rbarcn ITIänner, tocl^e nic^t 3ur £an6u)el)t

gesogen tocrben, bilöcn einen £anöjturm, roel^cr öen ßzinb

im Kreifc crtDartct.

(Ernft ntoritj Hrnbt über Canöaelyr unb £anbfturm.

Die Canbroe^r... toirb orbcntUd) folbatijd} geübt unb

beroaffnet unb ift beftimmt, niAt allein bic £anbfd)aft, rr>o

fie crridjtet toirb, 3U oerteibigen, fonbern aud) roeiter aus=

3icl}en, unb bas tDir!li(i)e Kriegstjeer 3U oerftärten. Sie ift

bie lDel)r bes Datcrianbes in Seit bcs Krieges, befonbers

mann ein feinbUd)es Dol! mit 3al)lrei(f)en Ijaufen fid^ l)eran=

wäm unb bas Daterlanb 3U unterbrüden broljt.

Der £anbfturm bcfte^t neben unb au^cr ber £anb»

roeljr aus allen toaffcnfäljigcn ITtännern obnc Unterfdjicb

bes Alters unb bcs Stanbcs, €r ift blo§ beftimmt, bie £anb=

fc^aft unb btn nädjftcn eigenen !jerb 3U bef(f|ü^en, unb roirb

nidjt aus bcr £anbf(f)aft in entfernte (Brensen gcfüljrt, IDo

ber 5cinb ein= unb anbringt, ba fammcln fid| bie IHänncr,

fallen auf iljn, umrennen iljn, fdjneiben iljn ab, überfallen

feine 3ufut|rcn unb Refrutcn, crfcblagcn feine Kuriere, Boten,

Kunbfdjafter unb Später, fur3, tun il)m allen Sd^abcn unb

flbbrud), btn fie itjm möglic^ertDcife tun !önnen; u)cld)cs

iljncn burd) bic Kenntnis Don Stegen unb IDcgen unb Don

allen (Bclcgcnbciten unb Sd)lupfmin!cln möglid) ift. Sie finb

bem 5«inbe ein furdjtbares f}cer, roeit furd^tbarer als orbent»

lidjc Solbatcn, roeil fie allentf^alben unb nirgenb finb. mcil

fie immer Dcrfd)rDinben unb immer toieber fommen. Dicfcr

£anbfturm ftcbt nun auf, toann ber 5einö öa ober bod) natje

ift; roann bie (Bcfaljr üorüber, fo gct)t jeber, toic if^ gefällt,

roiebcr in fein F^aus, an feine Arbeit, an fein (Befd)äft.

<£r gebraud)t alles, toas löaffcn l^ci^t, unb moburd) man
Über3icl)er unb Bcbränger ausrotten fann: Büdjfen, 51^"*^"»

Speere, Keulen, Senfen ii\w. ; audj finb il)m alle Krlegsfünftc,

£iftcn unb Jjinterliften erlaubt, rooburd} er mit ber minbeften
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(Bcfal)r bei Zaq unb IXac^t öcn $e\nb oertitgen !ann: bcnn

öcr Räuber unb Überjicljer t|at in feinem £anbe nidjts 3U

tun . . . (flrn6t, IDas bcbcufct tanbfturm unö Canbroe^t?)

Rus bcm £anb[turmlicb oon ITTaj oon S^entcnborf.
TTtär3 1813.

Die 5cuer finb entglommen

auf Bergen nai) unb fern,

^a, EDinbsbraut, [ei roillfornmen,

roillEommen Sturm bes E)crrn!

® 3eu^ burd) unfre S^I^cr

unb reinige bas £anb,

burdj unfre ^annenroälber,

bu Sturm, Don (Bott gcfanbt ! . . .

Das £anb ift aufgeftanbcn —
ein ^errli^ ©fterfeft —
ift frei oon Sflaoenbanben,

bie hielten nirf)t mcl)r fcft.

Bef(f)ritten ift bcr (Bren3C

geroei^ter 3auber!reis,

nid)t me^r um (Eid)enfrän3e

fi^t Jüngling nun unb (Breis.

Itun gilt es um bas Zthen,

es gilt ums t)öcf)fte (But,

toir fc^en bran, roir geben

mit Si^euben unfer Blut . . .

IDic bie £anbrDe^r in bcn Streit 3ic^cn foll.

Der Krieg, ber nidjt für Raub unb (Eroberung gefütjrt

toirb, fonbcrn für bas Daterlanb unb für bie 5i^2i^ßit,

ift ein Ijeiliger Krieg, unb bie THenfc^en muffen alfo ibrc

^er3cn unb (Bebauten 3U (Bott unb 3um ^immel erfjcben; btnn

burd) 5römmig!eit unb tEreue allein rocrben fie bie Derrurfit«

!}eit unb lEreulofigfcit bcfiegen.

tOcnn alfo bcr £anbfturm bie (Blöden tautet gegen bcn

5einb unb aus3ict}t, fo foII bas große IDcrf mit (Bottesbienft

unb (Bebet begonnen rocrbcn, bznn bie {jer3cn get)eti befto

mutiger in bcn Streit.



Bei 6er ConöiDcljr aber roärc folgenöe Sud^t txjoIjI

IöMi(^:

Soroic öic junge lTtannf(^Qft eines Krcifes ocrfammelt

ift, toirö fcicrlidj <Bottcsöicn[t gcljalten, unb es roirb öen

3üngUngcn ausgelegt, roas Krieg überijaupt unb Krieg für bas

Daterlanb unb gegen bie 5i^an3ofcn bebeutet, unb roie jie . .

.

nic^t leiben bürfen, ba^ biefe itjrc t)erren bleiben; es

iDirb iljnen er3äl)lt unb oorgetjalten, roie ifjc £anb fonft

glürflidj unb ruljmDoII getoefen, unb mie es burd) il)re (Eugenb

unb Reblid|feit bas roicber toerben joll; es toirb iljnen einge»

fd)ärft, ba^ bcr Zob für bas Daterlanb im fjimmel unb

auf (Erben ein großes £ob ift; es toirb burc^ Reben unb

Prebigten unb burc^ geiftli^e unb friegerif(^e £ieber iljr ®e«

müt 3U llreue, Ru^m unb (Eugenb ent3Ünbet.

Bas au^ ift eine fromme unb ^riftlic^e Sitte, ba& jeben

?Eag na^ gefdjeljenen Kriegsübungen bie lTtannfd|aft fi6

feierlidj in Reitjen ftellt unb, e^e fie auseinanber gel}t, ein

geiftlid}es £ieb fingt; bas gcfdjebe aud) Dor unb nac^ ber

$(bIo(^t unter offenem Ijimmel. Solches gibt ITTut unb 5reu-

bigfeit unb beroaljrt oor oielem Böfen.

Beim (Eintritt in bie £anbtDel)r roirb ein teurer unb fefter

(Eib gcleiftet, immer aber in großer (Bemeinfc^aft, fo bafj

einige {junberte ober lEaufenbe 3uglei^ fcbroören unb oorfjer

feierlid)er (Bottcsbicnft unb (Einfegnung ift.

flud> tDcrben bie 5abncn mit (^riftlic^em (Bebet unb
ernfter flnbad)t eingeroeitjt.

3ie^t eine £anbiDe^r aus bcr f^eimat gegen btn Stinb,

\o ift feierlidjer (Bottesbienft unb (Einfegnung; bie gansc

niannfc^aft empfängt bas Ijeilige flbenbmaljl 3um djriftlic^en

(5cbäd)tnis unb 3U d|riftlid)er 5rcubig!eit unb gc!}t fo mit

(Bott, roie er es roill, in bcn Sieg ober in ben tEob.

Äußere 3icrlid)teit ift nidjt not, ujo nur bas ^er3 unb bcr

flrm gcforbert roirb 5ür einen Daterlanbsfricger be«

barf CS nur roarmer Klcibung unb tDcfjr unb (Bcfd)ü^ unb

nichts roeiter: ber rcdjte ITIut unb bie rechte (Treue erfc^en

alles unb roollcn feinen prunf. Dodj mu^ ein gemeinfamcs
3eid)cn, rooran alle Deutfc^c, toelc^c für bas Daterlanb aus-

10 Vit Befreiung. 145



3iel|en, jic^ crfcnnen mögen. Da finb neben öem 3eictjcn ieöcr

Canöfdjaft 3tDci 3ei(f)cn bie bcften: cc[tli(^ ein Kreu3, tooran

ein S(^u)ert tjängt; bas Krcu3 meift auf öie ijeiligteit öcr

Sa^e, bas Sd)iDert auf bcn Radjctricg gegen bic frembcn

Unterbrüder, — stoeitcns ein bloßes SdjCDcrt mit (Eidjen.

blättern: didjenlaub toar rocilanb ber £oL-beer!rau3 ber freien

Deutf(^en, bie €i(^c ift Deutfd)Ianbs recbtcr Baum, bas S^rocrl

bebeutet Krieg gegen bie 5i^ß^öli"9'^-

(flrnbt, Was bebeutet £an5[turm unö £anön3elir?)

Hus Hrnbts Katcdjismus
für öcn beut[d)cn IDefjrmann.

Don 5rei!)cit unb Datcrianb.

Unb es finb elenbe unb falte Klügler aufgeftanben in

biefen (lagen, bie fpredien in ber nid)tig!eit iljrcr J}er3en:

Datcrianb unb Si^ßi^ßi*» Icerc Hamen o^nc

Sinn, fd)önc Klänge, roomit man bie (Einfältigen

betört! VOo es bem TTtenf(^en roofjigetjt, ba ift fein

Oaterlanb, reo er am rocnigften geplagt toirb, bü

blü^t feine 5i'^ßi^^it.

Diefe finb roie bie bummen (Eiere nur auf btn Baud?

unb auf feine (Belüfte geridjtet unb oerne^men nichts oon

bem IDe^en bes ^immlifc^en (Beiftes.

Sie grafen roie bas Dicl^ nur bie Speifc bes tEages, unö

cDas iljnen IDolluft bringt, beucht ihnen bas (Einsiggeroiffe.

Darum ^^dt £üge in ibrem eitlen (Befc^roä^, unb bie

Strafe ber Cüge brütet aus iljren Celjren.

flud] ein Sier liebet; foldje Hlenfc^en aber lieben nidjt,

bie ®ottes (Ebenbilb unb bas Siegel ber göttlichen Dernunft

nur äu^erlic^ tragen.

Der lltenfd} aber foll lieben bis in bzn (Eob unb üon

feiner £iebe nimmer laffen nody fc^eiben.

Das !ann fein (Eier, toeil es leicbt Dcrgiffet, unb fein

tierif^er tTtenf(^, röeil ihm (Benu^ nur bebagt.

Darum, o ITtenfd), Ijaft bu ein Daterlanb, ein tjeiliges

£anb, ein geliebtes £anb, eine (Erbe, roonai^ beinc Sel^nfu^t

ctDig bid]tet unb tra(^tct.
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IDo öir (Bottes Sonne 3ucr|t [c^icn, wo öir Mc Sterne

öcs E}immcls 3uerft Icucfjtctcn, roo [eine Bli^c öir juerft

feine Hllmoc^t offenbarten, unb feine Sturmroinöe öir mit

Ijeiligen Sd)re(fen burd) bie Seele braufeten, ba ift öeine

£iebe, ba ift bein Daterlanb.

tüo öos crftc IKenfc^enaug fiA liebenb über beine TDiegc

neigte, roo öeine TUutter bic^ suerft mit Si^^^^ß^^ öuf öem

Sd)OBc trug, unb öein Dater öir öie £ebuen öer IDeisfjeit

unö beä dljriftentums ins fjers grub, ba ift öeine £iebe,

öa ift öein Daterlanb.

Unö feien es fal)le S^fcn unö ööe 3nfeln, unö moljne

Armut unö HXüt)e öort mit öir, öu mu^t öas Zanb etoig lieb

tjaben; öenn öu bift ein ITtenfc^ unö follft nid|t Dergeffen,

jonöern bebalten in öeinem ^er3en.

Huc^ ijt öie S^^^i^^it fein leerer (Eraum unö fein toüfter

tDaI)n, fonöern in ibr lebt öein ITIut unö öein Stol3 unö öie

(Beroi^ljeit, ba% öu oom tjiinmel ftammeft.

Da ift 5reit}eit, too öu leben barfft, roie es öem tapfern

t)cr3en gefällt; roo öu in öen Sitten unö IDeifen unö ©efe^en

öer Däter leben öarfft; roo öic^ beglücEet, roas f(^on öeinen

Urelteroater beglücfte; wo feine fremöen t^enfer über öic^

gebieten unö feine fremöen (Treiber biä) treiben, roic man
öas Diclj mit öem Stecfen treibt.

Diefes Daterlanö unö öiefe 5^ci^eit finö öas flller-

Ijeiligfte auf (Eröen, ein Scba^, öer eine unenölic^e £iebe

unö (Ereue in fidj oerfc^lie^t, öas eöelfte (5ut, toas ein

guter IKenfc^ auf (Eröen befi^t unö 3U bcfi^en begel)rt.

Darum aud) finö fie gemeinen Seelen ein IDafjn unö eine

(Eorl)eit allen, öie für öen Hugenblicf leben.

Aber öie ^opfern ^eben fie 3um Ijimmel empor unö

tüirfen tDunöer in öem fjer3en öer (Einfältigen.

Auf öenn, reöli(^er Deutfcber ! Bete täglich 3U (5ott, öa&

er öir öas fjer3 mit Stärfe fülle unö öeine Seele entflamme

mit 3uDerfid)t unö IKut.

Da^ feine £iebe öir Ijeiliger fei als öie £iebe öes Dater«

lanöes unö feine $reuöe öir fü^er als öie 5i*ßiiö^ ^^^

5rcil^eit.
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Damit 5u toicbcr gcroinncft, roorum b'xii Dcrrätcr bc»

trogen, un6 mit Blut crroerbcyt, voas (lorcn Dcrjäumtcn.

Denn 5cr Süüd ift ein n[tigcs un6 get3iges (Eier,

un6 5er ITtcnfd) ohne Datcrianb ber un[cligftc Don ollcn.

(Bneifcnau an bcn Kammcrgcrid)tsrat (Eid)f)orn.

Ciegni^, 19. lUärs 1815.

(Es i|t eine gro^e I5er3crbebenbe öcit ... (Es roirb mir

fdjrocr, mi(b ber (Eränen 3U crroebren, roenn icb all biegen

(Ebelmut, bicfen boben bcutjcben Sinn gcirabr rocrbe . . .

tDel&es (Blücf, jo lange gelebt ju hahin, bis bic[e toelt-

gejd)i(btli6e Seit eintrat. Hun mag man gern [terbcn,

toir binterlaffen unfercn tlaAtommcn bie Unabbängigfcit.

$(i)arnl)or|t an feine Corfjter,

(Bräfin '^nVn Dofjna, über öic Bct)anbluug öcc 5witoiIltgcn.

19. märs 1815.

(Es yoll in ber äußeren Bebanblung ber jungen ITlänncr

auf eine ibrcr bisbcrigcn Bilbung unb fünftigen Bejtimmung

gleicb angemcffene IDci|c ocrfabrcn toerbcn. (Es foll barauf

gcfeben roerben, ba^ ibncn ber Dicnft auf !einc IDeifc ocr«

leibet; aber 3U gleicber Seit au6 ni6ts oerabfäumt toerbe,

um in ibnen btn jeglicbcm Kricqsbcerc uncntbeljrlid^cn (Beift

ber Dif3iplin unb Kriegs3ud)t tief unb unauslöfdjlid) 3U be»

grünben. (Es foII iljnen bemna(^ !eine ungefe^mäfeige i}anb»

lung burdjgefe^en, feine 3rDecfrDibrige Ungebunbcnljeit ge»

ftattet roerben; fie jinb in biefem punfte gerabc fo ftreng

roic bas übrige tUilitär 3U befjanbeln. Dagegen mu^ i^re

Surüdroeifung bei llnmiffenljeit ober Unbe^olfenljeit im

Dicnfte auf eine liebreid)e unb Döterlidje Art gefd|el|en; bei

if)rer begreiflidjen Unbcfanntfd)aft mit bcm tDefcn unb ben

t)erl)ältni[fen bes Dienftes mu^ ni(^t gleid) alles auf einmal

»erlangt, 3umal im Anfange mand)er 5^¥9^^ft überfe^en

unb i^nen bas, toas fie erlernen follen, nad} unb naö:}

in folgered)ter (Drbnung bcigebradjt toerben.

Demagogenriedjcrci.
(Bcnctal I}or<{ toar am 17. VHäx^ in Berlin eingesogen.

(Bleid) nad) ber Rüdfetjr bes Kaifers Aleyanbcr nac
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Kalifc^ ging öct Konig auf ein paar (Eagc nrn^ Berlin,

iDo eben bas Korps 6es (Benerals I)ord eingcrücft roar. flis id)

einen oon öcr bamoligcn näljeren Umgebung öcs Königs um
öcn 3roe<f 6icfer fd)Ieunigen Reife fragte, fagte mir biefer

[eljr toidjtig: 3°! i>cr König müffc l^ingetjen, um bie Sol»

baten, toeldjc T}oxd gan3 oom König abtoenbig maiie, roicber

für \idf 3u geroinnen. (oon Boijcn, DcnltDütöiglcitcn.)

Berliner £anbjturm.

5rül}iabr 1815.

Die meiftcn (Eincoobner rourben Don ber allgemeinen Be»

gcifterung mit fortgeriffen unb fügten fi(^ u^illig bei* ungc
tDoljnten Befc^äftigung bes (Ejer3ierens. Der Beuüiier Dolfs»

u)i^ trug auc^ mandjes 3ur (Erfaeiteuung ber Übellaunigen

bei. So Ijatte man Ijerausgefunben, ba^ in ber IDilljelm-

ftroßc faft fämtliAe 5al|tafff*2 Refruteu aus Jjeinrid} IV,

2. (Teil beifammen toaren: Schatte, Sdjimmelig, Sc^roäc^Iic^,

IDar3e, Bullentalb. Schatte rourbc burA ben Diteftor 3eunc

rcpräfentiert, einen 3arten, blaffen ITiann, ber als Dorftcber

ber Blinbenanftalt bur6 ein rounberbaues Spiel bes 3ufaÜs

fcbon bamals an bcn flugen litt unb fpöter faft gän3lidj er*

blinbetc; Scbtoäc^licb toar ber t}iftori!cu Hiebuljr, beffen

^eroorragenben (Beift niemanb in ber unanfet)nlid)cn S'iqux

fuc^tc; U)ar3e, ber fleine, etroas ocrrDacijfene Scfjlcicrmad)cr;

Bullenfalb, ber Bud)bänbler Reimer, Don mcljr bider als

großer ©eftalt, mit freiem f^alfe unb lang berabroallenbcn

t}aaren; Sdjimmelig, ber überaus blaffe unb blonbe 5i^an3 f^orn.

(Pactfjct}, £ebenserinnerungen.)

(Ernft ntori^ Hrnbt an (Bneifcnau.
6ncifenau Ijicit fidj, aus (Englanb ^urüdgcfcljrt, nod} oljnc

fcftcs Kommanöo in Breslau auf.

Königsberg, 20. inär3 1815.

3cf| Ijoffc, Sic rocrbcn fic^ ban Stol3 nehmen, ber bcm
Derbienft gebül^rt . . . ITIeine Über3eugung ftel}t fcft, ba'^

Schufte nie (Eljrcnmänner, ITtemmcn nie t)elben loerben, aud)

ba^ fid) an Sdjanöe {ein (blan^ ber (Eugenb unb (E!)re I)ängt.

man muö biefc Könige als 3nftrumentc gcbraud)en, aber
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[läl nid)t 3um 3nftrumcnt madjen laffen. (Es toärc oon 3t)ncn

eine töricf)te Demut, iDcnn Sic ni(^t bcn 5ßlö^ßifi^'ifta& u^^

5ie freieftc IDirffamfcit foröertcn; es ift öie 5eit, roo fold|e

ntänncr nidjt für [lö], fonöern für 6qs Doli oortrctcn müfien;

öa i|t Bcjcf)ci6cnl)cit nidjt an 5er Stelle . . . tDogcn Sie . . .

unb fapitulieren um (Bottestoillen ni(^t auf fleine Bedingun-

gen mit ber Blittelmäfeigleit. IDer nic^t l)o^ 3U t)errjc^en

toagt, toirb bienen muffen: bas gilt aud^ oon bcn Königen,

unb oon il)nen am meiften.

6neifenau an ben ©bcrften oon Dörnberg.

HHIIjcIm Kafpar 5cröiTtanb oon Cörnberg, geb. 1768, f)attc

1809 einen i}anb|tretd} auf Kajjel cerfudjt unb tourbe gcjdjiagen;

er trat in bas Steitorps bes £jer3ogs oon Braunjdjmcig.öls. flm

2. flpril 1813 |rf|Iug er bas fransöfifdje Korps ITtoranb bei Cünc.

bürg.

(Bncifcnau toar cnbli* als (Bcneralmajor unb jujcitcr (bencral.

quartiermcijter bem BIüci]cr|d)€n Korps äugcteilt.

mitte mär3.

Hie, mein eblcr 5tcunb, l}at es einen glüdlic^cren Sterb-

lid^en gegeben. 3d} befinbc mic^ auf bem lUarfc^e, um enblid^

gegen unfere Unterbrüdec fechten 3U bürfen. XD'ir !ommcn

mit ben fc^önften (Truppen an. tOir bringen 7000 tllann

bcr bcften Reiterei, 3c^csn)cben f}er3 ift t^oc^geftimmt. lUein

munterer 5clb^^rr [BIüd)er] ift neu begciftert. Sd)arnt)orft,

unfer erfter (Bcneralquarticrmeifter, leitet uns, fln ber Spi^e

bcr Brigaben unb Regimenter finb tüdjtige £eute; ber Solbat

ift f(^lagfertig unb erbittert. HIs unfere KaooIIerie oon

Breslau ab3og, flog in berfelbcn Ridjtung ein SAroarm

Krätjen. V}a\ fagten bie Solbaten, biefen Kräljen bat bas

5ran3ofenbIut gut gefAmedt; fie fommen uns nad), um
noc^ metjir baoon 3U freffen.

Datcrianbstieb.

Der (Bott, ber (Eifcn toadjfen lie^,

ber tDolItc feine Kned)te,

brum gab er Säbel, SdjiDcrt unb Spie^

bem iftann in feine Redjtc,
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brum gab er i^m 6en tüfjncn Htut,

bcn 5orn bcr freien Rebe,

ba^ er beftänbc bis aufs Blut,

bis in bcn Zob bic 5^^^^-

So iDoIIen toir, tnas (Bott qtwollt,

mit red)tcr tEreuc Ijalten

unb nimmer im (Eijrannenfolb

bie ntenjcbenfdjäbel fpalten,

bodi oier für Zanb unb Scf)anbe ficf|t,

bzn flauen iDir 3U Sdjcrben,

ber foll im beut[d)en £anbe nid)t

mit beutfdjen lUännern erben.

® Dcut[d)Ianb, f)eilges Daterlanb

!

(D bcutfdje £ieb unb Hireue!

Du I)ol)es £anb! bu [d)önes £anb!

Dir jd)rDören roir aufs neue

:

Dem Buben unb bem Kncdjt bic Hd)t

!

Der füttre Kräf)n unb Raben!
So 3iel)n roir aus 3ur ^ermanns|d)Ia(^t

unb iDoIIen Radjc Ijabcn.

£afet braujen, roas nur braufcn !ann,

in fjellen lidjten Sla^nnicn,

i^r Dcut|d)en alle ITTann für ITTann

fürs Daterlanb sufammen!
Unb !)cbt bie f)cr3en l)immelanl

Unb Ijimmelan bie ^änbc

!

Unb rufet alle ITTann für lltann

:

Die Knedjtfd)aft I^t ein (Enbe!

£afet flingen, roas nur Hingen !ann,

bic (Erommeln unb bie S^öten!

IDir tDolIcn l)eute HTann für ITTann

mit Blut bas (Ei|en röten,

mit f)cn!erblut, 5r«"3o|enbIut —
jüfeer Zaq ber Rad)e

!

Das flinget allen Deut|d)cn gut,

bas i[t bie gro^e Sadje.

£afet tDct^en, roas nur tDcfjen fann,

Stanbartcn tocljn unb Salinen I
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n)ir tDoIIcn fjeut uns Htann für ITTann

3um £}cl6entoöe maljncn:

Huf! fliege, ftol3es Siegspanicr
Doran 5em füf)nen Rei{)en!

IDir fiegen ober fterben fjier

ben füfeen tEob ber 5rcien. c. m. flrn6t.

Der 5rüf)ial|rsfelb3ug.
Itad) öern in Kalif^ ocrciiibartcn Kricgsplan l)attc UHttgctu

ftcin mit 44000 mann Rujfcn unö öcn prcu6ifd]cn ^ccrtcUen unter
V)otd, Büloto un6 BorftcII über Berlin gegen öic (Elbe oorsugc^n,
Blüdjcr mit run6 40000 mann öurd| öie £aufi§ auf Dresöcn.
Die ijauptarmee öcr Raffen, bei ifjr öle RTonardfen Srteöridj tDtI=

f)elm III. unb 3ar fllcjanöer I., folltc in öer IHtttc folgen. $ür|t
KutufotD Ijattc öie (Oberleitung unö jugleidj öen unmittelbaren
BefeI)I über öie jroei ruffifdjcn Korps öer fogcnannten £}auptarmcc.
KutufotD mar 68 3al}rc alt unö gcbred)Iidi, öaju öer Sortfüljrung
öcs Krieges in Deutfditanö im fersen abgeneigt. (Er blieb mit
öcr Ijälftc feiner Armee bei Kalifd) fteljcn, öie anöcre ^älfte I)ielt

er fdjon in (blogau auf ifjrem ITtarfdje gegen IDeften an. BIü(f|cr
ujar fdjon am 17. lUärs, fofort nadj öer Kriegserflärung, aus
Breslau aufgebrod|cn. Drei IDodjen lang blieb er o^ne Unterftü^ung
oon rüdroärts. (Eine encrgifdjc Kricgfüjjrung h&ttt öie Dereinigung
Itapoleons mit feinem StieffoI)n (Eugen Beauljärnais, öem Di3ctönig
Don 3talien, Derf)in6ern muffen unö fönnen. 3n öem ©cfecijt bei
modern (ettoa einen lEagesmarfd) öftlid) oon magöeburg), am
5. flpril, fügten V)oxd unö Büloro öem Di3efönig ^xaai fd^rocre Dcr=
lufte bei, fonnten aber nidjt oerljinöern, öa& er am 29. flpril feine

38000 mann öem Kaifer Hapoleon jufüljrtc. Rm 24. flpril roar
öas ruffifd)c ^auptl)eer in Dresöcn eingesogen, am 27. flpril über,
nafjm IDittgenftein öas (Dberfommanbo über öie ocrbünöcten Streit,

fräftc öer preu&cn unö Ruffen, na(f|6em Kutuforo am 28. flpril in
Bun3lau an flItcrsfd|rDä^c geftorbcn toar. — Itapoleons 3iel

roar Cetpßig. flm 30. flpril oerlie&en öie oerbünbeten monard)en
Dresöen unö 3ogcn Rapoleon entgegen, um iljm in öie S^anle ju
fallen. Sie fudjtcn eine (Entfdjeiöungsfdiladit.

Die proflamation bes 5ür[tßn Kutuforo»
Smolensfoi:

fln bie Dcutf(^cn.

Kalifc^, 25. mär3 1813.

3n6cm Ru^Ionbs ficgrci^c Krieger, begleitet t>on benen

Se. UTaicftät bes Königs oon Preußen, iijres Bunbesgenoffen,
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in Dcut)d}Ianö auftreten, fünöigen Se. Xnajcftat öcr Kalfer

Don Rufelanö unö Sc. Itlajeftät öcr König Don Preußen 6cn

5ürftcn unö Dölfern Deut[cf)Ianös öle Rücffcl^r öcr 5'^ßi^2it

unö Unabl|ängigfeit an. Sic !ommcn nur in öcr Hb|i(^t,

iljncn öiefc entrocnöctcn, aber unDcräufecrlidjen Stammgütct

öer Döifcr toicöcr erringen 3U beifcn, unö öcr tDicöergcburt

eines ctjrtDüröigcn Rcidjcs mäd)tigcn Sd)u§ unö öaucrnöe

(BctDQljr 3U Iciftcn.

. . . ntögc jeöcr Dcutfc^e, öcr öcs namens nod) roüröig

fein roill, rafcf) unö fräftig firf? anfd)liefeen ; möge jeöcr, er

fei Surft, er fei (Eöler, oöcr er ftetje in bzn Rci{)cn öer IHänncr

öcs DoI!s, öen Befreiungsplänen Ru^Ianös unö Preußens

beitreten mit f)er3 unö Sinn, mit (But unö Blut, mit £cib

unö £cbcn I . . .

Der R^cinbunö, öicfe trügcrifdje $^\i^l, mit rocIAcr

öcr flIIcnt3rDeienöc öas crft 3crtrümmerte Deutfd|Ianö fclbft

mit Bcfcitigung öcs alten Hamens neu umfAtang, !ann als

IDirfung fremöcn 3u)angs unö als lDcr!3cug fremöen (Ein»

fluffes länger nid)t geöulöct roeröcn. Diclmcbr glauben 3Ijre

IKaieftätcn, einem längft gcljcgten, nur müljfam nod) in ht'

tlommcncr Bruft 3urüdfgcl)altencn allgemeinen DolfsrDunfd|c

3U begegnen, iDcnn fic erflärcn, öa^ öic fluflöfung öicfcs

Dereins nic^t anöers als in iljrcn beftimmtcn flbfid)ten liegen

fönne.

t}iermit ift 3uglei(^ öas ücrijältnis ausgcfprodjcn, in tDcI»

djtm Sc. lUaicftät öcr Kaifcr aller Rcufecn 3um roieöcrgebor»

ncn Dcutfdjlanö unö 3U feiner Derfaffung ftcl^en iDollcn. (Es

fann öics, öa fie öen fremöen (Einfluß oernic^tct 3U fctjcn

tDünfdjcn, fein anöeres fein, als eine fdjü^enöc fjanö über

ein IDcrf 3U Ijaltcn, öeffen (Bcftaltung gan3 allein öen Surften

unö Dölfern üeutfct|lanös anl|eimgcftellt bleiben foll. 3^

fd)ärfer in feinen (5runÖ3Ügcn unö Umriffcn öas IDcrf l)craus>

treten roirö aus öem ureigenen (beiftc öcs öeutfdjcn üolfes,

öcfto Dcrjüngtcr, Icbcnsfräftigcr unö in (Einljeit gcljaltcner

toirö Dcutfcblanö roieöcr unter (Europens üölfcrn crf(^incn

fönncn . . .

Sranfreid), fcbön unö ftarf öurcfj fid) fclbft, bcfd|äftigc
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m fernerhin mit öer Befötbetung feiner inneren (Blüdffclig*

feit. Keine äußere Vfia6)t toirb öie[e ftören roollen, !cine

feinblidje llnternel)mung roirö gegen feine rechtmäßigen

(Brensen gerichtet loerben. Hber 51^01^^^^^ i^iffß, öaß öie

anöcrn THädjtc eine fortbauernöc Rutje für iijre üöüer 3U

erobern tradjtcn iinb nic^t eljer 5ic tDaffen nieöerlegen rocr«

öcn, bis öer (5run6 3U öcr Unab^ängigfeit aller Staaten

von (Europa feftgefe^t unö gefiebert fein toirö,

I}ords Hufbrud) aus Berlin
am 27. IlTärj 1813.

Hm 27. mtärs brad) l}or(f mit feinen tEruppen aus Bertin

auf. nad|öem 6ie (Truppen im (Barten oor 6cm fönigli(^en

Schlöffe öur^ 6en ^döprebigcr eingefegnet roaren, trat X}oxd

an 5en 5clöaltar unb fpra(^: „Kameraben! Drei Q^ugenben

finb bts Solbaten ^öi^fter Ru^m: lEapferfeit, flusbauer,

I]Tanns3U(^t; oon uns aber, bie roir in ben Kampf für eine

fjeilige Sac^c jieljen, erroartet öas üatcrianb no(^ ettoas

^ö^eres: ein cbles, menfAIidjes Betragen felbft gegen ben

5einb . . . Don biefem Hugenblicf an geijört feinem oon

uns me^r bas Ceben; feiner muß barauf reijnen, bas (Enbe

bcs Kampfes erleben 3U tDoIIcn; er fei freubig bereit, fein

Ztben ba^in3ugeben für bas üaterlanb unb bQxi König
!"

Dann, 3um £eibregiment geroenbet, rief er: „Solbaten, ie^t

geht's in ben Kampf; itjr follt mi(^ an eurer Spitze fetjen,

tut eure pflit^t! 3(^ fdjtDÖre eud), mic^ fie^t ein unglücE»

Uc^es Daterlanb ni(^t roieber
!"

X}oxd trug Don biefem (Eage an (Bift bei fi(^.

IDic ein Hugcn3euge berietet, roarb ber Kommanbeur bes

Ceibregiments, ber alte (Dberft fjorn, burc^ biefe lOorte fo

ergriffen, ba^ er X}oxd umarmte unb rief: „Das geloben

au(^ UDir; icb unb bas Ceibregiment unb bas gan3c Korps

roerbcn bem Bcifpiel unferes (Benerals folgen."

„Das foU ein XDort feinl" rief ein Solbat bcs Ceib-

rcgimcnts. „30, bas foll ein IDort fein !" riefen alle.

{Uaä) Droijfcn, Ccbcn öcs 5cli>marj(^ans X}oxd oon IDartcnburg.)
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Hus Sd)Ieiermaii)ers prcbigt Dom 28. HTäT3 1813.

(3um Bcftcn öcr flu33urü|tcnöcn gcörurft.)

Sdjleicrmadjer ocrlas in öicfer preöigt 6cn Aufruf bcs Königs:

fln mein Dolf unb öcn Aufruf 3ur Canörocljt von öcr Kan3cl

öct Drcifaltigfcitstirdje 3U Berlin.

(Ecft.

3crem. XVII, 5—8.

So fpriest öcr ^crr: ücrfluc^t ift 6er Blann/ber firfj

auf ITTcnfcfjen ocrlä&t, unb pit $U\\di für feinen flrm, un6

mit feinem Jjer3en Dom fjerrn roeidit! Der roirb fein toic

öte Ijeibe in öer IDüfte, unb roirb nidjt feljen btn 3utünftigen

(Eroft; fonbern roirb bleiben in ber Dürre in bcr IDüfte, in

einem unfrud)tbaren Canbe, ba niemanb rDo!)nt. (Befegnet

aber ift ber IKann, ber fid) auf btn Jjerrn üerläfet, ba^ ber

J)crr feine Suoerfidjt ift. Der ift roie ein Baurp am tDaffer

gepflanset unb am Bad) geiDur3eIt. Denn obglcid) eine fji^e

fommt, fürdjtet er fic^ bodj nicf|t, unb forget nic^t, toenn ein

bürrcs 3at)r !ommt
; fonbern er bringt otjne Aufhören 5rüd)te,

Unb 3erem. XVIII, 7—10.

piö^Ii(^ rebe id) roiber ein Dolf unb Königrei^, bafe

ic^ es ausrotten, 3erbred)en unb oerbcrben loolle; roo fi(^

es aber befeljret Don feiner Bosl>eit, bamiber id) rebe, fo foll

mi(^ aud) reuen bas Unglücf, bas ic^ iljm gebadjt 3U tun.

Unb plö^lii^ rebe ic^ oon einem Dolf unb Königreid|, bafe

id) es bauen unb pflan3en roolle: fo es aber Böfes tut Dor mci«

ncn Hugcn, ba^ es meiner Stimme nid}t getjordit, fo foII mid)

auii reuen bas (Bute, bas idj iljm oerljei^en trotte 3U tun, —
Hidjt ctroa, roie es roo^I fdjcincn fönnte, um eine Der«

gleid)ung an3uftellcn 3tDifd)cn uns unb bem Dolfe, gegen

roeldjes mir 3U Selbe 3iel)n, iiah^ id) biefe IDorte bcs propt)e«

tcn unfcrer Betrad)tung 3um®runbe gelegt; fonbern nur um
in unferer eigenen (Be}d)id)tc bas (Entgegcngcfc^te rcd)t 3U

untcrfd)ciben, um uns auf bas U)cfcntlid)c ber großen Der»

anberung l)in3ufüt)ren, bcren mir uns erfreuen. Denn m. ß^-

an biefer Stätte ge3icmt uns nid)t bie S^eube nur barüber,

ba^ Drud unb £eibcn, unter benen mir lange gcfeuf3t baben,

nun aufl)ören, nid)t bie 5rcube, iDeld)e uns ^eitere Bilber
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fünftigen EOol^Icrgcl^ens Dormdt, bas mit 3U gcminncn I)of-

fcn: fonöcrn bicfes öarf uns Ijicr nur bas jmcitc fein unö

Ic^tc. Unb tritt uns 6ennod| bicfer ©egenfa^ immer oor

flugcn: fo lafet uns iljn fo toenöcn, öa^ u>ir fül^Ien, toic bcr

Propl)ct es uns Dortjält, ba^ im ein3elnen, nod) mcljr aber

im großen, 5er tDed)feI 6er Sc^icEfale abl)angt Don öem

Steigen unö Sin!en öes inneren IDcrtes. 2^ gan3 oon öiefer

Seite unferer Tüürbigfeit oor (Sott la&t uns Me grofee Der»

änbcrung ^ier betradjten. über beibcs ba3U geijörige, nämlic^

erftli^, rDeI(^es benn in biefer ^infic^t iljr eigentlidjer 3n»

Ijalt unb it|r maljres IDefen fei, unb 3tx)eitens, tD03U toir

uns bcsljalb muffen aufgefovbcrt füljlen, fönnen uns biefe

tüorte ridjtig leiten.

I. Um rid)tig auf3ufaffen, roas bie I}auptfa(^e fei in

bcr großen Deränberung unferes bürgerlid)en 3u=

ftanbes, roeldje bur^ bie <Er!Iärung biefes Krieges beginnt,

muffen roir 3urü(Jge^n auf eine ältere, uns allen roo^l

befannte, unb oon einem großen (Teile oon uns nod) felbft

erlebte Seit, als roir na(^ einem tiefen Derfall unb nad|

fd)re(flid)er Derfjcerung, roeldjc biefe £änber betroffen, burd}

bie flnftrengungen meljrer roelfer unb ftrenger Regenten, burd)

3U)cdmäfeige Benu^ung bcr (Ereigniffe, bnxdi glüdlic^ ge»

fül)rtc Kriege, am meiften aber biixd) einen in bcm Dolfc

felbft fid) bilbcnben eblen unb freien (Beift bes Hufftrebens,

ein Dolf unb Königreich tourben, oon roeldjem bie gan3e lOelt

fa^, ber £jerr toolle es bauen unb pflan3cn, unb Ijabc oer»

f^ei^en, iljm (Butes 3U tun. Unb plöljlid) genug für alle bie,

loelc^en bas allmä^lid)e IDa^fen toeniger bemer!li(^ loirb,

fanben roir uns auf bicfem (Bipfei. Aber aud) allmäl)li(^

unb inbem roir noc^ lange l)öl|er 3U fteigen toäl^nten, glitten

toir abroärts, unb ftür3ten bann ebenfo plö^lic^ tjinunter.

Denn toir begannen auf unfcrc Stärfe 3U pod)en, auf bie

5urc^t uns 3U ücrlaffen, toelc^e toir anbcrn Dölfcrn ein»

flögen tonnten, unb fo folltc uns oljne flnftrengung ber

eignen Kraft, oljne eigne gottgefällige lDer!c bie Itad^mirfung

bes alten Rul^ms immer I)öl)er tragen; roir rourben ber

niann, bcr S^^if^ für feinen Hrm ^ält unb beffen {jer3 oon
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6cm fjcrrn toeid|t. UnrcMid^et (Bcminn ocrgrö^erte unfet

(Bcbict auf eine mcljr fd)cinbare als gcbeililic^e IDcife, öemi

roir getoanncn nur rocnig roaljrc Brüöcr, bic gern benfelbcn

(Beje^cn folgten unb auf basfelbe 3icl arbeiteten; inbem

anberc Staaten jid) anftrengtcn unb aufrieben in immer

rDicberl)olten Kriegen 3um Hicil um biefelbigcn l^oljcn (Büter,

für bic toir jc^t tämpfcn roollen, meinten roir burc^ bic Rutjc

immer mädjtiger 3U Eoerbcn unb furdjtbarer. So folgte allmäl|lid)

auf bie tro^ige Klugljeit eine Der3agte, unb roir rourbcn nod)

auf eine anberc IDeife ber Blann, ber fid) auf nienfdjen t>cr»

läfet; bcnn aud) roer ntenfd)en fdjmeidjelt unb fie fürdjtct,

ocrläfet fid) auf ITIenfdjcn. Blit unferm Ruljm fclbft toarb audj

unfer (Etjrgcfüljl je länger je me^r ein Sd)attenbilb. Unb

immer metjr roid) unfer £jcr3 oon bem ^crrn; in einem auf»

geblajcncn unnatürlid]en IDöljlftanb oerlorcn fi(^ immer me^r

bic alten lEugcnbcn, eine 5Iut oon €itelfeit unb DerfdjtDen«

bung Dcrljeertc bie müljfamcn tDer!e langer befferer 3al)rc;

unb toie bcutlid) fid) au^ bie Stimme bes Ejerrn oerncljmcn

liefe unb uns crmatjntc 3ur Buße, roir get)ord)ten il^m ni(^t,

roir taten Böfes cor feinen Rügen, unb barum reuete iljn

aud) bas (Bute, bas er oerbciöen ^atte, uns 3U tun.

Unb plö^lid), als es ^h^n fdjien, toir toollten uns auf=

raffen aus ber langen Derblenbung unb Betäubung — plö^-

li(^ rebctc ber l^err roibcr uns als roiber ein Dolt unb König=

reid), bas er ausrotten, 3erbred)en unb oerberben roolltc.

Da überfiel uns jenes fdjroerc 3crmalmcnbe Kriegsunglüd,

unb auf bicfen plö^lidjen Stur3 oon ber !)öt)c in btn Hb»

grunb folgte bas immer tiefer unb fd)mer3lid)er fid) ein«

grabenbc Derberben bes S^icbens . . . Die traurige (Beroöl)»

nung, Uncoürbigcs fortroäl)renb 3U erbulbcn, loic toir fic

öffcntlid) unb cin3cln in bicfen ficben büjtern 3at)i^cn geübt

!)abcn, mit bcm (Bcfüljl, ba^ bem gcrcd)tcn Unroillcn freien

£auf laffen, bas Übel nur mel)rcn fönne, ol)nc irgenbcincn

l)cilfamen (Erfolg, biefe (Beroöljnung unb bicfcs <bz\ül]l finb

bic $rud)t ber Sd)lafft)cit, ber dutneroung, ber 5cigl)cr3ig'

feit ... Die Unmöglidjfcit, in ber roir uns fo oft bcfanbcn,

ol)nc £ug unb ?[rug ber augcnblidlid)cn <5cfal)r 3U cntgel)cn,
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öie lXottDen6igfcit, Zob un6 Billigung, ja übcreinftimmung

unö 5rcunöfd)aft 3U l)cud|eln, ba wo toir nur r)crad)tcn unb

Dcrabfdjeucn tonnten, bics alles roar fdjon bic 5^^^^* ^^^

Sc^amlofigfeit, roclcbc um bes £ebens tüillen jebcn ebleren

3tDe(f bes £cbens l)intanjc^t: aber roic ift nid)t biefc Sdjant»

Io|ig!cit burd) jenen 3u[tanb furditbar ausgcbilbet roorben,

unb rDclrfjcs Vtla^ oon (Erniebrigung gcljörtc fdjon baju, um
nur bcn öffentlid)en Unroillen 3U rei3en ! . , . So roar unfer

3u[tanb, m. $r. ! — XDenn idj nun bie Cosfagung uon biejer

(Bcmeinfdjaft unb bcn Kriegsftanb, in btn mir bagcgcn gc»

ixzitn finb ... als ben Beginn anfeljc jur <Erl)cbung Don

bicfem tiefen $alU, fo beruljt bies Dorne^mlid) auf 5olgcnbem.

... Diefc öcränberung ift an fid) bic Rüd!el)r 3ur

IDo^rljeit... Xlun, (Bott fei Donf, fagen mir micber, roo

mir oerabfd)eucn unb mo mir lieben unb ocreljren . . . Aber

eben mcil bies tDort allein nichts ift, unb bicfes IDort mcljr

als jebes anbre bie Sat forbert: fo ift bicfe üeränberungbie
Rüdfe^r 3um freien fjanbeln unb 3ur Sclbftänbig!eit.

—

IL ... 3ä) rebe bemnäd)ft üon uns anbern in Be3ieljung

auf bic Derteibiger ber gemeinen Sad)e, Don uns als itjren

Angehörigen unb Befreunbcten Itlanc^es teure Blut

mirb fliegen, mandjes geliebte Jjaupt mirb fallen: Za^i uns

nic^t burc^ 3agl)aftc Trauer, bur^ meid)lid)en S(^mer3 bas

ruljmDolle £oos oerüimmcrn, fonbern baljin fetjen, ba^ mir

bcr großen Sadje mürbig, grün unb frifd) bleiben. Za^t uns

bcben!en, micoiel glüdlidjcr es ift, bas Zthtn 3um ®pfer

barbringen in bem eblen Kampf gegen bicfe 3erftörenben

(Bemalten, als im o^nmäd)tigen Kampf är3tUd)cr Kunft gegen

bic unerfannte (Bemalt bcr Hatur... üor allem aber la^t

uns forgen, ba^ bic rooljlDcrbicntc (Eljrc berer nid)t untere-

gelje, bic fid) bicfem ^eiligen Kampfe meil^en. Die Itot unb

€ntmürbigung ber Dcrgangencn 2'^h^^ unb bas I)crrli(^e

geiftigc (Erftc^cn bes Daterlanbes in biefcn tiagcn la^t uns,

roie mir felbft gan3 baoon ergriffen finb, aud) ben (Bemütcrn

bes unter uns aufmad)fenben (Befd)lcd)tcs auf bas tieffte ein«

prägen, ba^ biefcr cmig ben!mürbigcn Seit auc^ mir!lid)

gebälgt merbc, roic fic es Dcrbicnt, unb jeber Had|!ommc,
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öcn CS trifft, mit oDüröigcm Stol3 fagen möge, öa tdmpftc

oöcr i>a fiel auc^ einer oon öen ITleinigcii

BQrmt|cr3iger (Bott unb fjerr! Du ^aft (Brofecs

an uns getan, öa& 6u unfcr Datcrianb berufft, um ein freies

unö roüröiges Bafein, in n>cld)em roir öcin IDcrf förbcrn fön»

ncn, 3U tämpfen. Derlcifje nun ireiter t^cil unb (Bnabc.

Der Sieg !ommt Don bir, unb roir roiffen n)ol)I, ba^ tmr

nid)t immer roiffen, roas toir tun, xotnn roir oon bir bitten,

tDos uns gut bünft. Aber mit größerem Dertrauen als je,

ja mit einem ftarfen (Btouben flcljcn loir oon bir {}eil unb

Segen für bie IDaffen unfers Königs unb feiner Bunbes»

genoffen, roeil uns faft bcin Reic^ in (Bcfatjr 3U fc^roeben

fc^eint unb bie cbclften (bahtn, bie uns oergangcnc 30^^'

tjunberte ertoorben liahm, n>enn biefe Hnftrcngungen oer«

gcblid) rodrcn , . . IDic bu aud) bas 6Iütf bes Krieges magft

tDed)feIn unb fiel) roenben lajfen, ba^ uns nur feine Scg=

nungen nid)t entgcf^n ! ba^ jcbcr geläutert roerbe unb ge=-

förbert am inmenbigen IKenfrfjen ! ba^ jeber, roieoiel ober

njenig es fei, tue, toas er fann ! ba^ roir alle geftärft roerben

in ber 3uDerfi(^t 3U bir, unb in bem (Beljorfam gegen beinen

EDillcn, ber bis in bcn ^ob geljt, roie ber (Befjorfam beines

Soljncs. Hmcn.

BIüd)er an feine S^^^-
Bresben, 31. inär3 1813.

(Bcftern bin id) in Bresben angc!ommen unb meine

(Truppen paffiren Ijeutte unb morgen bie (Elbe, ballbe b^nU

i(^ b'2 S^(^^lo\en 3u erreidjcn, mit Complimenten roerbe irf)

t)ier berjnafje erbrürft aber es Scheint als roenn ba^ anä) alles

oDcljr, roa^ bie Sajen uns gutljrDillig geben mögten . . ,

Hne!botc oon Blüd)cr.

1. Hpril 1813.

(Ein junger ütann, roeldjem Blücbcr bie (Erlaubnis ge»

geben Ijatte, eine Sammlung oon Kriegsliebern brurfen 3U

laffen, fanb il}n in Bresben, als er 3U iljm fam, um fidj 3U

bebanfen, beim 5^ül)ftü(f. Als ber 3iDilift i^m Dorgeftellt
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töuröc, legte i^m Blürfjer freunölic^ i>ic tjanö auf 6ie Sdjultet

unö [agte: „Vflan immer munter öruff los gelungen! Das
bringt etroas 5euer unter btc Ccute! 3c^t mug ein jeber

[ingen, toic iljm ums Ijer3 i[t, ^cr eine mit bem Schnabel, öer

anörc mit öem Sabel."

Der preu^i[d)e (Bcneral von Büloro an [eine 5i^au
über das jlcgrcidic 6cfcd)t bei lUödcrn (nädjft ITIagöGburg),

5. Hpril 1813.

tltit 5reuöc teile ic^ Dir öic na<{)ri(i|t mit, ba^ mir ge[tern

öas fransöfifc^e Korps unter bem Disefönig oon 3talicn

angegriffen unö gefc^Iagen liabtn. Der (Erfolg roürbc noc^

gan3 anöers getoejcn fein, roenn man fidt ni<^t fo feljr über»

eilt un6, ftatt gcftern na^mittag ansugrcifen, öen heutigen

morgen crtoartet Ijätte, roic es eigentlich 6er (Braf tDittgcn-

ftein [6er ruffifdje Oberbcfeljlsljabcr] befofjlen ... Da irf)

roeit entfernt toar, fo fonnte i^ nur mit meiner gan3en Ka«

Dallerie, 6cr rciten6en Hrtillerie un6 einem 5üfiIicrbotaiIIon

^eranfommen. 3n6effen gelang es mir, mit 6iefem bem Siinbi

gcraöe in ben IRMen 3U fommcn unb iljn ba an3ugreifen,

too er gar nichts ertoartete. — Unfere (Truppen fochten mit

einer unbefd)reiblt(fjen (Erbitterung, tlteine Kaoallerie mad)tc

eine Cinicnattade auf bie coeit ftärfere fcinblidje unb toarf

fic oöllig über ben Jjaufen. Hu^ bie Hrtillerie roirfte geroal.

tig, unb bie Derroirrung bes S^i^öes roar total, ^ätte ic^

meine Infanterie ^erangc^abt, fo roürbc i(^ offenbar 3 Ba-

taillons 3nfantcrie, bie abgc|d)nittcn roarcn, gcfangcngcnom»

men t)abcn ...

Der „tolle piaten" bei ntöc!crn.
major piatcn, öamals 5üf)rer öcr Iitljaut|d}cn Dragoner, toar

eine toilöc, tro^igc Solöatcnnatur. „(Er fcfjc öic Pferbc fo gut roie

öic £ttf)aucr als |cincsgleid)cn an", I)ic& es oon iljm. flls einmal
einer Sdiroaöron ein Angriff mi§glü(fte, bcfal)! er, ou^ öie oer.

fluditen lTIäI)ren foIltcH öcn Zag fein 5uttcr bcfommen.

piaten Ijtelt In feiner originellen Hrt mit brennenber

Pfeife an feine Dragoner eine !ur3c Hnfpradjc, bie mit ben

IDorten fc^Io^: „Huc^ mu| ein guter Dragoner bie Pfeife no(^

brennenb I)abcn, rocnn na^ ber Httadc Hppell geblafen mirb."
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Un6 fo ^icb tiefes 200 Pfcröc ftarfc Regiment auf 6r<i

aus Cancicrs, (Iljo|[curs unb Jjufarcn sufammengcfc^te Rcgi»*

mentcr, gciDt& 1000 Pferöc jtart, öergeftolt ein, 6a& &ic

3 Regimenter aufgerollt unb Dor [i(^ tjcrgetrieben tourben.

IDic roenig i>as Regiment fi^ mit (Bcfangcnneljmung ein3elner

£cutc abqah, beroeift, ba^ es nur 86 (Befangene machte, Ijin^

gegen gcroi^ nodj einmal fo oiel nicbergc^aucn rouröen, in«

öem 6ic (Erbitterung fo gro^ mar, ba^ anfänglich gar fein

Parbon gegeben tourbe.

HIs ber Rlajor piaten über ben Kraben fe^te, fta(^ ein

Dorgefprengter feinbli(^er Ulan mit eingelegter £an3e na(^

l^m, aber öer (Trompeter papc f(^Iug jenem mit ber trompete

fo ins (5efi(^t, ba^ er augcnblicfli(^ oom Pferbe fiel. „T>tn

l)aft bu gut ^eruntcrgcblafcn l" rief piaten, ber ben Ulan burd)

einen Säbelhieb ni(^t aus bem Sattel ^attc loerfen fönnen.

(Itac^ Droqlen, I}otct.)

Der Derbärfjtigc Bart.
„Der prcu&t|<f)e Correfponöcnt" t<tlt in Ilr. 18 oom 1. ITlat

1813 öas folgcnöc, oon Kofafcn oufgcfangcnc Sdjteibcn mit.

ITTagbeburg, 8. flpril 1813.

IRcin Jjerr Kreiseinne^mcr. Der Ijerr 5i"a"3"^i"iftß'^

(Ep3eIIen3 [bes Königreidjs IDcftfalen] ^at nac^ bem abfdjrift»

lic^ angebogenen Reffriptc oom 31. oorigen IKonats Derfd|ie»

bentli(^ nxibr3unel^mcn (Bclcgenl)eit geljobt, ba^ mcl)rere 5onc»

tionnaires unb (Emploijes ben Bart unterm Kinn unb am
f)alfe uKidjfen laffen. Diefe auffallenbe flus3cid)nung foll

nac^ bem näijeren 3nf^It bes Reffripts oon je^t an bei allen

unb jeben flbminiftrationsbeamten rocgfaUcn . .

.

Der Director ber bireften Steuern bes (Elbbepartcments.

.

flbf(^rift. RTinifterium ber 5tna"3cn ufro.

€affel, 31. mär3 1813.

niein f)err Steuerbircftor I 3dj Ijabc Derf(^iebentli(^

n)at}r3unel)men ®elegcnt)eit geljabt, ba& meljrere 5oi^ctw"'

naircs unb (EmpIot)6s ben Bart unterm Kinn unb am fjalfc

nxK^fen laffen überljaupt finb foldjc auffallenbe Aus-

3cid)nungen mit bem oorgcfd|ricbencn ftmtsfleibe nid|t »er-
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trögli(^, unö k^ bin übcrjcugt, bafe icbct 501^^^01111^16

nnb €mpIoi)6 blcfclbc |ofort ablegen toirb, jobalb öicfclbcn

unterrichtet finb, ba^ bcm üerneljmen nad) bas Stetjen»

laufen bes Bartes ein Kenn3ei(^en ber fogenonnten
Sugenbfrcunbe fein foll, unb jebcr roünjc^en mufe, alles

bis auf ben S^ein, als ftänbc er mit benfelben in irgenbciner

Ocrbinbung, 3U üermeiben .... Der Stcuerbircftor Ulalc^us.

ttapolcon an ben nTarfdjaH tlei)

über öie rljeinbünbijdj^n Süi^ltcn.

10. flpril 1813.

Sie roiffen, u)ic toenig mon auf bic ücrbünbcten 3ät)len

fann : es ift alf fel)r loic^tig, fie feinem 5c^If<i)la9 ous3ufe^en.

Don bcr Hrbcit unb ben tebensgcroo^n^citcn
Itapolcons unb feines J}auptquarticrs

tDäf)ren6 öcs 5clÖ3ugs im 3al}rc 1813.

flm 15./16. flpril reifte Itapolcon jur Armee ab unö traf am
25. in (Erfurt ein. Der fädifif^ . rfjetnbünbifdjc Ittajor oon Q)bt.

leben, ber im Stabe Hopoleons btn Krieg mitmad|tc, erjälilt:

IDenn ic^ com Kabinett Hapoleons fprcdje, fo beöeutet

bies, roä^renb bes 5^1^31195, bas größte ober f(^i(flidjfte ®c«

mac^ besjenigen (Bcbäubes, toelc^es 3um flufcnttjalt unb 3um

S^reib3immer für iljn unb feine Kabinettfefretäre biente.

(Es fc^ien rDidytiger 3U fein als bas (Bemai^, toeldjcs er felbft

bcmo^nte. Blieb Itapolcon auf b^m Bimaf bei b&n Gruppen,

fo ttJurbe, unmittelbar nahtn feinem eigenen Seite, ein an»

fto^enbes für bas Kabinett aufgefdjlagen, unb einmal roic bas

anbere mit ber größten (Bcnauigfeit eingeridjtet. 3n ber

mute bes Simmers ftanb eine gro^e tiafel, auf ber bic beftc

Karte bes Kriegsfc^aupla^es ausgebreitet toarb. 3n Sai^fen

mar es bie oon petri, roeil fi(^ Hapoleon im 3aljrc 1806

an biefelbe geroöl^nt Ijatte unb fie Dor3Ügli(^ fdlä^te. <Es

mav nod) basfelbe (Ejcmplar, gemeiniglich fc^on Dor feinem

(Eintritt ins fjaus geljörig orientiert, unb mit Stednabeln,

bic bunte Kuppen Ijattcn, überall bcfpidt, um bie Stellungen

ber oerfc^icbenen flrmeeforps unb bes S^i^^^s bemerflid) 3U

machen. Dies ((Befc^äft bcforgtc ber Direftor feines Bureau
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topographique, roelc^cr foft unablä||ig mit i^m arbeiten

mu|tc unb am beften mit öen Stellungen befannt tcar. tag

öicfe Karte nit^t bereit, fo mu&te jie 6oc^ unmittelbar nadj

feiner Hnfunft Ijerbeigcfdjafft toeröen, bcnn jie roar [eine

tragbare Jjeimat, td)ien il)m mel)r am f}cr3cn 3U liegen

als anöere Beöürfniffe öcs £ebens, unb toarö 6es Had^ts

mit Dielleidit 20 bis 30 Cicf^tern befc^t, in öeren ITIittc öcr

3irfcl lag. Stieg er 3U Pfcröc, fo trug bcr (Brofeftallmcifter

daulincourt öas nötige Blatt auf ber Bruft cingcfnüpft, roeil

er Hapoleon ftets am näd)[ten roar, um fic iljm öarreic^en

3U !önnen, roenn er fagte : la charte

!

3n öen oier (Eden öiefes f^eiligtums rouröcn, coenn fic

ju ^aben roarcn, fleine ([ifd)d)icn aufgeftellt, an tDeld)cn

feine Scfretäre arbeiteten; rooljl auc^ er fclbft unb fein Di«

re!tor öes Bureau topographique. (Bemciniglic^ biftiertc er

jenen, inbem er oöllig angc3ogcn, in feiner geroöljnlic^cn

grünen Uniform, unb fel)r oft mit bcm F)ut auf bem Kopfe,

im 3immer Ijin unb l)cr ging. (Beroötjnt, alles toas aus feinem

Kopfe ftrömte, mit ber größten Sd|nclligtcit ausgcfüljrt 3U

fel)en, !onnte il|m audj niemanö fdl^itell genug fdjreiben, unb

roas er in bic 5«^^^ fagte, mu^te bcstjalb in (Il}iffcrn ge»

fdjrieben mcrben. (Es ift unglaublid^, toic fc^nell Ilopolcon

beim Diftieren fpradj, unb 3U coeldjer 5^1^*19^^^* i" bicfer

Schrift es fonac^ feine Setretärc gebracht Ijatten. Itatürli^

Boarcn bie CTIjiffern Jjierogltjpt^n. €in Dracljenfd)nxin3 htbtu*

tete Dielleid)t bas gan3e fran3Öfif^ ^ecr — bie peitfc^c

bas Korps bcs Daoout — ein Dorn bas britifdje Reid) —
ber Sd)tDamm bie Sd)ü^linge ober bie ^anbelsftäbte ufto. ITlan

fd)rieb Üapoleon eine gan3 aufecrorbcntlic^« S^rtigfeit in

ber fluflöfung ber (Iljifferfdjrift 3U, ba er iljrc Bcbeutung

lüolil 3ucrft nad| feiner IDaljl geregelt l^atte Sooiel id)

roeife, efpebierten immer 3u>ei [Scfretäre] bei iljm im Kabinett.

(Es lamen oielleidjt IHclbungen eines IHarfdjalls in Sd)leficn,

toäljrcnbbcm iljm einfiel, bie ober jene aus Spanien ein«

gelaufene Depefc^e 3U beanttoorten, ober eine politifc^e Rh-

^anblung ober eine biplomatif^c ITote für ben ober jenen

Beoollmäc^tigten 3U entroerfen, ober über 3^\t\y unb anbere
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Hngelegenljeitcn 3U oerfügcn. Da mu^te öcnn einer ber Se»

Iretäre ebcnfo fc^ncU ficb bequemen, ein neues flbc.Bud^ für

öen König von Rom, als öie Stellungen oon 20 Brigaöen

öer oerfc^ieöenen flrmeeforps, öie i^m alle belannt waren,

na(^3uf^reiben. 5ür diejenigen, melden 5er Sufammenljang

bes ®an3en, beffen (Entfte^ung unb fernere Bestimmung loeni»

ger als bem Bilbner einleuchtete, loar bas freiließ ein fd^roeres

6e[c^äft, bo^ bie 6etDö^nung erleichtert bas f^mierigfte

tEagcroerf, fie lebten immerfort in ber Spljäre biefes ^unbert-

fadje 3been ausfprü^enben (Beiftes unb toaren getoiffermagen

bie Ceit« ober Derbinbungsfäben mit bcn d'mU unb Kriegs-

fansleien bes ^er3ogs Don Baffano (lUaret), bes prinsen

oon Heuc^ätel (Bertljier), fomie alle ber oerfcf|iebenen Bc-

Ijörben in 5ranfrei(^, an toelc^ Hapoleons Befel)le unmittel«

bar ergingen . . .

Sollte ber (Begenftanb einmal 3um Dortrag bei iljm ge-

langen, ober ^atte er etroas genehmigt, fo fonntc man nadj

toenigen lEagen auf bie Ausfertigung bes Bejc^tuffes bauen.

^s ging fo roeit, ba& fi^ bei (Befc^äften, bie burdj meljrere

Bureaus liefen, ber dag beftimmen lie^, inbem fie an biefem

ober jenem ooll3ogen fein mußten . . . <Es gab Hlomente,

tDo alles in einer bumpfen (Eru)artung, in einer bebeutungs-

Dollen Stille roar, roo enttoeber bie laiferlic^e Ungnabe fic^

Dcrfinnlic^t ^atte ober noc^ ein Unroctter im fln3uge fc^ien.

Hlle lauerten bann auf btn Hufbru^ unb blieben oielleic^t

l^albe (Tage lang in biefer bebrücfenben £age. So roollen es

aber bie 5i^an3o[en liahtn; bas Angenehme einer gemeffenen

Befdjäftigung !ennen loenige.

3u ber 5ottf(^affung ber unentbe^rlic^ften geograp^if(i^en

Hilfsmittel toaren 3U)ei d^affeurs ber (Barbe 3U Pfcrbe be-

ftimmt, toeldje „Chasseura du portefeuille" gießen. Sie mür-

ben jebesmal oon bem loac^t^abenben <Dffi3iere ber dl^affeur«

garbe 3U biefem iE^renpoften ausgefegt, unb ber Aide de

camp de Service (Abjutant 00m Dienft) übergab iljnen bie

e^rtDürbige leberne Brieftaf^e. Sie folgten unmittelbar ben

Abjutanten ober bzn nä(^ften Umgebungen tlapoleons, er

mochte 3u tDagen ober 3U Pferbe fein; unb eingeben! i^ret
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^o!)en Be|Hmmung, ritten fle fdjict alles nle6<r, was felbige

um einen Schritt von iljrcm angcroiefcnen punft entfernte.

Überhaupt loaren öie, toeldje iljm folgen mußten, an öie

^artnäcfigfte Bel^auptung i(}res Poftens gemö^nt, n)03U öie

ftrenge flufmerffamfeit bis (Broytallmeifters daulincourt fic

geiDöljnt l^atit ...Zu. öen 5«ll«lf«n» tDcIc^c öie Kuriers brach-

ten, ^atte daulincourt öie S(^lüffel, öffnete fie, unö übergab

6em Kaifer loas öes Kaifers nxir, es mochte flc^ nun öerfelbe

auf bem TTIarfdi ober im (Quartier befinöen. Safe er Im

IDagen, fo ging alles im drab unö (Balopp fort, daulincourt

fprang oom Pferö, naljm öen (Eilboten beifeite, öffnete öas

5eIIeifcn, jagte öcm IDagen Hapoleons nadj, gab i^m öie

Depefc^cn, unö nun flogen furj öarauf S(^aren oon Kuoerts

aus öem CDagenfc^Iage.

din folc^er papierregen traf man^mal öie 3unä^ft öem

IDagen folgenöen Pferöe; btnn bei öen Reifen, meiere Ha»

poleon fa^renö mad^te, muröen öie Schiften, 3u öeren Durd)=

fit^t er im Kabinett nic^t IKufee genug ^atte, in öie Sc^ub«

fädjer öcs IDagens gepacft. Diefe öurc^lief er nun, ins S^cic

fommcnö, oor3ügli(^, wtnn iljm öie (5egenö glei^ültig oöcr

befannt mar. IDas fic^ oon unbrau^boren Ropports oorfanö,

flog 3erfc^nitten unö u)ie ein Bienenfc^tDorm 3um Schlag

heraus unö rourbe oon öen eilenöen Räöcrn im Staub 3er»

malmt. IDaIjrjd)einIic^ ^atte Bert^ier öas (Befc^äft öes 3er-

fdineiöens, öcnn öie geopferten (Butadien erfdjicncn mit Sorg-

falt 3crflcijrfjt. DicIIcic^t auc^ mad)te fid) Rapoleon felbft

öiefen Seitoertreib, öa er feinen flugcnblid ru^en tonnte,

ffattt il|m Bertljier unö er öiefem nid}ts mcl|r 3U fagen, oer-

lor felbft öas Spiel mit öer (ßuafte feines Sugfenfters feinen

Rei3, fo entfc^lief er. Um aber öen Kaifer oor öer Cangctoeile

3U fd|ü^en, füllte man, loenn feine Rapports, Ciftcn u. ögl.

eingegangen niaren, alle Seitentafc^en mit parifer Seitungen

unö dageblättern aus. Huc^ öiefe flogen, toenn er fie flü^tig

öurc^Iaufen Ijatte, noc^ Iei(f}ter als öer IDinö, öer fie trug,

in öas nad)trabenöe (Befolge unö tsuröen von öen Heuig-

feitsfüdjtigen, wenn es iljnen anöers öer nad^jagenöe drofe

ge[tattete, geljafc^t unö aufgetjoben. Selbft mit einer fleinen
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fjan6bibIiotl)ef !onntc man m öa bcrcid^ern, roenn es fonft

3cit unb Uinftänöc gcftattctcn; binn gab es feine neuen 3ei-

tungcn unb Sageblätter meljr, fo enttjieltcn öie Seiten»

ta|d)en neuere, in poris er|d|icnenc Sdjriftcn, felbjt Romane,

3iemlicfj beleibt, aber bIo& gcljeftet, unb bieje ocrgnügten

bann fef|r unoollftänöig öen nad) geiftigem (Bcnu^ ftrebenben

Sinn Ilapoleons; es tourben alfo auc^ biefe Unglücflidjen,

tDcnn i^m ber 3n^alt ber erften Seiten nidjt 3ufagte, über

Borb getDorfen, .

.

Das Streben unb Hrbetten einer unruljigen Seele, bas

im tDcdjfcInbcn Ungcftüm unb btn immertoäljrenben Bef^äfti»

gungen bes Krieges feinen fü^eften (Bcnu^ finbet, oerfd^eud^te

jeben (5ebanfen an bie regelmäßige Beobachtung ber Arbeits«

[tunbcn. Alles toas im Jjauptquartier oorfiel, gejd|a^ über»

ra[d|enb; unb bo^ mußte jeber, auf ber Stelle, 3um Dienfte

bereit fein. — Ungeroöt^nlic^e Rulje3citen unb ni(^t erroartc»

ter Aufbruch, Hbänberung ber beftimmten Stunbe unb fc^t

oft au^ ber IDege unb (Quartiere folgten eines bem anbern . .

.

Die (Bcf(^äfte, bie cinge^enben ntclbungen, bie anfommcnben

(Eilboten, roaren bie Ul}r, naä) ber Itqpoleon feine 3eit ein»

teilte, tltan Ijat cljebem, gar\3 3ur Ungcbüljr, gegloubt, ba^

er anbere für fi(^ arbeiten laffe. 3m (bcgenteile gingen bie

fjauptcnttDürfe 3U allen (Operationen Don it^m allein aus;

Bert^ier burftc DicIIeic^t nur Bemerfungen ^intoerfen, ^attc

aber bie tocitcrc Ausführung ber KommanbO"=AngcIcgentjeiten

über fi(^. Sc^r oft oersog flc^ ber Aufbruch um meljrerc

Stunben ober ^albc (Eage, unb an bas lefetc IDort, rocl^cs

Hapoleon in feinem Kabinett bütiertc, reifte fid| ber trodcnc

Befel)!: la voiture! ä cheval! unb, t»ie bur(^ einen cicftri»

f^en Schlag, fe^te fi^ nun alles, roas folgen mußte, in Be«

toegung. 3n bdefem Augcnblid erful)r man erft, loelc^er

IDeg genommen roerben folltc. Der (Broßftallmeifter, ober,

roenn bicfer oerfanbt mar, etn Stallmeifter, ritt 3ur Redjten

bes IDagcns; ber (Bcneral (Bupot, ober ber iljm im Range 3U»

näd)ft folgcnbe <Dffi3icr 3ur £infen, bie bienftljabenben Abju»

tanten, Stallmeifter, (Drbonnan3offi3ierc, Pagen, ein paar

fjanbpfcrbc für Hapoleon unb Bert^ier, Rujtan [Ilapoleons
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Ccibmamelud], 6cr Chasseur da portefeuille, unb nodj ein

Reiter 3u daulincourts Befehlen folgten unmittelbar Ijinter

öcm IDagen, unb biefem eine Bebedung ber dtjajjeurs oon

einem (Dffi3ier unb 24 Pferben; \o wax ber einmal feft be-

[timmte 3ug, ber mit ber größten Strenge unb pünftlidjfeit

icbesmal htobad^tü mnxbt ... So ging es, roie ein Un»

getoitter boljerbrauft, im ftar!en drab, bei dag unb bei nad|t,

Diele itlleilen roeit, unb mer bei ber Hadjt in biefem Strubel fidj

mit fortrDäl3en mu^te, t)attc !ein angeneljmes £os. IDo ber

IDcg fid) oerengte, brängte fic^ alles im Dienfteifer roilb burdj»

einanber, unb bas beftc Cos fiel nod) btn beiben (Drbonnau3=

offi3ieren, bie in einiger (Entfernung Dor bem IDagen ritten,

unb ben beiben (Eljaffeurs, u)cl(^e, nod) oor biefen reitenb, bie

Boten fütjrten. Hlle übrigen festen fjais unb Beine aufs Spiel,

benn bie Dienerfd)aft mit Ilapoleons ijanbpfcrben tjielt fid?

für bas f)aupt ber (Bemeine; ber Chasseur du portefeuille

ebenfalls, roie auc^ bie (Drbonnan3offi3iere unb Pagen; fic

roaren es in it)rer Art aud) alle in bem Hugcnblide, rocnn

ber Kaifer roinfte; unb fo [türmte alles nebeneinanber Ijcr, in

l}i^c unb im Staube, im Hebel unb bei Hadjt. Sobalb Ha»

poleon anljielt, mußten audj bie Reitpferbe ba ftetjen, unb

Dier dljafjeurs oon ber Spi^e ber Bebedung fprangen ab,

pflan3ten bie Bajonette auf bie Karabiner, fi^ulterten unb

[teilten fidj ins Dicrcd um ifjn ^er. Das nämliche gefdja^,

toenn er anljielt, um 3U ^u^ bie (Begenb unb ben 5^^"^ 3"

beobadjtcn; bann rourbe bas Dicred etroas größer gebilbet

unb fd)ob fi(^ Tiad) lUa^gabc feiner Beroegungen, boc^ un-

ge3U)ungen, mit iljm fort, bamit er jebesmal oom freien Raum
aus in eilen Ridjtungen Dor» unb feitioärts beobadjten !onntc.

IDaren bie (Bcgenftänbc entfernt, fo trat ber pagc oom Dienft

Ijerbei, ber bas gro^e 5ctnglas füljrtc, unb bicfer ober dau»

lincourt liel) feine Sd)ultern 3um (Beftell.

IDenn bie Um[tänbc Ilapoleon nötigten, in ben morgen«

unb Hbenbftunben ober bei fütjler IDitterung längere Seit im

$rcien 3U fein, tourbe ein IDadjtfeuer für il)n bur(^ bie

dljaffeurs bereitet. Aber audj biefes roar oon ungeD3öljnli(^er

(Bröfee. Die größten Stüde fjol3, momöglidj gan3e Ballen,



mußten aufloöcrn unö 6ann gcroiffcrmaßen 3um Signal für

Hapolcons Aufenthalt 6icncn. IDic bei bcr ttafcl, mar ou(^

^ier nur Bcrtljier fein ®efcllf(^after; feiten onöere. Alles

ftanb in einiger (Entfernung eljrfurc^tsooll im ^albfrcife oöct

fud|te fi(^ glcic^mer ITIarfdjallstafel ein inarf(^llsmad)tfcu«r

an3uf(^ürcn. 3m tiefen Ila^bcnfcn ober mit Bertljier im

3u)icgcfprä^ ging bann Itapolcon auf unb nieöcr unb ^arrte

auf b^n fernen Donner bes (Befc^ü^es ober anberc flnsei^n

feiner (Benerale. IDenn iljm bie 3eit lang toarb, f(^nupfte

er JLahat ober machte fi(^ loenigftens mit btn Süßen irgend

etroas 3U fc^affen. (Er fd)ncllte bie nödjften Kiefelfteine

Don fi(^ ober bie J)ol3fpäne ins 5cuer. Itic fonntc er untätig

fein.

Die raftlofe (Tätigfeit bes Kaifers felbft ^ielt ben

(Erften toic b^n (Beringftcn in ®bcm. Ilapoleon arbeitete mit

einer unglaublichen Icidjtigfeit unb Übcrfidjt. Die, fo um i^n

maren, fpra^cn mit (Erftauncn oon bem gcban!enreicf)en,

ft)ftemotif(^en (Bange berjcnigcn flbijanblungcn, Dorfd|riften

unb fluffö^e, bie er feinen Setretären unb flbjutanten oft

im Sufammen^ange oiclcr Seiten bütierte. (Es ^cfc^a^, toenn

ein Kurier il^n auf bem lUarfdie traf, baß er anhalten ließ,

unb cntroebcr (Eaulincourt ober Bcrt^ier fogicidi fi(^ auf

ben Boben fefeen unb bie Befehle nicbcrfc^rciben mußten,

bie er i^nen an bie Korps»Kommanbanten biftierte. (Es

würben nun fofort alle ®ffi3iere oerfcnbet, fo ba^ er faft

feinen me^r bei fic^ bcl|ielt. (Elje bie ertoarteten Ila^ric^tcn

oon feinen (Beneralen, oielleic^t oon einem roa^rfc^einlic^en

(Befec^t, eingingen, toar er in einer quälenben Unruhe unb

ließ mitten In ber Ilac^t einen ober mehrere feiner Arbeiter

im Kabinett loeden. „Que tout le monde s'öveillel" (Alles foU

auffte^nl) fd|rie er. Dies roar immer o^ngefäljr um 1 ober

2 U^r nac^ Tttitternat^t ; benn er pflegte toäljrenb bes 5^^^

3ugs fet)r 3citig, naö) 8 U^r ober um 9 Uljr, fobalb er gefpeift

i^atte, fic^ niebcr3ulegcn. Sein S^elbbette lourbc auf IlTaulefeln

mitgefü^rt, wo feine förmliche (Einrichtung ftattfanb, ouf.

gefc^lagen, fobalb fein 3immer eingerichtet toar. Außcrft

feiten ferlief er am (Eage eine Stunbe; oicllcic^t bann nur,
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toenn er burif eine Bitoac^t ober ITac^troac^en er[d)öpft toar.

Arn Idngftcn oieücic^t in öiefcm ganjcn 3at)rc fc^Iief Itapoleon

auf 6er Rücffcljr oon llcumarft [n)c[tlic^ Don Breslau], nac^

abfc^luö öes tDaffcnftillftanbes, in (Börli^ S^^n ganae Stun-

ben, Don abcnös 9 Uljr bis frütj 7 Uljr, ununterbrodjcn fort,

ot|ne einen einjigcn feines £jaufcs rufen 3u laffcn. (Ein faft

unerijörter Sali, roic feine Dienerfc^aft Derfic^erte, aber auc^

3uglcid) ein Berocis, öa& iljn fcne (Epoche auf furjc 3eit oon

Sorgen befreit ^atte. . . . Se^r oft mu^te öer (Bro^ftall.

meifter öen größten leil bcr Ilat^t bei i^m arbeiten. (Ein

anbermal, toenn er um 2 Uljr frül^ onfing aussufertigen, öi!«

tierte öerfelbe bis um 4 Uljr unb legte fid) bann toieöer nicöcr.

. . . (Dft toibmcte er au^ ganse Rächte ber Arbeit. Ruftan

mußte bann Kaffee bringen, unb er fpasierte in öem Ijell

crleudjtctcn Kabinett, in einem roeißcn Rad)tüberrod, ein

buntfeibenes duc^, gleich einem (Turban, um bas ^aupt

getounbcn, fprec^cnb unb büticrcnb ^crum. <Dffi3iere unb

Generale empfingen Ijicr iljre IDcifungen, unb toar bie 3eit

3ur Rulje üerfloffen, fo naijm er oiellei^t, gegen Rtorgcn, 3ur

Storfung ein Bab. Dies toaren jeboc^ feltene Solle; gerDÖl)n»

lidj arbeitete er frül^ ron 2 bis 4 Ul^r unb rut^te ober imebitierte

bann nod) ein paar Stunben Im Bett. flu(^ fein Rciferoagen

mar 3um Sdjiafen eingcridjtet, fo ba^ er fid) auf IKatra^en

ausftreden fonntc. . . . (5an3 in feiner gerDöljnlic^cn Uni«

form — tDäl)renb ber Rac^t mit bem genannten bunten (Eu(^

um ben Kopf — tonnte Rapoleon in einem bequem gebauten

IDagen ebenfo fanft als im Bett rut^en. Diefer trotte inmenbig

lauter oerfd/Iießbare Sdjubfädjer, in roeldjen bie Rad)rid|ten

aus Paris ober nidjt geöffnete Rapporte unb Bü^er lagen.

Rapoleon gegenüber ^ing ein Der3eid)nis ber (Drte, too bie

Relais [frif(^e U)agenpferöc] bereit ftanben, unb eine große

£aternc, in ber TTIitte ber Ijintern XDanb angebracht, erleui^»

tete bas 3nnere bes U)agens, fo toie oier anbcrc an ben äußern

(Edtn bie Spur Ruftan faß gemeiniglich allein auf bem

Kutf^erfi^, unb fec^s ftarfe Cimoifins, oon 3U)ei Reitern ge-

lenft, 3ogen ben prunllofen grünen 3tt)eifi^igen In ben frf)ön.

\ttn 5«bern Ijöngenben Sd^cibentoagen.
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Ulan fcnnt aus ben oicicn Kupfern unö (Bcmälöcn IIa»

poleons cinfad|cn, aber reinlid|cn flnsug \o genau, 5a& es

überflüffig toärc, öaoon 3u fprcdjcn. 3d| ero)ät)ne t)icr nur,

öo6 CS irrig ift, töcnn man glaubt, öa& er in öcr Sd)Iad)t alle»

mal [einen grauen Überrocf, aus Hberglauben ober um fic^

un!enntlidj 3U madjen, ange3ogcn Ijabe. fln roarmen ober

j(^öncn (Tagen trug er, auc^ bei ©cfec^tcn, feine geroöljnlidje

grüne Uniform mit rotem Kragen, unb ben Stern ber (El/ren»

legion; bei füljlem unb naffcm IDctter über biefer ben toelt»

bc!annten grauen überrocE.

Hn feinem (Beburtstage erfdjien er bei ber großen parabe

in ber großen Uniform feiner (Barbe, blau unb rot, mit

golbener Stieferei; au^erbem einen (Tag roic ben anbcrn im

oben crroätintcn fln3uge . . .

(Ebenfo roar Hapoleon ni^t faiferlii^ beritten. ©Ijngefäljr

a^t bis neun pfcrbc tjatte er 3U feinem eigentümlidjen (Bc»

hxaudi, beren ebclftes unb beftes eine 5albe Don arabifdjcr flb=

fünft mit f^rDar3cm S^roeif unb ITläljne roar. lUanc^er

(Dffi3ier toürbc fid) gefc^ämt haben, bic übrigen 3U reiten;

fie toarcn ficin unb unanfebnli^, aber bequem unb fid)er,

größtenteils £angf(^rDcifc unb Jjengfte, flm getDÖf)nlid}ftcn Ijattc

er no^, außer ben Sa^^^cn, 3iDci 5üd)fc unb 3rDci Sdjimmel.

(Er ließ fein Pfcrb einen noAläffigen Schritt ober lur3en

(Erab gelten unb l)ing nac^benfcnb barauf. Diefes toar ge>

tDÖfjnt, ben beibcn (E^affeurs ober (Drbonnan3offi3ieren 3U

folgen, toeldie Doraus3ogcn. flm liebften ritt er querfelbein,

o^ne ba^ jemanb tDußtc, too^tn . . . <Er ritt fo gern auf Heben«

roegen unb 5"P^i5«"/ öaß er manchmal in (Bebirgsgegenbcn

unb (Brünben abfteigen mußte. (Es toar ihm allemal unan=

geneljm, tocnn er oon J^inberniffen ober Sdjroierigteitcn Ijörtc.

„On ne peut pas?" fagtc Hapoleon, fpöttifc^ Ia(^enb, unb

ließ gemeiniglich ni^t e^er Don einem Dorfa^e ah, bis er

fid) felbft über3eugt Ijatte. fln bcnjenigcn (Drtcn, bie i^m

burd) irgcnbeinen üerluft unangenehm ober Dcrl)aßt gecoorbcn

toaren, eilte er im ftarfen Train de Chasse oorübcr. Hamcnt»

iiäl Ijabe id) bies auf bem RüdcDeg bnxä) fjar)nau, too bie

bciben Bataillone unter Hci) aufgerieben roorben waren; bei
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niarfersborf, too Dutoc blieb; bei Rcic^enbac^ unb fpäterljiTi

bei öcm fogcnanntcn |äd)fif^en Reiter, 3rDijd)en Bifdjofs»

toeröa unb Bauten, bemerft. ^ier ift oon ben Kofalen ein

fran3Öfifd)cr lUunitionstransport Don mctjr als 70 tDagen,

toelc^er bamols ber Hrmec oon ber grö&ten IDic^tigfeit toar,

überrumpelt unb in bie £uft gc[prengt toorbcn. IKan jatj

l'eljr beutlid), toic fcljr Hapoleon, roeldjer am folgenben (Eage

auf biefcr Strafe mar[d)icrte, burd) ben Rapport bes (Dffi3iers,

ber il}m bie llm[tänbc auseinanberje^te, Derjtimmt rourbc.

Bei ben crftcn (Trümmern, auf bie er am Husgange bes

fjol3cs ftieg, fc^te er fein Pferb in (Balopp unb jagte feit»

EDärts ber Stragc fort. IDäljrcnböeffen fam ein Heiner fjunb

auf i^n los unb bellte fein Pferb an. Dies machte it|n fo

roilb, ba^ er bas piftol i)eraus3og unb ben Jjunb totfchie&en

roollte. Das piftol oerfagte aber, unb er toarf es im 3orn

loeit Don fid) roeg. Ruftan, toel^cr bie Huffidjt barüber

^atte, mu&te Ijerbcieilen, um es auf3uljeben unb toieber in=

ftanb3ufe^cn. HUes ging aber im DöUigen (Balopp, unb oljne

ein IDort 3U oerlieren, oorübcr . . .

Seljr oft fa!j man iijn auä) Reitern (Befic^ts, unb unter«

roegs fang ober fprac^ er fogar im Re3itatiD einige italienifc^c

IDorte; unterl^ielt fic^ aud) mit bem prin3cn oon Hcudjatel,

einem ber ITtarfdjälle ober bem König Don Rom [(Eugen Beau«

tjarnais], roenn biefer 3ugcgen roar. Bei tjeiterer, ruljiger

Stimmung Ijattc fein tton ettoas feljr (Befälliges unb 3u»

traulidjes gegen feine 5clbl)erren. So rief er felbft gan3

freunblid): Berttjier— ober grand Mortier! (roeil lUortier als

5lügclmann jeber (Barbe l^tte auftreten fönncn); ober einen

gan3 anbem Ion naljm er im Dicnft an. Dann tjie^ es — Le

Prince de Neuchätel ober Le Duo de Trevise!

Seine flusfpradje roar !ur3 unb coegen mancher Derbatlen»

ben IDorte oft unoerftänblid). So toar eine geroöljnlidjc

5rage, bie er faft an jebcn Solbaten tat, roeldjer trgcnbein

©cfudj l}atte, iljm empfoljlcn tourbe u. bgl. : Combien de Ser-

vice? (tDieoiel Dienftjaljre?). (Eine anbere, roenn er fid|

oiellcidjt in einer (Begenb orientieren unb bie (Brö^e ober

lDid}tigIcit eines (Drtes bei feinen Unterncljmungen beurteilen
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wollte, mar: Combien d'ici ii N. ? — quelle population? (TDic

iDcit ift's oon Ijicr nac^ H. ? — tote |tar! \\t We Bcoölfcrung ?)

(Er ^cftetc feinen Blirf ftcts auf 6en, 6er mit i^m fprac^, glcic^.

fam, als ob er il)n öurd|fd|auen unö feine (Bebanlcn crgrünben

roolite. Die Hntroorten fonnten ni(^t f(^ncll genug erfolgen,

un6 bestoegen modjtc es iljn oft Dcrbrie^en, öa^ er fid} alles,

toas nic^t fransöfif^ ober italienifc^ loar, oeröolmetfc^en

laffen mu^te. Diele £eute finb in 6er irrigen ITTeinung ge»

tDcfen, 6aö er Deutfc^ oerftanbcn unö fogar etroas ge»

fproc^cn Ijabe; ic^ Ijabe aber nic^t 6ie geringftc Spur 6aDon

bemerft un6 !ann oerfic^ern, 6a& es nic^t 6er 5^^ geioefen

ift. Bei öcn unbe6euten6ften Hntroorten o6er flusfagen ge»

meiner £eute, 6enen Hapoleon 5i^a9^" oorlcgtc, roolltc er

gern fogleic^ 6en Sinn enträtfeln, un6 unge6uI6ig unterbra^

er 6ann öcn Dolmctfc^er buxö) ein qu'est-ce qu'il dit? in

einem Ijalb rauljen, ^alb fc^nei6cn6en Barone. Doc^ liefe er

fic^ 6ie Dcr3Ögerung, roeld^c 6as Übcrfe^en oerurfac^te, e^er

gefallen, als roenn jemanö, 6er fc^Iec^t Si^tJWSÖfil«^ fpra<^,

mit i^m ra6ebrc(^en toolltc. (Bcmeiniglic^ untcrbrad) er einen

folgen un6 bcfal)l i^m, Deutfc^ 3U reöen. flm fon6crbar|ten,

oft !omifd|, roar feine flusfprat^e 6er 6cutf(^cn ®rtc, 6eren

Hamen man el)cr aus 6cn Umftänöen o6er 6er Cagc erraten

als oerftelien tonnte. So sifdjtc o6er polterte er onftatt: 3ei^

— Sife; anftatt tDei^enfels o6er tDei^ig — IDlffeni6; anftatt

(Eepli^ — (Eilpfit; anftatt Klif — Klifc^; anftatt tjod^fird^

—

©Ijg^irfc^. nur feiten fan6 man einen ©ffiaier 6er Ijöljeren

(5ra6c, 6er einige S^i^tigfeit i^ Deutfc^cn erlangt ^atte; öie

^auptmaffc oerftanö fc^r toenig o6er gar nichts 6aDon.

(Don (Dbeleben, tlapoleons Selöjug in Sat^fen 1813.)

Dom £an6fturm.

„Der preu|ifd)e (Eortcfponöenf Itr. 8 oom 14. flpril 1813.

Hm Sonnaben6 (öen 10. flpril) toaren fünf^un6crt $xan-

3ofen über 6ie €lbe gcfommen, unö finö aufs neue von öen

Bauern äurücfgejagt rooröen. Hls In öcnfclben lEagen ein

Alarm in öer Ufermard n>ar, 30g alles rüftig aus, unö trieb

öie Seinöc nac^ Stettin juriid. <Ein Reifenöer fanö ju (Eemplin
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nur einen a(^t}igiät|rigen ITtann unb begegnete nodjljer bcni

blutig unb jubelnb 3utü(ffcljrcn6en Baucmool!. — ITtan

er3ät)It, bafe oor !ur3em In einem fleinen Stäbtc^cn alle

irtonner auf bie Sturmglodc ausgesogen maren, au|er stoeien,

unb baf5 bie Stauen fic^ jufammengcrottct unb bie 3urü(f-

gebliebenen 3um dot ijinausgejagt ^bcn.

Der Cü^oiDcr 5ricbri(^ 5ör[tcr an jcine Sdiroejtcr:

3m Biroa! bei ITtcrfeburg, 20. ßpril 1813.

Den 11. Hpril.. mar ber (Tag meines flusmarjc^cs aus

Dresben. Q), es ift ein Ijerrlic^es Zthtn, bies Solbatcnleben;

xd) begreife es nic^t, roie es irgenbeln Iltenjc^ am S(^reibtifc^

unb hinter bem <Dfen ausljalten fann. . . . Unb tDel(^e innere

Umroanblung bcs gansen ITlenfc^en !jat biefer flussug für

Srei^eit unb Datcrlanb in allen bewirft 1 Du toürbeft fic

faum tuicbererfcnnen, bicfe alten Renommiften aus 3^"^ unb

^allc, bie fonft iljren Ruljm barein festen, founbfo üiele

Kannen Bier aus3utrin!en, founbfo olelmal fid) gcfc^lagen,

founbfo Dielmal bem Rc!tor bie S^nft^r cingetoorfen 3U ^aben.

Sie fteljen je^t in Reilj unb (Blieb, parieren auf bas Kom-

manbo, unb unfer ganses Dafein tjat eine tDeif|e erhalten, Don

ber toir Dorbem feine Hljnung Ratten. Dabei getjt es luftig,

ja oft toll genug in unferem £ager Ijer. IDir fingen unfere

alten Burfrfjenlieber „auf ber golbnen 5reil)eit rOotjl" nod)

immer; aber roenn toir jc^t bei bem Canbesoater bie ITtü^cn

auf bie Degen fteden, tjat bas einen anberen Sinn als früljer

auf bem faulen pel3e 3U Jjeibelberg ober bei ber IDatjt eines

Bürgermeifters 3u tic^tenljain. —
Don meinem erften ITIarfc^ mu& ic^ Dir au^ no^ einiges

er3ä^len. 3d} roar einer Kompagnie 3ugetellt, toel^e ein eljr»

mürbiger profeffor aus Berlin, namens tTTarfroart, nic^t als

l)auptmann, fonbern als 5«Iöa)cbet fütjrt; (Dffi3ierc follen

roir fpätcr uns felbft roä^len, loenn toir crft gcfeljen Ijaben,

roer am feuerfefteften fein roirb . . .

IDir Ijatten eben unfern IHorgengefang oor bem (Baft^of,

in loelc^em unfer S^^^^^^^^ i" Quartier lag, beenbigt, als

iän einen lUann in eine (Ejtrapoft einfteigen fa^, beffen 3ügc
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mir bc!annt 3U fein |(^icnen. Kaum traute ic^ meinen flugcn,

als id) \ati, ba^ es (Bocttjc tnar. 3c^ mar als 5^cun6 feines

Sotjncs unö als begünftigtcr Ballbcgiciter feiner tan3luftigcn

5rau (Bemaljlin oft in feinem Ejaufc gctocfen . . . IHit mili«

törifdjem Hnftonöe einer (Dröonnanj trat ic^ nun an öen

H)agcn ^eran unö fagte: »(Euer (Bi^zlkn^ mclöe, ba^ eine

Abteilung 6cr !öniglic^ prcu^ifdjcn 5reifc^ar ber fd)CDar3en

3äger auf öcm Durdjmarfd) nad) £eip3ig oor 3^rem (Quartier

aufmarfdjicrt ift unb (Euer €y3cllcn3 bie Jjonneurs 3U mad)en

iDÜnfdjt.« Der 5elötöebel fommonbierte: «präfentiert bas

(BeiDcljr I« — unb id) rief: »Der Didjtcr aller Didjter, (Boetljc,

lebe I}0(^!« mit ^urra unb £jörncrflang ftimmte bie gan3c

Kompagnie ein. (Er fa^tc mit ber fjaltung eines (Benerals

an feine ITtü^e unb nicftc frcunölic^. Hun trat id) nod) einmal

^eran unb fagte il|m: »(Es ^ilft (Euer (Ej3cllen3 bas 3n!ognito

nidjt; bie fdjtDar3en 3äger ^aben fd|arfe Hugen, unb bei

unfcrem crften flusmarfdj (Soet^e 3U begegnen, ift ein 3U

günftigcs 3eid|en, als ba^ toir es follter oorüberlaf fen. IDir

bitten um 3Ijren IDaffenfcgen.« »Don f}er3en gern,« fagte

er; i^ reidjtc il)m Büdjfc unb fjirfd)fönger, er legte feine

Jjanb barauf unb fprad) : »3icfjt mit (5ott, unb alles (Bute fei

eurem frifc^en beutfd)en Tllute oergönnt !« TDäljrenb roir il|m

ein nochmaliges £ebe^o(^ riefen, fuljr er grü^enb an uns Dor.

bßi . . s (Sörftcr, (Befd)id|tc btt Bcfrctungsfricge.)

Eleonore Prod)asfa an tl)ren Brubcr.
(Eleonore pro(i)asfa, geb. 1785 als tEo(f|tcr eines Untctoffiaters,

trat 1813 unter öem Kamen fluguft Rcn3 als freitDilligcr 3ägcr in
öle £ü^otDf(f)e 5rct|d)ar. Sie öiente uncrfannt, bis fic am 16. Scp=
tembcr 1813 in öcm ©efei^t on öcr (Böljröc (im Cüneburgijdjen) fiel.

Aus unferem erften Biroa! 1813.

£icber Bruber, nun ^abe ic^ Dir etroas gan3 Iteues 3U

er3ä^Ien, toorüber Du mir aber Dcrfprec^en mu^t, nic^t böfc

3U fein. 3^ bin feit oier IDoi^en f(^on Solöat ! (Erftaune nic^t,

aber fdjilt auc^ nid|t; Du roeigt, ba^ ber (Entf(^Iu^ ba3U fd|on

feit Anfang bes Krieges meine Bruft be^errfc^te. Sc^on 3U)ei

Briefe Don 5^cunbinnen erijielt ic^, roelc^e mir oortoarfen,

ic^ fei feige, ba alles um mi(^ ^er entfc^Ioffen i^, in biefcm
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c!jrcnDoIIcn Kriege mit3ufämpfcn. Da muröc mein (Entfdjlufe

unumftö^Ud) fe[t, id) toar im 3nncrn meiner Seele über3eugt,

feine jd|Ied)te oöer Ieid)t[innige (Tat 3U bcgc!jen; öenn fic^ nur

Spanien un6 lEiroI, roie 6a öic IDeiber unb IHäödjcn Ijanbcl»

tcn ! jd) oertauf te aI[o mein 3eug, um mir crft eine an«

ftänbigc IKannesfleibung 3U faufen, bis ic^ Ittontierung er-

halte; bann !aufte i<i) mir eine Büd)|e für a^t (Taler, t}irfcb.

fänger unb ([[(^afo 3u[ammen für brei unb einen Ijalben Haler.

Hun ging icf) unter bie f(^rDar3en Jäger; meiner Klugheit

!ann|t Du 3utrauen, ta^ i6 unerfannt bleibe . . .

Datcr tDirb mir nic^t hö]^ fein, glaube ic^; benn er

er3äf)Ite ja felbft Sli33en von ben Spanierinnen unb (Eirolerin'

nen, iDobei er meinen (Entf^Iu^ beutli^ auf meinem (Befi^t

lefen !onnte. 3d) l)abe aus Dorfic^t meinen Hamen geänbert;

tDcnn Du mir fcbrcibft, fo unter3ci(bne Dieb mit meinem an»

genommenen Hamen als mein Brubcr; benn Du roei^t, Briefe

^aben mandjcriei Sd)itf[ale. tt)ir ejcrsieren, tiraillieren unb

fd^iefeen rc(f)t flei&ig, rooran ic^ fe^r oiel Dergnügen finbe;

t(^ treffe auf 150 Sdjritt bie Scheibe.

£cbe rec^t too^I, guter Bruber ! (E^renooII ober nie fie^ft

Du mid) toieber . .

.

mit einiger £icbc Deine Ceonora, genannt Ruguft Ren3,

freitDilliger Jäger bei bem Cü^orofc^en 5i^ciforps, im erften

Bataillon bes Detad)ements.
Sricbricf) 5öt|tcr, öet fpätcrc fficfifndjtfcfircibcr öcr Befcciungs.

fricge, madjte öen Krieg als frcttüilUger'jäger im £ü^on)fd}cn Korps
mit. (Er crjäfjlt als flugcnseugc 00m ^clöentoö öct (Eleonore
Procfcasla:

flis in bcm (Bcfcdjt an öer (BöF|röc am 16. September 1813 6ie

Cü^otDj^en 3ägcr «ine fran3dji|cf}C Batterie bejtürmten, tourbe Ren3
an meiner Seite öer rcdjte Sdjenfel oon einer Kanonenfugel 3er.

fdjmettert. 3m llieöerjinfen Hämmerte er fid^ ftampfbaft an
meinen ITTantel an, ri^ feine Citetofa auf unö rief: „Ccutnant, ic^

bin ein niä6d)en !" Sie mar 3um lobe octrounbct unö (tarb

ben |d)önen loö fürs Daterlanö.

BIüd)er an feine S^o.^-

aitenburg, 22. Hpril 1813

IHaldjcn.

toenn ic^ bi(^ in einiger 3eit nic^t gefc^riebcn ^abc, fo
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ift bit uljrfa(^ meine oillc gc|(^efftc un6 ein ocröammtcs 5tbet

gctoefcn, nun bin i(^ es <5ott fei) Danf lofe unb hefinbc mt(^

tDiöcr iDo^I mein alter Ijorla^ [BIü(^crs flr3t] ^at mi(^

öaüon befreit, — Du roirft biä) tounöern bis je^t fo menig

in öcn Scittungcn nom Blüc^er'fi^en dorps gelegen 3U ^aben,

aber meine franf^cit unb bie nod^ 3urü(fftc^enben Rufjen roatj-

ren Sc^ulb ba^ iä) nidjt foroie i^ bdo^I roollte agiren !onnte,

inbcffen finb bo^ f(^on 7 danonen unb über 1000 man in

meine ^enbt gerat^cn . . . ic^ fteljc mit bcm prin^ oon (Ec^-

lingen [tnarf^all Her), Qersog uon (EI(^ingen] ber bie $xan'

3Ö[if(^c arme^ domanbirt 5 IUeillcn au&cinanber, unb ballbe

toerben roir uns näljer rücfen.

(Bncifenau an bie Prin3c|fin £uifc oon prcufecn.

aitenburg, 23. Hpril 1813.

. . .3d} Ifaht bas (bind, meinem alten ^errn unb meinem

aboptierten üaterlanbc unter mir angcncljmen Der^ältniffcn

tnieber bienen 3U bürfen. 3(^ bin nie fo ^oi^ beglüdtt gen)e[en.

Die lUorgcnrötc eines fc^onen dagcs erblldenb, tebe ic^ ber

bc[eligcnben Über3eugung, ba& roir ni(^t roieber unterjo^t

tDcrben fönnen, btnn bie gefamtc Kation nimmt teil am
Kampf; fie ^at einen großen d^aralter enttoicfelt, unb bamit

ift man unübcrtoinblic^ . . . ITleincn ältcften So^n liahi i^

an meiner Seite, um ben Anfang feines öffentlichen £ebens

an eine große Begebenheit 3U !nüpfen. 5^^ öic IUeinigen ift

geforgt, benn ein geredjter fjcrr roirb fi(^ i^rer onne^mcn,

falls bas Sc^icffal bes Krieges über mic^ gebieten follte, unb

i(^ fc^cibc bann beruhigt oon ^ier in bem Dertrauen, ba^

toir unfern <En!cIn bie Unab^ängigfeit ^interlaffen toerben.

— VOas öicfes (Befühl an Seligteit trübt, ift, ba^ fie nic^t

me^r unter uns lebt, bie es in einem fo ^oljen (Brabc geteilt

tjätte, unferc Konigin 1 . . .

Sricbri^ ZDil^clm III. unb HIejanbcrI. in Drcsbcn.

Bot)en cr3ä^lt: 2d\ naljm an bem ben 24. flpril in

Bresben erfolgten (Ein3uge ber Souoeräne teil. Der größte

dcil ber (Eintootjner begrüßte uns freubig. Die Beamten unb

alle pcrfoncn, bie jur fjofgcfellfc^aft gel^örten, befanbcn fl(^
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inbcs bei öcm Bcnefjmcn ifjrcs Königs in ein« gcfpannten

£agc. Dic[clbcn hielten fidj 3um tEcil entfernt oon uns oöer

ftrcbten nad) einer Ileutralitat, öie in öer öamaligen £agc

unmöglid) roar. (oon Boi)cn, Dcnlnjüröigfciten.)

Der König oon Preufeen un6 6er König Don $ad)[en
im flpril 1813.

5ric6ri(f| fluguft, öer König oon Sadjfcn, toar am 25. S^^tuat
nadj (tftetreid} gcflüdjtct.

Bor)en er3äl}lt: 36) glaube, es loar l>cn stoeiten (Eag unje»

res flufcntfjaltes in Dresden, als ic^ mic^ nadjmittags in ber

(Bemälöegalerie befanb, too aud) balb ber König eintrat, unb

inbcm id) mi(^ an fein (Befolge anf(^Iofe, bic Sammlung

befalj, iDäljrcnb um b^n König fic^ bic 3al)l ber ftäbti-

fc^cn 3ufd)auer in btn Sälen immer mcljr anljäufte. 3ß6en

flugenblid ftie&en mir bei unferen IDanberungcn auf einen

Iceren Raum, ba bas Bilb, tDelcf)es fonft ba tjing, üirjlic^

iDcggcnommcn roar. Dies !am nur 3u fjäufig oor, als ba^

es nic^t bem König auffallen follte, unb nadj Dielen Kompli»

mcntcn mu^tc ber fc^on cttoas in (Eranfpiration geratene

(Balerieinfpeftor mit bcn 3icrlid)ften Rebcnsarten gcftctjcn,

ba^ man aus Dorfi^t, toegcn 3U bcforgcnber Kriegscreigniffe,

bic roidjtigftcn (Bcmälbc nac^ bem Königftein gebracht Ijabc.

Dies nal)m nun ber König getoaltig übel unb fagte gan3

laut: „(Es ift niemals meine ITIanier gctoefcn, anberen iljr

Prioatcigcntum 3u ncljmen, unb es ift bies eine Belcibigung

meiner (Befinnungen unb ber bes Kaifers oon Rufelanb, boc^

mufe man fid) nidjt rounbern, ber König oon $ad)fen Ijat, rote

i(^ es 3u meinem Sdjabcn erfatjrcn Ij^abe, fd^on lange bie (Brunb-

fä^e feines Derbünbeten angenommen, unb ba ift ein THi^

trauen loegen ocrbienter Repreffalien tDoIjl 3U ertoarten."

Die 3al)lreid)en 3ufdjauer in ber (Balerie fdjienen über

biefe Äußerung nid)t tocnig betreten unb rou^tcn eigentlich

nid|t rec^t, in tDeldje Selten fie iljre 6efid)ter legen follten.

(oon Boi)cn, DcnltDütöigfcitcn.)

närrifd)cr Dorfdjlag an bcn 5rcil?crrn oom Stein
H 3ur Rettung (Euiopas.

Hl Stein timr mit Rmbt im Hnfang öes Hpril 1813 in Dresöen.

^MErnft ITTonti Hmbt er^älilt:

r
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ttun fam in Dresöcn bas <5e6rängc beider, ber IDa^I»

meincnöen unö bcr ücrrüdtcn ... (Es liefen öa 6ic rounber»

lidjftcn Dinge ein. So ft^icEtc unter anbern ein Profej|or

I}auff ober Qauc^ . . . einen plan ein 3ur leichten 3er[törung

unb ÜbertDinbung bes fran3Öfifd)en tjeeres, einen äljnlidjen

plan toie ber, bcn man 3U Roftopf(^ins Seit in UTosfau aus»

gefjecft ^aben |oII. (Es roar in biefem (Enttourf oon nichts

Geringerem bic Rebe als oon einem magnetifc^en (Eifen!oIoö

oon eigentümli^em Bau, ber cor ber Si^oi^t« ^^s beutfc^en

i}eeres gefüljrt roerben unb alle feinblic^en Kanonen» unb

51inten!ugeln mit unrDiberfteI)Iid)em Rei3 3U fic^ loden folle,

fo ba^ ber beutfc^e Solbat unoerle^t unb unoerIe^Ii(^ unter

biefem Schirm bem S^^^^ ößfto mutiger unb häftiger auf

ben £eib rücEen !önne.

(flrnöt, (Erinnerungen aus öcm äußeren £eben.)

Der Sr^i^^rr »om Stein unb feine tti^tc, bic

©räfin Scnfft. (Hpril 1813.)

Das t)aupt3iel bes Steinf^en Unmuts toar unb blieb

Iltetterni(^, unb, 3unä^ft auf bie fä(^fif(^en flngelcgen^itcn

be3ogen, ber fä(f)fif(^e (Beneral 5ifßil?err £angenau, bcr feinen

König ins fluslanb begleitet tjattc, unb Don bem Stein

meinte, er fei ein tätigftcs ®rgan, bas König 5tiebri(^ fluguft

in feiner unglüdlic^en napoleonifc^en politi! feft^ielt.

ijier erinnere id) midj einer tieinen Kabbelei, bie er in

Dresben naä) (Eifc^ einmal mit [bem präfibenten] S^ön fjatte.

3n feinem 3orn rief er ba über £angcnau aus: „3(^ f|offe,

roir fangen btn böfen, liftigen 5uci)s nod} einmal, bann roollen

roir il)n anbern f(^Iauen, feigen beutfd)en 5ü(^fen, toie braoe

3äger feinen Dettern im IDalbe tun, als ein beutf(^es 3eic^en

ber (Bcgenroart an ber erften beften €id|e aufljängen." —
„(But bas," ertoiberte Sd)ön ruljig lädjelnb, „i^ roill 3Ijnen

beifallcn, aber bann ertauben Sie mir au(^, ba^ i^ 3ljrc

Hielte, bie (Bräfin Senfft, in bas erftc befte Spinntjaus ftede."

Unb Stein barauf : „Hu^ bas, unb ic^ gebe 3t?ncn iljren RTann

als 3ugift no(^ obenein." Itlan mu^ roiffen, ber (Beneral oon

Cangenau roar Sc^öns Sc^roager. Stein 3Ürnte aber bem

Grafen Senfft fe^r, ^er als fäc^fifc^cr TRinifter fe^r napoleoni-

178



i

ficrt un6 in f)injic^t 6er preu&ifc^n Oer^ältniffc unb $oxbt*

rungcn 3U unö an öas ücinc Königreii^ Polen 6ie jc^cienö»

ften Ungcrcd)tigfcitcn 3um Dorteil öer 5^a"3o|^" w"ö Po*

laden begangen tjattc.

Steins S{^tDe)terto(^tcr, eine geborene 5^^"" oon IDer»

t^ern, ftanö bei öcm (D!}cim [eljr jd)Ied)t ange|(f)rieben, er

f^alt |ie eine eitle Ilärrin unö tjoffärtige Derjcf)itDenöerin,

loeldie burc^ eitlen prun! bas eigne unö öes ITtanncs Der«

mögen bis 3ur tiefften Ileigc l}eruntergebracf)t fjabe. IDeife,

oltDÖterifdie Sitte unö Sparfamfcit bei (Broten unö Kleinen

galt i^m coie jeinem 5reunöe Itiebu^r als ein notroenöiges

Stürf aller Bürgertugenö; er glaubte mit öen alten perfern,

öa& ein oerjdjulöeter IHann in gan3 notrocnöiger 5olge 3ule^t

ein £ügner unö öer Knecht üon foldjen roeröen muffe, öie noc^

fd)lcd)ter als er felbft feien.

J)ier Ijattc er aber oon öer tollen IDirtfdiaft feiner oer»

rücften Hidjte öie unrDiöerfprcrfjlic^ften proben erfatjren;

Don öicfcn t|icr nur eine: Die IHinifterin 3ur3eit itjrer <5lan3>

l)öl)e in Dresöen unö tDarf^au fanöte alle iljre £eibcDäfc^,

J)emöen, Spieen ufro. allmonatlich mit eigenen Kurieren nac^

Paris, als too man öergleid^en Ijoc^amlidie 52iTil)citcn allein

re(^t 3U toafdjen, plätten unö 3ured)t3ufalten oerftelje.

(flrnöt, IDanbcrungcn unö IDanöcIungen.)

Der Srci^err oom Stein unö öie oornefjme Jugenö.
flpril 1813.

flm Ijcftigften roarö Stein gerei3t öurc^ öie Dielen fln»

tröge oon Dätern unö (Dljcimen oorncljmer 3ünglinge, öiefer

oöer jener Soljn oöer Hcffe rDünfd|c fid^ unter feiner roüröigen

£eitung 3ur öiplomatifdien Caufbafjn Dor3ubcreitcn. Da rief

er iDotjl ungeöulöig 3U Hrnöt gerocnöet aus: Sdjreiben Sie,

idf bin fein Diplomat unö ocrftetje ni(f|t, Diplomaten ab3U=

ricf)tcn. Die jungen Ceute follen je^t öie Bü(^fe neljmen unö

fürs Daterlanö fedjtcn: öas gebüljrt je^t öem öcutf(^en (Eöel*

mann. flud| fönne man jene Kunft nicht Icljren, unö £eutc,

öie fet|r jung auf öicfe fdjlüpfrige Baljn fommen, roeröen lei(^t

cnttoeöer Dollfommen djaraftcrlofe Pinfet oöer Si^rfen

!

(tlüd\ Pcr3, Stein.)
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Sd^arn^orjt an [eine tCocf)ter.

25. Horil 1813.

tlTog bcr S^i^ö au(^ nod) fo überlegen fein, mag er nod^

fo gro^e Siege über uns je^t erfed|tcn, bic gan3e Anlage

öiefcs Krieges ijt fo, ba^ im Caufc biefes 5ßIÖ3ugcs uns

fotDO^I bie übericgenljeit als ber Sieg nii^t entgelten fann.

Der rDciTnari[d)e Kanstcr Ittüllcr unb Itapoleon
am 26. flpril 1813.

nie TOerbe ic^ bcn HXoment oergeffen, als bie Siegel«

türen jenes großen mit einem (Er!er oerfefjenen Simmers ber

Stattl)alterei fid) öffneten unb nun ber Kaifer Ilapoleon in

feiner €l)affeuruniform langfamen Schrittes auf mi^ jufam

unb, gan3 ruijig, aber mit 3ufammenge3ogenen Augenbrauen,

üerbiffencn Unroillcns, mid) mit bcr lafonijdjen $xaqe an«

fpra(^: „Oü est votre contingent?"

3(^ ^atte biefe unl}eilfd)tt>ere 5^ö9^ ^^um burdj eine

lur5C Darlegung ber befonberen Umftänbe, unter u>el(f)en

biefes Kontingent oor toenig (Tagen oon ben Preußen über»

rumpelt unb gefangen genommen toorben toar, beantroortet,

als ber bis batjin 3urücfgel)^altenc 3orn bcs Kaifers Iosbra(^

unb roic ein Strom, ber feinen Damm 3erreiöt, über mic^

I)ereinftür3te. „TDie, 3tjr bilbet <Eü6) ein, ein gan3es Bataillon

laffe \[6) oljnc S(!)U)ertftrei(f| üon einer ijanbooll fjufaren ge»

fangen neljmen? U)ie, 3t)r toollt niir glauben madjen, ein

fold^er S!anbal laffe fi^ o^ne oor^erige Derräterif(^c Der=

abrebung bcn!en? 3d| tDcife gar 3U root)!, ba^ (Euer J}er3og

mein abgefagter $dnb ift unb nie aufgetjört ^at, mit allen

meinen 5ßi"öcn 3ufammcn3ut)ängen. ^at er ni(^t preu^ifdje

®ffi3iere in feinem Dienfte unb in feinem Solbe? fjat er

ni(^t forttDäljrcnb mit ber Kaiferin oon öfterrei(^, meiner

Si^roiegermutter, !orrefponbiert, bie oon IDien aus giftige

Tle^e für midj fpinnt? Aber fürroaljr, man betrügt mi(^

ni^t fo Icidjt! 3d) \:iabe fie alle gelcfen, biefe Briefe; bie

Kunft, 3u ent3iffern unb unmerfbar Briefe 3U öffnen, ift

unglaubli(^ oseit gebiel^enl (Euer ijer3og ift ber unruljigftc

5ürft in gan3 €uropa (votre prince est le plus remuant de

toute l'Europe). Unb €uer (Eugcnbbunb, bie fred}en unb reoo«
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lutionärcn Reben (Eurer Jenaifc^en profcfforcn, 6er reoo.

lutlonärc Samen, öcn fic überall unter 6ie 3u9^"6 aus«

[treuen! Sinö md)t öic üorpoften öes (Benerals üurutte

3u 3cna 6ur(^ als Kojafen oerflcibcte Stubenten alarmiert

tDorben? —

*

Hlles, roas i(^ gegen biefen Strom oon Befdjulbigungen

aufbringen fonnte unb mit möglidjfter Unerfd|ro(fen^eit

aufbradjtc, als ber Kaifer einen HugenblicE fc^roieg, fdjien

feinen (EinbrucE 3U madjen.

„3(^ mu&," fuljr ber Kaifer fort, „ein abfc^recfenbes

Beifpiel oon Beftrafung geben; no^ biefen flbenb mirb bas

5. Hrmec!orps in ^zna ein3iet)en; bort auf meinem Sdjrcib»

tifc^ liegt bic ®rbrc an (Beneral Bcrtranb, bie Stobt nieber«

3ubrcnnen; i(^ bin eben im Begriff, fie 3U unter3cicf)nen."

Irtan !ann beuten, roeldjen erfdjütternben (Einbrucf biefc

tOortc auf mic^ unb f^crrn oon lDolfs!eel mad)cn mu^en.

IKit oerboppelter £ebl)aftigfcit [teilte id) bas graufame Un»

re^t bar, roeldjes burdj bie Husfüljrung bicfcs Befc^luffes

an fo Diel Ijunbert Unfc^ulbigen begangen roürbe. 36) ftellte

üor, roie großes Unglüd 3ßTta fdjon burd) bie Sdjlac^t am
14. ®ftober 1806 erlitten, fo bai ber Kaifer felbjt fic^ 3U

einiger €ntfd)äbigung bafür beroogen gefül)lt Ijabe, unb ba&

er bcn unfterblidjen Ruljm, bcn biefe Sdjladjt iljm gebraut,

je^t burd) fo graufame (Tat für immer in bin flugen ber

Had}u>elt bcflcden toürbe. 3^ beteuerte, ba^ toir nichts

Don einem (Eugenbbunbe rou^ten unb ebenfotoenig oon auf»

rül)rerifd)en Reben ber profefforen, unb ftelttc bic Beteiligung

ber Stubenten bei bem auf ein bloßes (Berüd)t Ijin angcnom»

menen Dorfall mit bem (Bcneral Durutte in flbrebe.

hierauf fprang ber Kaifer an bie ?Iür unb rief feinen

im Dor3immcr befinblidjen (Befanbten Saint Hignan tjerein.

mit fjeftigfeit auf il|n 3uftür3enb, rief er iljm 3U: „3ft es

roaljr ober nid)t, ba^ bie üorpoften bes (Bencrals Durutte oon

bm 3cnaifd)en Stubenten alarmiert toorben finb?"

Saint flignan geriet in gro&c Derlegenljcit unb fu(^te

auscDeidjenb 3U antroorten; bic Ungebulb bes Kaifers lie&

aber nidjt 3U, il}n on3uljörcn, fonbcrn bic gebollte $(xn\t il)m
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Dor 6as (5c|id)t Ijoltcnö, roicbcrtjoltc er mit gcftcigcrter V}t\-

tig!eit: „Oui ou non? Oui ou non?"

Saint Hignan, mot)! atjnenb, tDcIrf|cs furchtbare (Beroic^t

jcinc flntmort in bic tDagfdjale legen roürbe, Ijatte ben ebelcn

Itlut 3U ertDibern: „Sire, bie IDatjrt^cit i|t, ba& iä) feinerlei

Rapport erljalten Ijabe." Unb alfobalb ftürste i(^ auf Itapo»

leon mit ben tDorten 3u: „(Eure tnajeftät feigen, ba| 3t^r

guter (Blaube getäuf^t toorben ift," unb roas \ö) nod| fonft

3ur Unterftü^ung biefer Betjauptung l|in3ufügte. Der Kaifer

fd)ien )\^ einen Hugcnbli(f 311 befinnen unb fagte bann : „Hun

alfo; fo roerben nur bie Käufer ber profcfforen nieber»

gebrannt." €nblid| aber gelang es mir buxdi bie einleu^

tenbe Dorfteilung, ba^ bies unmöglich, ot)ne bie Stobt felbft

3U 3erftören, ausfüljrbar fei, it)n au(^ booon ab3ubringen.

(Er 3errife bie (Drbre an ben (Beneral Bertranb unb fuljr bann

rul)iger toieber fort: „Hber man gebe ben Ferren twn 3c"fl

eine gute unb ftrenge Ccljre, bamit fie fid|'s merten, bafe i^

burc^ einen IDint für immer bie gan3e UniDcrfitöt 3erftören

fann. — tDas roollen eigentlich alle biefe 3beologcn, biefe

S(^roä^er ? Sie roollen bie Reoolution in Deutfdjlanb, fie vooU

len fi(^ t>on allen Banbtn freimachen, bie fie an 5i^önfreic^

fnüpfien. tDi|t 3^r ©eutfd^ei aud}, roas eine Reoolution ift? 3^r

roip es nic^t, aber ic^ n>ei|, es. 3dj Ijabe Si^anfreic^ »on Strö»

men Bluts überfc^toentmt gefe^en, iä) ^be mi(^ oben geilten,

unb id| bulbe ni(f|t, bofe folc^e fdiredlidje S3enen fic^ in

Deutfc^lanb toieberl^olen. Aber, meine fjerren, Sie roerben

fi(^er unb geroi^i bie Reüolution Ijaben, toenn ic^ nic^t ®rb»

nung fdjaffe. preufeen ^at treulos mit mir gefpielt; es

mirb il)m teuer 3U fteljen !ommen. 3ä) toar oiel 3U großmütig,

id) t|abe ben König toieber auf ben Qiljron gefegt — unb er

3al|lt mir mit Unbant."

(5rieörid} oon ntüUcr, (Erinnerungen aus öcn Kriegs3citen.)

KutufotDS Zob am 28. Hpril 1813.

<Hn gro&es <5lii(! erlebten mir in Bresben, für loelc^es

alle, roelc^c bie üer^ältniffe fannten, bem Ijimmel banften;

fo ba& Diele babci riefen: Der alte beutfc^e (Bott lebt
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no(^. Den 28. flpril ftarb 3U Bunslau in Sc^Icfien btx

alte ruffi[cf)c 5^Iömarf(^aII Kutufom am ITcrDcnficbcr. Bei

öicfer nad)rid)t rief aud) ic^: Ijicr i[t ber 5^"9ß^ (Bottes!

Dicjer (Breis roar eine t^artnäcfige, 3auöerifd)e rujfif(^c Ilatur.

(Er Ijatte öie (Bemalt un6 bas flnfeljen im I}cer gctDonnen, öa&

felbft fliejanöcr iljn nicf|t gut öooon Ijättc tDcgrücEen !önncn.

Kaum toat es iljm unb Stein gelungen, iljn über öie tDeidjfel

oorrDörts 3U bringen. (Er tjatte burdjaus jcnfeits öcr TDeidjfel

bis 3um Sommer fteijen bleiben unb bann erft mit oer»

jungten Kräften oorrürfen roollen, Hber uxis roäre bann aus

Deutfdjianb getoorben? (Er toar nun freili^ oorroärts mar»

fc^iert; aber toiebcr fann man fragen: IDas roäre aus Deutfdj»

lanb, loas aus Preußen geroorben, roenn Kutuforo gelebt

IfätU ? Die 5i^flTi3ofen toürben alles £anb bis an bie tDei(^f el,

fic mürben mit ber graufamften Bercd)nung Preußens le^te

Jjilfsmittel oertilgt, feine legten Seinen 3erfdjnitten unb eine

preu^ifdjc Beroaffnung faft unmöglich gemadjt ^abtn . . .

(Einen Äljnlidjen ober gar einen ©leiten mürbe er neben

fic^ nimmer gebulbet i^abin; mie märe neben iljm Blüdjer

Ijeraus» ober tjcraufgefommen ? Hac^ feinem Höbe aber tjat

fi(^ alles mie oon felbft gemadjt.

(Hrnöt, (Erinnerungen aus öem äußeren Ccbcn.)

Blücher an Boijen.

(Enbe flpril 1813.

na mein allter Boi)en, nun mollen miljr unfcrc alltc

5reunbfdjaftUge untertjalltung mieber anfangen.

i^ bin fe{)r $xo[i, eudj fo na!)e 3U miffen, nu^r Ijerüber

über bas lDafferd)en [bie (Elbe], ein ^aup^t=Scf)lag mu^ gc=

f(f|e^en, ber DorteiU ift auf unfrcr feitte, eine S^öne unb

überlegene (EaDallerie, oom beftcn millen befeljlt oerfpridjt

Iuns

alles guljtes, Ijier geljt aud| alles guljt unb meine Ceuttc

Sd)lagcn fid) oortrefflid) unb finb beftänbig biegte am 5«inö.

id) Ijabe meine leigtc (EaDallerie fo inftruirt, ba^ fie, menn
ber 5^i"ö Dorbringt, feine avantgarde mad|en, unb geljt

er 3urücf, fo billben fie feine arrieregarde. fte^t ber 5einb

jtill, fo muffen fic iljn alle nadjt allarmiren, unb er barf
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feinen Schritt tu^n, von öem fie nit^t gleic^ unterrid)tet finö,

unö iä) burrf) fie.

£cben fie roo^ll

mein So^n i[t unbcöeuttenö Bleffirt, ^at y\ä\ aber gegen

einen me^r als 10 mal Stärfcrn 5ein6 bcljaupljtet, jd)on

lange Ijatte i^ geroünfc^t, öer S^^^^ roö^re über öic Sale

in ba^ offne Sülb gcfommen.

(oon Bot)en, Denltx)üröig!etten.)

Don bcr Husbilbung bes £anö[turms.
Die (Bröfin S<^tDcrin, geb. (Bräfin Dönfjoff, €r3äf|lt in iljrcn

Ccbcnscrinncrungen oom ftpril 1813:

UTe^r (Drbnung ^inein3ubringen, mürben öie oerf(^ic«

benen (Bcmeinöen in Kompognicn unb Bataillone eingeteilt

unb aus Un (Butstjerren unb S^reibern (Dffi3iere ernannt,

bic gan3e lUannfi^aft mit gleidjförmigen langen püen be»

toaffnet unb icbcm £anbfturmmanne ein rotes Seiten auf ben

Ärmel feines Sonntagsrocfs geheftet, bas im prcugifc^cn bie

3al)I bcs Bataillons, 3u bem er gehörte, im IHecflenburgifdien

nur ein Kreu3 bilbcte. Ilun fonnten biefe unförmigen lUaffen

aber ni^t in Bctoegung gefegt roerben, o^nc ifjnen erft

rocnigftens einen Begriff oon Drcffur 3U geben, unb fo roar

bie £ofung 3um <Einefer3icren ber gan3en BeoöHerung

Preußens unb na(^ unb nacf) Don gon3 Deutfc^Ianb gegeben.

U)enn man alle S(f)tDicrigfeitcn bcbenft, roel^c fid) einer

fo neuen unb unerhörten tTtaferegel entgcgenfe^en fonnten, fo

begreift man ni(^t, toie fie fo gan3 oljne ^inbernis aus«

gefüfjrt toarb, unb bic gutmütige tDillfä^rigfeit bes £anb»

manns, bem man feinen Sonntag natjm, um iijn auf alle iljm

fc^on auferlegte £aft ino(^ mit einer neuen 3U befc^toeren,

ift i^m rool)! nie ^od^ genug angerechnet toorben—
Bei ein3elnen fam nun mirflic^ eine Hrt patriotif^en

(Eifers I)in3u, ber auäi als Beifpiel auf bie anbern roirfte.

So Ijörte £ouis [ein <5raf S(^tDcrin], als er eines Hbenbs

Dom €jcr3ieren fpät nac^ fjaufe ritt, in Splepforo [ITTecflen«

bürg] laut fommanbiercn unb fanb, als er nä^er fam,

einen alten ITIann, ber fic^ mit mehreren Söf|nen auf feinem

Qofe nac^ ber Dämmerung oon einem Unteroffisier ein-
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ejer3iercn Iic&. flis £ouis itpicn fein Befrcmbcn 6arüber

3U crfenncn gab, meinte 6er HIte, es Ijabc iljn gar ju fc^r

oeröroflcn, ba^ es mit öem (Ejersiercn noc^ immer nic^t

orbentlid) gcljen roolle, unö 6a ^abe er fic^ mit [einen

Söljnen 3ujammengetan, um für i^r eigenes (5cl6 einen Unter»

offi3ier aus pren3lau fommen 3U laffen, unö fo öädjtcn

fic 6ie (Briffe öodj cnölic^ tDeg3ubcfommen. Diefe £cute aber

^aben feine Stunöc öer ITIu&e für einen gemeinnü^igen

StoecE übrig; in 6ie !ünftli(^ geftellte Red)nung iljres täg-

lichen Brotcrtoerbs ift feine Derfäumnis einbeöungen, un6

6er ITTaöftab, nadj roeldjem iljre (Dpfer 3U crmcffen finö, tann

nur 6er fein, nadj toclc^em 6as Sdjerflein 6er IDitroe ^o(^

über öic Spenöcn 6er Könige 3U ftetjen !ommt.

(BoetI)es Stellung 3um Bcfrciungsfampf.

HIs in Sac^fen un6 lEfjüringcn im flpril alles aufgefc^üt»

telt toar, !am (Boct^e aud) nac^ Dres6en, um fi(^- in 6as

ftillcre Böhmen 3urücE3U3ict}cn.

U J}cr3lic^ mi^oergnügt über 6en neuen tDcItlärm !am er

r einmal 3U 6em flppcllationsrat Körner, 6er öen ein3igen So^n

mit 5reu6cn 3U 6cn Cü^oroer 5rcif^aren entlaffen ^attc un6

fjoffnungcn glü(flid|er Seiten ausfpra^. Bei 6iefer Äußerung

fuljr (Boctlje coli 3orns gegen iijn aus: „3a, f^üttelt nur

an eucrn Ketten, fo oiel iljr roollt; öer Ulann ift eu(^ 3U

gro^, iljr loeröet fie nimmer 3crbred}cn, fonöcrn nur noc^

tiefer ins $Ui\<i) 3iel)en!'' — HIs öiefes Stein erfuhr, fagtc

er gan3 ru^ig : £afet i^n, er ift alt gerooröen

!

{JXaii pcr^ Stein.)

Husfdjrcitungcn 6er 5rön3ofen in Saufen,

flpril 1813.

Der fäc^fif(^»rt)einbünöifd^ tnajor Don ©öeleben er3ät^lt:

Sc^on in (Ecfartsberge fonnte man fic^ oon öer (Blcidjgültig-

feit über3eugen, mit öer öie ®ffi3iere öes [fran3Öfifd)en]

t^Quptquartiers öen flusbrüdjen öer Roljeit unö öen Aus«

kfdjtDeifungen
3ufal)en, loeldje fid)i öic Gruppen bei öem IHangel

an Dorforge unö fluffld)t erlaubten. Denn unter öen 5<nft«n

Ilapoleons, wo öie tllaffen oorbeiftrömten unö mit fürd)ter«
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Iid|cm 6cfd)rci unö Carmen alles aufregten, rouröen öic gan3c

Tlacf|t t^inöur^ oon bm im Bitoa! cor öcr Stabt liegenbcn

(Truppen alle Spüren, 5ß"ftci^Iäöen unö anöeren (Berate, toenn

fie audj no^ fo unentbeljrlid^ roaren unb felbjt einige Schritte

tDciterf)in etuwis (Entbcl)rlid)eres tjätte !önnen gefunben roer»

ben, in bas 5cuer gef(^Ieppt, gemä| bem fdjönen fransöjijdj^n

Prinjip, roclc^es bei bem BerDirt|d)aften fremben, mü^=

|am er3eugten (Butes roeber S(^ran!en noc^ ItlTä^igung

!ennt, tDot)l aber ba, wo bas liebe 3ä] im Spiel ift, oft felbft

bei ben unbebeutenbften ilusgaben bie fd|änbli(^fte Knauferei

entijüllt. Die i(Dffi3icre fa^en, Don bem ITtangel üertDÖljnt,

öer im legten S^I^^Sug fo manäitn S^eoel entfd)ulbigte, bem

Untoefen mit ftoifc^em <BIei(^mutc 3U ober begünftigtcn es

fogar. 3ft einmal ber Hnfang gemacht, unb bie Befeljlsl^abcr

örüden ein Huge 3U, bann rDel)e bem Canbe, roo biefe Sügel»

lofcn Raufen ! €in ^aus — ein Dorf aus Hadjläffigfeit unb

UnDorfid)tig!eit in Branb 3U ftecfen, ift unbebeutenb. —
Den IDo^Iftanb gan3er 5aTniIien ober (Bemeinbcn in einem tlu

3U 3erftören, roo ber S^Icd)t= unb £eid)tfinnigben!enbe nur

feinen S^^erbranb 10 Sdjritte toeiter forttragen burfte, eine

KIeinig!eit. 3di t|abe roeber (Bencrale nod) (Dffi3iere gcfc^en,

bie irgenbeinem foldjen 5i'^ßi3ler btn Pro3e^ gemalt ober bie

Sarfje gerügt unb unterfuc^t trotten. Das fludjroürbige «c'est

la guerre« entf^ulbigte alles, unb !aum fanb man ^ie unb ba

einen, ber, empfinbfam fdjeinenb, „la pauvre Saxe" beflagte.

Der lang genährte Hnblicf fo oieles menfd)Iid)en <EIenbs

fjattc fie gan3 abgeftumpft. IDer !onnte fid| in einer foId|en

Umgebung ber Sügellofigfeit roiberfc^cn? Selten gelang es

einem entfd]Ioffenen (Eintootjner gegen einselne unb mehrere

feine (Eure Dor ber 3ertrümmerung 3U retten ober bie Banbe

3U ocrjagcn.

(oon ©öcicbcn, Ilapolcons $cIÖ3ug in Sadifcn 1813.)

Borgen über bas prcufeifc^c I)eer.

3nbem fi(^ bie üerfc^iebenen Korps nun immer me^r fon=

3entrierten, erregte bas triegsluftige flusfel^n unb bodj babei

anftönbigc Benehmen ber preu^ifc^cn (Truppen balb ein all»
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gemeines unö rDotjlDcrbientes fluffctjen. (Es i[t öics ni^t ein

cin[citigcs Hationalurtcil, [onöcrn id) grünbc midi öabci auf

bas allgemeine Urteil bcr frcmöen (Dffisiere, öie im fjaupt«

quartier roaren. So niel Gruppen Hi aud) in meinem langen

Kriegsleben gejeljen Ijabe, niemals fjabe id) toelc^c gejel^n,

bic ein größeres Dertrauen einflößten. Das napoleonifd)e

t^ecr 3eugte in feiner Blüteseit allerdings Don einer großen

Kriegs!raft audf in btn flugen öes Sufdjauers, allein öies

toar öoc^ mit einem Übermut üermifdjt, ber fid) Ijicr bei ben

Preußen nidjt fanb. Der (Bebanfe, bas sertretene Daterlanb

irieber 3U befreien, roar ein (Bemeingut gctoorbcn unb l^at

bem öolfs» unb Kriegsleben eine Ijöljere Stellung gegeben.

(oon Boijcn, Dcnltoürötglcitcn.)

Die $d)lad)t bei (Brofegörfd)en am 2. tlTai 1813.

Süöüd^ öcr alten Cü^encr tDaI|I|tatt bei Ceipjig fem es 3tDi-

fd)en ITapoIcon unb ben Derbünbeten ^ur er|ten ^auptfd|Ia(fjt, in

toeldjcr 60000 5ran3ofen gegen 40000 Ruffen unb Preußen fod)tcn.

Der Kamp7 brcf)te |icf) in ber f}auptjadjc um bas Dörferoierci Kaja,

Rabna, Klcingörjdjcn", (Bro^görjc^en, öie bcr IRarjdjall Ilci) fjicit.

©egen il)n jtürmte bas Blüi^erjdjc Korps mit ungeljcurer Wuä]t an,

boii mu|tc 3ulc^t aud} noc^ bcr ©encral 't)oxd f|crangc3ogcn

tDcrbcn. Auf beibcn Seiten rourbc mit bcr äuierftcn (Erbitterung

gefämpft. Drei ber Dörfer loarcn ben 5ran30jen jdjon entrijfen, —
ba eilte ITapoIeon felbjt Ijerbci in bem Rugcnblid, als bic prcu&ij*en

(Barben bic 5ran3ojen über bas brcnnenbc Kaja l)inaiisgcu)orfen

Ijatten. ITapoIcon holte mit ocrboppcltcr IDudjt 3um Sdjiage aus,

unb nur (Bro^görfdjen blieb in ben t^änbcn bes Blüd)erjd)en Korps.

ITTan jdilug jid| bis in bic jinfcnbc nad|t um bas in einem adjt»

ftünbigcn (Bcfcdjt bcfjauptctc S<!^laditfelb. (Ein näd)tli(f|er Ka«
rallerieangriff Blüd)crs l\aüe roegen ber Ungunjt öcs Bobens nur
geringe IDirlung. 3n bcr Sd]Iacf)t ^atte man nur lote unb Der»

rounbcte gclajjcn, leine Sa^nc» lein (Be|d|ü^ unb nur rocnig (Bc«

fangenc. Dagegen roaren fünf (Bejd)ü^c erobert unb 800 (5c.

fangene gcmacf)t. ITapoIcon Ijattc 23000 ITTann oerloren, bas
Korps ITet) allein 15000; bic Derbünbeten 11500 RTann. (Ein

Ijartcr Sdjiag traf bic Sadjc bcr Befreiung burcf) bic Dcrroun»

bung bes uncr{c^Ii(i)cn Sd)arnI]or{t, bcr balb barauf an {einer

IDunbe {tarb.

5rißbritfj IDilljclm III. unb $d)arnf)orft

t)or bcr S<f)Iad)t bei (Bro&görjdjen.

Arn 2. [ITtai, bem lag oon (Broßgörfd|en], beim Anbruch

bes (Tages, b^^ahtn fid) bic beiben Souoeräne nac^ (Broi^fd),
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um bort mit ber Kolonne bes (5enerals Blücher 3u[amm«n5u«

treffen. Die flniunft ber (Truppen tourbe bur^ bas Kreusen

ber Kolonnen oon Blüd)er unb X}oxd nic^t unbebcutenb Der«

3Ögcrt. Dies toar allcrbings ein Übclftanb, an bcm aber

nicmanb anbers als bas rufflfc^e fjauptquartier fd)ulb roar,

tDcld)cs btn oerfdilebencn Kolonnen folc^c Rl(^tungspunftc

gegeben trotte, jo ba^ ein Kreu3en berfelbcn m(^t 3U Der»

mcibcn roar. Der König inbes, ber tro^ oller Dienfte, bie i^m

S(^arnt|orft gclciftet Ijatte, fortbauernb einen inneren (Broll

gegen iljn tjegte, toeil S(^arnl?orft mit feinen Kricgsanfid)»

tcn boc^ enblic^ bur(^gebrungen roar, f^ob bie gan3C Scbulb

bes Krcu3cns auf bcn (Bencral unb äußerte fidj barüber

(Sdjornljorft roar aber nidjt 3ugcgen) laut unb öffentlich, mo-

bei K[ncfebc(f], ber boc^ fonft bzn Si^eunb Don Sdjarnljorft

fpieltc, 3U ben Äußerungen bes Königs, ba% fo etroas boc^

eigentli^ mit S^f^ungsarreft bcftraft roerbcn müßte, in bie

fjänbc fd)lug unb einmal über bas anbcrc rief: „Das ift

rec^tl fo !ommt Dicnft in bie Hrmee!" Selten ^at mi(j^

ein Dorgang tiefer in meinem 3nnern Dertounbct als biefer.

(oon Botfcn, DcnItDürötgfcitcn.)

Der Dcrlauf ber Sdjla^t bei (Broßgörfc^cn.

Der ruffif(^e ©berftleutnant oon IDol3ogen, Hbjutant

bes Saren Hlejanbcrs L, er3äljlt: Hls es entf(^i«ben roar,

ba^ ber S^i^^ ^i^ Dörfer (Broß« unb Kleingörfc^en, Ra^na

unb Kaja bcfe^t ^atte, griff 3uerft bie preußifc^e Brigabe bes

Obcrften oon Klüj Dom Blüi^erf^en Korps bas erftgenannte

Dorf mit bem größten Ungcftüm an unb na^m es, fotoie

auc^ bas Dorf Kleingörfc^cn, rourbc jeboc^ balb barauf ous

beiben roieber ^erausgetoorfcn, roorauf bie 3rDeite Brigabe bes

Blü(^erf(^en Korps unter General oon 3ieten Dorrüdtc unb

basfelbc S(^i(ffal erfuhr, fo baß auc^ no(^ bie preußifc^en

(Barben unter (Beneral oon Röber, tDcl(^c bie Referoebrigabe

bes Blüc^crfc^en Korps bilbcten, ins (Bcfec^t gefc^idft werben

mußten. (Enbli(^ rourbe auid) no(^ bas X)oxd^ä:it Korps 3um

Hngriff ber Dörfer ocrtoenbet; aber ber (Eroberung ber

Dörfer erfolgte immer »on neuem beren Derluft. Die TTto-
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narren litten fi^ auf einen ffugtl eine Piertelmeile oon

(Brofegörfdjcn begeben, oon too fie bos S(!)Iad)tfelö gut über-

fcljcn fonnten, oI)nc ficf} öer (5efal)r ju ejponieren. Dem
Kaiser flicjanöcr aber mar es öarum 3U tun, feinen Blut

3U 3eigen, toeil er feit flufterli^ nidjt mcljr cor bem 5^^"^^

geroefen unb bamals bur^ bie S^i^^t ber Seinen mit fort»

gcrijfen CDorben toar. (Er begab [lif ba^er oljne alle Hot

plö^lic^ in bas Ijcftigfte S^ucr, fo ba^ IDittgenftcin immer

nur bamit bc|d)äftigt toar, iljn roicbcr glücElic^ I)craus3u-

bringen. Untcrbeffen fommanbicrte eigentlich niemanb ober

Diclmet|r jebcrmann: ber Kaijer, b'fluorar) [oom ruffijdjen

Stab], Dicbitfc^, Blücber, Sd^rnf)or|t (toclc^e bzibt halb Der«

iDunbet rourben), ja fclbft bie (Beneralabjutanten bes Kaifers,

— am oIlerrDcnigften aber lDittgcn[tcin, ber gar nic^t einmal

rec^t rou^te, roic bie Brigabcn unb Regimenter [tauben.

So gefd)alj es öenn, ba^ lauter partielle Hngriffe oljnc 3u»

[ammenl^ang ftattfanben, anftatt ba^ man glcicb alle f)au-

bi^cn aus ber Armee 3u|ammcn3og unb bie Dor ber Sc^lac^t-

linie licgcnben Dörfer fo rafc^ als möglidj 3crftörte, um bann

btn 5cinb mit fon3cntrierter Kraft angreifen 3U tonnen.

So aber rourbe faft nur Bataillon für Bataillon gegen bie

Dörfer oorgcfüljrt, rocldies flngriffsfpftem natürlich oon bei-

bcn Seiten einen großen Derluft nad^ fid) 30g .. .

<Es rourbe nun an bem fogcnannten lUonarc^enf^ügel

jeitens ber fllliicrtcn berat[d)lagt, roas toeiter 3U tun fei,

unb ob bie Sd)ladjt am anbcren ITtorgen fortgcfe^t nserben

folle. Kaifer fllejanber I^atte grofec £uft ba3u; als inbcffcn

(Bencral I}crmoloff, ber (El|ef ber ruffifdjen Artillerie, er-

flärte, ba^ er feine ITtunition meljr Ijabe, rourbe ber Kaifer

3roar fel)r ungel^alten barüber, fa^ inbcfjen bodf ein, ba^

nun nichts anbcrcs übrig bleibe, als ben Rü(f3ug an3u-

treten. 3nfolgebcffcn rourbe ber Befcljl foglcidj erteilt, bog

fürs erftc bie fdjroere Artillerie unb bie Referoe auf Bresben

3urü(Jgel)cn, bie Armee aber bie ITac^t über noc^ auf bem

S(fjlad|tfclbe bleiben folle. —
Als biefer (Entfc^lu^ gefaxt roar, ^örte ic^ auf einmal

einen alten prcu^if(f|cn (Beneral, rocldjer ben Arm in einer
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Binöc trug, [1.6) fetjr öagcgcn ereifern: »IDas! HII öas

Blut foll t)icr umfonft geflogen fein !« rief er aus. »Hie unb

nimmcrmeljr gcijc i(^ 3urücE, fonbern no(^ in biefer Hac^t

CDcrbc idi bie 5^ön3ofcn 3ufammen^aucn, ba^ fiA bicjenigen

[(^ämcn follcn, bie bas VOoxt Rüd3ug ausgcfprod)en ^aben !«

3n ber Duntel^eit Dcrmodjte iä) ben tllann, ber biefe IDorte

gan3 laut \pxaii, fo ba^ bie lUonar^en es re(^t gut boren

fonnten, ni(^t 3U er!cnnen unb erfunbigtc mi(^ baljcr, roer

er fei, toorauf id} bie Hntroort erijielt: »Bluter!« 3^ er.

3äI)Ie biefe flnefbote als einen Beweis bafür, rDeld}e ungc»

meine £ebensfraft biefer nun bereits TOjäl^rige ©reis no(^

bcfa^; bewn aud) er mor fdjon um 2 Uljr (morgens) oon

Rötija ausgeritten unb bis je^t — abenbs 9 U^r —
,
größten«

teils 3U Pferbe, im tjeißeften Kampfe geblieben; übcrbies roar

er fdjon am mittag im Hrm oermunbet toorben. Dem«

ungeachtet plante er na^ 19ftünbigcr flnftrengung no(^

einen Kaüollerieangriff, roeldjer aud) unter bem (Dber[ten

Don Dolffs Don ber preußifdjen RcferoefaDalleric toirüic^ aus«

gefüljrt rourbc, inbeffen infofern !einen großen (Erfolg Ijaben

fonnte, als bie tiefe Dunfelfjcit unb ein fataler !)ol)lroeg,

in u)eld)em bie Kaoallerie Doll[tänbig auseinanberfam, bie

balbige Um!el)r berfclben notroenbig mai^te. Dod) rourbc

ITapolcons fjauptquartier, welches binter ben meljrgenannten

Dörfern bitoaüerte, gefprengt, unb bie fran3Öfifd)e Armee

crl)ielt ben Bcfetjl, fi^ roeiter 3urürf3U3ie!}en unb mitljin

bas S(^lad)tfelb 3U räumen.

(ITtcmoircn 6es (Bencrols 5rctljcrrn Z. von tDoIjogcn.)

Blüdier, S^arnljor[t unb ©ncifenau in ber Sd|Iad|t.

(Bneifenaus flbjutant oon Qüfer er3äl|It: Blüdjer fjielt

meift in ber größten Rul}c an mc^r ober minber gefä^rlidjen

Stellen, unermüblidj feine Pfeife rauAenb. IDar jie aus«

geraud)t, fo ftrcdte er fie l)inter fid| unb rief: „S(^mibt!"

morauf feine <Drbonnan3, ein f}ufarenunteroffi3ier, if^m eine

frifdjgeftopfte reichte, unb ber alte I)err gemütli^ roeiter

raudjte. €ine Seitlang l^ielten roir gan3 nalj^ an einer

ruffifc^en Batterie; eine (Branatc fiel bic^t oor uns nieber.
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„(Eid. (Eu^ll^nl ! eine (5ranate !* rief oIIcs. „3, fo la^t öo(^

bcn Deubeir fagtc BIüd}cr gana ruijig, fal) 3U, bis [ie

frepicrtc, unb hzqab jidi bann cr[t an eine anberc Stelle.

S(^rnI)or[t tjabe id| nie jo feurig gefcljcn als an biefcm

(Tage. (Es [diien il)m nidjts 3U entgelten, er orbnete an, madjte

Blücber auf mancherlei aufmerffam unb oeranlafete mel)rere

Deränberungen bei ben Gruppen. (Bneifenau, gan3 £ebcn

unb Beroegung, befanb fidj balb auf biefem, balb auf jenem

(Teile bes Sc^Ia^tfelbes.

(DenftDürbigfcitcn aus öem Cebcn bcs ©cncrals oon I)üfcr.)

Sdjarn^orft an feine tEodjter

nad] öet Scfiladjt oon (5ro§gör|(f|cn am 2. ITlai 1813.

3dl Ijabe einen traurigen (Tag gehabt: fd)led)te 5ü^run9

ber Armee Dom (Brafen IDittgenftein, Blangel an allen 3been

Donunfrer eigentümlicf)en£age, unb in berSd)Iad)t felbft!cinc

£eitung bzs (Bansen: toas toar ba (Brotes 3U crojarten?

Die Bcbeutung ber $d)Iad)t oon (Brofegörf(i)cn.

Der |äcf)|i}d)«rl)cinbünöi)d)c ITlajot oon Oöcleben cr3äl)lt:

lUan fann ben Kampf bes 2. Utai faft ricbtiger naä] bem

Dorfe Kaja als nad) 6ro^görf6en ober £ü^en benennen, benn

es roar ber IDenbepunlt bes Kriegsglücfs Hapoleons in

biefer periobe. (Belang es ben Preußen, oon Ijier aus noc^

eine Ijalbc Stunbc oorsubringen, fo toar bie gan3e ITIarfdjIinie

ber fran3Öfifd)en Armee oon IDei^enfels unb £cip3ig burA-

brodjen, unb bie Reiterei ^ätte im Rüden berfelben gegen

IDei^enfels tyn bie glänsenbften Dorteile erfechten !önnen.

Rapoleon füljlte bas feljr gut. (Er roeilte faft ben gan3en

(Tag über auf jenem punft Ijinter Kaja gegen £ü^en 3U,

iDo bie 3nfanteric in mc!jreren (Echelons [Staffeln], unb

jeinc alte (Barbe, nebft ber Reiterei als Referoe, aufgeftellt

war. (Er I^t fic^ oiellei^t bei feinem ber nadjfolgenben (Be»

fed)te in Sacf)fen bem feinblidien 5^uer in bemfclben ITta^

ausgefegt als t}ier, roo i^m einleuchtete, u)ie fefjr ber RTut

ber Armee, bie IHeinung ber Ration, bie (Erljaltung feines

Rufs (in ber geringen (Entfernung oon 5i^Q"ffcic^s Boben,

nac^ bem S^ibsug oon 1812) oon bem (Betoinn biefer S^Iac^t
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abljlng. 3d} f)abc nie entfprcc^ctibcrc Spuren öcr Dcrtcgen»

f)clt in feinem (Bcfi(^te toatjrgcnommcn als an bicfcm (Tage

— in bcm ntomente, too mellcid)t öcr fünfte Angriff auf Kaja

unb Raljna abgcfd)lagen toar, unb eine feiner Brigaben,

förmlirf) flieljenb, aus bcm erften Dorfe gejagt ojurbe. 3n
biefem flugcnblicf ertjielt Hopoleon eine ITIelbung burd| einen

feiner ®rbonnan3offi3iere; mit einem grimmigen „Rä!" liefe

er fi(^ biefelbe roiebcrljolen, unb roarf 3ugleid) einen fo

langen, ungetoiffcn, fc^eufragenbcn Blid auf Bert^ier unb

(Eaulincourt, als ob er fagcn toollte: (Blaubt i^r, ba^ mein

Stern untergel}t?

Das IDörtIcin „Ijä !" I|atte, oon IlapoUon betont, eine jo

oiclfadjc Bcbcutung, un6 er tou^te es fo rounbctbar yi mobultcren,

ba^ man oon tüeitcm bcmerfcn tonnte, ob tl^m eine 5'^«"^^"»

ober I^iobspoft 3ufam. IDenn er aud) öen Sinn 5er Rebe gefaxt
^atte, fo brücfte er bod} boburdj auf bas Be3eid)ncnbfte jcin Wol\U
beljagen ober feinen ITIifemut aus.

(oon ©beleben, Hapoleons 5«lÖ3ug in Sadijcn 1813.)

Das preufeif^c Jjcer in 6er Sdilai^t bei (Brofe«

görfd)cn.

. . . (Ein allgemeiner IDetteifcr 3U(!tc toie ein mäch-

tiger cleürifdjer Sdjlag burc^ alle Sd)lad)trcitjen, bie 5^^^"

tDilligcn ftrebten fidjtbar, b^n Ijö^cren Stanbpunft iljrer

Bilbung audj im (Bcfcdjt bemerfbar 3U madjen, unb ben

Cinienfolbatcn bagegen belebte bas !riegerifd)e €l)rgcfiil)l,

nic^t hinter ben jüngeren IDaffcngcfäljrten 3urü(f3ubleiben,

(Es roar rooljl fein Stanb bes bürgerli^en £ebcns, ber nidjt

an biefem (Eage für bie (Erljaltung bes Paterlanbes in unferen

Kricgerreiljen tämpfte; fo mandjer fd)on 3um geiftlic^en

Staube gebilbete 3üngling oerteibigte bie Selbftänbigteit

feines üaterlanbes als bie fidjerfte (Brunblage für bas ß^^^'

befteben einer freien proteftantifd^en Kiri^e, Ijolje unb niebere

Regierungs» unb (Beri(^tsbeamte fämpften für bie (Erhaltung

unb ben (Beift ber prcufeifc^n üerroaltung. Das branben»

burgif^e Dragonerregiment führte ber Cljef besfclben, ber

Prin3 XDiltjelm, Bruber bes Königs, me^r oIs einmal an

bem heutigen (Eage in bas ernfte (Becoü^l bes perfönli^en

Kampfes, u)äl)renb auf bem S^ügel bes Regiments in ber
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crftcn Rcitcrrcil^e 6ec fjofmarfc^all öcs Prin3cn, (Braf (Brobcn,

als lDa(f)tmci[tcr ji.d} in btn Kampf [tür3tc. (Bcicljtte unö

Künstler crfämpftcn fid| mit it)rcm Blute jenen Ijotjen büuger.

liefen Stanbpunft, öcn !}cilige Daterlanösliebc in bem alten

(BrieAenlanb errang. (von Boijen, Dcnltoürbigfcitcn.)

König 5ri«örid^ IDilf^elm III. nad) 6er $d)Iad)t.

Der 5Iügelaöiutant 6es Königs, (Braf fjenrfcl, cr3Ql}lt:

Der König unö toir alle gingen in öer feften lUcinung

ft^Iafcn, ba^ am anöern lUorgen öas (Befedjt fortgefc^t

roeröen roürbc. 36 Ijattc 6cn Dienft, lag aI|o auf einem

Bunb Strol? in meinen ITlantcI gebullt oor ber Znt bcs

Königs. Ulitten in ber IlaÄt tourbc icb oon einer rujfifc^cn

(Drbonnan3 geroedt, um fogIei(^ 3um Kaifcr ju fommen, ber

fdjrägübcr in ber nämlidjen Stroßc cooljnte.

... (Er [ber 3ar] roar gan3 angesogen unb fe^te mir aus»

cinanber, ba^ er genötigt fei, bcn Rüdsug bis 3ur (Elbe 3U be»

fetjicn, inbem fein dtjcf ber Hrtillerie, (Bcneral I)ermoIoff, it^m

ange3eigt liah^, ba^ nur nod) tocnig IHunition übrig fei, bie

crft an ber (Elbe erfe^t rocrben fönne; i(^ folle tjieroon ben

König in Kenntnis fe^en. 26:f geftetjc offen, ba^ mic^ ber

Auftrag gar nidjt anfprad), öa er ben tjoffnungen bes Königs

gän3li(^ entgegen toar. 3c^ crtDiöertc baljer, ba^, ba ic^ mit

ber gan3cn flngelegentjeit 3U rocnig befannt fei, ic^ i^n

untertänigft bitten muffe, bem König felbft barüber ITIit«

teilung 3U mad)en, ben idj fogleic^ coeden toürbe. Der

Kaifcr, bem König CDatjrtjaft ergeben, mar fic^tbar in Der.

Icgentjeit unb crtoiberte mir mit „IDenn unb Hber", fo ba^

man beutlidj falj, toie ungern er baran ging. 3(^ toieöer»

^oltc aber meine Bitte, unb eilte nun, bcn König 3U roeden,

Inbcm ber Kaifer mir auf bem $\i^t folgte. Auf ber

Strafe angelangt, fam mir bic Sad}c gan3 oerfänglidj oor,

6enn es 3ogen eine ITIaffc ein3elner Solbaten burdj bic Stobt.

— Als id) 3um König Ijincintrat, frug er: „tDas ift?" —
„Der Kaifer toill (Ecd. ITlaieftät fpredjen." — „IDas coill

er benn?" — 3^ Ijörtc bcnfelben fdjon auf ber (Treppe

unö ertoiberte nur: „Da iffc er fc^on."
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Der König Ijattc nic^t 3eit auf3u[te^cn, er blieb baljer

im Bett liegen, als 6er Kaifcr tjercintrat unb fic^ neben

öemfelben nieberfe^te. 3d| blieb mit bem Cic^te in bcr Fjanb

an bcr tEür ftet)cn. Die Konoerfation tourbc fran3Ö[ifd) ge»

füljrt. Der Kaifer, in [ic^tbarcr Bcflommcn^eit, mu^te bann

mit allen feinen mir [d)on mitgeteilten Argumenten Ijeraus»

treten, toas ben König fic^tbarlid) ergriff, bcr mit einiger

f}eftig!cit crioibcrtc: „Das !enne ic^ f^on; roenn roir crft

onfangen 3U retirieren, fo tocrben toir bei bcr (Elbe nic^t

aufljören, fonbern au(^ über bie tOeid)fel ge^n, unb auf

bicfe Hrt fclje idf micb f(^on roicbcr in irtemcl." Der Kaifer

fe^te auseinanber, ba^ bie Hrmee baburd) itjren Dcrftärtungcn

cntgegengeljc, unb idos berglei^en meljr roar. Der König

iDir!lid| entrüftet, entgegnete; „3ä) mat^e 3^nen mein

Kompliment; i^ mu^ aufjteljcn", unb nötigte fo bzn Kaifer,

bas 3immer 3U oerlaffcn. So toic er t^inaus roar, fprang

ber König aus bem Bette unb ging ans 5^n[tc^» ausrufenb:

„Das ift ja toie bei Huerftäbt!"

((ßrof £}encEe[ oon Donncrsmatrf, (Erinnerungen.)

Blüd)er na^ ber Sc^lac^t an [eine (Truppen.

3. mai 1813.

„(Buten morgen, Kinber ! — bit mal ^at et gut gegangen

!

bt 5i^an3ofcn finb et getoaljr geroorben, mit roem fc 3U

butjn ^ebben! — ber König lä§t fic^ bebanfen bei cudj!"

Bei biefen IDorten naljm er bie 5elömü^e ab unb fc^roenfte

fie über feinem e^rmürbigen Jjaupte. — „Dat pulroer is

alle! barum gc^n toir 3urüd bet ^inbcr bt (Elbe! Da
fommen met)r Kamraben, un brengen uns toebber pulroer

un Blei; un bann geljn toir roebber brup up be 5i^ön3ofen,

bat fe be Sd^roärnot^ fricgen ! — XDer nu fcggt bat roi

reteriren, bat is ^n f}unbsfott, en fd|le^ter Kerl! guten

UTorgen, Kinber I" {TXa^ Blajcnöorff, Blüdicr.)

(Bneifenau über ben Rl)einbun5.

Steffens erßä^lt: Don ben gefangenen IDürttembergein

194



tDuröcn einige narf| unferem Dorfe gcbuai^t unö aufgeftcllt.

(Bneifenau, an öeffcn Seite ic^ wax, jprad) einen an, öcr iljm

büxÖ3 jeinc gro^e (Beftalt auffiel; er [ud)tc il)m begreiflich

3U madjcn, coie laöelnstoert öer (Entfdjlu^ mar, gegen Deutfc^c

3U !ämpfcn. Der IHenfd) fafj unbcfc^rciblic^ gutmütig aus,

[d)ien ettoas unge[d|i(ft unb roar offenbar ein Re!rut. „3d)

roäre," antraortetc er trculjersig, „lieber 3U {}au[c geblieben.

Dater, IHutter unb (BefAtDiftcr toeintcn, als ic^ lausgeljoben

tDuröe: aber id) mar rool)! genötigt, mit fd)tDerem ^er3cn

fort3ugel^n.'' — „3cf} möd)te root)! tDiffen," fagte id|, „als roir

uns entfernten, „ob irgenbcin, auc^ nod) fo fanatifrfjerDeutfdjer

imftanöe toärc, einen foId}en armen (Teufel nad) einem foldjen

(Befpräd^ faltblütig tot3uf(f|ie&en ?" — „Hoc^ nic^t," ant»

iDortete (Bneifenau, „aber toenn, was (bott oerl|üte, öer

Krieg jaljrclang bauerte, bann mag (Bott roiffen, roas aus

uns allen roirb; bas Blut ber Ittönner bes Dreißigjährigen

Krieges ftecft noc^ in uns, unb eine lange genäljrte (Er>

bitterung roürbe bann Derroilberung unb burc^ biefc eine

roedjfclfeitige 3erftörung ^eroorrufen, unfer (Erbfeinb aber

roürbe, roie bamals, jubeln." ITIic^ ergriff ein (Brauen, toenn

ic^ baran badjte, eine fol(^c Sufunft 3U erleben.

(Steffens, IDas ic^ erlebte.)

Blüdjer an [eine 5^^".

Borna, 4. tlTai 1813.

roas oor nad)rid)t bu aud^ erljälft fo fet) rul)ig, ben ob

i(^ gleid) 3 fugeil crijalten, unb audj ein Perb erfdjoffen,

fo ift boc^ alles nidjt gcföljrlidj, unb id) bin unb bleibe in

Dolliger tetigteit, Satisfaction i^abi i^ genug, ben ic^ l^bc

bzn f}<Exn Napoleon ya)ix\ mal)l angegriffen, unb beibc mal^l

geroorften, bic Sd)lad)t ift fo mörberifi^ getoefen ba^ beibc

tljeilc erfd)öpfft rDal)ren, unb beibe mangel an amunition

t)atten, ber S^i"^ ^^t unglei^ meljr roie roiljr nerloljren,

aber es ift aud) mandjer braoe roaffen Bruber aus ber

toelb gefd)idt . . . idj l)abc einen Sd^uß im Rüden, öcr midii

fel)r fdjmcr^t, bic fugcU bringe id) bid) mit.
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ttapotcon unb bcr König oon Sac^fcn.

Ilapolcon fc^rcibt an öc Scrra, feinen ®c|an6tcn in Dtcsöcn,

3Ut ITlittcilung an i>cn König 5ric6ti(f| flugujt oon Sad)|cn, öcr

bei öem Beginn öcs 5«I^3ugs oor &en Ocrbünöctcn nadj Prag
gcfloF|cn ttwir:

8. irtai 1815.

. . . Der |äd|fi[(^c (Bcncral (E^iclcmann joll fic^ mit

[einen (Truppen unter bas Kommanbo bcs (Bencrals Rci}nier

begeben unb feine ganse Kaoallerie na(^ Bresben fdjiden . . .

Binnen fec^s Stunben [oll ber König in einem Brief an

btn Kaifer erüären, ba^ er noc^ immer UTitglieb bes Rtjein«

bunbes ift; ba^ er bie Derpflicbtungen fennt, roeldje biefes

Banb iljm auferlegt; öa^ er fie erfüllen u)ill, unb bog

er enblic^ mit feiner ITIac^t in irgenbeinem Dertrag ftet)t,

ber ben (Brunbfä^en bes Rt)einbunbes 3utDiber ift . . . tDenn

biefe brei punite 3f)nen nic^t iint)er3üglid) 3ugeftanben roer»

ben, bann tun Sie bem König 3U toiffen, ba^ ic^ it)n für einen

üerräter erüäre, iljn aus meinem Sdju^ fc^c, unb ba% er in=

folgebcffen aufgel)ört liat 3U regieren.

auf öicfe Drofjung t|in te!)rtc öer König oon Sadjfen nadj

Bresben jurürf,

Blücher an [eine $vau.

15. tlToi 1813.

roi^r fte^n ie^t toiber mit bem ßtinbe ins gefielt

unb fe^n eine 2te Sd)Iac^t entgegen, iä) benfc es foll

Napoleon ni(^t beffer roie betj ber erften ge^n, tDifjr ^aben

uns Döllig toiber erholt unb finb fd)lagtfertig, unfre braoen

leute DoIIer mutjt .... feib oline Sorge gott fte^t ber

geregten fac^e bei) unb i^r tocrbet guljte na^ric^t crfjalten.

bic Francosen mögen toinb macf^en fo oill fie rDolIcn ben

2ten XTIai [<Bro^görf(^en] toerben fie Sc^roeljrlic^ Dergeffen.

Itapolcon auf bem UTarfd) nad| Sdilcfien

im mai 1813,

Rtajor Don ©beleben cr3äljlt: Hapoleon roar in biefen

(Tagen äu^erft tjeiter. (Es fc^mcic^elte feiner (Eigenliebe, ben

5cinb oor fid^ ijer treiben 3U feljen, unb fid) "balb im Befi^

eines großen (Teils oon S(^lefien 3U toiffen, roo bie Unter»

196



ncfjrnungcn öurc^ 6cn bc[[€rn llnterlj<iTt crlciAtcri tocrben

fonntcn. (Er crfunöigte \i6) fleißig nad) öcn (Entfernungen Don

£icgni^ unö Breslau, fpra(^ cicl unö fang untertoegcns

bann unb toann italicnt[d^c unb fran3Ö[i|c^e Broden.

(Don (Döcicbcn, Ilapolcons 5«IÖ3ug in Sac^|cn 1813.)

Itiebu^r über 6as preufeifc^e ^ecr auf bem Rüdsug.
Die (Bebulb, bie ftille Refignation, bic 5^üd}te itjrer

(Taten oljnc Urfadie oergc^en 3U [e^en, bic Sittlidjfcit, bie

(Drbnung ber Hrmee — !ein ein3iges (Ejempel Don (Ejseffen

rüirb ertDä^nt: !cin Solbat liat auf bem Rü(f3uge marobiert

— ift fo crtjebenb, ba^ man cor biefer Hrmee (E!}rfurd|t tjaben

mu^. (Bott roei^, toas Deutfdjianbs Sdjiifal roirb unb büs

unfrige. Sollen aber bic ITtittct ber glän3cnbftcn Befreiung

bur^ frembe Sdjulb frucfjtlos bleiben, fo cnbigt Dcutfc^lonbs

5reitjcit mit einem Ru^me ber Preußen, roelc^er 5riebric^s

militärif(^c (örö^c oerbunfelt. (Aus £c^mann, Sdiarnfjorft.)

Die Sd)Iad)t bei Bauten am 20. unb 21. RTat 1813.

Die S(f|Iad)t oon ©rofegörf(f|cn f|atte öcn Kaifcr Hapolcon be«

[cl)rt, ba% bie 3cit öcr Icidjtcn Siege Doriiber loar. Der Ruf feiner

llnübertoinölidifctt freilid) war mieöer bcrgeftellt. Der König oon
Sad]fen, ber fd|on im (Bcfjeimen mit öfterreidj oerl^nbclt f)attc,

eilte nad} Dresöen 3urücf. Rm 8. ITtai 30g Ilapoleon in Dresben
ein, bas er oon nun an 3um E^auptroaffenpla^ unb flusgongsort
aller feiner Untcrnel)mungen mad}tc. — "

Befiegt aber nid]t gebro(i;cn, mar bas oerbünbete f^eer nad)

®ften 3urüdgegangen unb Ijatte ein feftes Cager be5ogen — eine

ITIcilc tjinter Bauten an ber Spree, rcd}ts unb linls Don ber Strafe
Don Bauten nad) £iod)firdj, bem DcrI)ängnisDoncn Cager aus bem
Siebenjährigen Kriege. Die Armee gcno^ I^ter eine Rufje oon adjt

lagen. 3m gan3cn mar jic auf 96500 ITTann (33500 preu&cn)
Tcbradjt toorben. Ilapoleon Ijatte fidj auf 163000 TtTann ocrftärft.

Die Derbünbeten roagten eine 3tDeite Sdjiadjt, um (Europa 3U 3cigen,

ba^ man roeber moralifd) nod) pf)i){i{d{ augcr{tanbe toar ju
jdjiagen. flud} follte öjterrcid} gematjnt rocrbcn, ba^ man ent»

|d|lo|fen fei, bas Au^erfte 3U tun, unb nid)t ifjm allein bie (Ent«

jdjcibung überladen toolle. Die Arme« felbjt brannte brauf, fid}

loieber mit bem S^inbe 3U mcHcn.
flm 20. IHai, mittags 12 Ufjr, fom bic 3n)eitägigc S^Iadjt in

(Bang. Ilapoleon griff am erjten (Eage burdj (Dubinot öcn linfen

5lügel ber Derbünbeten an, übcrjdjritt bie Spree unb nafjm

Bauten, flm 3n)citcn (Eage roarf Udj Ilapoleon in einem Sdjein.

angriff auf ben |d)iDad|cn redjtcn 5lügel, fd)lug if|n gän3Ud} unö
ging bann gegen öie Kredtoi^er I^öfjen oor, öic Blüdjer mit bem
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3cntrum Ijielt. ttadj einem blutigen Kampf btad\ BIürf|cr auf
öcn Rat Kncjcbccfs um örci Utjr öic Sdjladjt ab. Der Rücfjug

erfolgte in DOlltommcncr (Drbnung. Die Derlufte ftet 5'f<»"3oI^"

betrugen für öie beiben Sdjladjttoge etroa 20000, öic öcr Der.

bünbetcn 10850 ITtann. Ilapoleon rief: „IDas? Keine (Ergeb.

nifjc, feine 3[ropt)äen, !cine befangenen nad) einer |oId|en Sdjläcb.

tcrei?" Das roar lein Sieg, roie öer Kaijcr ifin gerooljnt roar.

ITtoralijd} ungebeugt I)atte öer Bejiegte öen Kampfpla^ geräumt.

Bilbcr Dom $d)Ia(^tfeI6 oon Bauten.

Steffens crsä^lt: <Es mar lUittag, als ic^ auf öcr

fjölje [öen Kredtoi^er Jjöfjcn] an!am, wo fidj Blü^cr aufl)ielt,

3n 6er Ulittc bes Jjügels erljob jid) ein fahler (Buanitfels.

Der !Iarc, tiellc Hag lie^ uns öas ganje roeitc Sdjlac^tfclb

überfc^cn. Bei £öbau unb in ber Umgegcnb fatjen toir, ob'

gleich in roeiter (Entfernung, ban Kämpfen ber Ruffen 3u;

Bauten lag oot uns, aber Ijinter ijügeln oerftecEt; nur bic

(Türme ragten fjeroor. Stolfc^cn biefer Stabt unb uns, an

btn Ufern öer Spree, fanöcn öie Icb^afteften Hngriffe ftatt;

aber biefe toaren uns oerborgen, benn bicsfcits roie jenfeits

bes S^uffes erljoben fid) bie Ejügel, nur ^örten roir bas (Be-

roe^rfeuer in großer Iläljc. (Einseinc Kanonen!ugeIn erreich«

ten uns fcbon am erften (Tage; Berichte !amen unb gingen ah.

3m gan3en roar man am erften lEage mit öem (Erfolge ni(^t

un3ufricöen. Unfere (Truppen betjaupteten faft an allen

Stellen il)ren pia^, unfere pofition toar nirgenbs beöeutenö

angegriffen. (Es fing an öun!el 3U rocröen; nad) allen (Bcgcn»

öen ^in roarö es jtille, nac^ öem lärmcnöen (Tage mit feinen

lebhaften Angriffen erfolgte eine lounöerbare Ru^ ; nur ^ier

unö öa t)örte man ein3elne S(^üjfc. — Den gansen (Tag über

fonnten toir, oljne beöeutenö angegriffen 3U fein, mit Ru^e

öas S(^lad)tfelö überfeljen . . . tDenn ic^ bas fluge erl^ob,

. . . roie feltfam trat es mir entgegen! IDie oerljängnisooll

crfdjeint übertjaupt eine £anbf^aft rDÖt^rcnö einer Sdjladjt!

— Die (Begenö um Bauten ift frudjtbar, eine Rlengc Dör-

fer umgaben uns; alle, roie roir oermuten !onnten, roaren

von öen Beu)ol)nern Dcriaffcn, Bauten oon bem $ünbe bt»

fe^t. Die £anbfd)aft [d)ien itjre gan3e p^t)fiognomie Der»

änbert ju Ijoben; es ru^te ein tragifc^er Schleier auf allen
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(Bcgcnjtänbcn, einen fcf)icE)aIf(i)roangercn <5cift faf| ^ über

Stäöten unö Dörfern fdjroebcn . . .

Der dag toar oergangen, bas {^auptquartier betjauptetc

feine Stellung auf öcr i^ötje öie nad)t über; es toar b2fd|lojfen,

öie S(f)Iad)t am 3rDciten Sage 3U erneuern. 3n bcr nad|t

(pät ftanb id| neben 5cm Hrtillcriegeneral Braun; in bcm

roeitcn Umtreife, ben roir übcrfaljen, säljltc id) bie 5Iommen

Don ad)t3ct|n brennenbcn Dörfern, ic^ bad)te mir bie £age ber

Dertriebcnen <EinrDot)ner, id) ocrfe^te mi(^ in bie HXitte einiger

berfelben ... Die immer road^fenbe lltenge foldjcr Ssenen [b€r

Derroüftung] brängte fid) in meine Seele, als ic^ in ber füllen

Yladit bie 5Iammen bcr brennenbcn Dörfer crblidtc; ic^

tonnte fie nid)t los roerben, i^ roar gans in itjrer (Bcroalt.

5rauen, bie iljre Kinber trugen, Don Der3tDeiflung ergriffen,

riefen midj um I}ilfc an; mutige tTtänner, bie ben Angriff

ber Seinbc 3urü(fn3iefcn, fal) id) ftür3cn, erblaßte ITtäbd)cn oon

brutalen Kriegern überroältigt. IDar ic^ am tjcllcn (Tage

3eugc eines großen Kampfes, beffen roec^fclnbes (BIücE ic^

mit teilnc^menber Bcgeifterung cerfolgte, fo trat je^t ein roil«

bes f)eer näd)tlid)er (Befpenfter mir entgegen, Ijilfcflcljcnb um«

ringten mid) bie (Bemi^ljanbelten, 3ertretenen, mit bcm tEobe

Bebrol)ten; bie roilbcn (Befpenfter Ijattcn mid) in iljre ITIittc

genommen, unb bie (Breucl bcs Krieges ergriffen mi^ bis

3um (Entfc^cn.

tlod) coar alles ftillc, aber faum roor eine Ijalbe Stunbe

Dcrfloffcn, als toir bas Dcrein3clte ©ctDcIjrfcuer l|ier unb ba

Dcrnaljmcn, roo bie einanbcr naljeftetjenben Dorpoften fid)

ir)cd)felfeitig angriffen. (Ein3clnc Kanoncnfc^üffc beibcr l)eerc

brad)ten ben crnftl^aftcn IKorgcngru^; Generale unb flbju«

tauten fanben fid) 3u[ammen. Die Angriffe breiteten [lä)

immer mel)r unb me!)r aus, unb balb roarcn fie fo allgemein,

ba^ bas (Ban3e nad) fur3er Untcrbred)ung nur eine 5ort«

fe^ung bes Ijci^en Kampfes am üorigcn dage 3U fein fd)ien.

... (Es roar Iladjmittag, als es tlar toarb, ba^ toir bie

lange bct)auptcten Krecfroi^er f)öl)en üerlaffen mußten, rocnn

roir unfern Rüd3ug in oölliger ©rbnung beroerfftelligen rooll«

tcn. t)ier erlebte ic^ nun einen Auftritt, ber mir unoerge^Ud)
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geblieben ift. Blücher, 3orntg unb oofl 3ngrtmms, fonnte m
nic^t entfallenen, untätig öas fo lange beljauptete Sentrum

unserer po[ition auf3ugcbcn. Huf 6cn i)ügcln iraren mir öle

gan3e Seit 3U $vl^, öicfen toic öen oorigen ^ag; unfere

Pferbe ftanben gefdjü^t auf bem Don btn Hngriffcn ber

Seinbe obgeroanöten flbfjangc. piö^li(^ lic^ Blücher fein

Pferb bringen, feft entfdjioffen, ]iä) an bie Spi^e eines Kaoal»

lerieangriffes 3U ftellen. Begrcifli(^ taten bie (Benerale alles,

il)n boDon ab3ul)alten. Der georbnete Rüd3ug toar DöIIig

gefiebert; roenn Blücber fic^ je^t perfönlic^ einer großen

(Bcfaljr ausfegte, tonnten bie 50^9^" bie entfc^lidjftcn fein.

Dem gan3en großen (Entrourf bes 5clb3uges roiberfprac^ ein

foldjer Angriff, unb es gelang nur mit oieler lTtüt)e, ben

greifen gelben oon feiner Rittertat ab3u^alten.

(Steffens, tDos ic^ erlebte.)

Die ruffif^c (Barbe bei Bauten am 21. Htai 1813.

(Beneral Don Reid)e er3ä^It in feinen (Erinnerungen: Der

bamaligc ©bcrftleutnant Don Dalentini, ©berquartiermeifter

beim I^ordEfdjen Korps, traf bie puac^tDoUe ruffifc^e (Barbe»

faoatlerie in Cinien aufmarfdjiert in bem flugcnblide, roo

fie gro^c Dienfte leiften fonnte, unbetoeglic^ ^altenb. Dalen«

tini fprengt 3U itjrem 5ül|t:er, i^n 3um (Einbringen in ben

5einb 3U ocrmiögen, als biefer t^n giro§, anfielet unb fragt:

„(Blauben Sie, ba^ ber Kaifcr ba3U feine (BarbelaoaUerie

^at, fie fi(^ totfc^ie^en 3U laffen ?* (oon Rcidie, Itlcmoiren.)

$(i^arn^orft an 6neifcnau.

22. mai 1813.

Utein lieber (Bneifenou, ic^ ge^e Dor Ungebulb 3U.

grunbe. tlXeine IDunbc ift f(^Iimmer, als idj anfangs glaubte;

toas ober no^ taufenbmal übler ift, beftcljt barin, ba^ bie

Teilung langfamer get^t. 3(^ roeröe babei oor Unrutje unb

$(^mer3 gan3 elenb. 3n bem (Teil oon Böhmen unb RXätjren,

toel^en iä) paffiert bin, ift alles für uns, bie Ration ift

aufeerorbentlic^ gegen bie 5i^ön3ofen aufgebracht, in ber

Armee ^crrfc^t ein f}a^ gegen bie $vanio\tn, ber allen
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(Blauben übertrifft. 2ii loill gern, tjeralic^ gern auf 6em

Sdjlad^tfelbe bleiben; mein größtes (Blücf fud|e id) barin,

toenn mir bie Dorfel^ng oerfprec^en loollte, ba^ ic^ ni(^t

oermunbet roerbcn follte.

Itapoleon na^ bem tEobc bcs (Brofemarj^alts
Buroc.

Dutoc roat am 22. ITtai bei ITTarlersöorf oon einer ocrirrtcn

Stüdfugel töölidi ocrtounbct tooröen un6 ftarb nac^ 14ftünölgctn

£ciöen. (Er toat einer öer Jntimjten Hapoleons gctoejcn.

Der Kaifer, ber feine (Erfc^ütterung über ben üerluft

eines feiner getreueften "Diener ni(^t oerbergen tonnte, ritt

ftumm unb in fi^ gefeljrt feitroärts burc^ einen Bauernt^of,

ftieg Ijinter bem ^t^n Korne ah unb beobachtete nodi eine

Scitlang ben punh, ron tocldjem aus fein £iebling i^m

geraubt roorben loar; bann begab er fic^ auf einem Umrocg

um bie (Barten bes Dorfes 3urücE (biesfcits lUarfersborf) auf

eine freie fjö^e, roo bie ganse 3nfantcric feiner (Barbe, bie

(Elite feines {)eeres, ein längliches Dierecf gcbilbet Ijattc,

in bejfen ITIitte bie getDÖl)nli(^en fünf Seite bes faiferlic^en

f}aufes aufgefc^lagen toaren unb fpäter^in bie IDadjtfcucr auf-

loberten. — (Es roar ein flbenb, toelc^er ber pijantafie ben

reidjljaltigften Stoff 3um Ila&bcnten gab. Blan benfc fidj

ben Kaifer 3rDar nac^ einer großen geroonncncn Sc^ladjt, aber

mit fteter Dergeubung ber au^erorbentlidjen, iljm anoertrau-

tcn Kräfte, oI}ne ein entfc^cibenbes Refultat, an ben buntein

Pforten einer fc^roanfenben, folgenreidjen periobe, beraubt

bes liebften Dertrauten, ben biefer fonft empfinbungslofe

niann üielleic^t auf ber IDelt batte, ber 3U i^m mit ber

5reimütigfcit bes 3ugenbgefäl}rtcn fpra(^. lUan benfe fic^

ifjn, iDie er im einfachen, grauen überrorf auf einem 5^^^*

ftul)Ie mitten in bem ungeljeuren Kreife feiner Braoftcn

fa^, mit Ijerunterl^ängenbcn Armen unb gcfenftem I)aupt,

abgefonbert oon bem glän3enben befolge feines fjaufes, bas

fid) e^rfurdjtsDolI in eln3cln< (Bruppcn 3ufammcn3og unb

faum bie IDortc aus3ufpred)cn toagte, bes Kaifers 5^*cunb

fei im Derfdjeiben. Unb neben biefer bumpfen Stille 3unä^ft

bem Kaifer bas (Beröufc^, roeldjes bie (Befd)äftigleit ber
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(Barben, itjrc (Einridjtung 3um Kod)cn unb tagern oerurfarfjte,

unb 3rDci dtjörc ITlufi! ber (Brenabierc unb 3öger, toelc^c

auf bcn €nbpun!ten bes Dicrecfs in clegif(^en H!forben bas

Bilb bes ^aqts Derfinnbilblidjten unb burd) eine feltcne Aus«

roal)! iljrcr Stücfc ücrgcbcns i^ren (Bebicter 3U jcrjtrcucn

fud)tcn. Un3oljIigc tDadjtfeucr [(^ienen in ber <Begcnb um«

tjer3uf(^tDärmen, bie £anbs!ronc [Berg bei (Börli^] er^ob 'fic^

matt am Jjori3ontc, unb bie 5lQmmcn oon iwn brennenben

Dörfern lobcrtcn gen J)immcl.

(©beleben, Itapoleons S^lb^ng in Sodijen 1813.)

Hus 6cm Bulletin ber fran3ö[ifd)en Hrmee über bie

$d)Iad)t Don Bauten.

(Börli^, 24. Ittai 1813.

.... Um adii Utjr abenbs [am 20. IlTai] 30g ber Kaifer

in Bauten ein. (Er rourbe üon ben (Einrooljnern unb btn Bc«

F)örbcn mit foldjen (Bcfütjlen aufgenommen, roie fie Derbün»

bete liahi^n muffen, bie glü(fli(^ finb, fi(^ oon btn Stein,

bcn Ko^cbuc unb bcn Kofa!cn befreit 3U fe^n. — [Xladi

bem 21. tltai] IDir Ijaben feine 5fl^^ß" erobern fönnen;

ber $ünb 3iet)t fic immer Dom Sdjladjtfclb 3urüd (!). tDir

Ijabcn nur 19 Kanonen genommen; benn ber 5ßi"b Ijat feine

®ef(f)ü^c unb IKunitionstoagcn in bie £uft gefprengt (!).

Der Rü^sug ber Dcrbünbctcn nad) $(i)Icficn.

Die Dcrbünbetcn Jetten nadj öcr Sd)tarf|t oon Bauten in öcr

HTorgenfrüI)c öcs 22. ITtai unter fjartnäcEtgcn Rüdjugsgcfedjten
t{)rcn ITIarfd| auf ©örli^ fort, flm 26. UTai erjc^tc Barclarj

öc tCoIti) öcn (Beneral lDittgen|tctn im ©bcrbcfcfil über öic t)cr.

bünöctcn tlruppen. flm fclben (Eag überfiel Blüdjer bie fcinb.

lidjc Armee burd) einen Iüt)nen Rciterangriff unter bem (Dbcrftcn

Dolffs bei I^otjnau. Dolffs fiel. Diejes (Befedjt fcf|Iug ben gc.

fäljrlidien (Einbrud eines langen Rüdjuges für bie Derbünbcten
niebcr.

flm 27. UTai f(f|EDenIte bas ocrbünbete f^ecr nacf| redjts ab
unb nafim in ber Ilätje ber ö}tcrretd}ifd}cn (Brcnje 51<i"t2nftenung

ein, in ber Ridjtung auf Sd^roeibni^. ITapoIeon mufetc baraus
jdjlie^en, ba& bie Derbünbeten nafjc am flbjdjlu| eines Bünbnifjes
mit *jterrexl) ftönben.
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Übergabe 5es Hbicrs an ein neues Bataillon burdj

ITapoIeon.

Diele öcr neuen Bataillone fjatten f(^on bei i^rem Hb«

mar[(^ aus 5i^a"^i^ßi^ Paniere crtjalten, roelc^e \o geformt

tparen, öafe unter öcm auf öem Knopfe ruljenben flöler auc^

noc^ eine gc[ti(fte 5°^"«/ Q^^ic^ öen Stanöarten ber Reiterei,

angetjcftet roar. Bcibes beöecEte ein leberner Über3ug, unb

biefer burftc nid)t abgenommen toerben, bis ber Kaifer ben

Hbler — tDclc^er bis öatjin gleidjfam nur in Deru)al)rung

gegeben roar — bem Bataillon förmli^ übergab, fln bem

t)ier3U beftimmten (Eagc erjd|ien ITapoIeon, oon feinem gan»

3en (Bencralftab begleitet, oor ber ITtitte bes Regimentes.

Diefes bilbete, in brei gefdjioffenen Kolonnen, brei nad) bem

niittelpunft gefeierte 5i^o"ten. Die oierte Seite füllte bes

Kaifers (Befolge. Alle (Dffisiere bes Regiments mürben oor

bem Kaifer oerfammelt. Diefer l)ielt, gan3 ifolicrt, oor

feiner Suite im einfadjen grauen überrod, gemeiniglid) auf

feiner Reljfalbe — feinem liebften Pferbe in biefem $db'

3uge — unb um fo meljr ausge3ei&net burdj bas (Einfa(^e

feines fln3ugs, roeil alles, toas il)m 3unäc^ft roar, in ben

blauen, reid) mit (Bolb gefticften Uniformen prangte, IDölj»

renbbem ber $nx\t Don IDagram [Bertbier] (als IHajor»

©eneral ber Armee), ober in feiner flbroefcnbeit ber I^er»

30g üon Dicen3a [laulincourt] als nä(i)fter (Branb=I)ignttaire

abftieg unb bas Panier, roeld)es oor bie RXitte ber ®ffi3ier=

reit)e gebracht roar, entl^üllen lie^, fdjlugen alle ^ambourc

bes Regiments einen fortroäljrenben IDirbel, bis Bertljier ben

flbler gefaxt, unb »or ber (Dffi3ierreiljc, entfernt oon ben

übrigen, pia^ genommen tjatte. Der geroaltige unb geeljrte

Bcrtljier erfdjien t|ier in eljrroürbiger (Beftalt, unb ber Kai»

fer Ijielt mit einer rooljltönenben, feierlidjen, jeboc^ ni(f|t

all3u ftarfen Stimme, rocldje id), roie in ber ITIufif, burc^

mezza voce be3eid)nen mödjte, roäljrenbbem er blo^ bie linfe

ffanb gegen ben flbler ertjob, inbes bie Red)te ben 3ügel gc»

fa^t l^atte, otjngefäl^r folgcnbe Hnrebe: „Solbatcn bes 26.

icidjten 3nfanterieregiments ! 3(^ ocrtrauc euc^ ben fran»

3oftfd)en flbler an! (Er roirb eudj 3um Sammlungspunttc
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öicnen. 3^r toerbct fd^toörcn, i^n nur ftcrbcnb 3U DcrloHen

!

3l)r trerbct \6)xo'6un, nie 5i^Q"^^cic^ be[d)impfcn 3U lafjen.

3iiv toerbct fdjtoören, 6cn (Eob [tets 6er Sdjanöe Dor3U3ie^en

!

tDerbet l^r j^roören?" — Huf 60s le^tc tDort legte er ein

gQn3 bejonbcrcs (Bctoic^t unb (Eon, unb es toar bic £ofung,

3ufoIge beren nun alle ®ffi3iere mit oufgetjobenem Degen

unb alle Solbaten einstimmig laut unb entl)ufiaftifd| riefen:

Nous jurons! Vive l'Empereur, vive l'Empereur, vive l'Em-

pereurl — Bcrtljier übergab hierauf btn Hbler an bas Re=

gimcnt, unb bas {)ufeifen ber Kolonnen löfte fic^ auf, roät)»

renb ber Kaifcr baüonritt.

(oon ©beleben, Hapolcons 5«Iöjug in Sac^fcn 1813.)

Ilapoleon über bie 5ü^rcr ber beut|(i|cn (Er»

^ebung.

„TlXoniteur", 24. lUai 1813.

Die tEataren, toelc^e IHosfau ange3Ünbct ^aben, finb

naäf Deutfd)lanb gcfommcn unb itjncn Dorauf alles tnas

Deutfdjianb, S^ö^tfreic^ unb Italien an fd)lec^ten Kerlen

unb Überläufern ^at, um (Empörung, <5efe^lojig!eit, Bürger«

frieg, ttlorb 3U prebigen: Hpoftel aller Derbrec^en; fie rooll^

ten eine moralifc^e 5cucrsbrunft 3rDifc^en tDeic^fel unb Rtjein

ent3Ünben, unb nadj ber Sitte befpotif^er üölfer IDüften

Sroif^en \\ii unb uns fe^en.

ttapolcon an feinen ITTiniftcr bcs Husroärtigcn
tlTarct.

Bun3lau, 25. Ittai 1813.

Schreiben Sic bem Baron Saint=Hignan [bem fran3öfi»

fc^en (Befonbten bei ben fleinen fäc^fif^cn Jjöfen IDcimar,

HItenburg, (Botl^a], er folle an bic Derf(^iebenen dürften, bei

benen er beglaubigt ift, in ben ftäriften flusbrücEen eine

Ilote crlaffen, um iljncn meine Un3ufrieben^cit barüber 3U

bc3eugcn, ba^ einige Parteigänger, bic im Rüden ber Hrmec

Räubereien begeljcn, in iljrcn Staaten begünftigt roerben; ba^

\6) fie bafür ocranttDortlidj ma^c; ba^ fie eine allgemeine

(Ereibjagb anftcllen muffen, bas Canb 3U reinigen; ba^ alles,

roas man mir roegnimmt, burc^ eine aufs £anb 3U Icgcnbe
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Kontrllmtton toieöercrfc^t iDer6€n mu&; 6a& iii enbli^,

rocnn öas [o fortgcf^t, es [att tjabe, bei öicfcn Regierungen

nur böfen IDillcn 3U [e!)cn.

(ElaufetDi^ über 6as Reitergefc^t bei ^arjnau
am 26. ITtat 1813.

Die DiriSton nTaijon bilbctc öic Hoantgarbc öcr fran3öf{f^en

Armee. 20 Sd|n>aöroncn mit 2 rcitcnöcn Batterien aus öer Hadj^ut

öer preu§i|(i|cn Armee legten fidj unter öem Reiteroberften non

Dolffs in einen I^interfjalt. (Eine UHnömüf^Ic jolltc, in Branb
gejtecft, 6as 3ei(^en jum Angriff geben.

rtac^öem 6er 5^^"^ etroa 1500 Sdjritt über öas Dorf

niic^clsöorf fjinaus roar, fc^te fic^ bic Referoefaoallerie

[unter Dolffs] in Rlarfc^ ... Sic legte öie Strede oon

einer Diertelmeile im ^rabe 3urücf, toorauf (Beneral Don

3ieten öurd) öas fln3Ünöcn öer IDinömüljte öas 3eid)cn

3um Angriff gab. ©encral UTaifon ertannte öies |ogIci(^

als irgcnöein Signal unö gab Befetjl, Ittaffen 3U formic»

rcn; allein feine (Truppen fjattcn faum 3eit Öa3u. Der

®bcr[t üon Dolffs naljm . , . öen günftigen flugenblid wa^x

unö [tür3te fid) mit örei Regimentern oljne Hufcnt^alt in

öen 5si"ö. Die feinöli(^e Kaoallerie flol? unö überlief öie

örei oöer oier unoröcntlic^en lUaffen, öie \\äi zhzn formierten,

i^rem Si^icffal. Dicfe touröen fogleic^ nicöcrgcritten, unö

iDas ni^t nieöergeljauen oöer gefangengenommen rouröe, ent«

flo^ öurc^ öas Dorf ITIic^elsöorf gegen Jjaijnau. Dies alles

loar öas IDerf einer Diertelftunöe . . . Der $t\nb lie& feine

gan3e Artillerie, öie aus 18 (Bef^ü^en beftanö, fielen . . .

flu^cröem rouröen 300—400 (Befangene gemadjt . . . Der

(Dberft Dolffs, öer tot mitten unter öen S^i^^ß" hlkb, !ann

an öiefem (Tage mit Rcdjt einem Ser)öli§ an öie Seite geftellt

»eröen.

((Elaufetci^, bec 5<I^5U9 1812 in Ruglanb un5 bie Befrciungsfriege

1813—15.)

(Saröift unö Canöroe^rmann.

26. ITIai 1813.

Als öer König 5ifiß^i^i^ IDilljelm III. mit Blü(^er auf

öas Dcrluftteid)e aber glüdlic^e (Befedjt bei £)at)nau 3U jprcc^en
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tarn, fagtc er 3U Blü^cr: „fjahtn ein fc^r günfttgcs (BcfeAt

bei f}ai)nau gel)abt, aber öagcgen audj großen Derluft bei

meinen <Baröen/' Blüdjer ermiöertc: „(Eid. tHajeftät, id| bc>

öaure liti^üä) btn Derlu[t manches braoen Kerls, aber bei

folgen (Belegenljeiten i[t ber Kopf öes <5arbi)tcn ni(^t me^r

toert, als öer öes tanöiüeljrmanns."

(Itadi Blajcnborff, Blüdier.)

Der alte ^err oon (Dppen.
pt)iltppinc Don 6ricsf)cim, bic Braut öes im "^aiite 1809 in

tDefcl erfdjoffcncn Ccutnants Hlbett oon IDcbcl oom Sd|illj(ficn

Korps, crjäljlt:

(Bcncral oon ©ppen logierte bei uns, ein t)öd)ft Hebens«

tDÜröjger (Breis oon 70 3ti^^en/ ^^r i^it feinem raftlofen

Unternet)mungsgeift als 5i^ßiD3tIIigcr ein ber Seite feiner

örei Söl|ne unb oier Cnfel mitfämpft.

(Eine (Eigentümli(f)!cit Itapoleons.

Don ©beleben er3äl)It: 3u ben (Eigcntümlid)!eiten Hapo»

leons gehörte, ba^ er, roenn es einigermaßen bie Seit er-

laubte, nad) einem oorgefallcnen (Befed]te jeöesmal ben tDatjI«

pla^ aufmer!fam bcfudjte, gleidjfam als ob er fid) burd) bie

innegcljabte Stellung bcs 5eiTiöes üon feiner Stär!e unb feinen

Plänen unterridjten toollte. lUit 3ntereffe l|ielt er an man»

(^en punften, ober bei bzn gefallenen S^inben ftill, unb löj

iiaht fogar gefetjen, ba^ er bei gan3 f(^u)er oerrounbeten

Ruffen, toeldje nodj Seiten bes £ebens oon fi^ gaben, feinen

£eibar3t abfteigen, unb unterfu(^en ließ, ob fie no(^ 3U er-

halten roären, S'il est sauve, il aurä ün de moins! (roenn

er gerettet roirb, fo ift einer mcniger [aufgeopfert] !) fagte er

einmal in Sc^Iefien bei einem fjalbtoten unb liefe einen ®r=

bonnan3offi3ier 3urü(f, um itjn ins Dorf fd^affen 3U laffen.

(oon ©beleben, Hapoleons 5cIÖ3ug in Sadjjen 1813.)

Der IDaffenjtiUftanö.
(Segen (En6c ITtai trat Ilapoleon jelbft mit bcm öorfdilag

einer ÜJaffenrut^e fjeroor. Hus öer IDaffcnruIje rouröe ein

tDaffenjtillftanö, öer am 4. 3iini 3unäd)jt bis 3um 20, 3uli
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unö jpätet bis 3um 10. (16.) fluguft oerlängcrt rouröe. Seine

Korps Caurifton unö Ilct) 3ogen am 1. 3""i i" Breslau ein. Ila=

poleon fjatte aber ötc (Brense feiner Erfolge errcidjt. „3d} öarf
3linen nidjt Dertjefjlen," fdjricb er an (Eugen Beaul)arnais,

„n>as midj beftimmt, 6en (Bang meiner Siege ju unter,
bredjcn. (Es ift öie Rüjtung d[)fterrei^s unö öer tDunjd}
3eit 3U geroinnen." Aber au^ öie üerbünöcten mußten öiejen

EDunfc^ ijegcn. Sie roaren, toenn aucfj mit (Efjren un6 tro^ ifjrer

eigenen 5*^l2r nur eben öer öernicfjtung entronnen, (Bfterreidis

Beitritt 3um Kampf toar eine Hotroenöigfeit geroorben. Preußens
Cage icar gefäbriidj, öenn fd)on Ijatten jid) öie Rufjen cntfd)loffcn,

l|inter öie IDcicfjfel 3urücf3ugel)en, — 3n öem übercinfommen
über öen IDaffenftillftanö rouröe beftimmt, öa^ Breslau oon öen

5ran3ofen geräumt unö famt einem £anöftridj 3U)i|^cn öen bciben

£7ceren als neutrales (Bcbiet gelten foUe. 3m übrigen trennte eine

"Dcmarlationslinie öie 6egner. — 3m ^oljen Roröen traf öie

Deutfd)cn rDöfjrenö öer Derljanölungen über öen IDaffenftillftanö

ein fcbroercr Dcrluft. f^amburg, öas am 17, lTtär3 oon öen Kofafen
unter (Eettenborn befe^t rooröen roar, fiel in öie f^änöc öer S^an.
30fen, Der Kronprin3 oon Sdjroeöen, Bernaöotte, luar am 18. ITlai

mit fdjroeöifdjen (Truppen in Pommern gelanöet, um am Kampfe
gegen Ilapoleon teil3uncl)men, (Er lie§ öie fdiroerbcörängte I^anfo.

ftaöt im Stidj, lEettenborn mufete am 29./30. ITlai abreiten, flm
1. 3"ni 309 Danöamme in t^amburg ein. Die Staöt rouröe furdjt.

bar ge3ücf;tigt unö öurd| öie graufamften Befcljle Itapoleons an
öen nTarjdjall Daoout, öen (Bouoerneur öer 32, ITtilitäröiDifton,

in einen feften pia^ umgefdjaffen. Daran änöerte öer IDaffen.
ftillftanö nichts, unö jo blieb öer Derluft f^amburgs, öen Clauferoi^
öen fdjmer3li(^ftcn nennt, öer öie Alliierten bisljer getroffen, cnö.

gültig. —
UJäljrenö öes tDaffenftillftanös tagten 3iDei Kongreffe, öer

eine in ReiAenbarf} [in Sdjlefien, am 5"6 ^cs (Eulengcbitgcs], öer
anöere in Prag, Das öiplomatifdje Spiel mifcfjte fid| oon nun
an in öen Krieg unö läljmtc öie (Energie öes f^anöelns, Rus
öem Dolfsfrieg rouröe ein Kabinettsfrieg. Die öeutfd^en
5üf)rer fämpften oft ol}nmäd|tig gegen öie Sclbftfuc^t unö 5ci9f!cit

öer Kabinette, öie bis 3um (Enöe öer gan3en Kriegs3eit nicf|t nur
einmal cor ITapoleon 3ufammenbrad]en unö unnü^es Blutoergießen
©erfdjulöeten, ftuf öem Reidjenbacfier Kongreß fam 3roifcf)en (Eng.

lonö unö Preußen ein Dcrtrag über öie englifdjen f^ilfsgelöer

$uftanöe. Die cnglif(^en politifer fnauferten um öen preis, öer
öod} am legten (Enöe für öie unbefdjränfte fierrfdiaft (Englanös
aber öie TTTeere 3U 3af)len roar, flm 15. 3uni fdjloffen Ru^lanö
unö (Englanö ein Kriegsbünönis. flm 27. 3""i rouröe enölt(^

jroifdjcn (Bftcrreid}, Ru§lanö unö ürcu&en öer R€id)enbad|er
Dertrag gefdjlofJen, öeffen politif^er Sinn auf öie Sd)roäd]ung
Preu&ens unö auf öie Störfung öer öeutfdjen RTittelftaaten ging.
$erncr oerpfnd)tetc fidj (ftfterreic^ 3um Krieg, roenn Tlapoleon öie
5ricöensbeöingung€n öer ITtäd)te ablel^nte. Auf einem Kongreß
3u Prag follte über öie Bcöingungcn öes 5ricöens mit ITapoleon
oerljanöelt roeröen, Preußen unö Ru^lanö gingen in öer f}offnung
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auf Hopolcons I^alsftartiglcit auf folcfje mag€t€ Dot|djlQgc ctn.

Sie täujd)tcn fid) nid)t. Seit 5em 10. 3""^ n"ir ITapolcon toieöcr

in Drcsöcn, Dortf)in luö er 6en (Brafcn IKcttctntd} 3U einer

Unterredung ein. flm 26. 3""' foni> öie neunftünbigc fluseinanber.

fe^ung im palaft IHarcoIim ]tatt. Ilapoleons üro^ unö beleidigter

Stol3 famcn fo öeutlid} 3utagc, öa| Htetternid} an {einer Der.

mittlerroUe irre 3U roeröcn begann. Die öerl^nMungen in präg
(11. 3"Ii bis 10. ftuguft) füljrten 3U nidjts. — Unteröejjen Der.

breiteten fidj (BroU unb ÜTigmut in Deutfd|lanb, oorneljmlidj in

Preußen. Der Überfall auf bas £ü^otDJd)e Korps bei Ki^en, am
17. 3uni toäfjrenb öer IDaffenrul)c, ii<xttt bie (Erbitterung oer.

mcljrt, IDcllingtons Steg bei Dittorioi in Spanien am 21. 3""i
roiebcr einige Hoffnung gebradjt. Die 3enfur untcrbrüdte ängjtlid}

jebe Äußerung bcr Sorge unb jebe Kritil an bem l}ctllo|cn Diplo.

matentoefen. Der Canbjturm rourbe aus Hng|t oor ben „3afobinern"

aufgelöjt. • flm 21. 3"li trat Sdjroeben unter bem Kronprinsen Ber.

nobotte ber Koalition bei, Ilapoleon mar es mit bem 5rieben nie

ernft getoejen. (Er roollte toicber iie (Entfdjeibung öer IDaffen an.

rufen. Hls enblid) ITIetternid) ein Ultimatum jtelltc, leljnte er ab.

flm 10. fluguft rourbe ber tDaffenjtillftanb gefünbigt, am 12. flugujt

crflärte (öfterreid) an Uapolcon öen Krieg, am 16. fluguft begannen
bie 5ßinöjeligfeiten uon neuem. „(Eure auf bem JCIjron gebore,
nen dürften fönnen jid) 3rDan3igmal fd)lagen lajfen unb
öod} in iljre I)auptftabt 3urü(f f e^ren; i^ fann öies
nidjt, loeil i(^ ein emporgef ommener Solbat bin. ITteinc

£^errjd]aft überbauert ben Sag nid|t, an öcm i(^ auf.
fjöre, ftarl unb gefürdjtet Jcin."

Die Berliner Patrioten. 5^te unb Profeffor Reil.

flrnöt cr3äl)It: (Es rourben insmifc^en mit ITapolcon

S(^Iad)ten gcfplagen, 3tx)cifcl{)afte aber tapfere; bo(^ felbft

bie tlac^ric^ten oon Derluften brückten nic^t nieber. Die UTen«

f(^en loarcn auf bas ?}ö<ii\t& unb £c^te gerüftet: lieber bas

tieffte £eib unb üerbcrbcn, lieber bie legten, e^rli(^en ?Eobcs-

tounben als lönger bie S(^anbe ber Knec^tfc^aft, — bas toar

bas allgemeine (Befühl unb bie einftimmige Stimme in ber

fjauptftabt. Kot genug unb Bebrängnis, aber 5^^^"^* ^"^

Jjoffnung in ber Hot unb eine (Bemeinfamfeit bcr treuen

f}er3en, bie nur in |ol(^en Seiten jufammen auflobern !ann.

2dl lebte mit lieben 5i^^unben, mit eblen unb ^o^en IKcnfdjen,

bie meinen IDillcn für bie tEat naljmcn. Sanigntj [bcr Re(^ts»

geleierte] unb (Eid)l)orn [Kammcrgeric^tsrat] fa&en im £anb.

CDctjrausfdju^ ; Süoern [Staatsrat für bas UnterridjtscDcfen]

übte feine Kompagnie, balb [ein Regiment Canbfturm auf
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6cm n)ill|clmspla^
; $\iitt ^atte für flc^ unb feinen faum

roaffcnfäljiijen So^n . . . £an3cn unb Sd)rDcrtcr Dor feiner

Hür angcicijnt ftcljcn. Klan l^atte itjn ber (Eljrc rocgen 3um

®ffi3ier beim £anb[turm machen roollen, er ^otte es oer-

roeigcrt mit iben tDorten: „^ier tauge ic^ nur 3um (Bcmcinen.*

Diefem IKann roar es mit allem immer ooller (Ern[t; er roar

fc^Iec^t auf ben 5ü&en, id) glaube etroas an <bi6)t leibenb;

ba I^atte er benn gcjproc^en: „3(^ roeiß, i(^ rocrbe feine großen

(Taten tun, cber idj toerbe bem Dolte nimmer ben IDeg jur

5Iu^t roeifen; nur über meine £ci^e follen bie 5^^"^*

in bie Stabt einbringen." (Er toar erftaunlidj frif(^, lebenbig

unb liebensmürbig in bie[er Seit, unb es fc^ien gleic^fam, als

fonbe fein frommer Sinn in ber £iebe 3um üolt unb üater-

lanbe me^r unb mel|r bie Brücte, roorüber er aus feinem

Ibealifc^en 3* 3um ITi^ti^ ^inübergelangen tonnte. 2&i ^abe

il|n bamals Diel ge[e^en, in feinem tjaufe unb bei S^^unben.

(Er unb [ber iProfeffor ber inebi3in] Rell toaren getoif[ermaßen

bie tragif(^fteu perfonen ber fjauptftabt bur^ bie ungeheure

5curig!eit, toomit fic bie Seit auffaßten, unb burc^ ben

brennenben Ija&, ben ber le^te faft no(^ me^r als Siebte gegen

bie IDelfc^en trug. Reil, ber eble (Dftfriefc, roar ein ITtann

Don mäd)tigeu unb gewaltigen £eibenfd)aftcn, bie fic^ In

feinem fdjönftcn £eibe unb [einen göttlidjen Rügen in Ijerr»

Ii(^ften 5ar&cu unb 5Iammen barftellten unb brad)en. . . . 3(^

erinnere mi^ toic Ijcute — id) traf i^n Unter ben £inben

fpa3ierenb, als bie grimmige Botfc^aft unter Dielen 3uglei(^

3ufammenlau fenben erfd/allte, es ift IDaffenftillftanb...

(Er ftanb bei ber Ila(^rid)t roie in ben Boben t|ineingebonnert,

erblaßte einem (Dl)nmäd)tigcn äljnlid), bann brüdte er mir unb

anberen S^^u^^ben bie ^anb, unb bie Ijellen (Eranen ftrömtcn

i{|m über bie tDangen. — 3ci bas toar eine grimme Botfdjaft

unb mai^te oiele unfid|er unb 3rDeifeIt)aft.

(i^cnöt, (Erinnerungen aus bem äugeren £eben.)

tlapoleon an 6ic Kaifcrin ITTaric £uife.

Ileumarft, 4. 3uni 1813.

Sie erhalten Ijierbei ein Defrct, bas ic^ 3ur (Errichtung
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eines Denfmals auf 6cm Ittont (Eenis erlaffen ^obe. Sie

iDcröen öiefcs Dctret in btn „HXoniteur" [e^cn laffcn.

Befrei

Auf öem tllont denis toirb ein Dentmal errichtet. Auf
ber Seite bes Den!mals, bie Paris 3ugefe^rt ift, jinb bie

Hamen aller unferer Kantone ber Departements biesjeits

ber HIpen 3U Der3ei(^nen. Ruf ber Seite, bie Dlailanb 3U-

gelehrt i|t, finb 3U i)er3ei(^nen bie Itamen aller unferer

Kantone ber Departements jenfeits ber Hlpcn unb unferes

Königreichs 3talicn. — Hn ber fic^tbarften Stelle bes Den!«

mals ift 'bie folgenbc 3nf(^rift einsugraben: Der Kaifer

tiapoleon Ijat auf bem Sd)lad)tfelbe oon tDurfc^en [Bauten]

bie (Erri^tung biefes Denfmals bejoljlen, als ein Seugnis

ber Dan!bar!eit gegen feine Dölfer üon Si^ott^'^ßi^ ""^

3talien, unb um ber fernften Itac^toelt bas RnbtnUn an biefc

ru^mrei^e 3eit 3U überliefern, in roelc^cr binnen breier

illtonate 1200000 ITtann 3U ben IDaffen geeilt finb, um bas

©ebiet bes Kaiferreic^s unb feiner Derbünbeten 3U be»

f(^ü^en . . .

(Begeben in unferem Kaiferlic^en £ager 3U Klein»Burf(^-

toi^, auf bem Sc^tac^tfelb »on IDurfc^en, am 21. UTai 1813,

um 4 U^r morgens. Hapoleon.

(Er$^cr30fl 3o^amt oon öftcrrci^ gegen 6en
Sriebcn.

6. 3uni 1813.

Bis nic^t ber R^cin, bie Dogefen, ber 3nn unb bie

Rlpen bie (Brensen machen, ift feine Rulje . . . Hur je^t

feinen 5'^iß^ß" ^o" feiten ber Hltiierten, feinen

Stillftanb, benn Hapoleon toill Seit geroinnen, unb

6icfe mu^ man i^m ni^t laffen.

(^agcbu(^ bes (Er3^cr3ogs 30^0""-)

Hapoleon an feinen (Ersfansler (Eambaceres.

Ijai)nau, 7. 3uni 1813.

26) billige nic^t, ba^ bie Kaiferin nac^ Hotre=Dame ge^t.

Diefer gro&e ^ßftpomp mug feiten fein, fonft wirb er nidjts»
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I

fagenb. tDcnn öle Kaxferin ©cgcn öcs SUges oon tDurfdicn

[Bauten] Ijingingc, \o mü^tc fic anö) rocgen aller anbeten

Siege Ijingcl^en. So richtig es roar, roegen öes Siegs oon

£ü^cn [(Bro^görfdien] l}in3uget)en, ber unerwartet tarn unb

unsere £age oeränbert t^^t, [o überflülfig toärc es biesmal.

Bei einem üoI!e roie bem unjrigcn mu^ man eine fon|e»

qucntere Ijaltung tjaben. Hu^ billige id) nic^t, ba^ man bas

Te Deum nldjt bei (Belegenljeit bes Pfingftfejtes gefungen {|at.

3^ roünf^e, ba^ bas Te Deum im allgemeinen an bem Sonn«

tag gejungen toirb, ber unmittelbar auf ben ?[ag einer

Siegesnac^ricfjt folgt. Der Huffc^ub oeranla&t Unauträglic^«

feiten; benn ber Krieg ^at feine tDed|fclfälle. (Es u)äre lädier-

Vidi, ein Te Deum für einen Sieg 3U fingen, nadjbem mon in

ber 3tDif(^en3eit eine IXieberlage erlitten t^at.

Si^arn^orft an ben ®eneralquartiermci|ter oon
ntüffling.

7. 3um 1813.

Soll es benn nic^t fein, ba^ enbli^ einmal tDa^rljcit

unb Re^t oben auf !ommen? IDenn mir je^t unb l)ier ber

(Tob befc^ieben fein follte, fo fc^eibe i(^ fdjroer; benn ic^

Ijabe nur ben Untergang ber ebelften Sac^e oor flugen unb

roeiö boc^, ba^ fie enbli^ fiegrei^ ^eroorgeljcn mu^. Dos

möchte ic^ gern erleben; es roare mein fc^önfter £ol|n.

Ilapolcon an feinen (Ersfansler (Eambacerös.

Bunslau, 8. 3^^^ 1813 morgens.

Der (Bro^ftallmeifter roirb an ben (Brafen Rcmufat wegen

ber Sd|aufpieler für Ihesben gefc^rieben Ijaben. 3d) roünfc^e

fc^r, ba& bies in Paris Huffeljcn erregt, benn es fann In

Conbon unb in Spanien nur eine gute IDirfung üben, toenn

man bort glauben ma^t, mir omüfierten uns in Bresben, Die

3a^res3eit ift bem dljeater loenig günftig: man braucht

alfo nur fec^s ober fieben St^aufpieler 3U f^iden . . . IXi^ts-

beftoEDcnigcr mu^ man in Paris fo tun, als ob man bas gan3e

diäter fommcn liefee, unb bas (Bef^mä^ über bicfe Sadje

gerodljren laffen.
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napolconifdfc 3u[ti3.

3unl 1813.

flis Hapoleon oon Breslau ah in öcm ficincn Dorfc Ro^-

ni^ bei Cicgni^ übernachtete, bra(^ in feinem (Quartiere bur^

6ie angelegten IDai^tfeuer ein Branb aus, meiner einen (Teil

feines (Bepäctes oernic^tete unb feine Kaffe 3erftörte. Der

Poften, bur^ beffen Unoorfi^tigfcit bas 5^"«^ entftanben

loar, roarb nad) bes Kaifers Befeljl auf ber Stelle erfc^offen,

unb als er ni(^t rec^t getroffen toar, in bas 5cuer geroorfen.

{Uaii pcr^, Ccbcn ffincifenaus.)

'©raf IDill^elm $d)rt>crin an feine S^<^^
übet öie entmutigcnbc IDtrlung bcs XDaffcnftillftanbcs.

10. 3uni 1813.

Hn bie Derstoeiflung bei ber Armee mag id) gar nic^t

ben!en. Ijier [in Berlin] in ben £a3aretten ijt fie fc^on gren.

jenlos unb felbft gemeine Solbaten teilen an i^rem Der.

banbe unb tüollen fterbcn, ba iljr Zthtn ja boc^ unnü^ toürbe I

, . . Hn Stößen f(^tepptcn fic^ bie Bleffierten jur Armee

3urütf unb l^offten, bie Kräfte iDÜrbcn fc^on unterroegs fom»

men, unb roenn man bie Derftümmeltcn beflagte, riefen fie:

„(D, bas ^itft ben 5i^ön3o[ßw &o<^ <tnes nichts, mir fc^Iagcn

fie boc^ am <Enbe !" ober ben ein3clnen: „3a, ber Sw^ijos foll

flber auc^ bafür an mxä) ben!en!*

(„Opt l^unöctt fällten." Erinnerungen i>cr (BtSfin SdjtDcrin, geb.

(Bräfin Dönljoff.)

Itapoleon an ben poIi3eiminifter Saoarp.

Bresben, 13. 3uni 1813.

Der tLon 3^rer Briefe gefällt mir nic^t; Sie lang«

»eilen mic^ immer mit bem Bebürfnis nai^ 5^1«^^"- -^^

fennc bie £a;gc meines Reiches beffer als Sie, unb jene

Ri^tung 3^rer Korrefponben3 moc^t einen f(^le(^ten (Knbrud

auf mic^. 3(^ tDill Un Stieben unb bin mefyr baxan inter«

effiert als irgenb jemanb: 3^re Reben barüber finb alfo

unnötig ; aber ic^ roerbe feinen entcljrenben 5ncben fc^Iiefeen

ber uns nac^ einem falben 2^^^ «in«" ""t no^ erbitterteren
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Krieg 3U3icf)t. Kommen Sie nlc^t me^r darauf 3urü(f; bicfe

Dinge geljen Sic ni^ts an, mifi^en Sie fi(^ ni^t brcin.

5ric6rid^ oon (5en^ über öic Hnian3.
17. 3um 1813.

Die Koalition \\t, more solito [roie gemö^nlic^], ein

[(^toac^es, morfc^cs, [c^Iec^t 3u[ammengcfügtes (Bebaube, an

iDcIc^m faum 3rDei Stücfe ge^rig incinonöer pajfen.

((5en^, Briefe an pUat.)

Der prcufei[d)e ITtaioT Rü^Ie non £ilTcn[tern an
(Bneifenau.

17. 3uni 1813.

40000 tlTann Referocn, größtenteils unberoaffnct, follen

in Dresben eingetroffen fein, ido fi^ auc^ ber König oon

IDeftfalen [36r6me] feit einiger Seit aufljalt. Der TTlar«

foIinif(^e (Barten, in bem ber Kaifer tool^nt, toirb oon 16000

lUann befc^ü^t; rings um bie ^Ije ITlaucr ]ttliQn alle 8

Stritt Doppelpoften. Den £eip3igern ift bes Kaifers großer

Untüille angefiinbigt, eine Kontribution ausgcfc^rieben, alle

KolonialtDoren aufgc3ei(^net unb bie Stabt in BeIagerungs3U»

ftanb erüärt ... (Es follen je^t in $a(^[en bie (Eltern für i^re

Söljne oerantroortlic^ gemacht locrben, gerabe roie In IDeft-

falen; 6000 Rcfruten finb ausgefc^rieben, unb bie Hus»

Ijebung gefc^ie^t mit großer Strenge. Durc^ biefe unb anbere

ä^nlic^e maßregeln, fotoie burc^ bas f!anbalöfe Betragen ber

(Truppen liabzn fi^ bie 5i^ttn3ofen in Sac^fen fe^r oer^ßt

gemacht.

Srf)arnf)or[t on [eine 5rßiini>Ji^ S^^^ß^ßrifc !)cn[cl.

3uni 1813.

Du bift bas ein3ige IDcfcn, bas innigen Hntcil an meinem

£eben nimmt. Uteine Söljne, toelc^e je^t bei ber Armee

finb, benfen an ben Krieg unb an il)re 5reubcn, fie finb ron

mir entroöljnt, roie bies bei allen jungen lUännern ber 5<ill

ift. lUeiner (Tochter finb il^r Hlann unb i^re Kinber lieber^

als i^ il)r bin: bas ift fo in ber IDelt. ITtir bleibt alfo

nichts als ein frembes IDefen, 6as ic^ an mi(i^ tett«, bas fonj^
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nicmanb Ijat, an meinem es bcfonbers Ijingc: bas bijt Du!

Könnte idi Di^ bodj nur eine Stunöe je^cnl

S^arn^orjt in öer Sdilefift^cit prioilcgiertcn 3ci»

tung über [eine DermunJJung.

Prag, 17. 3uni 1813.

3df jeige meinen 5iceun5en an, ba^ i(^ feit bem 1. 3unt

^ier in ben fjänbcn ber gcfdjicftejten Är3te . . . mic^ bcfinbc;

ba| aber meine IDunbe fi(^ [o oerfdjlimmert ^at, ba^ ic^

bereits sioetmal bcbeutcnbe (Dpcrationen ausgemalten \iabt,

unb eine britte mir no(^ beoorfte^t. Die gute Aufnahme fo

Dicier cbicr lUenjc^en ober, unb bie (Bejc^idlii^feit meiner

är3te laffen mic^ ben ht\tin Husgang tjoffen.

Prag, Un 17. 3uni 1813. Sc^arn^orft.

Arn ttagc ber Ausgabe ber Hummer, 28. 3unif ftatb Sdiarn^orlt.

S^arn^orft an [eine tEo(^tcr.

21. 3uni 1813.

3^ roill ni^ts oon ber ganscn H)elt; mas mir tocrt

Ift, gibt fie mir otinc^in nic^t. Könnte idj bas (Banse tomman-

bicren, fo toärc mir baran Diel gelegen, ic^ tj^alte mi(^ in aller

Derglei(imung gan3 ba3U fällig. Da i^ bas aber nid^t fann,

fo i[t mir alles gleic^; in ber Sc^Iai^t finbe x6) o^nc»

I)in balb einen pia^. fln Diftinhionen i|t mir nichts

gelegen; ba [6^ bit niä^t erhalte, roelc^ \ä) üerbiene,

[o ift mir jebc anbere eine Bcleibigung, unb ic^ toürbe mi(^

vtxaiittn, toenn ic^ anbers backte, flilc fiebcn (Drben unb

mein £cben gäbe i^ für bas Kommanbo eines (Eages.

Surft Hnton Rab3in>iII an Stein
fiber ben (Einbrud bes XDaffenfttUftanbs auf BecHn.

21. 3uni 1813.

Kurs "tt(^ öer Kunbe oom IDaffenftillftanbe fjicr angc

langt, tonnte i(^ oon beren tDirfung auf alle (Bemütcr ur-

teilen. 3^ Dermag 3l^nen nic^t bie niebcrgef^lagen^eit unb

bie (Trauer 3U malen, roelc^e auf allen (Befic^tcrn lag. Krieger,

Kauficute, Bürger, Stauen felbft, alles roar empört bei bem

(Bebanfen an einen nal^n 5^^^^^"» öer ni(^t bie 5^ci^^it

Deutfc^Ianbs 3ur 50^9^ ffiüt.
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Der Reid)cnbad)er Kongrefe (Juni 1813).

Hrnöt cr3Ql)lt: 3u Rcic^cnbac^ ftanö toäljrcnö öcs IDaf«

fenftillftanbcs ein Kongreß, ^ict un5 3U Sdjiofe (Bitfdjin

in Böfjnücn: ein [(f}auerli(^er Kongreß, 5er öic oerroorrenen

curopäifc^cn Dinge 3U (Drönung unb 5nß5ßn oermitteln follte.

Hapoleon fafe als öritte (Bröfee in Dresben. 3^ fage, ein

fd)auerlid)cr Kongreß, benn oiele für^tctcn, Itapoleon,

bcr ben IDillen unb bie £i[t ber (Einheit — <Einl)cit ein

gewaltiges Ding bei Unter^anblungcn — gegen mefjrere

Ijattc, toerbc bas (blüd unb bie Seit fo l^inf(i|Ieppen, unb

burdj Übcriiftung gewinnen, loas nic^t mefjr burc^ IDaffcn er«

3nmngen toerben tonnte. IDir tDoren ollc oicl in Sorgen unb

HXifeftimmungen unb oft in bitterm Arger, roenn toir in btn

Seitungen oon angenelimen fjoffnungen eines bal»

bigen S^icbens lafen. UTein alter {}err [Stein] mar auc^

Ijäufig nic^t allein mi^geftimmt, fonbern Dcrärgert, au(^

tDof}l büxdi pobagra ge[tad)elt, unb bas fiel bann auf unfer^

einen unb auf anbere Kleine 3urüi. Die ein3ige grofee 5^^ube

in biejer fc^coeren Seit toac bie Ilac^rii^t oon bem Siege bei

Dittoria [21. 3uni], roo IDellington bas fran3Ö|if(^e I^cer

oon feinem gan3en (Befcfjü^ unb Seugc ausge3ogcn unb über

bie pijrenäen gejagt f^atte. tDir jiegten mit bei Dittoria unb

hofften toieber, auc^ bei uns 3U fiegen.

(fltnöt, (Erinnerungen aus bem äu|eren £ebcn.)

Die Unterrebung nTetternidjs mit ITapoIeon
ju Drcsöcn am 26. 3»i"i 1813.

Der öfterreic^ifc^e ITlini^ter Ittetternii^ er3ä^It in [einen

niemoiren: Ilapoleon enoartcte midj [te^enb in ber ITIitte

[eines Kabinetts, ben Degen an ber Seite, ben fjut unterm

Arm. €r ging auf mic^ 3U mit erfün[telter 5af[ung unb

crfunbigte fi^ um bas Befinbcn bes Kai[crs. Balb barauf oer-

bü[terten [i(^ [eine 3üge, unb inbem er [id| Dor mid| l^in[tellte,

[prac^ er mi^ folgenberma^en an:

„Sie loollcn alfo ben Krieg, gut, Sie [ollen iljn ^en.
2di fyibi 3u £ü^en [(Brofegör[d|en] bie prcufei[dic Armee
oernid^tet; id) i^ht bie Ru[[en bei Bauten ge[c^Iogcn, auc^
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Sic tDoIIcn an öic Rci!^e fornmen; es fei, in tDicu geben nHr

uns Ren5e3DOUs. Die ntcnfc^cn [inb unücrbeffcrlic^, öie <Er«

fatjrung i\i für fic ocrioren. Dreimal l^abc i(^ öen Kaifer

5ran3 roicöer auf öen (Ttjron gefegt; t(^ fyibt i^m ocrfprodjen,

mein Cebelang mit i^m in 5i^icben 3U bleiben; i^ ^abe feine

^odjter getjeiratct; bamals fagtc i^ mir, 6u beget^ft eine

nior^eit; aber fie tft begangen, i^ bereue fie ^eute."

Diefcr (Eingang oeröoppcite in mir bas (Befühl öet

Starte meiner Stellung; ic^ betradjtetc mi(^ in biefcm Hugen»

blicEe öer (Entfdjeibung als öer Dertreter 5er gefamten eure»

päif^en (Befellfdjaft. Soll i(^ es fagcn — tlapolcon etf(^ien

mir flein.

„Krieg unö 5^ic6en," ertoibertc t(^, „liegen in öer fjanö

€urer ITlaieftät. Der Kaifer, mein fjerr, t^at Pflichten 3U er«

füllen, oor benen alle anberen Rürffi^ten in ben Jjintergrunb

treten. Das S(^irffal oon (Europa, feine Sufunft unb bie

3^rige, alles bas rul)t in 3^rer ^anb. Stoif^en (Europa unb

3^ren bisljerigen Sielen befte^t unlösU^er IDiberfprud^. Die

VOdt bcbarf bes 5^i^öß"s. Um biefen 5'fi^öß" 3^ fidjern,

muffen Sic in bie mit ber allgemeinen Ruljc oereinbarlic^cn

IHa^tgrcnsen 3urü(f!el|rcn, ober aber Sie tocrben in bem

Kampfe unterliegen . .
.*

„Itun gut, toas toill man bann Don mir?" fu^r mic^

ITapoleon an, „ba^ i<^ mi(^ entehre? nimmermel|r! 3^
tDcrbc 3U ftcrbcn toiffen, aber ic^ trete feine ^anb breit

Bobens ah. €urc t)errf(^cr, geboren auf bem (E^rone, lönnen

fi^ 3rDan3igmal fd^lagcn laffen unb bo6) immer roiebcr in

i^re Refiben3cn 3urü(Hel)rcn ; bas tann idf ni^t, ber Sot>n bes

(Blütfes. ttteinc fjcrrfdjaft überbouert ben lEag ni^t, an bem
ic^ aufgetjört Ijabe, ftar! unb folglid) gefür^tet 3U fein.

36) l^aht einen großen S^^^^ begangen, inbcm lif au^er ac^t

lie&, töas mir eine Armee ge!oftet ^at, bie ^errli^ftc, bie es

je gegeben. 3(^ !ann mic^ mit TlTenf^en fc^lagcn, aber nic^t

mit (Elementen; bie Kälte Ijat tnic^ 3ugrunbe gerid|tet. 3n
einer Itad^t oerlor i^ brei&igtaufcnb Pferbe. Hlles liahe ic^

ocrloren, nur ni(^t bie (El^rc unb bas Berou^tfein beffen,

roa$ i^ einem tapfcm Dolfe fd^lbe, tocl^es na^ fo unge«
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!jcurcn Unglücfsfällcn mit neue Bcmcifc öcr fjingebung un6

feinet Übcr3cugung gegeben ^t, ba^ ic^ allein es tegieren

fann. 3d) ^dbt 5ie Derlufte 5es oetgangenen Ja^tes ausge-

glidjen; feljenSie einmal öieHrmee an na^ öen S^Iac^ten, öie

i^ focben geroonnen ! 3d) tDeröe oot 3Ijncn f^eetf^u Italien
!"

„Unb getaöe bie fltmce ift es," ettoiberte i(^ il)m, „toelc^e

öcn 5^icößn oetlangt."

„Ili^t öie Htmee," untetbtadj mic^ TTapoIeon mit £eb»

Ijaftigleit, „nein, meine (Bcnerale toollen bzn S^^ißi^cn. 3(^

\iabi feine (Bcncrale mefjt. Die Kälte Don IHosfau l^t fic

bemotalifiett. 3c^ [a^ bie ^apfctjten roeinen toie Kinber. Sie

roaten pl?t)ii[(^ unb motalifc^ gebtocbcn. Dor 14 (Eagen fonnte

ic^ S^ißöcn idiliefeen, ^eute fann i6 es nicbt mef)t. 3(^ Ifobi

3tDei Sc^Iac^ten geroonnen, iil^ toetbe nidjt S^i^^c" jc^Iie^cn.*

„3n allebem, toos €ute TTTaieftät mit foeben gefagt," ht'

metfte ic^, „felje id? einen neuen Beu>eis baoon, ba^ (Eutopa

unb (Euete Ulaicftät 3U feinet Detftänbigung fommen fönncn.

3l^te 5rißö^^f<^lüffß roaten immet nut TDaffenftillftanbe.

Die nXi^gefdjicfe toie bie (Etfolge tteiben Sie 3um Ktieg. Der

Hugenblicf i|t ba, wo Sie unb (Eutopa jic^ gegenfeitig ben

fjanbfc^ulj ^intoetfen; Sie toetben il^n aufl)eben, Sie unö

(Eutopa, unb ni^t (Eutopa loitb es fein, roelc^es im Kampfe
untetliegt."

„tDoIIen Sie mi^ etroa butc^ eine Koalition 3ugtunbe

rieten?* oetfe^te Itapoleon. „IDieoiel feib 3t)t benn, 3^r

fllliiette? (Euct Diet, fünf, fec^s, 3tDan3ig? 3^ "le^r 3^t

feib, befto beffet füt mic^. 3(^ nel^me bie I^ctausforbetung

an. flbet ic^ fann Sie oetjidjctn," ful^r et mit et3U)ungencm

Zaiitn fott, „im nädjften (Dftobet fetten toit uns in IDien.

Dann toitb fidj 3eigen, roas aus (Euten guten 5^^^"^«"» öc"

Ruffen unb pteu^cn, gcrootben ift. Säljlen Sie auf Deutfc^.

lanb? Schauen Sie, coas es im 3a{)te 1809 getan fjatl Um
bott bie Beoölfetung im 3aum 3U t^alten, genügen mit meine

Solbaten, unb füt bie Qiteue bet 5ütften ift mit bie Suri^i

Bütgc, bie fie oot (Eudj Ijabcn. (Etflaren Sie 3Ijte Iteuttalität

unb Ijalten Sie bicfclbe, bann gclje i(^ auf Untetl^anblung
in ptag ein . .

."
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„Der Kaifcr," onttoortete ic^, „^at btn IltQd)tcn feine

Dermittlung, nidjt feine Heutralität angeboten. Ru^Ian^

un6 Preußen Ijaben bic Dermittlung angenommen, an 3l)nen

i|t es, fi(^ freute no^ 3U erllären . . .
."

^ier unterbradj mi^ toieöer Ilapoleon, um fi(^ in eine

lange Hbf^roeifung über bie mögliche Stär!e öcr Hrmec 3U

ergetjen . . . €r befprai^ bie <5efamt^eit [einer ©perationen

in Ru^tanb unb oerbrcitcte fic^ in lange unb Heinlic^e (Ein3el.

Reiten über bie (Epodjc feiner legten Rürffe^r naä] 5i^an!rei(^.

Hus allem roarb mir flar, toie er beftänbig barauf I^insielte,

^erDor3ul)cben, ba^ feine Ilieberlage oon 1812 gan3 auf Re(^=

nung ber 3a^res3cit 3U fe^en, unb ba& feine moraIi[d)c

Stellung in 5tan!reic^ nie fester igctoefen fei als infolge biefer

nämlichen (Ereigniffe. „(Es toar eine ^arte probe," fagte er

mir, „aber i(^ .^abe fie ooll!ommen beftanbcn.*

Ilac^bem i^ iljn über eine ^albe Stunbe angeljört l|attc,

unterbrach i^ iljn mit ber Bemertung, ba^ id| in bem, roas er

foeben gefagt, einen ftarten Betoeis ber llotroenbigfeit er»

fenne, fo roeci^fcloollen (5ef(^irfen ein 3iel 3U fefeen. „Bas

Cblnd," fügte i(^ bei, „!ann Sic ein jtoeites lUal loie im

3a^re 1812 im Sti(^ laffen. 3n geroö^nlidjen Seiten bilben

bie Armeen nur einen fleinen (Teil ber Beoölfcrung, ^ute ift

es bas gan3e Dolf, bas Sie unter bie TDaffen rufen. 3^rc

je^ige Hrmec, ift fie ni^t eine anti3ipierte (Bcneration?

3c^ Ijabe 3^re Solbaten gefeiten, es finb Kinber. (Euere Utaie»

ftat ^aben bas (Befühl, baß Sie ber Ration abfolut notroenbig

finb; brauchen aber ni(^t au(^ Sie bie Ration? Unb roenn

bicfe jugcnbli^e Armee, bie Sie ^eute unter bie tDaffcn ge»

rufen ^aben, ba^ingerafft fein wirb, roas bann?"

Rls Rapoleon biefc tDorte Ijörte, übermannte it|n ber

3orn; er toarb bleich unb feine 3üge Dcrserrten \i6). „Sie finb

nic^t Solbat," ful^r er mi^ an, „unb roiffcn ni(^t, toas in ber

Seele eines Solbaten oorgc^t. 3d^ bin im $übe aufgetoa^fen,

unb ein RXann mie ic^ feiert fi^ roenig um bas £cben einer

Rlillton Rlenfdien." tUit bicfem Husruf toarf er ben ^ut,

meldten er bisher in ber Ijanb gehalten, in bie €cEe bes 3imi»

mers. 3(^ blieb gan3 ru^ig, Jtü^te mi^ an bie (Ede eines
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Konfols 3rDif^cn ben beiöen 5«nftcrn unb fagte, tief bctocgt

Don ÖCTU, toos i(^ eben ge^rt: „TDarum traben Sie mid) ge»

luätjlt, um mir surifc^en oier IDänben bas 3U fagcn, toos Sie tUn
ausgcjprodjen ? öffnen roir bie ^üren, unb mögen 3t)rc IDorte

Don einem €nbc 5tan!rei(^s bis jum anbern ertönen. Ilidjt

bic Sac^c, bic ic^ oor 3^nen oertrete, wirb öabei oerlicren."

Hapolcon fafetc \idf unb mit rul^igerem JLont [agte er

mir folgenbe XDorte, nidft minber merlroürbig als bie oorigen:

„Die 5ran3ofen fönnen fid^ nic^t über mi^ beflagen; um
fie 3u fc^onen, l^ahi \6) bie Deutfdjen unb bie polen ge»

opfert. 3:d) l^obe in bcm 5ßlÖ3U9 »on titosfau brcimal^unbert»

taufenb lUann üerloren; es roaren nic^t me^r als 30000

5ran3ofen barunter."

„Sie oergeffen, Sire," rief ic^ aus, „ba^ Sie 3U einem

I>cutf(^en fprec^en."

Ilapoleon ging roiebcr mit mir im 3immer auf unb ab;

beim 3meitcn 6ange tjob er btn am Boben liegenben tjut

auf. Sofort !am er nochmals auf feine ^eirat 3U fprec^en.

„So I^abe i(^ benn", tjub er an, „einen re^t bummen

Streid) gemadjt, eine (Er3t^r3ogin oon ö)|terrei(^ 3U l}eira»

ten . . . 3nbem id) eine <Er3l^r3ogin Ijeiratcte, ^be id| bas

Heue mit bcm fliten Derfc^mel3en toollcn, bie gotif(^cn Dor«

urteile mit ben 3nftitutionen meines 3at)rl)unberts. 3(^

l^be midj gctäufdjt, unb id) empfinbe ^eute bie gan3C (Brö^c

meines 3rrtums. (Es !ann mir ben (Eljron foften, aber ic^

tDcrbc bie IDelt unter feinen (Trümmern begraben."

Baron 5ai"» «in Scfretör Hapolcons, ^ot einen anbeten, t»on

ber Cr3äf)rung IlTettermcfjs in mandjen Stücfen abtDcidjcnbcn Be»

rirfjt über bic Untertebung. Bcfonbets djarafterifttfij ift bort

bie $rage Itapoleons: „Sagen Sic, UTetternicf}, toicDicI bot 3f^nen

(Englanb gegeben, um Sie 3U i>cranla{fen, bieje Holle gegen mid)

ju Ipielen?"

Boi}en über S^arn^orfts öEnbc.

(Dbgleic^ er in ber Sc^Io^t oon (Börfd|cn ocrtounbet mar,

fc^ien bies boii im Hnfange ni(^t bebeutenb; allein ber (Bang

bcs 5cl^3ugcs, bas Saubern (Ö[terrei(^s unb bic baburc^ ^er»

Dorgerufene nidjt unbegrünbete Beforgnis eines allgemeinen
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(Ermattens in 6en Kabinetten »Irften fortÖQUcrnb nadjteilig

auf btn Dieifcitig angegriffenen Körper Sc^arn^orfts. Da

i^m jeöer ftugenblicf mit Rec^t foftbar f^ien unb iljm jelbft

feine Untätigleit läftig toarb, fo gloubte er tro^ ber nod]

ni^t geseilten IDunbe 3U einer Reife nac^ IDien fi(^ [tart ge-

nug, um bort tDomöglic^ eine Bef(^Ieunigung bes Krieges Ijer-

bcijufü^ren. Dort aber roollte man fic^ rDat)rf(^einIic^ noc^

nic^t crHären, unb fo erfjielt Sc^arnl)orft — bie Hufforbe-

rung, na^ präg ju gc^en, mo^ln ber Kaifer unb Ittettcrnidi

in lursem auc^ lommen roürben unb roo bas IDeitere oerab-

rebet toerben folltc. Dicfer neue Ruffdiub ergriff btn burc^

Kranf^eit fo angegriffenen HXann fc^mer3lid|, er lam in einem

fe^r oerfdjlimmerten Kran!ljeits3uftanbe in Prag an; ber

Branb fd^Iug 3U feiner IDunbe, unb toenige (Eage nac^ljer

enbete bas £eben bes eblen DTannes.

(oon Boijen, Dentooürötgfeiten.)

3u $(f|arnl^orfts (5'cbä(^tnis.

Der folgcnöc Hadjtuf unb cm Itcfrolog tourbcn oon ®nei|cnau'

für Berliner unö Brcslaucr 3citungcn bc|timmt. Die 3en|ur, jelbft

oer Staatslanjler ßarbetibcrg, modjten Sc^tmcrtg!cltcn rocgen bes

Srfilugfa^es im Itcfrolog, too oon ber mangcinbcn flnerfcnnung

ber Derbienfte S<f|am^orits bie Rebe n>ar.

flm 28. Juni ftarb 3U präg an btn Solgen feiner in ber

Sdjloc^t bei (Bro^görfc^en erhaltenen IDunbe ber Königlich

Preu^if^c (Beneralleutnant Don Sdjam^orft.

<Er roar einer ber ausge3ci(^netften Rtänner unferer 3eit.

Das raftlofe, ftetige, planoolle IDirfen nac^ einem 3iel, bie

KIarf)eit unb 5eftig?clt bes Derftanbcs, bie umfaffenbc (Brö&c

ber anft(^ten, bie 5i^«i^ßit "on Dorurteilen bes f)er!ommens,

bie ftol3e (Bleic^gültigfcit gegen aufeerlic^e Rus3ei(^nungen, ber

Ittut, in ben unf^einbarften Derl^altniffen mit btn fc^Iic^te»

ften Rtitteln bur(^ bie blo^e Stär!e bes (Beiftes ben größten

Sroeden na(^3uftreben, fugenblic^er Unteme^mungsgeift, bie

^öc^fte Befonncn^eit, Rtut unb Rusbauer in ber (Bcfaljr, enbli(^

bie umfaffenbfte Kenntnis bes Kriegsroefcns, machen i^n 3U

einem ber mcr!tDÜrbigften Staatsmänner unb Solbaten, ouf

tDeld^e D«utf<^Ianb J« ftol3 fein burfte.
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Siftig un6 geteert im Urteil, fanft un6 ru^lg in aflen

Derl^Itniffen mit onöcrn, freunölic^, ^er3lt(^ im ganscn

£cbcnsumgangc, sart unb cöel in bcr (Empfinbungsmeife,

tDor er einer ber Iiebensn)ürbig|ten ntcnfd|cn, bic bcn Kreis

bcs gc[elligcn £cbcns sieren. IDas er bem Staate geroefen

i[t unb bem Dolfe unb ber gansen beutfdjen Hation, mögen

tDcnige ober oiele er!ennen, aber es toäre untDÜrbig, toenn

einer baoon gleichgültig bliebe bei bem traurigen (Eobesfall.

(Es mü&te feine TDaljrlicit unb !eine lEicfe meljr in ber menfc^-

Ii(^en Hatur fein, roenn bicfer ITlann je oon benen oergcffen

werben fönnte, bie iljm na^e [tanben, iljn oere^rt unb geliebt

^üben.

$(^arn^or|t bcr (E^rcnbotc.

IDen crlejt if?r für bie großen Coten,

bie einjt ritterlid) fürs beutfc^e Zanb

üftt Bruft bem (Eifen boten?

IDen erleft \l}x als bcn regten Boten,

(Döttcr, für bas Sdjattcnlonb ?

IDcr i|t roürbig, [ol(f)c ITTär 3u bringen:

„flufgeftanben finb bic Söl^nc ^cuts,

riTillioncn Stimmen Hingen:

Un|rc Sd)anbcfcttcn [ollen [pringen!?
Hud) 6er Donner flingts bes Streits."

IDcr mag J}crmann feine Rechte rcidjcn

unb bcr Dätcr Hngefidjter fdjaun?
IDaI)rlid) feine üon ben bleiben

Seelen, bie Dor jcbem Sturmroinb ftrci^en,

bie 3crmalmte fd)ier bas 6raun.

Itur ein !)elb mag Ejclbcnbotfdjaft tragen,

barum mufe (Bermaniens beftcr Htann,

Sd)arnl)orft mufe bie Botfd)aft tragen:

Unfer 3o^ öas roollcn toir 3erf(f)lagcn,

unb ber Radjc (Lag brid)t an.
^ j^ ^^^j^j

(Ef^eobor Körner nad^ bem Überfall bei Ki^cn
cm 17. 3uni 1813.

Der Berliner Bu<i;I]änbler (Bujtao partt}ei), bei 6em Körner
im Auguft 1813 3U 6aft Dar, er3ät)(t:
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Kömers bcibe Kopftounften wattn no(^ ni(^t gct|etlt, et

fonnte nur eine leichte 5ßl^"iü^« tragen. Das bidjte f)aar,

öeffen 5üIIc uns bei feinem erften Befudje in \o gro^c Der»

ujunberung gefegt, toar fur3 abgcfc^orcn toorben, bo6) !onntc

er je^t fdjon bic fatale pcrüdEe cntbetjren. Hbcnbs fa& er

im trauli^en (Bcfpräc^e an unferem S^^^^ilicntif^e, ober er

las uns oon feinen (Bcbii^ten aus einem üeinen Quarf^eftc

Dor, bas er £eier unb Sditocrt betitelt ^ottc. Seine tiefe,

tDO^IÜingenbe Ba^ftimme brang bis in bas innerfte ^ers. €r

^atte bas ftürmif(^c Sreiljeitslieb : Das Dol! fte^t auf, ber

Sturm bri(^t los! mit gemaltigem Pathos oorgelefen. Das

Sonnett: DielDunbe brennt, bie bleiben Cippcn beben, machte

ben tiefften €inbrutf, unb alles fc^toieg, als er es oorgelefen.

(Partlieij, ^ugcnbcrinncningcn.)

Der S^ßi^ßrr oom Stein an ben englif(^=l)annö»

ocrfdicn ITTiniftcr (Brafen ITtünfter über bie beut»

f^en 5ürftcn.

Rei(^enbadj, 29. 3uni 1813.

€tti. Cjsellens fagen suaviter in modo (milb in ber Be-

^anblung) mit ben beutf^en Surften! IDas fagen Sie

benn 3U bem Betragen biefer €Ienben — hierbei fluide i^

3I)nen meinen Huffa^ über bas bes Königs non Sad)fen, bem

Itapolcon jeöc Kränfung unb Demütigung toibcrfa^ren lä^t

— roeil er i^n bodf für einen ^eimlic^en Dcrrätcr feiner

Sadje ^ält; fo 5tDingt er t^n 3. B. ber Aufführung un3Ü^tiger

S(^aufpiele ber Difitanbines bei3utD0^nen unb mit3ula(^en

— bann lä^t ber arme tEropf ben Hbenb no(^ ben Beii^toater

!ommen, um ft(^ 3u entfünbigen. Unb benno^ ^ält er Ha»

poleon für einen mann oon (Bott gefanbt. — Diefe fleinen

(Etjrannen freuen fic^ i^rer Souoeränität, bes (Benuffes bes

(Beraubten, unb finb gleichgültig gegen bas Ceiben unb bie

S(^anbc bes Datcrianbes.

Blü^cr an ilBneifenou.

Streikten, 29. 3uni 1813.

lanbtoeljren fie man immer brauff, ic^ ^re oitjH guljts

baoon, aber roen bie ßtiibt roieber begintt, benn gefellen fie
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fi^ ia voibtt 3u mid^, es ift In alitx ^ln[l(^t noJjtmenMg feafe

roiljr 3ufamen jin6 oor3üglig aber ba^ t^ iemanb ^abc bcn

i(^ meinen fumcr ootraucn lan, unb ber mic^ bei) bcn Dillen

frcnfungcn, bic mic^ [o unoerj^ulbet treffen, aufrtditet. aber»

maljls Ijatt ber fönig mein al)rmcn Soljn ein gan^e Ijc^e . . .

Dorge3ogcn ... mit unfern braoen Sc^arnijorft get)t es ni(^t

gutjt, Über nod) eine Schlagt cerlo^ren, tiuljr nic^t Scbarn«

Ijorft. Die (Eaballc ^at im 5eintfd)afft. mict| follcn fie nicht

baljin bringen ba^ i(^ S^^^^ abge!)e, als bis ic^ felje ob toi^r

iDiber fliegen ober nic^t, ob loi^r mit unfern alliirtc 3U«

famen bleiben ober uns oon fie lo^ ma(^en. leben fie tDoIjI

unb f^reiben nai^ eigen fällen, mit bie Oftereic^er fange id^

an ungläubig ju toerben. adio.

®neifenau an btn Kammergcric^tsrat (Eid)^orn.

3. 3uli 1813.

©Ijne biefc £anbrocI)ren, too loären toir nun? Durc^ fie

foll ber Staat gerettet toerben, bcnn fie geben uns bic mittel,

unfcre £lrmec 3u Dcrbreifa^cn. 50000 llXann bcrfclben ^aben

toir in Sd^lcficn aufgcftellt. 3(^ bin nun bamit bcfc^äftigt,

biefe DcrtDaiften Söljne öes Daterlonbes aus3urüftcn unb

3u llcibcn.

Hicbu^r an bie prinacffin £uifc oon Prcufecn
n>äl}cen6 bts Kongceffes 3U Rei(^enba(^:

Reic^cnbad), 12. 3uli 1813.

€. K. Jj. tDirb beffer als i(^ bie betrübte £age unfcres

Daterlanbes fenncn; untoillig, betrogen unb baljingegeben,

toie es fdjcint, burc^ fla^e Selbftfüc^tige, bic im (Brunb iljrcr

Seele oljne Stoeifel ftets über bie Seichen ber Begeiftcrung

unb ber £)elbcntugenben unfcres Dolfcs gelpottet li.abcn, unb

Dielleicf)t bamit enben, iljm baraus ein t)erbre(^en 3U madjcn,

unb barin einen Staatsgrunb finben, ein Dol! 3U opfern

unb 3u Dernidjten, roeldjcs nic^t roie unben)cglicf)e Sflaocn

fül)lt bis auf bcn flugenblld, roo bas Kabinett fie gegen bcn

$einb feiner augenblicflidien öortcile losläßt . . .

<Es ift mögli(^, ba^ unfcr DoU no^ Diel unglüd.
lid)cr tDcrbe, als es Dor bem Kriege njar; aber nie
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i^at ein Öolt mc^r ccrblent un6 mcfjr getan, um
feine 5tci^cit unb fein 6IücE roicber 3U erringen.

Bot)cn über eine £an6tDel^rin|peftion.

Die Reife, n)el(^e mi^ in alle Krcife öes nörblicfi oon

Berlin gelegenen lEciles öer IHar! füljrte, roar eine bcr

angene^mften, rocldje id} in meinem gan3en Zth^n gemocht

^abe. 3ebe ITlufterung öer in einem (Drt befinölic^en £an5«

Boe^r ober bcs £anb[turms, auf btn ic^ auc^ meine Befi(i)ti«

gung ausbeljnte, roar ein üoüsfeft, unb es beburfte feiner

großen IHenfc^enfenntnis, um 3U bcr Über3eugung 3U !om»

men, ba^ biefe Ceute bei nur einigermaßen 3rDC(fmäöiger

5ü^rung für bie (Erhaltung bes (E^rones unb bes Daterlanbes

il)r Ceben mit 5i^^iiöi9^ßit Eingeben roürbcn.

Die am Iin!en ©berufer belegenen Seile oon Pommern
toaren in £jinfi(^t ber Canbioe^rformation 3U bem (BouDerne-

ment Berlin gcf<f|Iagen roorben. Diefe Krcife Jämpften in«

bes mit einer tlTenge oon S(^u)ierigfeiten; teils toar, be»

fonbers e^e bie fran3Öfif(^e Befa^ung oon Stettin burc^ ein

^inrei^enbes Blorfabcforps in bie IDälle 3urücEgcbrängt roar,

bie (Einbeorberung ber IDe^rmönner Ijöc^ft fc^roierig, ber

größte Q^eil oon i^nen ^atte fi(^ bes IXa^ts, unoollftänbig be»

fleibet, burc^ bie feinblid^en poften burd|gef(^Iic^en; teils Ijatte

bie Anfertigung ber lDe^rmdnner»(EinfIeibung, bie na(^ bem

angenommenen prin3ip oon ben Krcisftanben befc^afft rourbe,

unter bcn oben angegebenen Umftänben ebenfalls mit einer

ntenge lofalcr ^inberniffe 3U !ämpfen. (Eines ber pommer«

fc^en Bataillone, bas ftnüamer, roar nad) Se^benid oerlegt,

unb biefe toacferen £eute größtenteils oljne 5ii&be!Ieibung.

Aber biefe barfüßigen Derteibiger bes Daterlanbes fül|rten

bie fleinen Betoegungcn, bie ii^ fic auf i^rem tDicfcntummel-

pla^ machen ließ, mit einer 5^^iiöigfeit aus, bcr man nur

feine Jjod|ad)tung sollen !onntc.

IDä^rcnb bcr eine (Teil um bcs Daterlanbes wiikn freu«

big entbehrte, ftrcngte fi(^ bcr 3U Ijaufc gebliebene an, um
bcn ausgeruhten Brübern bas no(^ $t\)hnbt na(^3ufcnbcn; es

ift crftaunli(^, was innerhalb ber ©rcnsen bes (Bouocrncments
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nur allein 3ur ITTobilmarfjung öer tanbroe^r für Summen oon

öcm Zanbt I}crbcige[d)afft toeröcn mußten.

Don öem £anö[turm, btn id), wo es mir öic 3cit er«

laubtc, aud) mufterte un6 öann mit einigen IDorten an feine

Pflicfjtcn erinnerte, mu^ td| öodj aud) nod) einiges ersäljlcn.

Die Kommanöeurc öer einselncn Hbteilungen, größtenteils

(öutsbefi^er oöer Beamte, Ijatten fetjr t)äufig aus eigenem

?Eriebe fic^ nidjt unstoedmäßig 3U einem Kampfe oorsuberei«

tcn gefuc^t; fo Ijattc öer öamalige Staötri^ter in Ruppin

feine mit pifen beroaffneten £eute in eine Kolonne ocreinigt,

öie Don allen mit eigenen (Beroe^ren Derfet)enen Bürgern als

dirailleure umgeben roar unö fül|rte mir ötefe red)t gute

3ufammenfe^ung entfdjloffen oor, öenn man tonnte es öen

£euten anfeljen, öaß iljnen öie Sadje crnft toar.

3n I)aoeIberg lebte 3urüdge3ogen öer treffliche alte

5eIömarfd)aII IKölIenöorf, öer, obgleidj beinatje fdjon neun«

3ig 3a^i^2 alt, fidj öod| nod) 3iemli(^ rüftig, befonöers 3U

Pferöe, erl)alten t)attc unö in öeffen Kriegerfeele nod) öer

(Beöantc an öie früf)ere 3cit glimmte; öarum fd)lo& er fi(^

mit allem (Eifer, fooicl es it)m fein priDatDerl)ältnis er«

laubte, öen Daterlänöifd)en Rüftungen an. 3^» a^s einmal öie

nad)rid)t anfam, öaß öie 5i^'i"3ofß" i" \^^^^ (Begcnö über

öic (Elbe gel)en toolltcn, umgürtete er \idi mit feinem alten

Sdjmert, beftieg fein Sd)lad)tro& unö 30g tDol)lgemut mit öem
il)m freuöig 3uiaud)3enöen £anöfturm öer (Elbe 3U. (Es roar,

CDie öies im Kriege nur 3U l)äufig öer Soll ift öiesmal nur

ein blinöer £ärm gerocfen, unö öer gute IDillc fanö feine

(Belcgenl)eit, in Iröftigc ^at über3ugcl)en, aber id) l)ätte öem
alten {)clöen (öer ein eölcr TTIenf^ mar) too^l öie (Bunft

öes Sd)irffals gerDünfd)t, öaß er in öem l)ier ritterlich gefuc^ten

Kampfe enttocöer ein frifd)es £orbeerreis oöer ein Kriegergrab

gefunöen l)ätte. (oon Bot)en, Dcnfroüröigleiten.)

Der Sali Sd)lciermad)er (14—17. Juli 1813).

Der Berliner UniDcr|itätsprofe|for unb prcöiger Sdjicicr«

ma(f]er l)atte im „preufeifdjen Correfponöentcn", öeffen Reöafteut
er öamals toar, für öen 14. 3"^» 1813 einen flrtitel über öen
Präger 5ri«öcnsIongreb Dcvöffentli(f|t. Der flrtifcl lautet:
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Prbatbrlefc erneuern ötc Beriete Don einem in Prag
3U Ijaltcnöen 5neöcns!ongrefe, öcr fc^on am 21. 6. foll

3ufammcngetretcn fein . . . Dicje (Berückte roollen einige

unter uns mit übermäßiger 5i^cuöc erfüllen unö anöcrc mit

tiefer Betrübnis. Die beften unter öen erftcn — unb mit

anöern aus biefer Klaffe als ben beften möd)ten toir gar nicbt

reben — finb unfere !ur3atmigcn lUitbürger, roeldje, nac^bem

fie einen red)t guten Hnfa^ genommen unb bie üeinc Stredc

bis ^ier^er rc^t roarfcr mit ben Stärferen glei(^en Sdjritt

geljaltcn, nun üon iljrer fc^roäcbcren Hatur genötigt, gern

Erlaubnis traben möchten, ftill 3U ftcljen, um fic^ Don il}rcr (Er»

frfjöpfung 3U crt)oIen. IDcnn fie fi(^ nur itjrer 5i^ßiibe nidjt

3U frü^ überlaffen, ba^ i^nen tjerna^ ber Sc^red, toenn fie

tDieber fort muffen, bie £uft nid|t no(^ mel|r cerfe^t, als fie

itjnen je^t fe^It. — Die beften unter ben anberen finb bie

nad) außen unb innen ^ellfe^enben, locldje glauben, ba^

bei btn bistjerigen Refultaten bes Krieges noc^ !ein ßtizbt

3U erroarten ift, ber Sid|er^eit gegen einen balbigen neuen

Krieg gäbe, unb ba^, roenn ein folc^er auc^ 3rDif(^en ben ein»

seinen ITtäc^ten gef(^Ioffen tocrben !önnte, bennoc^ DeutfA»

lanb im allgemeinen uitb unfer Staat insbefonbere, um
3U einem roürbigen Suftanbe, aus bem fi(^ na^es Jjeil unb

lDo^Iergc{)en cnttoicfeln !ann, 3U gelangen, bicfer no(^ einer

ungeheuren KraftentiDidlung bebarf [als befonbers

Derbä(^tig 00m 3cnfor unterftric^en], roie fie nur unter !riege»

rifc^en Hnftrengungen mögli(^ ift, unb jenes großer entfc^ei»

benber (Ereigniffe, n>ie nur ber Krieg'fie bringen !ann, roclc^e

ben (Brunb 3U einer fünftigen Soxm legen muffen
[com 3enfor unterftri(^en], ben man WXü^e Ijaben toürbe, im

^rieben 3U finben. Denn toos fi(^ Deutfc^Ianb oon einer Der»

faffung oerfprec^en fann, roclc^e burd^ bie IDilüür fi^

bur(^!reu3cnber bipIomatif(^er Derljanblungen [oom

Senfor unterftric^cn] heQiiinbtt roärc, bas toiffen mir feit bem

IDeftfälifc^en 5^1^0211» ^^^ Deutfc^Ianb 3erftörtc, inbem er es

neu 3U bilben glaubte. Dicfc mögen fic^ bamit beruljigen, ba^

i^re Hufid)t nun ni(^t me^r bas Hnteil toeniger ift, fonbern

fi^ allgemein Derbreitet, unb ba^ fie geroiß aud) bei ben
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5ricöcnsuntcrfjanMungen eine Stimme !jot [oomScn«

[or unter)tnd)cn]. Sollte al[o 6em uncradjtet ein 5rie&c ge»

)^lof[en toeröcn, öen man noc^ ni(f|t als ben roaljren Hnfang

einer neuen ©rönung 6er Dinge anjeljen fann: fo roollen

CDir ihnen im ooraus oorfc^lagen, i^n nur nadj 6en prinsipien

öes IDaffen[till[tanöes 3U beurteilen, gegen öen man [a aud)

nicfjt unbeöingt !ann eingenommen fein, jonöern bei bem

alles öarauf anfommt, ob er 3ur reiften 3cit unb auf öic

re&te Art gefdiloffen roirb, unb ob man bie Vorteile, bie er

gctDöljrt, geljörig benu^t.

Der Stotiftifer Stoatsrat I^offmann jctgtc öen flrtifcl öem
Staatsfan3fet an. f^aröcnbctg mar empört. Der 3enjor, ®e^.

Ccg..Rat oon Sdiul^, öer öen fluffa^ Ijattc pafficren Iaj|cn,

DJuröe feines Senjoramts cntje^t. Ünb öer König erlicl öie

folgenöe Kabinettsoröcr:

dljarlottenburg, bcn 17. 3uli 1813.

Aus ber Hnlage roerben Sie erfefjen, tole ber profej[or

S(bleierma(^cr gc[tänbigcrma^en einen l)öd)it anftö^igen Hr«

tifel über bie politifc^e £age bes Staats in bem preu^i«

|d)en Korrefponbenten Dom 14. b. HI. Ijat einrücfen

laffen. Der Cenfor toirb bafür jur Derantroortung gesogen

roerben, ba^ er biefem fluffa^c bas Imprimatur erteilt Ijat.

Die[es oerringcrt aber bie S(^ulb bes etc. Sdjleiermacber

nic^t, ber fdjon bei meljrercn (Belcgenljeiten eine (Eenbens ge»

3eigt Ijat, bie 3dj burc^aus nic^t geftattcn fann. 3(^ trage

3l|nen auf, bcmfclben in meinem Hamen feine Dienftent»

laffung ansutünbigcn unb iljm an3ubeuten, binnen 48 Stun»

btn Berlin 3U oerlaffen unb fi^ über Sd)CDeöifd)»pommern

ins fluslanb 3U begeben, mac^e Sie auc^ Dcrantroortlic^ bafür,

ba^ biefer Befefil pünftlicfj 3ur flusfüljrung gebradjt roerbe.

5riebric^ IDilljclm.

f^aröenberg milöertc öen Scfilu^ in öie IDorte: „. . . fein
Benefjmen ernftlid) ju oerroeifen unö ifjn 3U beöeuten, öa& «ine

IDieöerl)olung öesfelben aufs nacf)örüc![i(i}fte unö mit unfef}(barem

Derluft feiner Dienftfteüe toirö geafjnöct tDcröcn." — 3n öer übit
öie Sad)e gefüfjrtcn Derfjonölung n>ar öer etc. Sd)Ieiermad)er beöcu.

tet iDoröen, öa^ feine iflcinungsäufeerung „nadj öeutlidjer Beftim«
mung öes £anöred)ts . . . Jjodjoerrat fei." — flis «ine unmittelbare

Solge öicfes 5aII«s mu& es angefetjen noeröeii, öaß am 17. 3"^'
1813, öem tEage öer Kabinettsoröer gegen S(t)(eierma(Iicr, öer
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Canbfturm aufgcfjobcn touröe. tUan ]alt überall RcbcIHon.
(ElaufctDi^ jdjreibt öarübcr an ©ncifcnau am 14. flugujt

1813: „Das £anöfturtneöilt, geben öie lDittgen|tctn [(Dbcr.

l)ofmciftcr], Cc €oq un6 Büloto [dfjcf btx (Bel)«inq)oIi3ciJ Dor, fei

rcDoIutionär, ftür3C i»ic Dcrfaffung um, fixere 3U DÖIIiget

Hnar<f)ie unö Umftur3 bes tEfjtones ufto," — I)k B^lpredjung
einer fünftigen poütifcfi^n D«rfa|jung unö Itcuorbnung Deutjd]=

lanbs war Jdion bamals als ftaatsgefäf)rlidj nerfemt.

Die 3cn[ur in Berlin.
Der preu^ifdjc Scnjor bem^rü 3U bcr Sdjrift bes bcrüfjmten

Kriminaliften flnfelm oon Scuerbadj „Üb^r öt€ Untcrörücfung unö
IDieöerbcfreiung (Europas": „3xoax atmet öer Dcrfaffcr an meiere»

ren Stellen 5rßif}«itsfinn, öod| aber fo gemäßigt unö fo, öafe er in

unfere je^igen militärifdjen unö bürgerlid)€n flnorönungcn grö§=
tenteils einftimmt." — flrnöt I^ei§t in öen flften öer „berüd}»

tigte Dielf^rcib€r", ©ocrres „ein geöungener 3ournaIift"; oon Ilic^

bul)r, öer öen „pTcu^ifd)en Correfponöentcn" tjerausgab, roirö

gefagt: „fjerr IXiebuIjr, bisfjer nur befannt öurdj eine in barbari»

fdjem Stil gcfdjriebenc Rom. (Bef^id)te, tritt . . , gan3 unoorteiU
Ijaft als politifdjer Sd)rtftfteIIer unö JjofpubIi3ift auf." Die Sd}reib=

art llicbufjrs fei „ein abfdirecfenöes Beifpiel preu&ifdjcr Ilaffifdiet

Bilöung",' 3n öen fdjärfftcn Konflift mit öer 3enfur geriet Sd)leier=

marfjer. 3m übrigen roar öer 3enfor Rcnfncc ein oicigcplagter

(Eljrenmann.

König Srieöridj IDil^elm HE. in Berlin Quli 1813).

(Braf fjtndzl cr3ä^It: 3n C^arlottenburg angefommcn,

befahl mir foglci^ bcr König, btn 6ouDcrncur, (Bcncral

Don £'€ftocq, oon feiner fln!unft 3U bcnacfjridjtigen, unö

bic (Barnifon öen anöern (Tag Unter öen Cinöen en paraöe

5U befel|len. Ulan toar überrafd)t, erftaunt, öen König öa

3U tDiffen. flm anöern tUorgen, öen 15. [3ult], fuljren roir

I)inein, festen uns am Q^ore 3U Pferöe, öer König bcfa^

öie (Truppen unö gab nac^tjer ein Diner in (E^arlottenburg.

n;ogs öarauf lie^ er öie Bürgerfc^aft Don öer Derteiöigung

Berlins, als unpaffenö für eine gro&e, offene Staöt, ent.

binöen, roas einen allgemeinen, großen 3ubel ^eroorbracfjte.

IDir fuhren nac^ Sansfouci, um in potsöam öen anöern ^eil

öes Bülorofdjen Korps, toelc^er im £uftgartcn in öer breiten

Strafe unö auf öer piantage aufgeftellt toar, 3U befic^tigen.

Der König, öer oernommen, öa^ man in öiefem Korps öen

Don iljni eingegangenen tDaffenftillftanö getaöelt Ijatte, tarn

feljr mi^Dergnügt öa^in. Ruf öer piantage ftanö öas (Elb.
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bataillon unter 5cm (Dbcrfttcutnant oon Rcu^ in cnglildjcn

IHonticrungcn unb jdjiug btn tran5Öfiic^cn (Bcncralmarfd^.

Der König befal)l mir foglcic^, öen ©bcrjticutnant 3U fragen,

ob fie |(f)on alle fran3Öfij(i| geroorben roären? 3d) mu& es

3U meiner Sdjanbe ge[teljen, ba^ ic^ es au^cr ac^t gelajfcn

l^tte, 6arauf 3U merfen, ba% nadj bcn Befeljlen crjt ber prcu=

&ifd|c (Brenabicrmar[d) unb bann ber rujfi[^e unb fo abxotäi-

jcinb gcfd)lagen toerbcn mußten, flis ic^ 3urü(ffam, frug mic^

ber König: „Was fjaben Sie befoljicn, Fjerr (Braf?" 3c^

iDu^te mir nicbt anbers 3U Ijclfen, als ba^ id) ertoiberte: „(Er

joll etroas anberes fd)Iagcn." — „Ilun, bas mu^ ic^ gefielen,"

entgegnete ber König, „tDiffen Sic bas no^ nic^t !" (Er fagte

nun, coas gejd)Iagen roerben muffe, unb ic^ mu^te nod)

einmal l|in, um es 3U beftcUen,

Der König naijm nun bie ein3elnen Regimenter Dor ber

langen Brürfe Dor, unter anbern auc^ bas 7. 3nfanteriercgi'

ment, toeldjes er öem (Dbcrftleutnant oon dlauferoi^ ge»

geben tjattc, bcn i(^, ba er fi(^ in ber ruffif(^cn Kampagne

ausgc3eicbnet, bem König angelegentlidjft empfotjlen tjatte.

Der (Dbcrftleutnant loar ein fcljr rutjiger, gelaffener ITtann.

ben nichts aus ber 5fll[ii"9 bringen fonnte. Das Regiment

Ijatte aber feinen unglütfli^n dag, 6cnn es gelang nidjts,

teine Diftan3cn iDurbcn beobadjtet unb ni(^ts roolltc paffen,

iDobei ber Kommanbeur aber immer rul^ig blieb. 3dj roar

alfo abermals ber Sünbenboi unb ber König lie& mid) tjart

über meine (Empfetjlung an. Der ©bcrftleutnant f^at es

cljrenDoll bie gan3e Kampagne tjinburdj betDicfen, ba^ iA

redjt Ijattc. Der König gab ein großes Diner in Sansfouci,

roar babei gan3 l)eitcr, unb alles glaubte, über ben Berg

3u fein. (Blcid) nac^ bem fluffte^cn aber rief er bie fämtlidjeu

Stabsoffi3icre auf ben ®rt 3ufammen, auf roel^cm, nad) bem

bcfannten Kupfcrftid), Snc^rid) II. fur3 Dor feinem (Eob, gen

tjimmcl blicfenb, bie IDortc ausfprat^: „Balb roerbe id| bir

näljcr tommcn !" fjier fagte nun ber König: „IHit roaljrl^ftcr

drauer t^be i(^ bas flrmcclorps gcfel^n. Sie l^abcn bcn Seit«

puntt bcs IDaffcnftillftanbs gar nirf)t benutzt, unb bie (Trup-

pen finb in allem nod) fo }\ixM, ba^, ba in loenigen lagen
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bei Krieg micöcr «ngcljt, idy Urjadjc Ijobc, alles möglid)c

3U befürd)ten. 3(^ mill aber bcn Ijerrcn jagen, tooran es liegt.

Hnftatt |i(^ mit 3^rcn Bataillons 3U bef(^äftigen, tümmcrn

Sie \idi 3UDicI um öie politi! unb ^abcn es getabclt, ba^

i(^ 6en IDaffenftilljtanb eingegangen bin. TlTeinc i^erren I ein

jcöer bleibe bei feinem £ei[ten! ^un Sie 3l|re S^ulbig!eit

unb be!ümmern Sie ]i6) gar nid^t um mid) ! 3t^ toerbe fc^on

roiffen, toas id) 3U tun unb 3U rerantroorten \]abi !

((Braf ^cndcl oon Donnersmard, (Erinnerungen.)

6egner bes £anb[turms.

Boijen er3ä^It: 3m Sioilftanbc oereinigten jid| met|rcre

fur^tfame ober cgoiftifdje Hnfidjten, um gegen bas Canbjturm«

ebtft als ein allgemeines Unglüd 3U ßtlbt 3U 3ieljen.

Der König !am am 14. 3uli bes Hbenbs fpat aus S^le^

fien, ging, o^ne fi(^ auf3u^altcn, na^ (Et^arlottenburg unb

fie^ für ben anberen lUorgcn mehrere ITlilitärperfonen in

bas Palais nac^ Berlin beftellen. Hls roir Ijier Derfammelt

roaren, !am ber König im tjöc^ften (Brabe 3ornig angefaljren,

unb nad^bem er bur(^ eine ITlenge ein3elner Ijeftiger Husrufe

fid) £uft gemadjt Ijatte, erfutjrcn toir, ba^ ein tTeil ber dtjar'

lottenburger Bürgerfdjoft bes Itadjts bcm König ein Dioat

gebracht unb babei feine (Beroeljre abgefeuert t)abe. Dies roar

allerbings, roenn man roill, unf(^idlid), aber bo^ auf feinen

5all eine Hufle^nung ober ettoas, bas üon böfer flbfidjt

3eugte. nid)tsbcftoroeniger trat ber (Beneral Braudjitfd), o^ne

alle bienftli^e Deranloffung, oor unb fagte bem König, bas

fei allein eine S^^Q^ bes Derberbli(^cn Canbfturmcbifts, rocl.

djcs alle Banbe ber 3u^t unb bes (Beljorfams gelöft l^ahe unb

bei beffen längerer ^o^t^^iißi'^ ^iß ^ö(^fte (Befa^r für ben

Staat 3U beforgen fei. Dagegen mu^te id) mi(^ nun 3ur

Steuer ber IDatjr^eit laut cr!lären, unb es toarb mir ni(^t

f(^u)er ju 3eigen, ba^ bas Sdiieg^n auf btn Strafen nur buxif

bie Sc^roa^e ber poli3ei entftanben, unb ba^ bas Canbfturm-

cbift baran gan3 unf(^ulbig fei.

Der König fe^te fic^ nac^ biefem Streit, btn xdf mit

ber l|od|löbIid|cn Kommanbantur I^atte, 3U Pferbe, unb roir
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begleiteten i^n nad) öcm (Eycr3ierpla^ im Tiergarten, roo er

Der[d)icöene (Truppenteile befid^tigte. XDäljrcnö einer Paufc,

öic bobei entftanb, fragte mi(^ öer König no^ über Derfi^iebc»

ncs meiner 3n[peftionsreife. 2d) Ijielt es für Pfli(i)t, iljm öie

guten (Bcfinnungen, öie i(^ unter allen üoüsüaffen, bcfonbers

bei öen unteren Stänben, gcfunöcn tjatte, leblj^aft, unö fo, ba^

es alle Umftel^enöen !^rcn fonntcn, 3U frfjilbern, 6a rtmrb auf

einmal öos Pfcrö öes (Benerals Knefebed, öer öod| fonft immer

gan3 oernünftigc Pferöe 311 reiten pflegte, unrul)ig ; er traoer»

fierte 3rDifrf^cn mir unö öem König buxii, entfd)ulöigte fid} bei

öcm Ic^tercn, unö bic Untcrreöung Ijattc ein (Bnöc — mar öies

ni(^t ein fonöcrbarer 3ufall ? (oon Botjcn, Dcnhoürbigfcitcn.)

tanöroe^rflinten.

fln 20000 preu^ifc^en, in öfterrei^ getauften (Beroefjren

Ijattc man oergeffcn, öie Sünölödjer ein3ubo{)ren. Die Canö»

iDc^rcn eroberten iljre IDaffen 3um tCeil erft auf öen Sd)lac^t»

felöern. (Ha«^ Pcr^ (Bncifcnau.)

Dom Rcid^cnba(f)cr Kongrefe.

(Ernft UTori^ Hrnöt ersät^It: (Es loar t)icr öas gro^c öiplo»

matif^e I}auptquartier, öie Kaifcr, Könige, 5clöljerren rings»

umtjer in öen fc^öncn Sdilöffern am 5^6 öer !arpatt|if(^en

Berge [öer Suöcten]. — 3n Rcidjenbacf) fa^ i(^ öie Diplomaten

fommen unö getjcn: Stein, fjaröcnberg, ®raf Staöion [für

öftcrrei^], (Eaftlercagl], Heffelroöe, Hnftett [öic beiöen für

Rufelanö], oon öen Unfrigen IDilljelm oon f)umboIöt, Sdjön,

niebuljr unö au^ einige t)aIböipIomatif(^e Runöläufer, öen

fogenannten öicfen [Karl] IHülIcr, einen gcfd|citen Sa(^|en,

öer an Breite unö ^ötje über alle ^eroorragtc, ein Kolofe,

öer für 3e!)n effen unö trinten !onntc, unö öen fpäter berüc^-

tigten Doroto, einen Königsberger, öer ficf| als ein Cü^orocr

Ijattc einüeiöcn laffen, aber in allerlei geheimen Aufträgen

in unö um alle Stlbläqtv unö Kongreffe ^erumgef(^u)än3elt

^at. 5ür midi ^attt er ein Cave hunc 1 (Diefen meiöc 1) auf

öer Stirn gef(^rieben; er*Tncrftc öas root}! unö l|at mit feiner

f(f|mun3elnöen, Iäd)elnöen 3uöringlid)fcit nac^ erftcr (Er-

blitfung mi^ nimmermehr angelaufen. —
231



Hun un[rc guten Ccutc: I)umbolbt, tlicbuljr, Sdjön...

IDil^cIm Jjumbolbt, jüngft no(^ (Befanötcr in IDicn, l)at burd)

feine cin3igc, fcitcnfte Klarljeit, (Beiftig!eit un5 Rul)ig!cit über

Stein geroonncn, ba^ er mit iljm roie mit einem £amm um»

ge^cn !onnte. — Hiebu^r unb Sc^ön, alte S^cunöe, — Sc^ön

^atte fur3 oor Preußens SoH Itiebu^rs Übertritt aus öäni»

fc^cm in preu^ifc^cn Dicnft oeranla^t. — Die beiöen treff»

lid^en Iltänner hielten 3u[ammcn, öcr eine ber Bejonnene,

ber anbere ber tjeftige. (Es roar ja ^ier bei ben jc^roebenben,

ungetDifjcn Suftänben ber boppciten Dcrljanblungen unb Der»

^ältnijjc, bei all bem roirüic^en ober geträumten biplomati»

f(^en Spiel ein rechtes IDefpenneft. Sic hielten au^ oft 3u«

fammen in i^rcn Urteilen unb Bcmer!ungen über Stein, bic

ni^t immer milb ausfielen, aber bie Steinf^cn über fie roaren

es auc^ ni^t immer.

ITun begab fic^, ba% bie beiben roirüic^ frommen ITlänner,

Stein unb [6raf] (Begier, ein poarmal na(b bem naljen Sin»

3enborfifc^en (Bnabcnfrei 3um Sonntagsgottcsbienft 3ur Kirche

gefaijrcn toaren. Darüber glofficrtc S^ön mit bzn IDorten:

„Die beiben alten Betoäter meinen, bic tEcufcI Hapolcon,

lltettcrni(^ unb fjarbcnberg mit Bu^pfalmcn nieberbctcn 3U

fönnen," Dergleichen (5cfprä(^ I)örte i(^ unb crsäljite es

ni(^t toieber, aber Stein Ijatte oor 5^ßiii^öc" Iliebu^rs ein»

mal bas gef^toinbe IDort gefagt: „Der Iticbuljr toärc ein

gan3 anberer Kerl, tocnn er feine $xau ni(^t bei [xä) ^ätte,

bie ^ält i^n bis neun, 3el^n U^r im Bett unb ocrpappelt unb

Dcrtänbelt i^n auf iljrem St^ofe, als toenn fie i^r (Enfcl^en

barauf tDiegte." (Es toar aber IXiebu^rs $vaü bamals luirflic^

!ran!, unb er roar natürlid) bei feiner großen Rei3bar!eit bop=

pelt fran! an b^n Suftänbcn, tooran roir alle meljr ober toeniger

franften. Dicfe IDortc Steins ^atte einer jener 5i^cunbe tl)m

3U bcftellfam tDiebcrcr3ät)lt, unb fie blieben mo^I lange roic

Dornen in feiner (Erinnerung an bie Rei(^cnba(^er tlage fteden.

Der Srßi^crr ^om Stein über RTettcrnidEi
XDÖlfrenö 5cr DcrfjonMungcn über öcn BÄtritt ©jterrci(i}s 3ur flllians.

17. 3uli 1815.

Die (Teilnahme (Dftcrrei&s am Kriege ift immer noc^
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fAroanfcnb, ungctDi^, unb die Itcgosiationcn [eit bcm Ho.

oembcr [1812] beben noc^ fein be[timmtes Resultat Ijer.

bcigefüljrt, unb feine politif bietet benen Ratfdjlägcn bes

men|djenDer[tanbes ^oljn. Auf mctternic^ i[t bie Äußerung

bes tnep!)iftopbeIes im Doftor 5auft antoenbbar:

(Ein Kerl, ber finalfiert,

ift wie ein (Eier, auf bürrcr fjnbt

oon €inem böfen (Beift im Kreis ^erumgefül^rt,

unb ringsumt^r liegt fi^önc grüne IDeibe.

BIü(f)er an 6cn Staatsrat tC^eobor oon fjippcl,

Dcrfajjcr öcs Aufrufs „fln mein Doli".

3ua 1813.

. . . fagen fie bem Sta^fan3ler, um gottes tnillen !cinen

Srieben, fan es baljin gebracht roerben, ba^ unfere Gruppen

fübr ficb unb fo au(b bie Rufj'en oor fi(fc agiren, fo toollte

id) tDoljl mit mein Kobff Dor i>t\\ guljtcn ertoolig bürgen,

ober in gemeinfc^afft ge^t es nicbt gu^t, unfere alliirte

üerlangen 3u Dit|I oon uns toiljr ^abcn ba^ möglidje geleiftet,

aber bie Ruffifdjen (Barben unb fo au(^ i^re f^roeljre (La^

oallerie tocrben roic im fdja^ faften ufberoaljrt, rDel)renb bie

unfrigen fid) uf opffern, nun i[t benn leiber unfer gu^=

ter Scf)arnl)orft aud) tobt, glauben fie mic^ eine ocr»

lobrenc fdjlagt roebrc fein größerer oerluft füf)r

uns geroefen, nun ift (Bneifenau nodj ba, gctjt ber audj ab,

fo oollge i^ Icbenbig ober tobt, ben mit t}rn. Don Knefcbed

[(Beneralabjutant bes Königs] treffe ic^ in einigen nid)t über«

ein, noc^ roeniger mit fjrn. oon Krufemard [(Beneral, im

I}auptquartier Bernabottes], ber le^tere iiat 3U oiljl parifer

luft eingefogen. Sd)rcibcn fie mid} bod), toa^ bei ttjm ba

Dorge^t. ... in brei rooc^en roirb es bod) Ijoffc ic^ roicbcr

bonnern unb bli^cn . . .

Die jungen freirDiIIigen Jäger in Berlin.

3uU 1815.

Die (Bräfin Sdjtoerin cr3ät)lt: Unter unfern 5^"|t2i^"

rourbe täglidj metjrmals ein Bataillon junger 3ägcr cjer3icrt.

(Es mar ein ebenfo neues als intcreffantes Sdjaujpiel, biefe
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jungen £cute, öle in i^rem Bencljntcn fo gan3 Dom lDc[cn bcs

gemeinen Solöaten abmieten, in iljren Spiel» unb Ccrn^tun»

öen 3U beobachten. tDie gute Kinber liefen fie Dom cifrig[ten

Blinöehi^» unö Derftedfpiel in Reilje unb (Blieb, jobalb il^r

major erfc^ien, unb biejer [törte bas 5antilienbilb auc^ nidjt,

benn toie fie i^m bic freunblidjen IDorte iwn ben £ippen roeg»

3utjor^en ftrebten, fo f^ien er in roaljrl^aft üäterlic^r Sorge

fie alle am fjerjen 3U tragen. Utetjr als einmal ^t man
foI(f)en Raufen faum tj^rangeroadifencr Knaben b«im flb«

marfc^ 3ur Hrmce itjr erftes Hbenbma^l leiten fe^en, für

fo Diele auä) bas le^te, unb ein ljer33errci|enbcr Hnblid

roar es bennoc^, fo bie 3arteftc Blüte ber ITation bem (Tobe

entgegcnfüljrcn 3U fetten, öcm nur bie Stimmung jener Seit

geroadjfen toar.

Blücher an (BncifcTtau.

Streijlen, 24. 3uli 1813.

. . . nun mein 5^^2unb fomen fie nu^n ballöe 3U m'xä],

ba unfer 5i^eiiiiö [Sc^arn^orft] tobt ift, fo toirb es not^-

loenbig ba^ toi^r ^anbt an ^anb mit ein anber geljen, bann

füri^tc icb ni(^t ba^ roi^r ni^t ieber (Eaballe begegnen toerben.

iDir toacben.

Die f(f|Iefif(^e tanbroe^r (Ruguft 1813).

flrnbt er3äl)It: Diefc [bie Canbroeljr] tDar eine gefdjroinbe

unb fc^öne Arbeit (Bneifenaus: 60000 ITtann Canbroetjr maren

in einigen UTonaten leiblich fertig, toie Solbaten in 3rDci

Hlonaten fertig roerben !önnen. Sie 3ogen 3um tEeil faft

fansfulottif^ ins S^^^, manche nur mit linnenen Beuteln

ftatt ber Patronentaf(^en auf bem Rüdten; aber es roar ber

re^te (Einrichter unb Belcber ba unb ber rechte HXut.

(flrnbt, (Erinnerungen aus öem äußeren £eben.)

(Bneifenau an ben Staatsfansicr Jjaröenberg.

4. Huguft 1813.

Die (Dffi3iere ber Canbroe^r befinbcn fic^ jum (Teil in ben

graufamften Derlegen^eiten. Sie finb obne (Bel^It, unb bie»

jenigen unter itjnen, bie nic^t oon Ijaufc einen Ilotpfennig

mitgenommen Ijabcn, I)äufig oljnc ,tltaljl3cit.
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Hneföotc von (5nci[cnau.

fluguft 1813.

Der TTIajor oon 5al!cnfjaufcn voaxb bei Aufhebung 5cs

tDaffcnftillftanöcs an 6ic Spi^e eines Strcif!orps gc[tellt. flis

er feine 3nftrultion forderte, erteilte iljm (Bneifenau 6ic flnt»

roort: „3{}re 3nftruftion ift 6er ßeinb, i^rc DoIImat^t tragen

Sic an 3l}rer Seite."

Der ^crb|tfeIÖ3ug.
Tic bciöen (5cgncr fjattcn mä(f|tig gcrü|tct.

Die (Bcjamtftärfc der Dccbünöctcn 5clöarme€n betrug

nacf} Ablauf öcs TPaffenftillftanöcs runö 500000 ITTann; im ein«

3clncn 3äf|Iten Don öen Armeen Mc prcu6tfd)c 162000, öie ruffif(^

184000, ötc öfterretdiifc^e 128000, öie fdjrociiifcfje 27000. Preugcn
^atte fein H}eer im gan3en auf runö 270000 DTann gebrad^t, öar.

unter 112000 Ulann £anöiDef)ren. Der Ilcinc Staat 3äljlte öa»

mals 5 lUillioncn (Einn>oI|ncr ; es ftanöen alfo 6 ouf 100 öer

BeDÖlferung im 5^1^«-

(Bneifenau !)attc roäl^renb öcs IDaffenftillftanöes in Stielten
eine großartige Qlätigfeit 3ur Organifierung öer £anön>c^r cnt.

faltet. Dieje roar naturgemäß im n>affcn6ien|t nicfit genügenö
ausgebilöet unö öen Strapa3en bcs 5f^^3U9cs roenigcr getDadjjen

als öic Cinie. So f(i|mol3en benn, namentlid} in öen Korps I}or(f

unb Kleift, na(f| HHebereröffnung öes Kampfes bic CanbrDcljren fcf^r

3ufammcn. Der übrigbleibenöe Kern aber bilbete eine tTruppe,

bie bas l7Ödi|te Ici|tete unb mit bem ftef}cnben f^ecr an lobesoer.
adjtung unb flusöauer roettcifertc. — Ilapoleons Hrmce toar

ncugebilbet unb ergän3t. Die Rcfrutcn Don 1813 ftanöen im
fliter oon 19—20, bie oon 1814 im fliter oon 18— 19 3afiren.

Sie DoIIjtänbig aus3urü|tcn ober gar aus3ubilöen, n>ar unmög«
Iid| gcrDc|cn. Die mciften, in öen Depots notöürfttg ausgcbilbcten
neuen Truppenteile rourben oortoiegenb oI)ne lIMffen in fictnen

(Trupps nad| Deutjdjlanb gc|(i)idt. Die IDaffen folltcn in Kiften

nadjgelicfcrt unb bort oerteilt roerben. Die lTTärj(^e unb djer»

3itien erjd^öpften bie jungen Solbaten. lUangel an 6elb, Um
cfjrlidjfeit unb Ungenxxnötijeit ber 3ntcnbanturbeamtcn trugen bie

Sd)ulb an ifjrer |d|Ie(i)tcn Dcrpflegung. So fam es, baß gegen
(Enbc bcs IDaffenftillftanbes bie fTan3Ö|i|ci|c Armee einen Kraulen,
beftanb oon 90000 Ijatte; bie Ca3arcttju|tänbc roaren crbärmlid).

Die Armee ITapoleons toar jdjledjter als im 5rüf)jaffr. Aber ber
Kaijer n>ar uncrmüblid), |ie 3U l|eben. Die cin3elnen Derbänbc
umfaßten ftets einen (Teil erprobter 5cIi>foIi>atcn, bic bcn jungen
(Truppen balb il)rcn friegerijdjen (Beift einflößten: bie perfon
ITapoleons riß jie toie bie anberen Ijin. Dor3ügIi(f| roar bas
®ffi3icrforps ber fran3Ö{ijd)cn Armee oom Korps(f|ef bis 3um
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Regtmcntsfommanbcur Ijcrab. Die (Bto&mut öcr Preußen Fjatte

öcm Koifcr beim Durcf)3ug öcr £}ccrcstrümmer nad) öcm rujfijd]cn

5cIÖ3uge |cine fricgscrfaljrcnen liTar|d}äIl€, ©enerale unö (Dbcrftcn
gerettet, fln tüdjtigen SubaIternoffi3ieren un5 Unterofft3ieren ober
fcljitc es fefir. Hapoleons Kaoallcrie n>or im Anfange faft un=
braudjbar. Die Pferbc toarcn in Ru^Ianö umgcfommen. Die
Artillerie, feine tieblingsroaffc, roar bcjfer als bic ber Der.
bünbeten.

Beim Abbrud| bcs IDaffcnftillftanbcs l|atte ITapoIcon auf beut.

Ic^em Boben 450000 Htann an Selbtruppen unb 1284 (Be|d|ü^c

itef)en. Da3U lomen bie in Bilbung begriffenen Korps, bic Be.
ja^ungen, bie no<f} in ber I}cimat befinblidjen rl)einbünbifd}en
(Truppen F)in3u. Die Kräfte loaren aber tro^ ber f^einbarcn
Übericgenbcit ber Derbünbcten 3icmli(fj gleirf). Der (Bcift ber

preufeifdjen |fl.rmee ttwr uon tjerrlidjer Kanipfesfreubc erfüllt, unb ber

(Entf(i|lu§ 3u liegen ober ju fterben com (Dberfclbfjerrn bis 3um
armen Eeineroeber aus S<f|Iejien, ber als £anbroer)rmann 3um
crftenmal ein (Beroelir trug, allen gemcinfam. Aud) bie Ö|tcrreid|cr,

nacfibcm jie enblid) nm^tcn, gegen tocn fic fämpfen follten,

roaren Dom beften fficifte bejeelt, unb bic Rujjen beroäbrtcn iljre

in ben furdjtbaren Kämpfen bcs 3'i^res 1812 bcroicfenc (tapfer,

feit aufs neue. Aber au(f| ber ®cift ber Armee Hapoleons roar

gut. 3iDar toarcn oiete unroillig bcm Rufe narfj b^n Abicrn bcs

Kaifers gefolgt, unb tEaujenöc tjatten fidj burdj bic 51"«^* ^c"»

£jeercsbicnfte cnt3ogcn, ober balb roar bic junge Armee oon bcm
!riegcri|d|cn (Seifte ber Alten ergriffen, unb bas Dertraucn auf
il)ren unbefiegli;d)en 5üI)Ter roar beim Beginn bcs 5€lÖ3ug€s

fclfcnfeft. Aud| ber Ilacfftcil bcs Döllcrgcmcngcs roar beiben
beeren gemcinfam. B:ci ben Derbünbcten ftanben (Englänbcr,

Ruffen, Dcutfdjc, SdjiDeben, bei ben 5ran3ofcn Ilorb. unb Süb*
italicner, Spanier, portugicfcn, I^oIIänbcr, S(f|ii>ei3er, Dänen, po.
Icn unb Dcutfdjc. Unb iljr 5ü^rer it>ar Hapoleon, ber RTeifter

in ber ^üfjning ber Iricgerif(f|cn RTaffen. (Ein unbebingtcr öor=
teil auf feiten ber 5ran3ofcn lag in bcm einen tDillcn, in ber

(EinFjcit bcs Bcfel)ts, toä^renb bic £jceresleitung ber Derbünbcten
Itlädjtc unter ber DerI)ängnisDoIIen Dielföpfigfcit litt.

©rolman an ©neifenau.
Karl tDiIF)cIm (Beorg Don ©rolman (1777— 1843), preu^ifdicr

(Bcncral, fäntpft 1809 in cöfterreid), 1810 bis 1812 in Spanien
gegen Hapolcon. 1813 Rlajor im (Bencralftab bcs S<f}lefif<^en

^ecres. Kämpft bei (5ro&görfd)en, Bauten, J^atjnau, Kulm (fjicr

fdjtoer DcrtDunbct); troj^bem toicbcr als (Dberft bei £cip3ig unb
1815 als ®cneralquartiermciftcr in Blüdjcrs Armee. (Einer ber

fd|arffinnigftcn unb IüF)nftcn RTänncr ber Seit.

Rc{^enba(^, bzn 8. Huguft 1813.

3n Böhmen toirö großer Streit übers Kommanbo cnt-

fte^cn. Die ®ftcrrci(^cr glauben, ba^ alles unter S(brDar3en=

berg ftel^en roirb, ^ier fpric^t man, öag öic Bcfe^Isljabcr
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ncbcncinanöer ftct|en rocrben; mir ^iit'int, ba^ einige Ferren

öic 36ee l)aben, öurc^ einen 3u|ammenge[c^ten Rat Ijinter

öer (Barbinc alles 3U leiten, alfo alle ^Eolltjeiten unb Sdjlec^»

tigfeiten Don früljer follen toieber ftattfinben. Sie roerbcn

^ier [bei ber fdjiejifcben Hrmee] bas bejtc £os Ijaben, inbem

alles (Erbärmlidjc mit na(^ Bötjmen 3icl)t unb Sie alfo eigene

fjerren bleiben.

Die fran3ö|ifd)e Hrmee nad) bem tDaffcnltillftanb.

Der fran3Öfif(i}e 6eneral ITTarbot er3äl}lt: lDot)l faben

un[cre fran3Öfif*en H^ruppen nac^ üollenbetem Retablijfe-

mcnt cDiebcr fo fd)ön aus roic faum 3Uüor, aber all bic tbtn

erft 3ur S°^^^ gefommencn jungen Solbaten Ijatten nod) fein

Puloer geroeben unb in btn Reiben ber alten lUannfdjaft

machte fic^ noc^ immer ber (5ei[t bes ITIi&muts füljlbar, ben

jie aus bem unglürf[eligen ruffifd)en 5^^03119 ntitgebra^t

Ijatte. Die äufeerlid) jo Ijerrlic^ ausfetjenbe Armee !ran!tc

in iljrem innerften Kern unb toar in biefem flugenblid meljr

geeignet, nur ge3eigt 3U roerben als ein I)ebel 3um DrucE

auf ben 5neben, tote um Krieg 3U führen gegen eine meljr»

fac^e Übermacht.

©an3 befonbcrs bätte bie I^altung ber uns ocrbünbcten

(Truppen bem Kaifer 3U benfen geben Jollen. Da mar nid)ts

als Sdjlaff^eit, IDibertDillen, Un3ufriebenl}eit unb ber IDunj^

3u er!enncn, (Belegenljeit 3U finben, fid) gegen uns 3U !eljren.

(ITIcmoircn öcs ©cnctals ITTarbot.)

Stein an bie Prin3c||in £ui[e von Preußen.

Rcidjenbadj, 12. augu|t 1813.

TTapoleons IDut füljrt jein Derberben l^erbei, er ift Der=

blenbet burd) Stol3, inenfd)enDera(^tung, bie IDut, jidj am
Ranb bes Hbgrunbs 3U finben. ITIöcbten toir iljn baoon ocr»

fd)lungen fel)en, 3um Beifpiel !ünftiger (Befd)led)ter. Sein

$all CDirb eine rooljltätigc unb tocife Dorfcljung red)tfcrtigen,

beren Ringer mir in allen (Ereignifjen unter unfern fingen

erfcnnen muffen; benn fidjerlid) finb es nidjt bie IHenfc^cn

unb bereu IDeisljeit, tocldje fie l)erbeigefül}rt Ijaben.
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ttapoleon an König ^riebrirf) 1. Don tDürttcmbcrg
nadi öcc Kricgscrflärung (Bjtctrcicf|s oom 12. flugu|t 1813.

13. Huguft 1813.

tlTcin ^crr Brubcr! Der Kongreß non präg t)at nie

ernftli^ cjifticrt; er roar nur ein IHtittcI für öfterrcic^, um
fic^ 3U crüärcn. Sdjon aus öer €rnennung öcs Jjcrrn flnfteöt

fonnte man •öie <Ent|c^Iicöung 5er Derbünbcten fcnnen ler-

nen; auc^ ^abzn |td| öie Hbgcjanbtcn 6cr oerfdjicbcncn ITtä(I)tc

niemals ge[cl)en. Die ruffifc^cn un5 bie preu^ifc^en Beuoll-

mäc^tigten ^aben niemals i^re J}äu[er oerlaffen; fie t|abcn

öen flbgcfanMcn 5i^on!rci^s gar nie fprec^en roollen. (Enb»

Ii(^, am 10. Huguft, i^at uns öie oermittclnbe JUad)t ben Krieg

crflärt. 3^r UTanifeft, fonft re(^t gemäßigt, ift läc^erlic^ an

öer Stelle, roo es auf öie frütjcren (Ereigniffe aus öer Seit öes

Bünöniffes Dom Ja^re 1812 3U fprec^cn !ommt.

(Es f(^eint, öa^ f^on feit öem ITlonat S^bruar <jf)fterrei(^

fi(^ ernftlic^ mit öen Dcrbiinöctcn eingelaffen t|at; öas (Er«

cignis öer Sc^Iac^t üon (Bro^görfc^en ^at öas (Eempo Der»

langfamt, unö öfterreii^ fanö fid) ni(^t [tarf genug, um offen

aufsutreten. ^eute ^at es feine IDaffenmac^t fo Diel als

möglich geftcigert unö poc^t auf feine Kräfte. 3m übrigen,

n^enn €u). Ulajeftät fragen folltc, mos öfterrcid) toill, fo

antroorte ic^ : es toill alles. 3n feinem lUanifefte beöient es

fi(^ öes Husörurfes: „Deutf(^es Rei(^"; es roill öamit alles

öas, n^as es toieöergeüjinnen !ann. iHlan tjat (Erfunöigungen

eingesogen, ob fie 3ufrieien fein roüröen mit 3Iti)rien, mit

polen; allein, D3ie 3u oermuten ftanö, roaren fie rocit entfernt

öaDon; fie Derlangen Deneöig, öie £änöer am 3nn, Itlagöc»

bürg, öie Huflöfung öes R^einbunöes; unö öas beöeutet offen«

bar fo Diel als öie IDieöerbelebung öer alten 3uftänöe in

Deutf(^Ianö; öenn öer Rljeinbunö ift ja nur öie Solg^ meiner

mit öen 5ürften gefc^Ioffenen üerträge.

Kurj, öer Kaifer Don Öfterreii^ roollte Krieg. (Er f^rieb

mir, nur Dter Sage Dörfer, öie freunöfd|aftli(t)ften Briefe.

Das roar eine unnötige fjeuc^elei, öenn i(^ toei^, roo fie

fjinausrDoIIcn, feit öem 2;age Don Ittins! (1812), roo öer 5ür{t

S(f|roar3enberg aus öer Ijofburg IDeifungcn erljielt, feine Be«
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iDcgungcn in gQn3 cntgegcngcfc^tcm Sinne cin3ulcitcn, als

meine Befcljle lauteten.

J^ecrcseintcilung unb Kriegspläne.
Die Ocrbünöetcn ftelltcn nadj öem fogcnannten dradjcnbctger

Kriegsplan örei fjccre ins S^lb:
1. Die faöfjmifd^c oöer fiauptatmee unter bem Surfte"

ScfeuKirscnbcrg, 230000 ITTann ftarl; 2. öic Horbatmce unter

Bcrnaöotte, Sem Kronprinjcn oon Sd}n>cöcn, in öcr Stärfc oon
128000 mann; 3. öie fc^Icfifc^e Armee unter Blüd^er mit

100000 ITIann, Der (Dberfü!)rer öer Dcrbünöctcn, Sürjt Sc^roarsen.

berg, toar „5er ITTann öer Koalition". (Er toafjrte toof^I nacf)

au^cn unb innen öic (Einfjeit öcr ocrbünöetcn f^ecre, aber es

fehlten il)m öie (Ei^enfdj^ftcn öes großen 5«Iötjerrn. — Der
Kronprin3 Bcmaöottc ert)ielt eine Rolle juerteilt, öic ifjm ni(f)t

gebübrte. Der fluge (Bastogncr bejorgte feinen Dorteil unö
übte fortan einen jdidölidjen (Einfluß auf öic Kriegfübrung. Bei öcr

il)m anncrtrautcn ftrmee ftanöcn öcr (Bcneral Büloto unö öie preu^i»

fdjcn CanörDcf)rcn, bei Blücfjcr öic prcu&if(i|en (Bcncrale I^orcf unö
KIcift unö öic ruffif(f|cn (Beneralc Sarfcn, Cangeron unö St. Pricft. Die

I}ecresleitung judjte im „Srijtcm öcr gcgcnfeiHgcn Untcrftü^ung"
il)r f^eil. Die oeraltcte Kriegfüfjrung öes 18. 3at)r^unöerts Fjatte

öic CDbcrbanö geroonnen. Die I^auptarmec follte oon Böhmen
aus Kopoicon im Rugc bctjalten, öie Iloröarmec unö öie fdjlcfifdje,

je nad) öcm S<^i^ ^ncs Angriffs, nercinigt oöer getrennt öcr

f^auptarmee 3u fjilfe fommen. Dem cinjigen f}ccr, in öem öcr

®eijt öes cntjdjloffenen Angriffs mit öcm 3icl öcr Derniditung
öes (5egncrs t)crrjdite, öcm jdjlcji|cf)en, n>ar eine Sd|Ia(^t geraöe«

3U oerbotcn. Die Dcrtretcr öcr „(Ermattungsftrategie" glaubten

allen (Zmftes, ifjren furdjtbarcn (Bcgncr aus Dcutjdjlanö Ijinaus-

manÖDriercn 3U lönncn. ITIan Ijatte 3uöcm öcn (Operations»

plan auf öic falfdjc Dorausjc^ung gebaut, öo& IXapoIcon 3uer|t

öic böt)mifd)c (I^aupt.) Armee angreifen müjfc, au(f| täujdjtc

man fid) über öie Störte öes Kaijcrs. Itapoleon ftü^te jid)

auf öie ilblinic. Sein plan oerbanö öic if)m aufgeörungcne Der:,

teiöigung mit öer ITTöglidjfcit öes Angriffs na(^ allen Seiten.

Sein I)aupttDaffenpla§ unö Stü^punft roar fortan Dresöen.

Boijen über ben Surften Sd)rDar3cnberg,
öcn Jjödjftlommanöicrenöen öcr ocrbünöetcn Streittröfte.

Als eine befonöere (Bunft öes Sdjicffals nenne ic^ au(^

öie EDaljI öes Surften Sd)iDar3cnbcrg 3um nominellen (Dber-

bcfetjlsljaber, nidjt allein bes böl}mij(^cn fjeercs, fonöcrn

aller Streitfräfte. HIs 5clöl)err jd)ien ifjm (Entj(^Ioffent)eit

unö Überblict 3u feljlen, audj mod)te er n>ot)l oon öenHnfidjten

feiner Umgebung abijängiger fein als öies gut ift, aber fein

unberc(i)enbarcs Deröienjt roar es, öa^ er unter jenen eigen«
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tümli(^cn Dcrljältniffcn öic 'CEinroirfungcn öcr örci anrocfenbcn

SouDcränc un6 öic 3aI)Ircid}cn projcftc iljrcr Umgebung nidjt

allein mit (Belajfenljeit ertrug, mit biplomatifc^er <Beroan6tl}eit

beseitigte, fonöern aud) 6ie rDiöerfprec^enbftcn Hn|id)ten immer

0US3ugIcid)en ftrebte. (oon Boijcn, DenltDüröiglciten.)

Borjcn über Bernabottc, Kronprin3en oon
SdjtDeben,

btn Obcrbcfefjlsfjabcr öer Iloröarmee.

Der Kronprin3 I)atte fic^ einen beöeutcnben Sd)a^ oon

Kriegserfaljrungen gefammelt, aber es feljltc i^m öic natür=

Iid)c (Entfc^Iofjenljeit, aus eigenem Hntriebc jid) 3ur (Er='

fömpfung eines Sieges füljn in öie oor iljm liegenöe 6efa^r

3U [tür3en. Die[e (Eigen[d)aft, 6ic eigentlid) bie (Brunblagc

bes 5^Ib^errn bilbet, oljne bie er loenigftens nichts Bc»

beutcnbcs leiftcn roirb, fann u^eber burc^ (Erfatjrung noc^

Stubien crfe^t roerben. (Eine Hatur, bie biefe Kraft nic^t hi'

ji^t, fie^t aber nur immer bie gefätjrlidje Seite einer Kriegs»

aufgäbe unb roirb baburd) crft 3U oorljerrfdjenben Derteibi»

gungsma^regeln unb über biefe Brüde ins (Bebiet ber Un«

tätigteit gebrängt. Da^ ic^ l)ier nidjt 3U Ijart in f}infid)t bes

Kronprin3en urteile, geljt aus ber folgenben, mir fpätcr be»

fannt geworbenen Äußerung Hapolcons ^eroor. flis biefer

in Bresben btn <DperationspIan 3U bcm beoorftebenben 5«IÖ'

3uge entroarf, berüdfidjtigte er toenig ober gar nidjt bie

Horbarmee; Bert^ier glaubte, i^n auf biefes Dergeffen bur^

bie 51^09^: ,»tDas roirb aber babei ber Kronprin3 madicn?"

aufmer!fam ma^en 3U muffen, roorauf ber Kaifer fur3 ant»

toortetc: „(Er toirb piaffieren" [auf ber Stelle treten], unb

er l)Qtte itjn mit bicfcn loenigcn IDortcn nad) meinem (Er*

meffen feljr ri^tig gefdjitbert.

(Es ift für mi^ feinem Smcifel unterworfen, ba^ ber

Kronprin3 aus Stodijolm mit bcm oollen XDillen, fräftig in

ben beoorftet^enben Krieg ein3ugreifen, aussog, aücin, coie bics

tDO^I in ber IDcIt gel)t, fc nätjer fic^ iljm ber Hugcnblid bes

fjanbelns 3eigte, je fc^ärfer traten i^m nun bie bis bal}in 3U

toenig beachteten ^inberniffe entgegen. (Es mod}te iljn inner»

{[6) oerftimmcn, ba^ er nidjt ben (Dbcrbefel^I über fämtlidje
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?ltext crtjottcn ^ottc, es crscugtc fid| in ifjm 6cr sulc^t oft

ausgcfprod)cnc <5cöan!c, ba^ Hapoleon 3uerft mit 6er von

it)m bcfcljligtcn Iloröarmcc anfangen ntüffe unb töeröc. <Er

[atj feine fdjtoeöif^c Stellung nid)t für ^inreid|enö befeftigt an

unb ftrcbte öat)cr ängftli(^, öas iljm anocrtraute Korps oor

einem üerluft un5 fid) öaburc^ Dor einem Dorrourf in öcr

neuen I^eimat 3U betDaI)rcn. <EnöIid) erroadjtc, üon 5em Hugen»

blicf an, too er feinen eljcmaligen £an5sleutcn gegenübertrat,

fidjtlirf) eine gemifd)tc (Empfinöung, aus alter Daterlanbslicbc

unb ctroas Sct)nfurf|t nod) öer £enfung oon 5ran!rei(^s S(f|icf.

falen 3ufammengefe^t, in ber er nur 3U fel)r burc^ einen el|c«

maligen 3ugenbgcfpielen, ben in fd)tDebif(^e Dienfte getretenen

(Beneral (Eams bcftärft rourbe, ber bic eben ermäljnte (Bc»

finnung oft fctjr unoorfid^tig ausfprarf).

IDenn man alles biefes bcrüdfidjtigt, fo mirb man einen

Sd)IüffcI 3U mandjem fonft unerflärli(f|en Benehmen unb

feiner f^toanfenben IJanblungstoeife erljalten.

(oon Botjen, Dcnftoüröigleitcn.)

Boi)cn Über (Beneral oon BüIon>,
6cn Kommanöcur öes örittcn preu^ifdjcn Korps. Bot)cn war fein

fficncralftabsdjef getoefen.

BüIotD t)atte einen fe^r Ijellen Blicf unb ein glürfli^cs

(Bebäd)tnis, ein !ül)nes Selbftoertrauen jütjrte feine Schritte,

ftellte itjn aber audj größtenteils in bie Reitjen ber ©ppofition

gegen feine üorgefe^ten unb mad)te itjn 3U einem etmas un-

bequemen Untergebenen. Der (Beneral ^attc, o^ne ftreng

tDiffenfrfjaftlidi gebilbet 3U fein, fic^ bodj in Derljältniffen bes

Cebens ad)tenstoerte Kenntniffe erroorben; bie Ittufit liebte

er Icibenfd)aftlid) unb l}atte felbft in Kompofitionen fid| einen

gegrünbeten Ruf erroorben, fo ba^ ber nerftorbene Seiter

einmal im Künfticrentljufiasmus ausrief: „3a, roäre Büloto

nur bei ber ÜTufif geblieben, ba Ijätte aus iljm ettoas toer-

ben fönnen T Die (Erfdjeinungen ber Seit tjattc ber (Beneral

im liberalen (Bciftc aufgefaßt, feine Kriegsanfidjtcn roarcn

t}auptfäd)Ucf) aus ben Dertjältniffcn bes Siebenjätjrigcn Krieges

unb unferen älteren Kriegseinrid)tungen abgeleitet, bal)er er

aud) Dor bem Kriege 3U ben (Bcgnern Sdjarn^orfts gcljörte,
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boä) füt)rtc fein proftifc^cr Dcrftonö i^n im Coufc öcr Bc
gcbcntjciten bcinaljc unbcrou^t auf bie neubegonnene Kriegs»

boljn. 5üt öen Ruljm in ^oljcm (Braöc empfängüdj, fe^te et

bo6] auf äußere flus3cic^nungen einen geringen tDert, toar

perfönlic^ uneigennü^ig unö adjtete öic ITtenfd)en ot^ne Rüd-

fic^t auf iljren oft sufällig erhaltenen Stanöpunft.
(oon Botjen, Dcnfroürbigfeitcn.)

Hus 6cm ©perationsplan Ra6c^!r)s.

Hus allen (Brünben ber probabilität ertjetlet, ba^ öcr

Sdjiag öcr fran3öfifd)en I^auptarmce gegen bie öftcrrei^er

gcridjtct fein loerbc.

(Bcraöc Mcs traf ntdjt ein.

Itapolcon cnttoitfctt [einen ©pcrationsptan.

löcnn id) auf Berlin marfcfjierc, \]ah^ ici) alsbalb einen

großen (Erfolg: i^ bccfe meine Cinie fjamburg—Bresben; ic^

bin im Sentrum. 3n fünf (Tagen fann i(^ an bcn äu^erften

Punften meiner £inie fein; ic^ entfe^e Stettin unb Küftrin;

td| fann rafc^ ben (Erfolg Ijaben, bie Ruffcn unb <&fterreid)er

3U txtnmn; in ber 3atjrcs3cit [I}crbft] tann idi, oljne Rot

ju leiben, in Berlin leben; bie Kartoffeln, bie großen J)ilfs«

mittel biefcr Stabt, bie Kanäle ufto. toerbcn mir Derpflegung

geben, unb id) fü^re btn Krieg ba fort, too er bis je^t ftatt-

fanb. Der Krieg mit öftcrreic^ l)at für mid) nur bie Un3u«

träglid)!eit, ba^ ic^ 120000 ITIann für bie Derteibigung ber

Cinic Dresben—{jof opfern mu^, obwohl bie Defenfioe an

fid) für bie 5oif^i2i^ii"9 meiner (Truppen redjt nü^Iic^ ift.

3dj fann mir bie öfterreidjifc^e Hbneigung gegen einen Krieg

in Böljmcn 3unu^e ma(^en. Da fi(^ (Öfterrei^ nid)t rütjren

fann, rocnn es 120000 iHIann an feinen (5ren3en ^at, brolje

\6] nur mit einem 3ug nad) Prag, otjne toirflic^ t}in3ugeljen.

Die Preußen toerben nidjt gcrabe IDert barauf legen, in

Bötjmcn 3u bleiben, roenn itjrc f}auptftabt genommen ift, unb

bie Ruffen toerben für polen beforgt fein, toenn fie bie Polen

an ber Ober Dcrfammelt fcljen. (Eins Don beibcn müfete bann

eintreten. Die Ruffen unb bie Preußen in Böljmen rt>erbcn

(!)fterreid) 3tDingen, roieber bie ©ffenfioe 3u ergreifen, toiebcr
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naii Dresöcn 3U fommcn; bas !ann cr[t in 14 ^agcn gc»

(c^e^cn! Dann Ijabc i(^ Berlin genommen, Stettin oer»

prooianticrt, 6ic preu^if^cn Befe[tigungsarbeiten serftört unb

6ic tanöroeijr aufgelöft. IDenn öfterreid) öann feine Dumm»
Ijeiten toicöer beginnt, n)cröe idj mid) in Dresöen mit einer Der=

einigten Hrmcc einfinöen; gro^e (Ereigniffe, eine gro^,c S(^la^t

iDüröen öcn S^I^S^g ober 6en Krieg übcrljaupt bccnöcn.

Sdjlic^lirf) i[t bei meiner £agc jeöer plan un»

3uläjfig, bei öem i(^ nic^t im 3entrum bin. 3eöcr
plan, öcr mic^ baraus entfernt, (teilt einen regcl»

red)ten Krieg fjer, in bem bic Übcricgenljcit ber

5einbc an Kaoalleric, 3al)I unb fogar an (Bcneralcn

ju meiner Dölligen Itiebcrlagc fül)rcn roürbc.

©neifenau an 6en (Brafcn ntün[ter in £onbon.

mitte flugu[t 1813.

Der neu eröffnete 5clb3ug ftellt uns einen Krieg bar, roie

er, foroeit id) midj ber <5efd)id)te erinnern fann, nod) nidjt mit

gleicher ^cftigfeit gefüljrt rourbc. 3n oier IDodjen t)aben mir

met)r als 3rDan3ig tjeftige (Defed|tc unb brei Sdjiadjttage ge»

^abt. Der ^ob ijat gcroaltig unter unferen ®ffi3iercn auf«

geräumt. IITeljrere Bataillone ^aben nur nod} 3tDei (Dffi»

3icre übrig, fotoie ein Regiment Kaoalleric ebenfalls. £e^tere

t|at übert)aupt mcijr als ^\n DoIIes Drittel Dcriorcn. Unb
bennod) [teilt biefer Krieg auf ber anbern Seite bic fonber»

barften Rc[ultatc bar. XDir l}abcn nun einige unb fünf3ig Stücf

(Befd}ü^ erobert unb fein ein3igcs oerloren. Die Armee i[t

tro^ iljrer fteten Rüd3Üge gcfd|Ioj|en unb ungebrodjen in

i^rcm TTlute, obglcid) un3ufricben mit bcn rüdgängigen Be-

toegungen, unb in jcbcm Hugenblid ift fie in Bereitfdjoft,

eine neue Sdjladjt an3uncl)men.

BIüd)cr an [eine $xau
übet bas (Befedjt bei (Bolöbetg in S^Icjien, 17. Auguft 1813.

in bifem flugenblid liaht idj bie 5rancofen berbe auff«

getrauen jie ifahen 2000 Ulann oerloljren unbi 6 3{anonen nebft

300, aud) mandje gefangen ic^ bin gefunb unb Schreibe bicfes

unter toten unb lebenbigen.
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Die $(fjla(^t bei (Brombeeren
am 23. fluguft 1813.

ITapoIcon übertrug am 14. fluguft öcm TTtarj(f|an ©ubinot
6cn Bcfcf)I über eine 70000 UTann jtarfe Armee, rDcI<f|€ öie Itorö.

armee unter öem Kronprin3en Bernaöotte aus öcm 5^1^ jcf|Iagen

unö Berlin neljmen jolltc. Der linfe S^ügcl bie|er armee de Berlin

rourbc nadj einigen (Befedjten am 23. flugu|t Don öem (Benerot

Büloro in erbitterter Sdjlac^t bei (Brombeeren [2V2 irteilen jüöUd|

Berlin] gefcf|Iagen, unö (Dubinot mu^te ßurürfgefjen. Der Krön»

prin3 Bcrnabottc begnügte ji(f| bamtt, 3ufd|aucr öes Kampfs
3U |ein. Die preugifdie J}auptjtabt tuar gerettet.

(Beneral oon BüIon> unb Bernaöotte
oor ber S<f)Ia(I|t oon (Bropeeren am 23. fluguft 1813.

üarnljagen üon (Enfc er3ä^It: Sc^on bai)t^ bcr Krön«

prtn3 öaran, bei UToobit (steiferen (E^arlottcnburg unb Berlin)

Ijinter öie Spree 3urücf3ugel)n. „tDär' es Tnögli(^ \" entgegnete

il)m Bülou), „(Eu). Königliche fjoljeit toollten Berlin o^nc

S(^Ia(^t öem 5einöe überlaffen ?" „tDas ift Berlin ?" erroiberte

Bernaöotte, „es ift eine Staöt, nidjts toeiter." „(Erlauben

(EtD. J}ol)eit, für uns Preußen ift Berlin öie ^ouptftaöt öes

Königreichs, unö iä) cerfic^ere, öa^ ic^ unö meine Gruppen

üon il)ren Brüden Ijinter Berlin feinen (Bcbraud) 3U mad)en

roünfc^en unö lieber cor Berlin mit öen IDaffen in öer

f)anb fallen xoollen." Der Kronprin3 mu^te cinlen!en unö

[teilte in Husfic^t, öem 5ßinöe atfi anöern tEage entgegen»

3utreten. Büloro aber fagte beim Surücfreiten naä) feinem

(Quartier ^einersöorf 3U feiner Umgebung: „Den t)ab' ic^

toeg! Der ift nic^t öer Hlann, öen roir braudjen. (Er foll

mir mit feiner Ittoabiter BrüdEe com fjalfe bleiben! tltic^

be!ommt er nic^t Öa3u, öa^ i^ über feine ITtoabiter BrücEc

3urüdgel^e. Unfere Knocijen follen oor Berlin bleichen, nic^t

rüdroärts!"
(öarnljagen oon (Enfe, (Beneral Büloro oon Denneroi^.)

£anöroe]^raneföote.

23. Huguft 1813.

ttoc^ öer S(^lad)t bei (Bro^eeren fragte Bernaöotte

bei einer Befi(^tigung öer Canötoeljr öie £eute, marum fie

fi(^ öer Kolben fo Dor3ugstt)eife beöicnt Ijätten, „So flutfc^t
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et bätcr !" voax bic Hnttrwrt. Bcrnaöottc crtDiöcrtc: „Eh bien,

Messieurs, flouchez toujours, cela fait merveille." [Hutt

bcnn, meine Ferren, flutfdjen Sie immer 3U, bas tut IDunber !]

Borjcn über bic Bcbcutung bcr Sd)Iad)t oon (Brofe*

beeren.

Das treffen bei [(Broö=]bccren bilbete eine fd)öne (bxnnb--

lagc für bcn jolgcnben glüctlicf}cn 5cIÖ3ug bes 3. Hrmccforps,

bie (Dffi3icre unb Solbaten l|atten iljren t)ecrfüf)rer, unb

biefer roieberum jie adjten gelernt, unb \o voaxb bas 3um

Siege notrocnbige gemeinfd)aftlid)c Sutrauen begrünbet.

Selb[t ber Umftanb, ba^ bas gan3e (Befecfjt Ijinburd) ein un»

gerDöI)nlic^er Regenguß fortbauernb antjielt, roar für uns,

als ben angreifenben (Eeil, von je^r günjtigem (Erfolg, benn

ba 3ule^t von beiben (Teilen !ein (Betoeljr metjr losging, fo

befamcn unfere £eute einen feljr geringen Begriff Don ber

n)ir!fam!eit bes fran3Öfifd)en (Beroeljrfeuers unb geroöljnten

fidj baburdj baran, i^rem (Begner fdjnell auf ben fjals 3U

gel)en. Der Solbatentoi^ griff aui) biefen uns günftigen

Umftanb ridjtig auf, benn roenn es fpäter im £aufe bes

5elb3ugs 3U regnen anfing, fdjrien bie Solbaten glei^ mit

£ad)en: „^a ! Ija ! ITun fcf)eint bic Sonne Don Beeren."

Die Solbaten Dcrjpotteten bamtt ITapoIcons oft gebraud|tc

Rcbcnsart oon ber Sonne oon flujtcrli^, 2. Dc3cmber 1805.

(oon Boi)cn, Dcnfroütbiglcitcn.)

Berlin toäl^renb ber Sd)Iad)t Don (Brofebecrcn.

l}üfer er3äl)lt: <EnbIid) hxa6:ite ber nat)e IDieberbeginn

bes Krieges eine größere militärifdje Betoegung tjcroor.

Dom 16. Huguft an gingen oiele (Truppen, Sdjroeben fotool)!,

tDic preu^ifctje £anbtDeI)ren, burd) Berlin; bcfonbers Icbcnbig

wax bic nadjt üom 22. 3um 23. fluguft. Den gan3en folgen»

ben lEag über !jörte man beutlid), balb näljer, balb entfernter,

bcn Donner bcr "Kanonabe; überall ftanben bie £cute in bcn

Strafen unb Ijordjtcn in banger (Erroartung. ITlir roar fetjr

3iDcifclljaft 3umutc, ba man allerlei unbeftimmtc Harfjridjten

über bas Dorbringen ber 5ran3ofen, bas übcrroältigcn einiger

Päfje burd) bicjclbcn unb bcrgleidjcn mcljr, oernommcn l^attc,

unb fclb[t bic in Berlin täglid) gcbrudt crfdjeinenbcn Bulletins
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feit 6en legten (Eagen minöcr IjoffnungsDoII lauteten. S(^on

am Rhtnb öes 23. ieöod) gingen Derroorrene (Beruhte einer

bei (Brombeeren Dorgefallcnen fiegreidjen Sd)la(^t burdj bie

Stabt, unb bcr nädifte Iltorgen bradjte bie freubige (BerDl^»

tjeit, 3uglei(^ mit iber Hufforberung an bie Berliner, fid) bcr

DertDunbeten an3unel)men wnb £ebensmittel für bie Gruppen

^erbeijufc^affen.

Don bem (Eifer unb ber tlätigfeit, bem Drängen unb

(Treiben in Berlins Strafen infolge biefer Hufforberung

!ann man fid| fein Bilb machen. Hlles fdjicn auf ber Aus»

roanberung 3U fein, jebes oor^anbene (Transportmittel tourbe

bcnu^t, um Speifen unb (Betrönfe aller Hrt l)inaus» unb bie

Bleffierten l)ercin3ubringen. (Es roar ein (Tag ber 5i^cube unb

ber f)offnung auf iDiebertcljrcnbes (BlücE, toie toir no^ feinen

erlebt Ratten. Ulan erblitfte nur fröt|lic^c (Beficf|ter, felbft

bie DertDunbeten, beren iäi, als id) nadjmittags bcr (Begenb

bes Sc^laditfelbcs 3uritt, eine gro^e tltcnge, teils 3U 5ufe,

teils 3U IDagen, ja fogar auf Sc^ubfarren, begegnete, faljen

Reiter unb jebenfalls gan3 anbcrs aus, als ic^ es naä) Der»

lorenen S(^la(^ten gefeljen l)atte. Die ein3ige flusnatjme mac^»

Un bie (Befangenen, bie mir in langen 3ügen entgegenfamen.

3n ben folgenben (Eogen rourben allerlei fleine 5eftlic^feiten

oeranftaltet; aud| roir Ratten am 29. Huguft eine frötjlic^c

5al)rt nac^ bem part oon Sdjönljaufen unternommen. Da

ftür3ten plö^lid) meljrere Canbroeljroffisiere ... in ben (Bar-

Un, bie Had)ri(^t t>on bem neuen Siege bei Jjagelberg bringenb,

ben fie felbft mit erfochten. ITeue fjoffnungen auf bie 3u»

fünft belebten uns, bie fic^ nun noc^ fteigerten, als toir fürs

barauf Blüchers glän3enben Sieg an ber Ka^bac^ erfuljren.

Das TlTiögefd)i(f unferer Hrmee oor Dresben bömpfte freiließ

bei Dielen gleich roieber nur all3ufe^r biefc freubige Stimmung,

bie inbeffen burc^ bie etoDas fpäter eintreffcnbe lla^ric^t Dom

Siege bei Kulm aufs neue geljoben tourbe.

(DcnItDüröigIcitcn aus 5cm Ccbcn 6es (Bcncrols oon Jjüfer.)

Die Berliner unb bcr ITTagiftrat oon Berlin
nad| ber Sdjlacfjt oon (Bropccrcn am 23. fluguft 1813.

Reiche crsä^lt : Jjöc^ft rül)renb unb roaljrl^aft ^er3erl}cbenb
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toar CS, als öcn UTorgcn mif öer Sc^tac^t eine lUengc Bct.

liner nac^ öcm Biroat tjingcftrömt tarn, itjre tapferen oater«

länbifc^en Krieger aufsufuc^en unö 3U begrüben. Hlles, bc

fannt ober nidjt befannt, umarmte fid), bas Ejänbebrürfen

nal^m fein (Enbe. (5an3e IDagen 0OII Cebensmittel unb (Erfri*

[(jungen tamen an unb nal^men Blcffierte mit nad) Berlin 5U.

rücf; ebenjo bic jdjönften (Equipagen bie Derrounbeten ®ffisierc.

Unerüärbar unb loaijrljaft empörenb toar bagegen bas

Bcneljmen bes Berliner Ittagiftrates, inbem eine Deputation

bcsfclben anlangte unb nat)e beim (Beneral Büloto, il|n faum

bemerlenb, Dorbeiging, um ben Kronprin3cn Don SdjiDeben

aufaujudjen, i^m ben Dan! ber Stabt Berlin für bic iljr gc»

tDorbcnc Rettung bar3ubringen. (oon Reiche, mcmoitcn.)

Die Pflege 6cr DcriDunbetcn in Bertin.

Die (Bräfin Sc^roerin er3äl)lt: IDie Ijatte Berlin unter-

bcffen feine (Beftalt ceränbert! (Ein (Bcift burdjatmete alle

Klaffen unb Stänbt unb fprad) fi^ in taufcnb 5oi^ii^e" ^o-^^

rübrenb, balb erbebenb aus. Sd)on bamals rcar ber erftc

flnfto^ 3u jener allgemeinen IDoljltätigfeit, 3U jenem tätigen

(Eingreifen ber ein3clnen in bic öffentlidjen Dcrpficgungs«

anftalten gegeben. Scfjon bamals bilbeten ficf) bie 5i^QiiC"*

oereine unb legten ben (Brunb 3U ber f(i)öncn Stiftung bes

Damenla3aretts unb 3ur Unterftü^ung aller übrigen £a»

3arette mit Speife, tEranf unb Kleibungsftürfen. Durd) eine

nie 3U erflärenbe ITadjIäffigfeit roar nämlic^ üon ber Regie-

rung nichts für biefe Sroecfe oorbereitet. Die £a3arette roaren

in bcmfelben Suftanbe geblieben, loie bie 5i^an3ofcn fic oer-

laffen Ijatten (nämlidj oon allem unb jebem (Berät unb 3u«

betjör, bas Dor bcm Hb3ug mciftbietcnb ocrfauft mar, cutblöfet),

unb fogar ungereinigt 3urüctgelaffen roorbcn. Das gro^c

£a3arctt Don IKonbijou toarb nur baburc^ cr!)alten, ba^ bic

l)ott|0" unb IDelperfdje 5abrif itjre Keffcl 3um Kodjen Ijergab.

Itad) ber Hffäre oon IDittftod unb (Brombeeren [22. unb

23. fluguft] toarb es an bic Stra^enecfen angcfd)Iagcn, ba^

olle Befi^er Don Pferben unb IDagen bic Dertounbeten Don

ben Sdjlac^tfclbcrn ^crcin3ulioIcn Ijätten . . . 5^1* i^^^ $<^'
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milic nal|m einen üertDunbetcn mit nad) Jjaus. Diefe allein

6ur^ bie Ilac^Iäffigfeit öer Beljörbcn üeranla^tc (Einri^tung

^atte aber fc^r üble Solgcn, inöem einerseits bk (Et)irurgcn

für fo Dercin3elte Kranfe nic^t reiditen, unb anöcrerfeits öic

bcn IDunöen fo oft folgcnben neroenfieber öurdj bie ganse

Stabt üerbreitet rourben. IXun rourben alfo roieber Cajarettc

cingerid)tet, b. ^. Stroljfärfe, Hüfdje, ^öpfe, Sc^üffeln, Betten,

Stützte, Dom crften bis 3um legten (Erforbernis, ja, bis auf

Binbeseug für bie dljirurgen, oon btn Bürgern gcforbert . .

.

(Es tarn fo loeit, ba^ bie üorfte^er ber Hnftolten ober ber

Stabtfommanbant nur anfdjlagen liefen, toas ein neuan»

gelegtes fjofpital, ein eben errcarteter ü^ransport üerrDunbc«

tcr an Suf^u^ aller Hrt bebürfe — unb toillig unb unermüblic^

roarb oon allen Seiten bas (Beforberte l|erangcbrad)t . . .

tEoufenbfa(^e S(^ifanen, ja, ber Unban! ber Solbaten felbft,

bie oft gar nic^t at^nten, ba^ fie freiroilliger ITtilbe ocrbonüen,

toas fie Dom Staat forbern fonnten, festen benno(^ biefem

fd/önen (Eifer !eine (Bren3en, ja nic^t einmal bie f(^nöben Be»

trügereien, bie fo oft bie ht\ttn Sroecfe cereitelten. (Ein

jeber ^at in biefer Seit ettoas getan — faft alle (ja, getoi^ bie

meiften), toas fie tun !onnten. Husjeit^nen roollte unb !onnte

fi^ ba aud) niemanb, too Dienei(^t au(^ bas ärmfte IDeib täg-

lich neben bcm fpärlidjen ITIittagbrot ein Q!öpf^en für irgcnb^

ein £a3arett ans $eütx fe^te. Damals rüljmte fid^ niemanb

feiner IDoIjItaten, rote fi(^ auc^ !einer iljrer f^ämte.

(„Dor tjunöert 3afjrcn." (Erinnerungen ö^r (Bräftn Sdjojcrin.)

Die tanbroel^rfdjlac^t bei Jjagclberg
am 27. fluguft 1813.

fftnc fran3Ö|tfd^c Jjilfstruppc unter bcm (Bcncral (Birar5 30g
oon ITtagbcburg aus auf Berlin. Der (BencraT J^irf^fclö Dcr=

nic^tcte öicfclbc in bcm möröerif^cn (Treffen oon fjagelBcrg,

fübtoeftli^ Berlin, bei Belsig.

Don ber HTürrDt^ über 6ic £anbroe^rfcfjrad)t
oon i}agelberg
(am 27. Rugujt 1813.)

(Ein ©berjt Bismard madjtc öen crjten Angriff auf bie fran=

jöfijdjen ^elbroadjcn mit öem 6. Kurmärfildjen £an6rDe!jr=KaoaIIerie=

Regiment (priegni^er unb Ruppiner).
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"Der (Dbcrft BismarcE [c^tc Dorous, ba^ öie bt'ibtn an--

6crcn Regimenter [3. unb 5. Kurmärfifrfjes £anömef)r=KaDaI«

lericrcgiment] tcinc Befeljic abroartcn toüröcn, toic 6enn auc^,

öa alles im JIrabc mar, faum 3eit geblieben toärc, jeöcn

ein3clnen Befefjlsljaber Don allem im Doraus 3U bcnad)rid}=

tigcn. Aber es nwr rocöer 5er ungcftümc (Eifer bcr (Truppen

gegen einen 5^1"^, öen jeöer <Ein3cInc aus tieffter Seele

^^te, noc^ öer Umftanb in Betonung gebradjt, öa^ fic

niemals im gan3en geübt roorben roaren, ba^ es itjnen alfo

DöIIig unbetannt toar, es fönne Dor iljnen von itjren IDaffen»

gefäljrten ettoas getan roeröen, toas jie ni(^t fogleid) nac^«

3utun Derpflid)tet mären. So mic bas 6. Regiment auf»

marfdjierte, folgte bas 5. nac^. (Ein (Trompeter gab un»

befugtertDcife bas Signal 3um Hufmarfd). Hucf) bas 3. Regi=

ment jagte rechts I^eraus. 3n einem Hugenblirf maren nic^t

nur bie brei Regimenter in Cinie aufmarfc^iert, fonbern bie

£inie felbft mar nic^t meljr 3U fjalten. 3n milbem £aufc

ftür3te fie fid) auf ben S^inb, IDaren unfere flnfütjrer über

biefes fd)nelle (Ereignis in (Erftaunen, fo oerbreitetc es (Ent»

fc^cn unter bem ruijig im £ager jtcl}cnbcn $tinb, moljin biefe

Reiterei in iljrem mütenben 3^9^" o'cit eljer gelangte als

bie RTelbungen ber fc^Iedjt ausgefegten Dorpoften. Die ß^^^'

madjen fudjten il|r Ijeil in übereilter S^udjt. fln (Befangen»

neljmen mar Tiid}t 3U btnUn; mos man errei^te, mürbe nie»

bergemai^t . .

.

Der furdjtbarjtc ITtoment bcr Sc^Iadjt trat «in, als jtoci

franjöfijdjc Kolonnen aus öem Borfc fiagelberg fjcroorbrangcn.

Der (Beneralleutnant f}irfd)felb befal)! bem Bataillon

3f^üf(f)en, bie eine Kolonne an3ugrcifcn; ber Rittmeifter Don

3euner fütjrte bie brei Scf)n)abronen bcs britten Kurmärfifdjen

£anbmeI}r»KaDanerieregiments [£ebufer unb Barnimer] gegen

bie anbm ... Die feinblic^en längs ben (Bartenmauern oon

fjagelberg l|inmarfd)ierenben Kolonnen mad)ten 5i^o"t. (Et»

mos näljer ftanben 3mei Kanonen, melcfje bas Bataillon

3fd)üfd)en mäljrenb feines Dorbringens naljm. Die RTitte

ber flngriffsfolonne füljrte ber fjauptmann oon Üdermann,
ein niann oon über 50 Jahren, fonft Kaoaltcrift, aber megen
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feines laljmcn Hrmcs feit 20 Jaljren aufecr Dicnft. €r t^tte

f)aus unö f)of, IDeib unb Kinb ocrlaffcn unb roar in ben

ungcmo^nten Sufebicnft getreten. Soroie er ftets bcm Ba=

taillon ein ITlufter ber treuen unb eifrigen Pflichterfüllung

getoefcn roar, fo leuchtete er iljm l)ier burd) feine rut^ige

5affung »oran. (Er !am bis auf eine geringe (Entfernung

von bcm feinbli(^en, mit bem Rüden an ber Steinmauer

ftetjenbcn, unb tjeftigcs $tmx gebenben Karree, ijicr ftrccfte

itin eine Kugel banieber. Das Bataillon ftu^te. Der £eut»

nant IDat^Iert, ber tjintcr i^m b^n 3ug füljrte, fprang cor,

nal)m feinen pia^ ein, rief ben U)e^rmännern 3U, unb fie

f(^ritten cor; ber major Don 3f(^üfc^en liefe bas (Betoeljr

fällen, unb fo trug bas Bataillon (£ebufer) bem feftftcljen»

ben 5ßi"ö^ öie eiferne (Barbe in bie Rippen. UTan toarb

^anbgemein, tDie aber einige ^anbfefte (Dberbrüc^er oom
5IügeI bie Unbequcmlid)!eit bes Bajonetts burd) bie (Erfal)»

rung inne rourben, fetjrten fie 3uerft bas (Beiocfjr um, unb

fingen an, burd) mäd)tige Seitenl)iebe mit ber Kolbe immer

3u brei unb oier 5i^Qi^3o|ßTt9ßfi<^ter ctuf einen Streich 3U

3erf(^mettern. Das Beifpiel toirtte, alles griff 3ur Kolbe,

bie I)interften liefen auf bie Seiten bes fcinblid)en Karrees

unb feilten fo bie gan3e tlTaffe immer enger gegen bie Stein»

mauer. Den Sa'inb ergriff bie tEobesangft. Die hinten Stehen»

ben fingen an, über bie gan3 niebrige Steinmauer 3U fteigen,

alle roenbcten fi(^ il^nen nac^^ iiTib nun rourbe bas (Beme^el

gefaI)rIos für bie Unfrigen unb befto fd)redlid)er für b^n

Sdnb. HIIcs rourbe erfd)Iagen . . . Der Ceutnant Kraufe

Don biefem Bataillon geriet in einen Sroeüampf mit einem

feinblid)en ®ffi3ier, ber oud) erfd)lagen rourbe. Überl)aupt

rDcl)rten fid) bie (Dffi3iere, roie fie fal)en, ba^ hin parbon

(gegeben tourbe, roie Der3rDeifelte. Vflan fa^e einen, bcm ber

Degen 3crtrümmert roar, bdbt Hrme auscinanbcrtDcrfen,

unb bie Bruft barbieten, mit bem Suruf: Percez-moi, chien

prussien! roclc^cs au^ foglei(^ 9efd)a^ . . . U)ic alles niebcr=

gemacht roar, roar bas Bataillon 3fd)üf(^en, roie bie tlatur

ber Saiit ergibt, burd]cinanbcr gc!ommen. (Ein (Ecil folgte

nun unter bcm UTajor üon 3f^üf(^en bem burd) bie (Barten
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itac^ 6cm flmtsl^ofc flicljcnbcn S^inö, ein anbercr (Teil ging,

©ie nad} einer oollenöetcn Arbeit, bcs IDcgcs 3urü(f,

6en er getommen roar . . .

Die Preußen örängtcn halb oon allen Seiten in bas Dorf

Ijagelbcrg Ijincin. IH« 5cin^c tourbcn alle crfd}lagen.

€s toaren im gansen geroi^ fünf bis jedjs Bataillone,

alfo 3tDi[d)en örci» unS oiertaujenb lUann, bie teils oorn

an öen IKauern unb an ben Ausgängen geftanbcn t^atten,

teils in bcm Dorfe 3ufammengetrieben roarcn; feiner erl^iclt

Parbon, feiner cntfam; alle tourben mit ber Kolbe niebcr«

gemad}t. Das Blutbab mar entfe^Iid); bic tEoten lagen Ijöl^r

als bie (Bartenmauern übereinanber; alle Ausgänge, alle

(Eorroege toarcn bamit oerfperrt, ber f)of bes Amtsljofcs,

ber IDaffertcic^ bamit angefüllt. Hur im Amtsljaufe tDurben

etcoa 20 (Dffi3iere 3U (Befangenen gemacht, bie fidj baljin ge»

flüdjtct Ijatten ... So toarb ber gan3c re^te ßlu^d bes

5einbes oernidjtct . . . (Es ift mcrfroürbig, ba^ ber reifte

totge)d)lagene S^ügcl aus lauter 5i^Q"3ofs" beftanb, toeldje

^ier bie Rad)e ber fo lange UnterbrücEten ereilte. Auf bem

linfen 5lügel toaren oiele (Tcutfdje [oorn Rljeinbunb].

(Be|djreibung öes {[reffens oon I^agclberg untDcit Bcl3tg. Berlin

1817. flnonijm crfc^ienen, oon ITTanDi^ Dcrfafet.)

£ü^ou> unb bic £ü^orDcr.

Auguft 1813.

Partl}cr) cr3äl)lt: An ITtut unb (Bejdjicflic^fcit ftanb

£ü^orD gecDi^ feinem anbcrn ®ffi3icr nad), aber feine mili«

tärifc^e Caufbaljn be[tanb faft nur aus fdjtDcrer Dertounbung

unb (Befangcnfc^aft. IHan Dermcnbete bas 5i^eiforps anfangs

in Ttlecflenburg unb in ber Umgcgenb Don fjamburg gegen

bic Dänen; allein es toollte überall nid)t rccf|t geljn, rocil

ber Anfüljrcr entroeber oertDunbet ober gefangen roar.

£ü^otDs toilbc 3ogb Don Körner furfierte jd)on in mcljrcrcn

Abfd)riften unb tourbe nad) beliebigen IKelobien gefungcn;

aber bie le^te 3eile traoeftierten bie jd)tDar3en 3ägcr:

Das roar £ü^ou)s fülle oerlegene 3agb I

IDeber bei ben beutfd)en (Ent|(f)cibungsjd)lad)tcn nad| bem

IDaffenftillftanbe 1813, noc^ bei ben ruljmreid)en Kämpfen in
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5ranfrei(^ im Hnfange bes 3at)res 1814 formten öic Cii^otocr

tätig jcin. ((Bujtoo partljct), (Erinnerungen.)

C^cobor Körners tCob bei (Babcbufd)

am 26. flugu|t 1813.

<Er3ät|lung öcs Suf»crintcn6cnten SticfeII}iag,cn, eines Kamcraöcn
Körners.

Die 5i^aTi3ofen Ratten medlenburgif(^e Bauern mit S^^^*

tDcr!cn gepreßt, iljncn geroaltige UTengcn oon Sroicbad unb

Brannttoein 3U transportieren. Die Bauern rourben t>on fron»

3Öfi|(^en Bebetfungsmannfdiaftcn begleitet, tüir aber tjatten

Had)ri(^t über ben !oftbaren (Transport, unb am 26. Hugu|t

brachen roir bei (Baöebufd) [in HXecEIenburg] aus bemlDalbc

unb fielen über ben5cinb l)er. Die Begleitung rourbe rafc^

überroältigt, betoies jic^ überhaupt als erbärmli(^es üol! unb

rourbc teils 3u|ammengel)auen, teils gefangen genommen.

Die lOagen rourben fofort umgcbrel)t, unb in langer Reifje ht'

roegten fie fid) nad) anberer Seite I)in burc^ bas (Beijölj. Dorn

im 3ug ging ein üeiner (Trupp ber gemarfjten (Befangenen,

bem einige unferer (Dffisiere unb Ulannfc^aften 3ur Seite

ritten. So 3ogen roir ba^in. piö^Ii^ fiel ein Sd)uß, bem

ein I)eftiges SdjrDerterflirren folgte. tDie ein Cauffeuer ging

bie iladjric^t ben 3ug entlang: „Leutnant Körner i[t ge»

fallen." tDie tnar es geroefen? €r Ijatte fi^ mit anbern®ffi=

3ieren über bie 5i^o"3ofßTi unterljalten, unb es roaren babei

fetjr berbe Husbrürfc gefallen, rDaIjrf(^einIi(^ aud) über bie

erbörmlidie J^altung, roelc^e bie fran3Öfif(^e (Es!orte foeben

im Kampf an ben (Tag gelegt ^atte. Der 3ur Seite ge^enbe

gefangene fran3Öfif(^e ®ffi3ier Ijatte bie tDorte oerftanben, 30g

eine piftole I^eroor unb f(^o& Körner com pferb. Dies

mar ber Sc^u^, ben von ^örten. Das Sc^toertergellirr aber

tarn baburi^, ba^ unfere empörten £eute im erften 3orn über

ben ineu(^eImorb bie an jener Stelle ge^enben fran3Ö[if(^en

(Befangenen fofort 3ufammen^ieben. HIs ber 3ug fi(^ roiebcr

in Beroegung fe^te unb i^ balb barauf an jene Stelle !am,

loar !eine menfdjlic^e (Beftalt meljr an i^nen 3U er!enncn.

(5rtc6ricf| Kcrft aus (Elberfelö im Daljeim, 3a!)rgang 48. Er. 47.

24. fluguft 1912.)
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Die $(f}Ia(f)t bei Dresben
am 26. unb 27. Huguft 1813.

flm 15. fluguft bracf) ITapoIcon oon Dresöcn aus gegen

Blüdjer auf. BIüd|cr 30g jtcf} cor 5em Kaifcr jurüd. 3n3rotj^cn

f|atte |id) bie I^auptarmec gegen Cetp3tg aufgcmadjt, ofjne 311

tDifjcn, tDo ITapoIeon mar. flm 22. fluguft crfutjr bas f^aupt»

quartier öcr ITTonardjen, ba^ Hapolcon in öcr Cauji^ I)inter Blücher
f)cr jei. ITun tncnöetc man \id\ gegen Dresöcn. Ilapoleon lieg

auf öic Hachrtcf}! oon bcm flbmarfd} öer ^aupfarmce oon Blüdjer

ab unö ftellte öie Korps ITci), Caurifton unö öas Kaoallericforps

Scbajtiani unter ben Befcf)! öes ITlarjdjalls lUacbonalö, IIci)

perjönlidi nal)m er mit. (Er felbft füf^rtc mit unerf)örtcr Sdinellig«

feit fein I^ecr öcm bcörof|tcn Bresben 3U. Dort ftanb fein lUarjdiall

St. (rt)r mit einer Bejahung oon nur 20000 ntann.

flm 23. fluguft ftanb bie I^auptarmcc mit 80000 ITTann im
Süben Dresbens. flnjtatt nun bie Stabt mit einem lianbftrcidi

3u Itürmen, oerlor man bie 3eit mit einem langen Kriegsrat. „Les
Autrichiens ne connaissent pas le prix du temps." Aber tDötjrenb

man ITapoIeon roeit tjinten in Sdjleficn toäl^nte, faljcn Bcobadjtcr
in Bresben oon bcn Kirdjtürmen |d|on bie IDaditfcuer ber ffiarbe im
(D[ten bei Stolpen, 25 km oon Bresben entfernt, llod) am 25.

abenbs aougte man im I^auptqnartier ber D^rbünb^tcn nidjts

oon ber bcbrotjlidjen Itäfje Hapoleons. flm 26. fluguft, früf).

morgens um 5 Uljr, oerIic§ ber Kaifer Stolpcn unb roar fdjon
um 9 Uf|r in Bresben. Dort roirlte fein (Erfdjeincn Hhinbcr. (Et

crfdjicn ber bebrängtcn Stabt toie ber Befreier.

Die Dcrbünbeten ftanben in einem mä(f|tigen I^alblreis füb«
Iid| oon Dresbcn, beibc S^ügel an bie (Elbe gelernt. Die Dor.
ftäbtc DJaren oon ben 5ran3ofen gut bcfejtigt unb bie fünf flus»

gänge oon ftarfen Sd)an3en gefc^ü^t. Bis mittag Ijatt^n bie

Dcrbünbeten \xd\ auf Kanonenjdju^rDcite Ijcrangefämpft. Die un.
gcftümc (Energie ber Derteibigung Dresbens unb cnblid} bas bon.
ncrnbe Vive l'EmpereurI räumten jeben 3metfcl baran I)ina)cg,

ba^ ITapoIeon felbft in Dresben angelangt roar. Jm J^aupt-

quartier ber Dcrbünbeten toollte man jofort ben Kampf abbrcdjcn.
ITur König Sriebrid} H)ill)elm III. crflärte |i^ bagegen, ba^
200000 ITTann oor bem blo&en ITamen ITapoIeon 3urüdn)eid}en

follten. Sd}nKir3cnberg fd)Io§ jid| iljm jtilljdirDcigcnb an unb lic^

um 4 UI)r bie Be|d|ic^ung eröffnen. Der erbitterte Kampf
begann oon neuem. (Etroa um 5 U^r fonnte ber allgemeine
Sturm angcfe^t tocrben. Um bicfclbe 3eit aber roarcn bei ITa.

poleon bie legten Derjtärfungen angcfommcn, fdion ftanben auf
bcn großen piä^en Dresbens bie (Barben bereit. ITapoIeon gab
ben Befct)I 3um (Begcn|to&, 70000 ITTann roarfen fid} mit Un«
geftüm aus allen Stabtausgängen auf bie überrafd|ten 6egncr.
Bis ITTittcrnadit nnirbc gefämpft, unb bie Ruffen, Preußen unb
ö|tcrreid)er aus il)ren Stellungen gcroorfen. 3ur felben 3cit
tobte bei Pirna, ö|tlid| oon Dresben, ein f)eftigcr Kampf. Dort
fjielt ber f)cr3og (Eugen oon IDürttcmbcrg bas Korps bes Generals
Danbamme fc|t. ITTit bcm fluftjörcn bcs Kampfes um niittcrnadit
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fiel ber Regen In Strömen unb ma6]tt öie (5tvotf\xt fa|t unbraucf).

bar. Der Boöen touröe 301) unö jcl]lüpftig. ftm 27. flugu|t unt

7 Ut)r morgens begann bic Scf|Ia(f|t uon neuem. Die (Ent|dE|etbung

fiel auf bem linfen Slügcl bcr Derbünbcten, im tDeJtcn ber

Stabt. Diejcn I)atte ITTurat, ber König Don Heapel, mit feiner

Reiterei crfolgreid) umgangen, unb um 3 Uf)r tnar ber ent{(f|eibenbe

Sieg Don ben 5ran30jcn errungen. Der (Beneral ITToreau, bct elnjtigc

lTtarj(f)aII oon S^anlreidi unb Q:obfcinb Itapoleons, tourbc an ber

Seite bes 3Qren töblid} oerrounbet. Die Sdjiadjt roar Derlorcn. Um
4 Uf|r fii)on ritt ITapoIeon unter bem 3ubc[ feiner Solbaten in

bic Stabt ein. (Er fütirte mit jid) 13000 ffiefangenc, barunter

3Xöei (Beneralc, unb ben öfterrci(^if(^en 5cIbmarjcE|aI[.Ceutnant

ITtes3fo, ba3U 64 fjötjcrc unb einige I)unbert SubaItemoffi3iere,

15 5al)nen, 26 fficjdjü^e. (Er fjattc ben Sieg, ben er braudjtc.

Itapolcons Befehl für 6en (5cneral Danbammc.
oor ber Sdjiadjt bei Dresben am 26. unb 27. fluguft 1813.

Der folgenbc Befel)l Ilapolcons tourbe burd) ben (Beneral I^ajo

am 25. flugujt öcm (Beneral Danbamme übermittelt. Sd}on Dor

6er Sd|Ia^t oerfügtc ber Kaifcr über bic Eusnu^ung bes Sieges.

(Er [Danöammc] foll oon Pirna auf Bcrggie^fjübcl, 6ie

fjölf^n t)on pctersroalöe [auf öcm IDcgc narf} tEcpIi^] ge»

toinncn unb fi^ bort Italien, alle päffc bcfe^cn unb in

biefer unübcrroinblic^en Stellung ben Husgang ber Be»

gcbcntjeiten abroarten, rDel(i)e unter ben TTlauern Dresbens

ftattfinben roerben. 3Ijm ift es bann Dorbeljalten, bic Degen

bcr (5ef(f|Iagencn ein3ufammcln; es crforbert bies aber !altes

Blut; Dor allen Dingen barf er fic^ nid)t burc^ bic toben»

ben Raufen ber Slkliznbtn imponieren laffen. Se^en Sic i^m

meine Hbfidjtcn auseinanber unb fagen Sie it)m alles toas

i6) Don i^m crtDartc. niemals toirb er eine fc^öncre (5c»

Icgen^eit ^aben, fi(^ Un DTarfc^allftab 3U oerbienen.

Die $(ijlad)t bei Bresben am 27. Hugu[t 1813.

Ber fäd|fifd|»rljcinbünbifd}c iriaior im Stab Itapoleons,

oon ©beleben, er3ät|It: (Es begann nac^ 7 U^r bie Kanonabc

aus bem [nXitteIpun!te unb roarb in gan3 langfamem üorrücEcn

mä^ig untcrtjaltcn. €s roar auc^ oon l)ier aus nid|t ciel 3U

tun, ba fic^ bie Derbünbeten im Befi^ bcr bcl)errf(f|enben fln-

^öljen üon piauen bis Streljlen [füblid) Bresben] befanben.

tDälircnbbcffcn 30g ficf) ber redjte S^ügel unter [HXurat] bem

König »on Heapel, ber nacfj 8 Ufjr oon 5riebric^ftabt oorrücfte
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imb an (Totta unb Zohba langjam t)orübcrmarfd]tcrte, todter

gegen ble Strafe von 5rcibcrg ror. Der ^crQb|trömenbe

Regen ocrborg 6en Beobadjtungen öer üerbünbeten bas (bt--

fäljrlidie bicjer Dioerfion, toeldje jie fpätcrljin um bie üerbin-

bung mit ben {Truppen bra(f)te, bie 3ur Dcrfung ber 5reibcrger

Strome beftimmt toaren, unb uon btmn bie öfterreidjifdje

Dimfion BIes3fo in (Befangenf^oft geriet.

Huf bem linten Slügel ging nun IHortier [mit ber (Barbe]

mit <Ern[t t)or, Ijotte aber auc^ mit btn größten SdjtDierig«

feiten 3U !ämpfen. Um 1 Uljr ging bie Hacf)rid)t ein, ba'ii,

Danbamme bie €Ibe überfc^ritten Ijabe unb im Döltigen üor«

rüden fei; au^ gcroatjrte man üom tEurm aus bas XDeic^cn

bes feinbli(f|en redjten S^ügels. — Die Dioifion bes S^^^'

marfcfjan=£:eutnants tKes3fo, rDeId)e btn Dortrab bes Klenaui«

fd)en Korps auf ber Strafe oon 5reiberg gcmadjt \\aiit, toar

nad)mittags 3tDifd)en 2 unb 3 UI)r oon ber Kaoallerie bes

Königs Don IXcapel unb namentlicf) Don fäd)fijd)en Küraj»

jicren unb Ieid)ter fran3Öfif(^er Reiterei bei Ro^ttjal an»

gegriffen toorben, bie itjrc üierede 3erfprengt tjatten. flud)

bie fran3Öfifd)c 3nfanterie mad)tc einige Bataillone 3U (Be=

fangenen. Die öfterreidjer loaren erfd)öpft, ftanbcn otjne

Derbinbung mit ber übrigen Hrmee, unb ber Regen Ijatte

it)re (Beroetjrc üöllig unbraudjbar gcmad)t.

Dies tDor bas eine f^auptergcbnis ber Sc^Iadjt; benn es

fielen ber fran3Ö[if(^en Armee burd) bicfe Dioifion unb anbere

Derfprengtc 3iDifd)en 16000—20000 RTann [übertrieben!],

größtenteils öfter reid)ifd)e (Befangene, 10 Kanonen unb einige

5atjnen in bie l}änbc.

Das 3tDeite (Ergebnis toar ber Rü(f3ug bes gefamten oer«

bünbeten ^eeres nad) Böljmen. Der Kaijer bemerfte unb er«

fuljr bcibes fdjon uad)mittags gegen 3 Uljr, als ber Kanonen»

bonner im TTtitteltreffen nad)Iieß, unb ber König Don tteapel

bie glüdlid)cn Angriffe feines Korps berichtete. 3n biefem

flugenblid befanb fid) ber Kaifer toieber ebenfo rut)tg, als ob

er eine Partie Sd}ad) fpicite, an feinem lüad)tfeuer, fanbte

aber nun fogicid) b^n Befetjl an Danbamme, ba^ er aus ber

(Begenb oon Königftcin gegen bie Straße nad) Bötjmen [auf
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tTcpIi^] oorrürfcn follc. Den Regen, 6cr i!)n un6 alle tDcIt

|o für^terli(^ öurd^nä&t ^attc, unb öen Ritt über Stretjicn

naii bcr pirndfc^en Strome tyn abgerechnet, tarn er fQJt gar

nidjt aus feiner (Bemäd)Ii(^fcit am IDac^tfeuer. (Er naljm mit

Bertljier einen 3mbiö unb fd)ien alles nur fo im üorbeigeljen

3U besorgen. HIs mon ben 5eIbmarfd)alU£eutnant lTtes3fo üer-

tDunbet 3U i^m bradjte, toarb foglei^ Deranftaltung- getroffen,

i^n nieberßufe^en unb oerbinben 3U laffen. Die Arbeit bes

^ages fc^ien bem Kaifer beenbigt, er ©erlangte na(^ bem

Pferbe; aus b^n Ärmeln unb üon bem Sdjo^e bes grauen

Überrods troff ber Regen, unb bie Krempe bes t)uts Ijing über

ttn Xiaden Ijinab. So 30g ber l^elb ber Sc^la^t, bcr Sc^reden

ücrbreitenbe, begleitet Don bem (Beneralftabe, unter bem

3uiau(^3en ber toilben, 3ufammcngebrängten Hlruppen in

feinem gcrDÖl)nU(^en 5Icifc^ertrab gegen 6 Utjr ins Sdjlo^ ein.

(oon ©beleben, Itapolcons 5cIÖ3ug in Sadjjen 1813.)

$3cnc aus ber $(^Ia(^t bei Dresben.

Der fran3Öfifc^e (Beneral ITTarbot er3äl)lt: 36) möchte bei

6clegen^eit biefer Sd)Iac^t baxan erinnern, ba^ 3U jener

Seit bie perfuffionsroaffen no^ !aum befannt roaren unb

bie 3nfanterie aller Rationen fid) ber Steinfd)loögetDel)re

bebiente, mit roeldjen 3U fdjie^en es beinat)e unmöglid) tourbe,

fobalb bas puloer ber Sünbpfanne feu(^t geworben toar.

Da es nun ben gan3en tEag ni(^t aufgeijört Ijatte 3U gießen,

trug ber Regen toefentlicij 3ur Rieberlage ber 3nfanteric

burc^ bie Kaoallerie bei. <Es !amen babei einige gan3 fomifc^e

^ällc Dor.

So hz^anb fic^ 3. B. eine Dioifion unferer Küraffiere einer

öftcrrei(^if(^en fjnfanteriebioifion gegenüber, beren Bataillone

Karree formiert l)atten. (Beneral BarbefouIIe, toelc^cr bie

Küraffiere !ommanbierte, lie^ ben feinblid|en (Beneral auf-

forbern, fic^ 3U ergeben, biefer üerroeigerte bas. BarbefouIIe

rürfte barauf etroas vox unb fdjidte noc^ einmal 3U bem öfter»

rei(^if(öen (Beneral, um itjm 3U beben!en 3U geben, ba^ boif

ni(^t eins feiner (Beroeljre losginge. Der ä)fterrei(f)er ertoibertc,

bas täte nidjts, bie Pferbc ber Küraffiere ftecEten ja auc^ bis

3um Knie im Dred unb fönnten feinen Hnlauf neljmen, er
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fürditc fic nid|t, fic folltcn nur ruljig !ommcn, er touröe fic^

jd}on mit feinen Bajonetten 3U tocljren tDiffcn. Barbefoullc

fam itun jelbft. „IDenn Sie jic^ ni^t ergeben, Iaj[e i(^

3Ijre Karrees buxii meine Kanonen sufammenfc^iefeen \" „Sic

Ijaben ja gar feine, 6ie [tecfen öod) auc^ irgenötoo feft!"
—

„IDenn ic^ 3t?nen nun öiefelben aber seige, toic bann?" —
„Das tDürbe meinen (£nt[d)Iu& alleröings änbern, benn mor«

öen möcfjte ic^ meine £eute ni(^t laffen, aber ic^ toill er[t

3t)re Kanonen [e^en!'* — „<5ut, öas Jollen Sie liah^nl" —
(Blcic^ öarauf fuhren jedjs (Bef(^ü^e in !ur3er Entfernung auf,

bic Kanoniere mit brennenber £unte neben ben Roljren. Dies

ttrirftc überseugenb, ber öfterreidjer ergab fic^.

(nicmoiren öcs (Bcncrals ITtarbot.)

Der J}un6 bes ©cnerals UTorcau.
3can Dtftor ITToreau, geb. 1763, einer btt bejten Solöatcn

5ranltcid)s unö Rioalc itapolcons, öcr Sieger oon fjoFjenlinöcn,

tDcgen einer DerjcfjrDörung gegen Ilapolcon ju Kerferijaft oerurteilt,

ging nad) flmcrüa. Arn 21. 3um 1813 i(i}t)ftc er fid) nacf) Deutjd}.
lanö ein unö mad)te im J^auptquartier bcn 52lÖ3ug in Sad]fen mit.

flm 27. fluguft an ber Seite bes 3aren fliejanöer I. töölidj Dcr«

iDunbet, ftarb er am 2. September 1813. Der 3ar begrub tfjn mit
ben (Eljren eines rufjifd)en (Benerals in St. Petersburg.

Der fran3öfifd)e (Bcncral lUarbot eraäblt: tDir erfuFjren

Don lUoreaus Hnroefenljeit in ber Sdjiadjt (oon Dresben) burc^

einen befonberen 3ufall. IDätjrenb ber Derfolgung bemerfte

ein f}ufar eine pradjtoolle bänifdje Dogge, bie ängftlic^

umljerlief unb ifjren Jjerrn 3U fucfjcn fdjien. Der Jjufar locfte

fie an fid) \inb las auf bem f^alsbanb: „3(^ geljöre bem
(Beneral IHoreau." Der f}unb tourbe mitgenomnien. Später

ift er burc^ bcn (Dberftcn Rapatcl, einen flbjutantcn bes

(Benerals, 3urürfcrbetcn roorben; er tourbe it^m and) ausge»

liefert, bas f)alsbanb aber bcljielt ber König Don Sadjfcn.

Dasfelbe befinbet fi^ je^t in einem ITtufcum in Dresben.

(lUemoircn bes 6enerals ITtarbot.)

König 5ric^rid^ IDil^elm III. bef)arrt beim Krieg.

Don ber UlartDi^ er3ät^lt: Der König Ijattc burd) ben

eigenen Hnblict ber (Eapferfeit feiner (Erujjpen unb burd) bie

(Erfatjrung iljrer fittUdjen Übcrlegenf)eit über bic 5ran3ofcn
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ein Dcrtraucn gefaxt, tocldjes er früljcr nie gcljobt ^atte.

3e^t voax er, bcffcn (Et)arafter es übcrijaupt nid)t toar, ein

einmal Hngefangenes fogicicf) toieöer 3U ocrlaffcn, für öen

Krieg, öfterreidj toar für öic llntcr{)anMungcn unö glaubte,

in i^nen öen Hteifter 3U jpielen unb 3U getoinnen.

(oon öer nTartoiö, ttac^ric^ten aus meinem Cc6cn.)

Der ru[[i[(i)e (Bcneral von Saden über 6ic Hus»
l^reitungen 6cr 5r«"3ofe.n in Sdjiefien.

Huguft 1813.

. . . öie Jjeiben fengen, brennen, plünbern, 3erf(^Iagen,

oerf^onen fein fjaus, feine Jjütte, feinen (Breis, fein Kinb,

fein (Bejd)le(^t. (Itad) pct^, (Bnct|cnau.)

Die $^tad)t an 6er Kapa^.
am 26. fluguft 1813.

flls 6tc f}auptarmcc öcr Dcrbünbetcn gegen Bresben marjdjicrte,

ocrHcg Hapolcon 6ie Cauji§ unö Ite^ öcn Iltar|cf|an nTacöonaI5
am 22. fluguft mit öen Korps IIci), Caurifton unö öcr Kaoalleric»

öioifion Sebajtiani in Sdilejien als „Boberatmee" 3urüc!. Solange
Hapoleon noi) beim f^ecr getoefcn roar, f)attc BIü(f|et jicf) in feine

Sd)lad}t cingeiajfen. 3c^t, ba er 3UDcriicf)tUc{) oon öer flbtoejen«

fjeit öes Kaijcrs rougtc, örängtc er 3ur Scf)Ia(f|t. Ulacbonalö roar

auf 6ie I^odiflädie oon 3a"2r, sroifdjcn öer Ka^badj un6 öcr

toütcnben Ileigc, cmporgeftiegcn unö f)attc öic bcibcn F^odjange.

jdUDoIIenen $lü]\t im Rüden. „ITun, Kinbcr, liah td) genug S^an.
3o}en !)erüben; nun örauf!" Das I^eer Iltacbonalös rouröe nad]

mütcnbem Kampf bic fteilen tlalränber bcr Ka^bad) unb öer

Heiße t}inabgejtür3t unb 30g |id|, iffeftig oerfolgt, in unorbent»

lid|er 5fud)t 3urüd. Das Korps ijord fjatte fdjtDerc Dcriujte,

IHacbonalbs ^ccr aber f)attc furdjtbar gelitten. Die Dioifion

Putf)ob ujurbe am 29. fluguft beim Übergang über ben Bober
oufgcricben. flm 1. September oetfünbigtc Blüdjer, bog Sc^Ic«

(icn Dom 5ei"^2 befreit fei.

Q^agesbefe^I Blüdjcrs vov bcr $(^ra(^t an bcr

Blüdjcr tnar Ilapolcon bisf)cr immer ausgcroic^en, 3um Ärger
bes Kaifers, aber audj 3um Dcrörug feines eigenen tjecrcs.

flm 21. fluguft 1813.

Der 5ci"^ i^jill uns 3U einer entfc^eibenben S(^Ia(^t

nötigen, aber unfer Dorteil erl)eif(f)t, ba^ mix biefe je^t

Dermeiben. Die meinem Befehl anüertrautc Armee fcljc biefen

Rü(f3ug nt(^t als einen abgenötigten, fonbern als einen frei=
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roilligcn an, 6cr barouf beregnet ift, öcn ßtinb in jcln

Derberben 3U führen.

Btüd)er an [eine Sr^u.

jaucr, 25. fluguft 1813.

Va^ Blatt I)at fi(^ roiöcr geroenbet bcr Kaifer Itapoleon

^at mit [einer ganzen madft mic^ 3 tage an gegriffen unb

alles ocrfu^t mi(^ 3ur Sdjlac^ 3U bringen id) Ijabe alle feine

Projecte glüdlic^ Dereittellt gcjtern abenb ift er umge!cl)rt

iä} DoIIge itjm fogleid) unb' fjoffe ba^ nun Sd)Iefien gerettet

ift, Berlin Ijabe ic^ Sicher geftellt in bef^m id) btn Kaiser Don

5tanfrei^ Ijier Ijer gc3ogen unbi 7 tage uf getrollten, tooburc^

bie gro^c armet^ burc^ Boeljmen in Sajen eingebrungcn.

Der fronprin^ oon Sdiroeben ift oon Berlin ah mard]irt um
gleic^ falls in Sajcn ein 3U bringen. Beibc großen armeen

gelten btn St'xnb im rüden roäfjrenb i(^ ihm nun auf btn ßu^
nadjgelje unb ongrciffc too id) if)m finbe. — in Berlin

fegnct man uns. — id) bin gefunb unb fct)r cergnügt ba^ id}

bem großen man eine na^e angcbrel)t l)abe, er foll toüttenbt

fein, ba^ er mid) nid)t 3ur Sd)Iad)t t)at bringen fönnen, es

l)at uf beibc (El)eilc ITlenfd)en ge!oftct. Der S^i"^ ^at 3 Tnal)I

fo oi^I roie rDiI)r oerloljren, roir I)aben bereif 1500 man
gefangen gcmad)t ber $t[nb oon uns nid)t Ijunbert . . .

(Bnei(enau an (Elaufemi^
übet öic S(i|Iad|t an öer Ka^bad^.

(Bolbbcrg, 28. Huguft 1813.

tDir t)aben oorgcftern eine fd)öne Sd)Iad)t gctoonnen; cnt»

f^eibenb, lüie bie 5ron3ofcn nodj nie eine Sd)Iad)t ocrioren

^aben.

Den 19. b. I)attcn bie 5cinbfelig!citcn mit einem heftigen

<Befed)t bei Cöroenberg [am Bober] begonnen, nad)bem be«

reits bcr [ru[[i[d)c] (Beneral Saden mcl)rere (5cfed)tc ber

3rDeiten (Drbnung gel)abt l)atte. Arn 21. toolltc uns ber fron»

3öfifd)e Kaifcr bei Cötoenberg 3U einer allgemeinen Sd)Ia^t

bringen unb uns rDäl)renb berfelbcn über Bun3lau [nör6ll<^

Omenbcrg] in plante unb Rüden gcl)cn. IDir mieten aus unö
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3ogcn 'mit unfcrcr flrriercgarbc, ftcts fcdjtcnb, gegen Cauter-

fcifcn 3urütf. Der $a\nb folgte uns öes anöercn Hactjmittagcs,

aber fraftlos, Diefes gab uns öie Dermutung, ba^ er (Erup*

pcn aus 5er Armee Dor uns rDegge3ogen Ijabe. tDir gingen bis

(Bolbberg [öftlic^ über 6cr Kapac^ gelegen], um unfcrc

redjtc 5^011^^» öiß "o<^ immer beöroljt toar, 3U fidlem, flm 23.

cntfpann \i6) bei (Bolbberg ein fetjr tjeftiges (5efed)t, öoc^

abermals nur mit unferen [ämtlidjcn flrrieregarben unö bcr

Brigabe Ittccflenburg. flis (Braf Cangcron in öer linfen

5Ian!c öurc^ b^n Derluft öes IDoIfsbcrgcs genommen toar,

traten toir unferen Rüd3ug bis hinter Seic^au an [3tt)ifc^cn

Ka^bac^ unb rtei^e]. I}or(f (6er . . . .) voxii aber in öer

Had^t bis eine lUcite Ijinter 3auer [am rcdjten Ufer öcr

IDütenben Tlci^c] 3urü(f. £angeron Jonnte mit Iltüt^e in feiner

oortrefflidjen £age erfjalten roerben. flm 25. machten toir

einen (Enttourf, über öie Ka^bad^ 3U gcljen unb bem 5ßi"ö

3rDif(^cn £iegni^ unb (Bolbberg ins Scntrum 3U geljen. Die

Dispofition toar bereits ausgegeben: Die preufeifdjen

(Truppen nebft Saden in Utarfd); öas fjauptquarticr fdjon

um 9 Ul}X öes tllorgens in Bred)teIst)of [norbrr)eftIi(^ 3auer,

über öer tDütenöen Ilei^c gelegen], als £angcron in

feiner feften Stellung Ijinter öem Dorfc ^ermonnsöorf [auf

öen I)öl)en toeftlid) 3^1121^] fanoniert touröc. IDir Ijiclten mit

öem tltarfd)e inne unö toollten öie Dinge fid) näljer cntmideln

taffcn. Balö !am öie IHelöung üon unfern üorpoften, öer

5einö rüde an gegen uns. Schnell mad)ten toir unfere flnftal«

ten. hinter fanften J}öl?en cerbargen roir unfere Hrmec unö

liefen nur unfere floantgaröc auf öer meiten (Ebene am rcc^«

Un Ufer öer U)ütenöcn tlci^e. Die pun!te für einige Bat-

terien tDuröen f^nell genommen.

IttittlertDeile ^atte öer $t\nb öen (Brafen £angeron oon

Stellung 3U Stellung getoorfen. Diefer !onnte nic^t tDiöer-

ftanö tun, inöem öer ... . fein fomtlic^es (Befc^ü^ bis auf 30

Se(^spfünöer, 3rDei TtTcilen toeit 3urüdgefd)idt tjatte, nur

um fi^ ni^t 3U fc^lagen, toos er faft ftets oertoeigertc.

Seine Iin!e 5Ion!e roar i^m bereits con ^ermannsborf ^cr

genommen, unb nun toollte öcr 5ßi"ö öeffen re^tc S^^^^c
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umgcljcn, um iljn oollcnös aus [einer Stellung an 6er IDüten*

öen ncifee 3U jtürsen, mo 6as gan3e Korps aufgelöft roorben

toäre. Die 5lüd}tlinge trotten jidj öann bei 3aucr, jofcrn

tDir bort geblieben toären, auf uns gecoorfcn unö mir

loaren oljnc Rettung oerloren.

Unjer (Enttourf 3um Hngriff unö öcr Um|tanb, ba^

n)ir 3eitig marfdjiert getDcfcn toaren, retteten uns oom

Deröerben. IDir tonnten nun mit Rutje unfere Dispofitioncn

machen. Der $dnb toar über 6ic Ka^bac^ ^erüberge!ommcn

unö ^atte nun öas Defilce in feinem Rüden. (Er ging

nun auf unfere floantgaröe los. Sdjnell lie&cn roir öic

Brigabcn aus iljrem Jjinterljalt Ijeroorbrec^cn unö mit öcm

Bajonett auf öen $i'mb losgehen. Der Regen mar unauf^ör-

Ii(^; ber Sturm fdjlug uns ins (Befielt. Die 3nfanterie

3ei(^nete fi(^ öuri^ tjoljc ^apfcrfeit aus. (Ein langes uncnt-

fc^ieöencs Kaoalleriegefet^t in einer £inie cnt[pann fidf.

IDir brauten neue Sdjmaöroncn ^cran. (Einige unjerer Ba»

taillonsmaffen, öarunter ein Bataillon tanötoeljr, oernic^»

tcten eine ftarfe feinölit^e 3nfanteriemaffc. IDir brachten

meljr <5efd|ü^ oor. Der (Beneral Saden Ijatte eine Cinfs»

[djrrienfung gemacht; toir preßten öen S^inö in einen engeren

Raum. (Er loarö an öen [teilen lEalranö öer IDütenöen Itei^e

unö öer Ka^bad) mit feinem Rüden angeflcmmt unö fd)lug

fid) um feine Rüd3ugsftraöc. Seine Reiterei oerfd^toanö;

IDir öirigierten meljr jnfantericmaffen gegen feine £inie unö

eine ftarfe 3nfanteriemaffe, öie nodj IDiberftanö tun toollte;

unö nad)öem roir felbigc mit einigen Stüdcn (Befc^ü^ fartätfdjt

unö mit dirailleurs geängftigt Ijattcn, liefen roir eine Ba«

taillonsmaffe auf fie losgcljen unö fie oollcnös öen fteilen

(Ealranö l)inunterftür3cn, Alle KriegsfutjrtDcrfc flol^cn in öer

iDilöcften S^u^t, unö an öem Ranöe unö öcm fteilen flb«

Ijange lag alles in öer Unorönung öcs Sdjredens. Die Rac^t

brad) ein; oon unfercr Kaoallcrie fonnte nur roenig gcfam«

mclt tDcröen. Sie fe^te nit^t nadj, rocil [ic iljr tjanörocrf

nic^t mct)r ücrftcljt.

Der Befcljl roarö erteilt, öa^ öie Armee um 2 Ubi

nachts öcm S^^^bz folgen feilte. Die Befctjlsljaber fonnten
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5um (Ecil nid^t gefunbcn votxbtn, anbcre Ratten ni^t Cujl.

<Er[t öes anbcrcn ITtorgcns gegen ITIittag ging bic Hoantgaröc

IU>er 6cn 5Iu& ^^^ öic Brigaöe i^orn folgte.

(Braf £angcron roarö gerettet, inöem einige Bataillons

Don unferer Brigaöe Steinme^ über öie IDütenbe nei^c

gingen unb ben ß^inb in bie linfe ßlanU nafjmen.

Ungeachtet, ba^ bic Iltenjc^cn ni^t Derftel)en, einen

erfodjtencn Sieg 3U bcnu^en, [0 finb bie Rc[ultate bes un[rigen

bennod) gro^, fooiel bis je^t befannt [inb.

(Etroa 60 Kanonen, 200 puloermagen unb 5clb[d|miebcn

(le^tere allein 8), 6—7000 (Befangene jinb bie 5i^üd^tc bes

Sieges.

Was roir auf unferem IlXarf^e gefc^en ^aben an £eic^«

namen, Kricgsfutjrtoerfcn ufto. unb toos u)ir über bie Un«

orönung unb Sufommenfe^ung ber flrrieregarbe, bie aus

ollen 5Iüd)tigen mcljrcrcr Regimenter bcftcljt, geijört Ijaben,

beroeift, ba% ITlacöonalbs Armee gän3lid) aufgelöft ift. IDir

finb geftern bur(^ bie angefdjroollenen (BerDöffer bis an bie

Bruft gegangen; toir tjoffen btn 5etnb am Bober 3U finben,

unb biefer ßln^ ift oielleic^t fo angcf(^u)olIen, ba^ fie [lä)

nic^t retten !önncn, (Eine Dioifion t^at bereits bei Ejirfc^»

berg ni(^t über ben $lü.^ tommen Eönncn unb mu^te itjren

IDeg am unfat)rbaren rechten Ufer bes Bobers netjmen. Ha^
einem aufgefangenen Briefe bes Dioifionsgenerals Ijaben fi(^

8/4 berfelben bereits in bie IDälbcr oerlaufen. 3d) laffe bic

Sturmgloifc 3iel)en, um bic Bauern gegen fie auf3ubictcn.

Der plan bes fran3öfifd)cn Kaifers toar, uns 3U fdjiagen,

baburc^ (Eingang in Bötjmcn 3U gcroinnen unb fobann Ion«

3entrif^ in biefes £anb cin3U3ie^en, im Rüden ber großen

Armee. tDir ^abcn biefen plan Dcrcitelt unb eine gro&c

Armee Dcrniditet. IDir tjatten gegen uns bas Korps Don Ret),

jc^t Soutjam, Ittacöonalb, Caurifton, Bertranb unb bas Ka-

oallerieforps Don Sebaftiani. VOas Don mir abpngt, foll gc»

f(^et)cn, um biefe Armee DoIIenbs 3U ücrnid^ten.

Diefe Sdjlac^t ift ber Qlriump^ unferer neugcfchaffcnen

Infanterie. 3c^ iiabt feine (Eraincurs [Radj3ÜgIer] berfel.

ben im tiefftcn (Beu)ü^I ber Sc^lact|t gefeQen. Alle Bataillone
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ftanöcn auf ben ^croorfpringcnbcn pun!tcu öcs (Terrains In

DoIIcn DicrccEcn. (Ein Canbroc^rbataillon Don (Etjicle warb

von fcinblicfjcr Reiterei umringt unb aufgeforbert \ii{ 3U

ergeben. €s feuerte; nur ein (Betoe^r ging los, 6enno(^ er-

gaben öie Conöroetirmänner ji(^ nic^tl Hein! Heini fdjricn

[ie unö ftic^en mit öen Bajonetten. (Einen Hugenblict roar

unfere Kaoalleric gefc^Iagcn unb [d)on I)attc jic eine ^albe

Batterie ocrloren. Alles roarb bur^ Unterftü^ungen toieber

gut gcmad)t. Die Sdjlac^t ^attc gan3 bas flnfefjen einer

antitcn. Das S^^^^ roäI)renb berfelben [d)rDieg gegen <Enbc

bes lEages gan3, bis toir bur(^ ben bur(^u}ei(i)ten Bobcn toicbcr

(Bef(^ü^e f)erbeirufen tonnten. IXur bas (Bcf(!)rei bcr Strei»

tenben erfüllte bie £uft; bic blan!e IDaffc entfdjicb. —
X}oxd Ijattc abermals alles für oerloren gehalten. „tDir

finb oerloren!" f^rie er. „3^^^'^ 03ill fi(^ £orbeeren fam«

mein. IDir gelten 3ugrunbe; ber Sieg rourbc mir aus ber

!janb geriffcn", unb foIcf)e Reben mcljr. Unb bennod) ftanb

unfere gan3e 3nfanterie in f^önfter ©rbnung. „Der IKarfc^

Don t)inter ^amx foüte nidjt gemacht roerben. THan ermübc

bic (Truppen of)ne dwtd", ^ie^ es. So mußten toir biefcn

Sieg er3U)ingen; bas (blM roar uns ^olb, unb bie gerechte

Sad)c fiegte tro^ aller IKi^günftigen,

IDie fcfitöicrig meine Cage ift, fönnen Sic benfen. Blücher

toill immer Dorroärts unb ^ält mic^ für 3U befjutfam;

Cangeron unb X}oxd 3errcn mi6 roicbcr 3urü(f, unb tjaltcn

mic^ für einen Deru)cgencn Unbefonnenen, <BIü(f! [ei mir

ferner ^olb!

Das Siegesmal^I nadj bcr Sdjladjt an ber Ka^badj.

26. auguft 1813.

Arn fpätcn flbcub, nadjbem bie Blutorbcit DoIIbracf)t unb

bie näd)fterforberIid)en Änorbnungen getroffen, bic crften

Bcridjtc abgefanbt toarcn, festen \\d\ Blüdjcr unb (Bneifcnau

mit itjren näd)ftcn (Deljiifcn in bem gan3 mit DerrDunbeten

angefüllten Brcdjtelsljof 3unt IHaljle. 3n bem großen ge«

roölbten Salc bes alten Stiftsgutes, auf einer langen (Tafel

trarb bas HIaljl in großen irbcncn Sd)ü)icln aufgetragen,
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€s bcftanb in frifc^ aus bcm £an5c gegrabenen nnb geto(^tcn

Kartoffeln, 3U öenen öas Sal3 md)t befd^afft tocröen !onnte.

flm unteren €nbc öer Safel ^atte audj öcr fjauptmann

Sc^arnljorft [5er Soljn bcs bcrüljmten (Bencrals] feinen pia^

gefunden unb fal^ unruljig um fid}. Blüdjcr bemcrite es unS

fragte, roas er fudjc. HIs Sc^arnljorft fein Derlangen na(^

$al3 funögab, rief 5er S^I^berr aus: „(Er ift ujol fo ein

©ourmanö, er roill fogar Sal3 freffen 7 ..."

(Ilad} pcr^, ffinctjcnau.)

Blüd]cr an feine $vau. nad:^ bem Siege an ber

Kreutfd) [©roi^fd?], 26. fluguft 1813.

^eutc toatjr ber tag ben ic^ fo fe^nlic^ getoünf^t Ijabe.

toir ^aben ben 5^1^^ DöIIig gefc^Iagen, oille danonen erobert

unb Dille gefangene gemagt, morgen benic i(^ nod| oillc ge-

fangene 3u malten, ba xä) btn 5einb mit meiner ganzen

(EaDalleric oeroollge, es mar btn ganzen tag ein Regen fo

ba^ iä) nic^t einen trodenen Biffen beljillte, gefunb bin id)

au^ meine Umgebung . . . gott mit bi& in (Eill, unb müljbe

unb matt.

ntarfc^all HTacbonalb über feine Iticberlagc an
ber Ka^bad).

ITtarbot er3ä^It: Der ITtarfc^aU ^atte bas Dertrauen

ber Armee eingebüp, iljre fld)tung aber blieb if)m crtjalten

burc^ bie ritterlidje Hrt, in toeldjer er freimütig unb ctjr»

lidl ben Don it)m begangenen S^^Ur be!annte. Hm ^agc

nac^ bem Unglüd oerfammeltc er alle (Benerale unb Re»

gimentsfommanbeure, bie in feiner Ilätjc lagerten, beflagte

b^n Ausgang ber Sd)lad|t unb fügte, nad)bem er nod| bie

ftrengftc Aufredjterljaltung ber ©rbnung geforbert Ijattc,

3um Sd|luö l)in3u: „Die Armee tjat rcblid) iljrc Pfli(^t

getan, nur einer trögt bie Sd)ulb an ber oerlorenen Sd)lad)t

unb biefer eine $d)ulbige bin ic^. Der $t^Ux, ben 16)

begangen Ijabe, roar ein fd^coerer, er toirb nur überboten burc^

bie SdjtDerc bes Unglüds, roeldjes er Ijerbcifü^rtc unb bie

Dorroürfe, bie i(^ mir mac^e. Spre(^en Sic 3^ren Gruppen
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meine flnerfcnnung für iljrc gute Haltung aus, öic fie im

Unglütf unter ben öcnfbar f(^rDierigftcn Dcrljältniffen bc

tDatirten."

Diejes toürbige <Eingeftänönis cntmaffncte jcöe Kritit

un5 fporntc jcbeu an, [ein Bcftes für bas I}cil ber Hrmcc

ju tun, roelc^c nunmeljr il)rcn RücEsug auf bie (Elbe nal^m.

(ITIcmoircn öes (Bcncrals ITTarbot.)

Die Dernid)tung ber Dioifton put^ob.

(Ein Hugcnscuge com 2. preuBifcöen £cibljufarenrcgiment

cr3ät)It: flm 29. fluguft tarnen roir glü(flid| . . . nod) 3U

redjter Seit 3U bem Sc^aufpiel oor Cöroenberg, too bie Dioi«

fion putljob, 6000 ITlann ftarf, bur^ £angerons Korps gc«

fangen genommen tourbe. Der Bober Ijatte bie breite Siad]^

ber IDiefen unb fjutungen über[(^tDemmt unb roar 3U einem

breiten Strom angcfduDollen. 3n ber lUittc ragte in toeitcr

5crnc bie Brücfe mit il|ren Bogen über bas eigentli^e

Slufebett Ijeroor, roar aber roegcn ber (liefe unb rcißenben

Sc^nelligfeit ber Strömung un3ugängli(^. Dennoch tjattcn

fic^ Don bem flietjenben 5ci"öc Un3äl}Iige 3U 5^0 ^^^ 3"

Pferb in bie 51"*^" gctnagt, roeldje Don ben nadjrcitenben

unb na(f|fd)rDimmenben Kofafen mit ben £an3en burdjbo^rt

iDurbcn. Das Ringen ber Dercounbeten mit ben IDellen, bas

(Befc^rei ber 5c(i|tenben, bas UrntjerfAroimmen oon unsäfjligcn

mcnj^en unb Pferben, £ebenben unb ^oten, (Eornijtern,

E)clmcn, ([fd)afos geroäljrte einen grauenoollen flnblicf. Die

gan3c Dioijion mu^te fid) ergeben, ba itjr feine flusfidjt

auf Rettung blieb, unb bas fürchterliche Sc^aujpicl naljm

nac^ unb nac^ ein (Enbe.

Hus bem (Eagebud)c bcs 13. |d)re|ifd}en tanbroe^r«
Regiments,

fluf bie[en forcierten IHärfctien 3cigten fid| bie 5ol9Ci^

ber äu^erft f(f)Iec^ten Bellcibung ber £anba3el)r. (Bröfeten-

teils ol}nc ITläntcl, in roIjleinrDanbcnen einfadjen f^o[en, ol^nc

Sd)ul]e, iDcId)e in bem unergrünblidjen Kot ftcc!en blieben,

— roic fonnten felbft bei bem beften IDillen unb aui^ bei

ber ftärfftcn £cibesfon[titution bie armen £anbmcl)rmänner,
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6le Strapasen noc^ nid^t gctooljnt, öies ertragen? Drei (Tage

fdion roar beinal}e fein Biffcn Brot, inbem öas rocnige

Dorljanbcnc oon bcr Iläffc ücröorbcn tüor, no^ tocnigct

BranntcDcin, bcr gar nid)t gereicht rourbc, ben Solbaten 3utcil

gciDorbcn; abgemattet, an allen Kräften crjcijöpft, fielen oiele

um, unb no(^ mehrere rourbcn, ba fie 3urücEbIciben mußten,

in £a3aretten burt^ fd)leid)enbe 5ieber gctüiffe ®pfcr bes (Lobes.

Itapolcon über 6ic Preußen nai^ bcr $(^Iac^t an
öer Ka^ba^.

Biefe Beftien Ijaben etioas gelernt

®nei|enau ruft ben [(i)te[i[d|cn £anb[turm auf.
tla^ öcr S(^Iad)t an öcr Ka^bacf| fdirieb 6nci|cnau on ftcn

PwIatcTV Stcd)otD, lanbrätlid)cn Dcrtoefcr Ö€S £jir|djbcrgfd}en Krcijes

:

tjauptquartier (Bolbberg, 28. fluguft 1813.

Aus einem aufgefangenen Berichte eines fransöfifc^en

Dioifionsgenerals I^abe ic^ erfaljrcn, bü^ brei Dierteil einer

Dioifion fid) in ben IDälbcrn unb Sälern bes Jjirfdjbergjd)en

Kreifes 3erftreut ^aben unb o^ne (Drbnung ein3eln umt^er-

3ief)en. <Es ift nid|t nötig, gegen foId|e £eute regelmäßige

(Truppen aus3ufenben unb baburi^ bic Armee 3U fdjtoädjen,

fonbern fann man es lebiglic^ bem £anbfturm übcriafjen,

fclbige ein3cln auf3ureibcn. 3c^ trage (Euer ijod)U)ürben baljer

tjierburc^ auf unb erfuc^e Sie, f(^Icunigft im gan3en Kreifc

bie Sturmgloden läuten unb bic Dorffc^aften aufforbcrn

3U loffen, bicfe Uml?er3Ügler auf3uju(^en, gefangen 3U net)men

ober tot 3U fdjiagen.

Da es ben bortigen (Eintoobnern nicbt mc^r unbetannt

fein fann, ba^ ber $tinb am 26. b, HI. [an bcr Ka^bac^]

total gefc^Iagcn ift unb in ber t)öd)ften Unorbnung über

unfere (Bren3cn flictjt, tann aut^ bic 5^^^* öer Dergeltung

fie nidjt abljalten, bcr flufforberung 3U ge^orfamen.

Hm 23. ift glci^falls ein Sieg bei Berlin [(Brog.

beeren] oon bem (Sencral Büloro erfo^tcn toorbcn.

Die Sd^Iadjt bei Kulm unö TtoIIenborf
am 29. unb 30. augujt 1813.

Der bei Dresöcn am 26. unb 27. Huguft bon Itapolcon

gcf(^Iagcnen Jjauptarmcc bro^te auf bem Rüdsug übet öas (Erj»
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gebirg« nai^ BSIjmen eine futd^bare Kotafttop^. Den Wtq
nadi Offen (ouf pimo) fperrte Danöatnm«, öe» XDtg. nad^ IDefteit

(<nif 5r«berg) öer König pon Ileapcl, ITUtrat.

IHe ITtaffe öer Hrmec nxir auf ein« einsige butd^toeic^t«

t^auptfttafee angcnne|cn. Ilut bas Korps Klcijt juckte au\ einem

6ftlid)en IDege fortaulommcn, lier^og (Eugen oon IDürttcmbetj

nod} roeitcr öftlfd) auf bex Strafe nad} Knlm. IHc t^ccrestcite

öer f^auptarmee Ireustcn |i(f|; es cnt|tanö eine gcfäf|rlidje Un.
orönung. Das f^ccr mar pbt)|ifd| unö moraH[d| ^ebrodien. So
fluteten öie Kolonnen öer (bejdjiagcnen öem (Zr3gcbirge 3U. Ila-

poleon nwr nad) i)cm Sieg mit feiner (Barbe nad) Drcsbcn 3urüd»

gefebrt. (Er überlief öic Derfolgung feinen inarfd)ällen ITIurat,

ITIarmont, St. €i)r un6 öem ©eneral Danöamme. Der t^crsog (Eugen

oon IDürttemberg ftellt« fid) öem nad)i>rängen6en Danöamme im Ge-

birge bei prieftcmKuIm entgegen unö fud)te fo öen IDeg nad}

Böhmen für öie J^auptarmec frei3uf)alten. Dicfe IDenöung füljtte

3U öen entfdjeiöcnöen Sd)lad}ten bei Kulm unö nollenöorf.
flis fid) Eier3og (Eugen Don IDürttemberg 3um IDiöerftanö ent.

fd)Io6, fyittt öer rufjifd)e (Beneral ©ftermann fid) gctoeigert, 6i«

ruffifd)e (Baröe gegen Danöamme 3U oerroenöen. Da griff 'bex

König oon preufeen ein, fanöte feinen Slügelaöjutanten oon ITa^mct

3U (Dftermann, um iF)n 3U energifd)em IDiöerftanö gegen Danöamme
auf3uforöcrn, toeil fonft ein Kataftropbe unoermeiöli^ unö fclbft

öie Perfon öes 3aren bcörof)t fei. (Dftermann blieb ftefjen unb
lämpfte bei prteften.KuIm mit Danöamme am 29. fluguft. Dem
(Beneral (Dftermann 3crfd)mcttert€ eine Kanonenfugel öen linfen

flrm, unö öer I^ersog oon IDürttemberg übernahm öen (Dber*

befefjl. Don 5 Uf)r nad)mittags an roagte Danöamme feinen

Angriff mef)r. Don 14 700 Ruffcn roarcn 6000 tot oöer oer.

tDunöet. 3nöeffen roar öie f^auptarmee nur langfam ooriDärts

gefommen. 3u f^unöcrten fielen öie erfd)öpften Solöaten öen
Siegern in öie t^änöe. flm fd)EDierigften roar öer Rüd3ug öes

Kleiftifdjen Korps. Doc^ oerlor öer cerfolgenöe iriarfd)all St. (Ttjr

öie Sü^Iung "lit Kleift, unö öicfer fam nad) 13ftünöigem, un«

fäglid) ermüöcnöem lTIarfd)e nac^ Cicbenau, noc^ öicsfeits öes

6ebirges gelegen.

Da fanöte König 5rieörid) n)ilf)clm III. 3U Kleift, er folf«

Berfud)en, auf IloIIenöorf, in öen Rüden Danöammes 3U mar.
fd)icrcn. Sd)on b^tte KIcift öen (Entfd)Iu& für fic^ gefaxt unö
brad) am 30. fluguft um 3 Uf)r morgens auf. fln öiefem

(Tage mar öer Kampf 3rDifd)cn Danöamme unö öen nun roefentlit^

oerftörften Derbünöeten bei Kulm oon neuem entbrannt. Der Hnfe
5IügeI Danöammes mar fd)on oon öen (Bfterreid)ern umfaßt, als

um IOV2 IJ^r öie erftcn Sdiüffe oom Korps Kleift I^r fielen. Dan»
öamme roar oon aUen Seiten umfteüt. flis er falj, öaß er oer.

loren n>ar, mad)te er unter öem Sd)ul}e öes f)eftigften flrttireric.

feuers Ui\xt unö roarf fid) öen Preußen unter Kleift entgegen. (Er

n>el)rte fid) oersrocifelt. (Segen öie Derbünöeten roarcn fd)on 3n>ei

feiner Dioifionen aufgerieben unö gefangen. Das Korps Kleift

iDuröe bei öem Derfui] Danöammes öurd)3ubrcd)cn, auseinanöer.

gefprengt. KIcift felbft entrann nur mit (napper Itot öer (5e.
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fangcnj(f|aft. Die CanöiDeI)r I)attc t)lcr oerjagt. Was oon öcn
5tan3o|cn öurdjgcbrocfjcn nxir, fiel öem (Beneral 3ietcn, öet Kleifts

na^fjut füfjrte, in öic fjänöc, 4000 lUann, öie jcitroärts ausbradjcn,

öcn öftcrtci(i}ern. Danbamme rouröc oon rujfijrficn 3096^" 9^"

fangen genommen. Sein Korps mar Dcrnidjtet, es tcat mit (EFjren

untergegangen. 8—10000 ITTann, darunter Diele f)öf)erc ©ffisiere,

gerieten in (Befangcnjd)aft, 2 flbler, 5 5a^Tie" un^ 82 (Bejd|ü^e

roarcn erobert. — 3m ®cbirge lagerten roäFjrenö öer Iladjt öie

3erjprcngten oon 5tcunö unb Saxnb nebencinanbcr of|ne (BetDig.

Ijeit über bie (Entjdjeibung, mit öcm flblommen, ba^ bei (tage öer

Bejicgte öer (Befangene bes Hadjbars jein feilte. — Der Steg

bei Kulm madite öie llicöcrlage bei Drcsben ruieöer gut. Die

fjoffnung auf einen enbgültigen Sieg belebte |i(f|, als im I^aupt.

quartier ber Dcrbünbetcn öie nad)rid)t oon öcm Siege bei (Brog.

beeren (23. fluguft) über öie armee de Berlin bes ntarjdiaUs

Ö)ubinot eintraf. Der Sieg bei Dresben roar öer le^te, öen Ua»
polcon auf öeutjdjcm Boöcn erfodjt. (Er fjatte nun |d|on 80000
ITTann eingebüßt, unö öer Ruf öer UnübertDinöIi<i|Iett roar öurdj öie

Hieöerlagen bei (Bro&beeren, bei fjagclberg, an öer Ka^badj, bei

Kulm Don feiner Hrmce getoidjen, Don größter Beöeutung für öie

Sufunft aber vduxbe es, öoß öie örei ocrbünöeten Dölfer 3um
erftenmol nebeneinanöer für öic Befreiung gefämpft unö geblutet

^tten.

König 5Tiejörid| tDü^ctm III. bcroiirft burd) |cin

tatfräftiges eingreifen öen Sieg oon Kulm unb
IToITcnborf.

oon öer ItlarrDi^ ersäljlt: IDä^renb öiefc grofec Hrmee

(bie ä)|terrci(^er unter S(i)tDar3enbcrg) im (Bebirge [tecfte,

fc^idte Bonaparte 30000 ttlann unter Danbamme Don König,

ftein ^er in bas Sepli^er ^al. Der ruffifdje (Beneral ®|ter>

mann^Q^olftor), ber I)ier mit ben (Barben ftanb, Iie& unferm

König, ber 3uerjt in (Eepli^ angefommen roar, melben, er

muffe fic^ jurüdsieljen. Die ganse Armee toar oerloren,

roenn es gefd|atj. — Der König fat) es ein unb lie^ it)m fagcn:

er forbere ii)n üielmetjr auf, ben poften 3U beljauptcn, er

roerbe gleid) felbft !ommen unb 3euge feiner lEaten fein.

Sugleid} lie^ er bzn (Beneral Kleift benadjri^tigen, toie es

ftet)c, er mödjte auf ber (Eljauffee oon peterstoalbc bem

Danbamme in btn Rüden fallen. Alles gejdjatj. (Dftermann

opferte fid) auf, cerlor ben flrm unb ben größten (Teil feiner

ITlannfd^aft, ber König roar 3eugc; unterbeffcn !am bie

gro^c Armee aus bem (Bebirge l)eraus, 3ur Unterftü^ung,

unb Kleift bem ßtinbe in ben Rüden; unb obglei^ fi(^ ber

268



größte feil 5er fransöfifdjcn Kaoalleric bei Hollcnöorf öurc^

öas gan3C KIeiftjd|e Korps öurd)f(i)Iug, ]o rouröc bod) bic

3nfanterie unb Danbamme felbft bei Kulm gefangen. —
Dies tjat un[er König allein beroirft, unb fommt iljm ^ier

mit DoIIcm Redjte bas £ob 3U, roclcbes unfer gutmütiges

Volt fd)on in allen früljeren Sdjladjten iljm gejpcnbct Ijatte,

ba^ er biefes unb jenes fclbft georbnct unb ausgefüljrt

t)abc. (Don fter ItTarroi^, nacfjrtditen aus meinem £c6cn.)

Der ru|ji[d)c ©bcrjtleutnant oon IDol3ogcn über

bie $d)Iad)t oon Kulm unb ItoHenborf
unb öie 6efangenna{)mc bcs (Bencrals Danöammc.

Da es [am 29. flugu[t] instDifcben Radjt getoorbcn,

fo eilten bie inonard)en nac^ iljrem fjauptquartier, roel^es

fie in bem gräflich IDalb[tein[d}en Sdblolfe 3U Dur I}inter

(Eepli^ auffd)lugen. f)ier gab es meijt nur traurige (Befidjter

3u jeljen; benn bcr 3uftanb ber alliierten lEruppen unb na»

mentli(b ber ber (iD[terrei(^er, roelc^e auf bcm Rücfsuge feit

ber unglücflicfjen Dresbener Sd)lad}t fortroäl^renb bcu größten

(Entbeljrungen bei fd)led)tem IDetter unb grä^lid)en IDegen

preisgegeben roaren, bot roirflidlj einen bejammcrnstDerten

flnblirf bar. 3dj tröftete mic^ inbeffen bamit, ba^ bie 5^<i"*

3ofen rDol}l aud) nid)t Diel beffer baxan fein mödjten unb ber

morgcnbe dag ber Sadje möglidjertDeife nod) eine befferc

tDenbung geben !önnte, 3umal Sd)tDar3enberg noi^ in ber

Iladjt bie öfterrcid)ifd)cn Diuifionen dollorebo unb Biandji

nadj bcm Sd)lad)tfelb [oon prieften=Kulm] birigierte. — 3(f|

^atte faum einige Stunben gefdjlafen, als fic^ — fc^on am
früljeften lUorgen [bes 30. Huguft] — in ber Ricf|tung gegen

ttcpli^ ftarfcr Kanonenbonner oerneljmen lie^. Sugleid) ging

bie RTelbung ein, ba& Danbammc non unferer Seite — Bar»

clat) lommanbicrtc an biefem dage bas fSccr — angegriffen

tDorbcn fei. Der Kaifer oon Ru^lanb unb 5ürft Sd|rDar3cn»

berg ritten baljer mit iljrem (Befolge fofort nad) bicfer Rid|«

tung t)in unb naljmen iljre Stellung auf einem in ber Häljc

Don Kulm liegenben Jjügel bei ber Ruine einer Burg, in

loelc^er fic^ Cibuffa na^ bcr Dolfsfage aufgeljaltcn Ijaben
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foll. t)on bicfer ^öf)c aus tonnte man tocit um fi(^ fc^cn,

3umal öcr tjimmcl in3tDifd)cn roicber Ijeitcr gctoorbcn loar.

Das cor uns Hcgcnbc Sdjiarfjtfclö öefjntc fid) Don Kulm bis

flrbefau [norböftlid) Kulm] aus. Denjenigen, 6ie mit $txn'

roI)rcn oerfeljen toaren, entging es nidjt, öa^ gegen 11 Uf^r

mittags auf öen ^ötjen uon HoIIenborf [nörölid) Hrbefau]

plö^li(^ Kanonen aufgefatjren unb bic 5^0"3ofen baburc^

im Rüden befdjoffen rourben. Dem Koifcr [fllejanber] er-

f(^ien biefe tDaljrneljmung roic ein Rätfei, unb er fanbte baljer

mehrere feiner flbjutanten, unter anbern au(^ mi&i, naif

jener (Begenb ab, um genauere IXad|rid)ten tjierüber cin3U»

Idolen. HIs i(^ naö) Kulm fam, fanb id| bas Dorf mit Aus-

naljmc einiger Puloerroagen, oon roeld^en Ijier unb ba einige

in bie £uft fprangen, com 5cinbc gänsUc^ cerlaffen, erfuhr

jebocfj bafelbft, ba^ bie Preußen unter Kleift ben 5^a"3o[ß"

in ben Rüden ge!ommen feien unb Danbamme besijalb bereits

ben Rüd3ug befotjicn Ijabe. 3(^ eilte, bem Kaifer bies 3U

melben, toorauf ber RTonardj fogleic^ 3U Pferbe ftieg unb

mir bcfal)!, i^n on einen ®rt 3U fütjren, Don roo er bie Sac^c

in ber Hälje fe^en !önne. 3cf) ritt nun mit bem Kaifer naij

Kulm 3urü(f. . . Kaum toaren toir jenfeits Kulm angefom»

men, fo brarfitcn einige Kofa!en ben General Danbamme unb

ben (lijcf feines <Beneralftabes, (Beneral ijajo, als (Befangene.

Bcibe Ijotten fid) in bie IHitte einer 3urüdrDei(^enben fran3Ö-

fifdjen 3nfanterie!oIonne begeben, aus tDeId)er fie biefe Ko-

fafen — ein Urobnid (Unteroffi3ier) unb brei (Bemeinc —
erfteren am Kragen unb legieren am Armel, ber infolgebeffen

jerriffen Ijerabljing, oI)ne toeiteres Ijerausfc^Ieppten, Die

5ran3ofen toaren burd) biefe !üt)ne (Eat fo beftür3t, ba^ fic

auf bie Räuber ifjrer (Benerale 3U fc^ie^en oergafeen unb alles

nit)ig ^tten gefd^eljen laffen. — Der Kaifer fagtc ben (Be*

fangenen einige tröftlii^e IDorte unb oerfpradj iijnen €inc

gute Beljanblung, roorauf inbeffen Danbamme gan3 tro^ig

unb oljne ben f)ut ab3unet)men «rroibertc: „Vous etes le

mattre, Sire!" Diefes Benetjmen empörte mic^ fo fetjr, ba^

idf mi(^ bem Kaifer näfjerte unb iljm 3uflüfterte, er möd)te

fld^ bod^ erinnern, ba^ biefer RTann berfelbe fei, meieret
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im £anbe feines Sdjroogers, 6es f}er3ogs ton (Blöenburg,

gan3C Bauernfamilicn Ijobc erfd)ieöen la[[en, tocil fie iljrem

f)crrn treu geblieben feien ! — (Bleid) barauf befaljl bcr IKo.

naxä), beibe (Befangene nadf tlepli^ 3u bringen unö bafelbft

in (Beroaljrfam 3U tjalten.

(ITTemoircn öcs (Dcncrals C. oon H)ol3ogcn.)

Der fran3öfifcfje nTarfdjatl $aint=(ri)r über bie

Solgcn ber $d)Iad)t

Don Kulm unb IloIIenborf.

Diefer tlag mu^ unter bic unglürflidjftcn bcs $elb3uges

gcredjnet tocrben; er oernid^tete uns bie ganse S^^^^t ber

am 26. unb 27. üor Bresben errungenen (Erfolge; er gab

btn 5einben Selbftoertrauen toieber, fteüte bie (Einigfeit unter

itjnen toieber Ijer, entriß IXapoleon ben Dorteil ber (Dffen-

fioe, 3erftörte bic Bcgciftcrung feiner Solbaten, um fo mel)r,

als man 3U glcirfjcr 3cit bie Kunbc oon bcm Unf^cil crljiclt,

bas üier unferer flrmeeforps in ber Sdjlacbt an ber Ka^»

bac^ erlitten Ijatten. Hod) bebeutenb gefäl)rlicl]er toar es,

ba^ burd} biefc (Ereigniffc bic Surc^t ficb in Ilapoteons {jer3

fd)lid}.

Der fran3ö[ifd)c (Bcneral Danbammc unb
Hlcjanber I.

Danbammc toar unter öcn !}ö(f||tcn (Dffi3tcrcn Hapoleons öct

brcijtcjtc.

(Bcneral ITIarbot cr3äl)lt: Sömtlidjc (Dffisiere, unb bem

Bcifpiele berfclben folgcnb aud) fclbft bie gemeinen Sol»

baten, beljanbelten Danbammc, beffcn tlTut allgemein bc»

tDunbert tDorbcn toar, mit bcr l)öc^ftcn fldjtung. Die Rü(f=

fidjten Ijörten aber auf, fo unglaublich bas aud) Hingen

mag, unb ocrtDanbeltcn fid) in Befdjimpfungen, mit bcm

TTlomcnt, roo ber (Bejangcne in Prag bem Kaifcr fllcjanber

unb beffcn Bruber, bem (Bro^fürften donftantin, oorgeftcllt

rourbe. £e^terer entriß itjm fogar ben Degen, roorauf Dam
bamme in feiner (Entrüftung unb rauljen (Eigenart ausrief:

„(Es ift leid)t, mir Ijicr bzn Degen ab3unel)mcn; eljrcn»

ooller tDörc es gctocfcn, btcs auf bcm Sdjladjtfclb 3U

tun; aber es fdjcint, ba^ lljr nur bie (Eropljäcn liebt, bic
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eudj tDcnig !often ! .
." Unmittelbar na* öiejcn lOortcn be«

fal)l öer Kaijcr im l)ö(^[tcn 3orn ibn ab3ufül)rcn, roobci er

flusbrüde roie: piünberer unö Räuber tjcrDorftic^. Dan»

öammc crtoiberte, inöem er öem Kaijer mit [tol3cm Blid ins

ftuge fal):

„3^ bin toeber piünberer noc^ Räuber; ober auf teincn

5aII toerben mir bie 3eitgenof[en unb bie (Befdjidjtc ben

üortDurf ma^en, ba^ idj meine h'dnbi mit bcm Blut meines

Daters beflecft babe!"

Bei biefcr flnfpielung erblaßte fliejanber, ba bie öffent«

lic^e Hleinung i^n bef(^ulbigte, ba^ er aus ß^^^^ ^^^ öß"

Dcrj^tDorencn bie (Ermorbung feines Daters [bes 3aren

Pauls I,] ftillfdjroeigcnb iiaht gefcl]el^en laffen, unb entfernte

\{6) fc^nell, gan3 niebergefdjmettcrt Don biefem Huftritt,

ber in (Begcnroart fo Dieler ©ffisierc feines (Befolges ftattgc»

funben l}attc. — Danbammc tourbe balb barauf nad) IDintfa

an bie <Bren3c Sibiriens gebrai^t.

(ITTcmoircn öes (Dcncrals lUarbot.)

Hrmeebefel^I Blüchers,

^ouptquartier Cöroenberg, 1. September 1813.

Sd^Iefien ift com S^^^^^ befreit! €urer ([apfer!eit,

braoe Solbaten ber ruffif(f)en unb preu^ifdjen Armee unter

meinem Befeljl, €urer Hnftrengung unb flusbauer, €urcr

(Bebulb in (Ertragung non Befcf)U)crben unb tUangel oerbanfe

ic^ bas <5lüd, eine fd^öne proDin3 ben Jjänben eines gierigen

5einbes entriffen 3U Ijaben.

3n ber Sd)lad|t an ber Ka^ba(^ trat €u{^ ber 5^^"^

tro^ig entgegen. ITlutig unb mit Bli^esfdjnelle bra^t 3^r

Ijinter (Euren flnl)öl)en Ijeroor. 3Ijr ocrfc^mäljtet, i^n mit

5lintenfeucr ansugreifen; unaufljaltfam f^rittet 3^r ©or,

(Eure Bajonette ftür3tcn i^n btn fteilen (Ealranb ber IDüten«

ben Reiffc unb ber Ka^ba^ l)inab.

Seitbem Ijabt 3^r S^üffe unb angcfc^tDolIcnc Regenbärf|c

burd)rDatet. 3I)r littet 3um (Teil lUangel an £ebcnsmitteln,

ba bie grunblofen tOege unb ber Utangel an 5uljrtDcr! beren

na(^ful)r oerljinberten. lUit Kälte, Raffe, (Entbehrungen unb
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I

3um Icil mit IlTangcI an Bcficibung tjabt 3Ijr gc!5mpft;

öcnnodj murrtet 3l)r nidjt; 3t)r ocrfolgtct mit Hnftrengung

btn gcfdjlagnen 5ein6. fjaU Dan! für ein fo lobcnstocrtcs

Betragen 1 Hur berjenige, ber jolc^e (Eigenfc^aften Bereinigt,

i[t ein edjtcr Solbat.

103 Kanonen, 250 lUunitionscDagen, bes 5cinbes £a3a.

rettan[talten, feine 5elö[cf)mieben, feine ITleljItDagen, 1 Dioi»

fionsgeneral, 2 Brigabegenerale, eine gro^e flnsal}! ©berften,

Stabs- unb anberc ©ffisiere, 18000 (Befangene, 2 Hbler unb

anbere Zxopliätn finb in (Euren f}änben. Den Rcft berjenigen,

bie (Eud) in ber Sdjlac^t an ber Ka^bac^ gegenübergeftanbcn

Ijaben, ^at ber S(^re(f oor ^ren IDaffcn fo fetjr ergriffen, ba^

fic ben Hnblirf (Eurer Bajonette nid)t mcljr ertragen tDerben.

Die Strafen unb Selber 3tDifd|en ber Ka^bad) unb bem

Bober tjabt 3l|r gefeljen: fic tragen bie 3ci^n bes S^rectens

unb ber Dertoirrung (Eurer 5ci"öe.

Za^t uns bem f^errn ber l)cerf(^aren, burd) beffcn ^ilfe

3tjr ben 5ßinb nicberroarfet, einen £obgefang fingen unb im

öffentlichen (Bottesbicnft it)m für bin uns gegebenen Ijerrlic^en

Sieg banfen. (Ein brcimaliges 5i^ßuöenfeuer befc^Iic&e bie

Stunbe, bie 3l)r ber flnbadjt toeif^et.

Dann fudjt (Euren 5cinb aufs neue auf!

©neifenau in Blüdjers ttamcn an Sc^roarsenberg.
Das Sd)Ie|i|cije I^ccr follte |tdj 3um gröfecwn (Ecil 6cr Böfimi|dj«n

Hrmec anfd^Ucfeen. (Bcgcn biefc (Trennung rocnbct jtdj (6nd|enau.

2. September 1813.

(EtD. Durd)Iaud)t Derel)rlid)es Sdjreiben oom 30. oorigen

nionats ift mir burdj ben fjerrn SüJ^ftei^ tDen3cI £ic^tenftein

ridjtig eingcljänbigt toorben. €uer Durdjlauc^t, inbem Sic

eine flbrüdung oon 50000 lUann oon meiner Armee Der«

langen, netjmen Ijierbei ben 5^11 an, ba^ ber fran3öfifc^c

Kaifer mit feiner £jauptmad)t ben oerbünbeten {)€eren nai^

Bötjmen folge. Selbft in biefem, nod) nid}t ausgcmacf|t

geroiffen 5^1^ bürftc eine (DffenfiDbeiDegung meiner Armee

uacf) ber i(Elbe auf Inbircltem tDege oiellci^t toirffamcc

fein rfls eine gerabc (Entgegcnftellung burd) einen £infs»

marfd) oon 50000 lUann nad) Bötjmcn; eine 3ai)l, bie bie
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StreiÜröftc ber üerbüiiöeten Armeen in Böt|mcn toenigcr

tDir!fam Dcrmet}rt, als es bas Sufammenljaltcn meiner Hrmec
unb eine ©ffcnfiüberDcgung nadj ber CEIbe ftrategifd) unb

moralifd) tun roürbe. ITtan barf aber aud) btn SM annetjmen,

ba^ ber fran3Öji[d)e Kaifer abermals feine {^auptftärle gegen

uns tjier oereinige, uns 3U fd^lagen, toenigftens 3urücf3u»

brängen tradjtc, baburd) bie (Eingänge Don Sd)Iejicn nac^

Böl^men geroinnc unb bzn oerbünbeten Armeen in Böljmen

in Rüden fommc. 5^^ biefen ßall ift es un3ube3tDeifeInb

beffcr, ba^ bie tjiefige Armee in einem impofanten Suftanb

erljalten roerbe, oIs ba^ man foldje 3erftüdelc, bort ni(^t

Diel l)elfe, tjier aber bie (Eyiften3 einer Armee üerfdjtoinbcn

laffe; benn meine Armee ift burd) bie üielen l^arten ®efed)te

bis unter 70000 lUann gefd)mol3en.

£o^t man bie t)iefige Armee Bereinigt, fo erreicht man
babur(^ 3rDei 3rr)cde, oereinigt nämlic^ bin eines unmittel»

baren Sc^u^es für Sdjlefien, toenn ber fran3Öfifdje Kaifer

in bicfem £anbc oorbringen toollte, unb ben bes Dor=

teiles einer (DffenfiübetDcgung nac^ ber €Ibe Ijin, rocnn

felbiger ber oerbünbeten Armee nadj Böijmen folgen follte.

IDir finb überbies buxd} eine foldje Beroegung imftanbe,

mit bem Kronprinsen Don Sc^meben uns 3U Bereinigen, ber,

fofern bie (Eyiften3 einer Sdjlefifdjen Armee unb fomit bie

IUöglid)feit einer <DffenfiDberöegung nadn ber (Elbe I)in auf=

Ijörcn follte, fdicoerlii^ 3U bctoegen fein toirb, gegen bie

(Elbe Dor3urüden.

Hod) gibt es einen pfi)d)ologifdien (Brunb für meine ^ier

borgeftetlte Anfi(^t, nämli(^ b^n, ba^ es nidjt gut ift, eine

fiegreidje Armee 3U trennen, wo bie tlruppen tDed)felfeitiges

Dertrauen 3ucinanbcr hah^n unb bei benen bas Anbeuten

iljres Sieges noi^ frifd) ift.

Der ruffifdje (Beneral oon Saden ge"^t mit feinem
Korps burd) bie Iteifee.

5, September 1813.

Als fi(^ bei bem Rüd3ugc über bie tlei^e unt'erljalb

(Börli^ an ber ru}fifd)en Pontonbrüde 3U oiel tEruppen an*

274



Rauften unb öcn Übergang oer^inöcrtcn, befahl SacEcn, ba^

bas qan^e Korps fidj ciitfleiöen uuö öurdj 6cn QngejdjtDoUcncn

5Iuö roatcn joIIc, t)ie[cr Bcfel)! roarö fogIcid| oljnc lUurren

ausgcfüljrt. Bei ätjnUdjer Deranla[[ung gab BIüd)cr [elbjt

bas Bcifptel, inbcm er, otjnc bie 5^6^ Ijeraussut^ebcn, 3ucr[t

mit öcm Pferöc ins IDaffcr [prengtc un6 burd) öen 5^u&

[c^tc. (Bo:)cn, Denfroürbtgfciten.)

Die $^Iad|t bei BennetDi^
am 6. September 1813,

flm 1. September übertrug ITapoIcon 5em THarjdiaU ITet) 6cn

Befef)! über öic gegen bie lloröarmee aufgeftclltc arnaee de Berlin,

flm 6. September j<f|Iug ffieneral Büloro öen ITIar|(i}aIl Ilct) bei

DennetDi^, ettoa 4 TTleÜen ö']tl\i\ oon 3üterbog am 5Iä"»i"gf in

einer bcr crbittcrtjten S<t)la<i]tcn öiejcs Kriegs. Baijern, Uhirttcm.
berger unb Sad)|cn fämpftcn gegen Preußen. (Ein Bataillon ftcs

fäd}|i|(f!en Ceibrcgiments ging 3u öcn Preußen über. Der Krön»
prin3 Bernaöottc blieb 3u|d)aucr öes Kampfs. Itcijs Armee
iXKinbte |idj in 3errüttenöcr 5l"^t auf Morgan.

Das 3rDei6eutige DerTjaften Bcrnabottcs
bei Dennetoi^ am 6. September 1815.

Rei(f)e cr3üt}It: Der Kronprin3 Don Sdjtoeöcn traf ein unb

He^ in Sd)Iacf)torbnung aufmarf(^ieren. Da er jeboc^ nidjt

natjer fam, Dielmetjr I^alten blieb, jo tourbe ber (Bencral Bülon)

aufs l)öd))te aufgcbrai^t unb befat)l mir, augenblidlic^ 3um
KronpTin3en 3U reiten, iljm 3U melbcn, ba^ bie S(f|Iad]t nodf

nid)t 3U (Enbc fei, iljn aufforbcrnb, baljer unoersüglid^ cor»

3urücfcn. „La bataille est gagnee, [bie Scfjlarfjt ift geroon-

ncn]," ertüibcrtc mir bcr Kronprin3, „j'arrive avec quaranta

bataillons, dites au general Bulow qu'il se retire en se-

conde ligne! [id) fommc mit 40 Bataillonen, fügen Sic bcm
(Bencral Büloro, er folle fid) in bie 3roeite £inie 3urücf3iel)en !"]

Kaum traute idj meinen (Dtjren, als id) biefcn Befehl Der«

naijm; mir, bie roir fdjon über 5000 TTtann tot unb ocrtDunbct

tjatten, follten bie 5i^i'"^tc unferer faft übcrmenfd)lidjen fln«

ftrengungen baljingebcn unb bie (Eljrc bcs lEages bcncn, bie bis

jc^t nur 3ugefeljcn Ijatten, übcrlaffcn.

(ooii Reiche, lITemoiren.)
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IDic Deutfdjc gegen t)cut[d)e fämpften.
3n bcr Sdjladjt bei Dcnncmi^ am 6. September 1813 rourbcn

öic tDürttcmbcrgcr oon öcn Preußen faft aufgerieben. — Itacfi

einem glcid]3eitigcn Beridjt.

Das Bataillon 6cs 2. [toürttcmbergifc^cn] Regiments

l)ielt unter feinem tüd)tigen 5ül)rer, öcm ©berften Baur, no(^

feft 3ufammen. ITlit öcr größten tjingcbung beftrebte [i(^

öer f^on percounöete Baur, in öicfer übcrroältigenöen £agc

öie ©rönung 3U ertjalten; ®ffi3ierc un6 Unteroffi3iere er-

mahnten 3um lOiberftanb. 3c^t aber eröffneten bie (Befc^ü^e

öer [prcufeifc^en] Batterien itjr Kartätf(^enfcuer auf öas

geängftigte Regiment; öas [preufeif^e] Bataillon poIc3insfi

örang l)eran unö erljtelt nur nodj ein3elne $d)ü[fc aus öem

Diered. Die äußeren Rotten toarfen fi(^ 3U Boöen unö öic

IDe^rreiter fprengten Ijinein. Der braoe Baur rouröe nieöer«

geftodjen; in ein3elne Knäuel geballt, führte öas Bataillon

öen Kampf oon Itlann gegen Rlann noc^ fort, bis es gän3-

iidl erlag. Die 3äl)e flusöauer, mit öer es in fo Dcr3iDeif€lter

£age fi^ 3ur lDet|r fe^te, tjattc öen Kampf 3ur äufeerften

IDut gefteigert, unö fd^roer nur roar öen Siegern (Einl)alt 3U

tun. Die ^ölfte öcr ITlannf(^ft öcdtc mit übereinanöer«

gekauften Körpern öen IDat/lpIa^; oon 15 ®ffi3ieren, 586

IKann lamcn nur 70 Derfprengte öaoon, 230 touröcn ge-

fangen; 6 ®ffi3ierc lagen tot, 8 fielen 3um (Teil oertDunöct

in öic (bemalt öer (Begner. Dom 7. Regiment, rodens

18 ®ffi3icre, 611 lUann ftar! getoefen roar unö iDenigcr

lange ausgel^alten I)atte, touröen 4—500 gefangen, 1 ®ffi3icr,

81 Rlann famen öur^. Die bciöen 5a^>iß" blieben In

preu^if^cn f^änöen, unö öic tDÜrttembergif(^c Hbteilung fanö

einen DoIIftänöigen Untergang, nic^t o^ne Ru^m b\xxä) öen

liartnodig geleifteten XDiöcrftanö.

(Pfifter, Aus öcm Cager öes Rljeinbunöes.)

Der ntaior oon ITTtrba(^ bei Dcnneroi^.

Botjen er3äblt: Beim 4. Regiment ftanö ein major TTTir-

bac^, öcr öurdj feine t)citcrc £aune unö feinett fd)nellcn,

oft fcljr fc^arfen U)i^ allgemein befannt n>ar. Bei öcm

Hngriff oon Denncroi^ öre^te er fein pferö ^alb nac^
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I.

^cm oon iljm geführten Bataillon um, um von bcmjelbcn

öas (5ctDcI)r fällen 3U laf[en; in öiefcr Stellung aber 3er.

[c^metterte ein aus siemlidicr Häljc abgefeuerter feinbUdjcr

Kartätfd|en|cf)u& nid)t allein 5as ^intcrtcil feines pfcröcs

unö Sattels, fonbern aerri^ itjm aud) öie IHusfeln feines

(Befä&es, fo ha^ er befinnungslos Dom Pferbe fiel. Bas

Bataillon fe^tc, oljne 3U ftu^cn, bzn IDeg fort, unb als

nadj einigen flugenblicfen ber IHajor oon einem ljin3ugeeil»

tcn dljirurgcn roicber ermuntert rourbe, fragte er, too er benn

eigentlich Derrounbet fei, roas it|m ol}ne tociterc Umfdjreibung

bcantroortet rourbe. Da crroibcrtc Ttlirbad} gan3 in feinem

geiDöl)nli(^en dljarafter: „Ha, bas begreif i^ bocf) nid^t,

mos iinfer fjerrgott bamit fagen roill; roenns no(^ bic

3unge gecoefen roäre I" (Es roirb roenig ITIenfd)en geben,

bic bei einer fo bcbcutenbcn Dertounbung nodj einen fol(^cn

$^er3 aus3ufpred)cn imftanbc finb.

(Boijcn, DcnfiDürötgIctten.)

Die Canbroe^r bei Dennctot^.

Reiche er3äl}lt: Diefe Sdjla^t wax für unfere Canbroe^r

unb neuerricfjteten lEruppen bie eigentliche S^uerprobe; benn

bei (Brombeeren löfdjte ber Regen bas (Beroeljrfeuer größten-

teils aus. Sie ):iahzn biefe probe als braoe Solbatcn unb

roaljre (Etjrenmänner beftanben, bie nid)t nadjließen, «s ifjren

älteren Kameraben glci(^3utun. (Eine große Beläftigung in

bicfcr Sd)lad)t ocrurfadjte uns ber l)cftige, anl)altenbe IDinb.

ber uns unaufljörlid) Sanb unb Staub ins (Befidjt trieb,

flllc (Truppen oljnc flusnaljme roettcifcrten in flusbauer,

(Eapfertcit unb dobesoeradjtung. Alle Ijabcn fid) gleidje Hn»

fprüdjc auf bcn Danf bes Daterlanbes erroorben. Unglaub.

lid|c IDaffcntatcn tourben an biefem (Tage oerridjtet. Das

pommerfdje fjufarenregiment unter flnfül|rung feines Kom«

manbeurs, bes bamaligen ITIajors Don (Eljiimcn, tjieb ein

barjerifdjes (Etjeoaujlegersregiment nieber unb naljm ein feinb-

liebes 3nfanteriefarree tro^ ber Ijeftigften (BegeniDel)r ge-

fangen unb eroberte babei eine ßa^m unb oier Kanonen.

(oon Reiche, ITlemoiccn.)
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6cncral oon Bülom un6 r^einbünbifdje ®ffi3iere.

Reid]c cr3äl)It: HIs öie gefangenen beutfdjen ®f[i3icrc

bem (Beneral Büloro oorgefüljrt touröen, ratete er an jic

eine !räftige Hnrebe in 6en [tärfften flusörüden, ben Kantfdju,

ben er 3U pferbe [tets führte, in ber ^anb, €r übcriub fie mit

DortDÜrfen, loic fie als Dcutfc^e gegen Deutfd)e, bie 3ur

Befreiung bes gemeinfamen Daterlaubes bie IDaffen ergriffen

I)ätten, fediten !önnten, je^t, ba ihnen (Belegenljeit geroorben,

fi(^ als roal^re Deutfc^e 3U 3eigen unb bie oerlorene Unab-

^ängigfeit toieber 3U gctoinnen u. bgl. me^r. flllerbings

toar baruntcr gemeint, ba^ fie 3U uns tjättcn übcrgcl)en

follcn. IDenn man aber beben!t, ba^ ber Solbat unter allen

Umftänben nur feiner Pflicht als folc^er (Be^ör geben foll, fo

!ann man ifjn nur bebauern, toenn er fid) in einer £agc

befinbet, roo feine Pfli(^t mit feinen (Befüllen nic^t im (Ein»

üange ftc^t. (oon Rcicfic, ITtcmotrcn,)

6cncral Büloro oon Denneroi^ an [eine S^^^-
Der geftrige €ag toar einer ber mer!tüürbigften unb

glän3enbften, rDeI(^e bie preu^ifc^c IUiütärgefd)i(^te auf3U'

loeifcn ^at; mir l^ahzn eine fjauptf(^Ia^t gctoonncn, rtx)

gegen uns jebcr $ü^ ^Terrain ^artnäcfig ocrteibigt tourbc.

flu ber S(^Ia(^t ^at Don ben Hlliierten nid^ts teilgenommen

als 3ule^t, nadjbem toir ben S^inb fc^on aus ben meiften

Pofitionen getoorfen, bie fd|U)ebifc^e unb ruffif(^e Artillerie

unb beim Derfolgcn bie ruffifc^e Kaoallerie. fln 5 Stun»

ben liabt i(^ mic^ beinaljc allein gegen einen ungeheuer über»

legenen $e\nb mit 3 Dioifionen ertjalten muffen, bcnn bie oon

Borftell !onnte erft na(^ 3 Utjr nachmittags an!ommen,

unb um 10 Utjr fing bie $c^la(^t na^e bei 3üterbog an.

IDir Ijaben fet^r oiel lUenfc^cn verloren, mehrere Bataillone

finb bis auf bie Jjälfte gef(^mol3en. Die fjanb ber Dorfe^ung

bef(^ü^te mi(^ firfjibar. flu^ oon meinen flbjutanten ift

niemanb nerrounbet. Der prin3 oon ber tUosfroa [Ilet)]

toar mit feinem Hrmee!orps 3U ©ubinot gcfto^en unb ^attc

bas Kommanbo übernommen, baljer bie feljr bebeutenbe Stärf c

bes 5cinbes . . . Unferc tEruppen Ijabcn tDunbcr getan, fie
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^oben mit 6cm Bajonett Batterien gcftürmt; es jin6 toicöer

öic alten Preußen oon Prag unö £cutl)en. (Es lommt nur

barauf an, ba^ roir unfern Sieg benu^en, un6 toir toeröen

baI6 i}err oon Deutfd)Ian5 fein.

Hus 6em Hrmeebefc^I Bcrnabottcs
nad} 6cm Sieg oon Dcnnerot^.

Hm 8. September 1813.

Die t)öcf)ftens 40000 lUann ftarfe prcu&ifc^c Armee . . .

^ielt mit einem roatjren fjelöenmute bic toiebertjolten Angriffe

Don 70000 Seinben aus, bic oon 200 5euerfdjlünben unter»

ftü^t ttmrben. Der Kampf max ungleich unb mörberifc^.

(Blcic^tDot)! ergab fidj bei bzn prcu^ifcbcu (Eiuppen !ein Bugen«

blicf Don Uncntfd)Ioffent)eit, unb toenn einige Bataillone

gc3a)ungen tourben, bas geroonnenc lEcrrain 3U räumen,

fo gefdjatj es nur, um es im folgenben flugenblid roieber

3U befe^en . . . Das Refultat biefer Sd)lad)t, coeldic bei

bem Dorfc Denneroi^
.
geliefert tourbe, Don bem fic ben

Hamen fütjren coirb, belief fic^ fdjon geftcrn morgen auf

beinalje 5000 (Befangene, 3 Saljnen, 25—30 Kanonen unb

über 200 IHunitionstDagen. Das S(^lad|tfelb unb bie IDege,

iDelc^e bcr 5einb paffiert Ijat, finb mit (loten unb DeriDun»

beten unb mit einer großen lUenge üon IDaffen bebedt.

Ulan ^at beren [djon 6000 gefammelt. . .

Iliit £ebl)aftigfeit oerfolgt, roirb ber 5cint>» ^^r an.

fdjeinenb auf (Eorgau marfdjiercn mill, bic (Elbe nur narf) noc^

größeren ücrluften errcid^n . . . Blan fann rcd)nen, ba^

ber $einb bis je^t an (Toten, DcrtDunbetcn unb (Befangenen

16—18000 tUann, über 60 Kanonen unb 400 Illunitions.

roagen ocrloren t)at. Der Derlujt ber preufeifdjcn (Truppen

ift fel)r grofe unb beläuft fidj auf 4 ober 5000 ITTann an

(Toten unb üertounbeten . . . Das bei biefer (Bclegenljeit oon

ber preu^ifdjen Armee gegebene tjelbenljafte Beifpiel ift ba3U

angetan, in ber (Erinnerung jcbes Solbaten 3U leben . . .

nTarfcf)atI Het) an ITaporeon
nad) bcr Sd)Iad)t ©on Denncroi^

3(^ bin gän3iic^ gefcljlagcn, unb nodj roei^ idf nic^t,
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ob mein f}ccr fic^ roicöer gefammclt f)at. 3fjrc S^^^^^ A^

entblößt, feien Sic bcstjalb auf 3t)rer t)ut. 3dj glaube,

6aö es 3cit ift, öic (Elbe 3U üerlaffcn unb fid| auf bie Saale

3urü(f3U3ie^en.

fln öcn Kommanbantcn oon tDittenbcrg fdjricb Hct):

26) bin nidjt meljr ^crr öer Armee; fie oerfagt mir

öen (Bel^rfam unb Ijat fid) in fid) felbft aufgelöft.

Bis 3um Übergang Blüchers über bie (Elbe.

3mmcr nod) Ijielt 6cr Kaifcr Hapolcon, tro^ öer Ittcbctlagcn

(einer inarf(f|äl[e, feine alte Stellung, öie (Elblinie. Don il)r aus
roanötc er fid) im September mef)rere ITlale gegen ötc ^auptarmec
in Bötjmcn unb gegen bie Sdjlefifdje Armee unter Blüdjer. Blüdjcr
toic^ bcm Kaifer aus, 5ür[t Sd)tDar3enbcrg aber unb jein (Bcneralftab

roagten bcn cntfd)cibenben Angriff auf bcn gefürditeten ®egner
no^ mdjt. (Es jollte im (Begenteil aud) ber entfdjiuöfreuöigfte

Selbfjerr ber Deroünbeten, Blüdjcr, mit einem tTeil feiner Armee
in bas tte^ ftratcgijdjer unb bipIomatifd|er Dorfidit Iiineinge3ogen

rocrbcn. €s gelang Blüdjer, bicfc Sdjroädjung feines ficgrcic^en

fjceres 3U ocrfjinbern, unb ber flbmarjdj narf| tec^ts, ber 3ur

Überfd|reitung ber (Elbe unb 3ur ücrcinigung mit ber Ilorbarmce
unter bem Kronprin3cn Bernabottc füf)rte, rourbe if^m freigegeben,
ffieneral Büloro oon ber Itorbarmee lag cor ber S^ftung ÜMtten.
bcrg. flm 1. (Dftober lö[te ber rufjtfdjc (Beneral ^jc^mitfc^cff, einer

ber erfolgreid)ften Parteigänger ber Derbünbeten im Horben, mit
2500 Reitern unb 4 (Bejd|ü^en bas Königreid} IDejtfalen bes 3e«
röme Ilapoleon auf, nad)bem er Kaffel genommen. (Er füfirte 2000
®efongcnc unb 30 (Befd)ü§c mit fort, unb jein (Erfolg war oon großer
moralifdjet tDirfung.

BIücf)er an feine $xan.

Zöhan, 6. September 1813.

. . . bo^ blat !)at fic^ i)icr toieöer geroonbt, ber Kaifcr

napoleon ufgebrac^t über ber Dcrnic^tung ber armc^ [an

ber Kapa(^], fo er gegen mid| ufgeftellt, ift felbft mit

fein f)auptarme^ toiber micf| mar^irt, unb 2 tage l|in bnxdj

toenbct er alles an, um mi(^ 3U einer Sdjlac^t 3U bringen, ba

er 3U)et) mal)l fo ftar! ift roie ic^ alle fein manöoer finb

oergebens, \ä) roeidje il^m au^, bis er roiber 3urü(fgel)n mu^,

ban aber roill i(^ i^m roatjrm ^Itcn, toit^r finb alle gefunb .

.

Sdjretbt mir nur ballbc unb offtc, es toerben mit gottes

^ülffc fro^e tage !ommcn.

280



Knefebccf über 6ic Derruirrung im fjauptquarticr.

8. September 1813.

3u jagen, toas man I)ie[igerfcits tun toirb, ift fcl^r

fc^toer; — 6enn roir fommen tote immer nidjt aus öem

Kricgsvate tjeraus. Sd)rDar3enberg ift ein oerftönöiger TTIann,

tjat aber nidjt öie ITleinung ber IlXonardjen unö ben (Blaubcn

für fid); bal)er eroige Kontrooerfcn, bie ruffifdjcn (Bencralc

getjordjcn nid)t, ber Kaifer befiel|lt 3uu)eilen mit; — HoII,

IDoIfonsfi), 3omint unb Diebitfdi pfufdjern aud) mit brein;

— fo fommen toiberfprec^enbe Befehle auf Befet)le; unb

niemanb njei& rocr Kod) ober Kellner ift.

Blüdjer an feine 5^^^.
Bernftaetbt [Bernftabt], 10. September 1813.

3(f| bin gefunb unb f^abe geftern bic 5^Q"3o[ß" ^uß

(5örli^ Rei(f)enbad| unb Coebau oerjagt fic 3it)n \i<i\ alle

nac^ Bauten unb fo nac^ Dresben, toas nun roeitter roerben

roirb, mu^ bie 3citt leljren Danffagung oon Berlin unb

Breslau getjn Ijauffenroeife bet) mi(^ ein . . .

Blüd)cr an Knefcbecf.

Jjcrrnljut, 13. September 1813.

um bcs allgemeinen rDot|l unb Beften, bcroafjren fi mi(^

oor einer Bereinigung mit ber großen armelj; tüas foll eine

fold)c ungcljeure masse auf einem gleid)fam ausge3ertcn

terrain. Ijir roill id) roirffatjm fein unb fann i^ nü^lic^

iDcrbcn; tDeidjc idj oon einen bin Kronprin3en oon SdjtDeben

mitgetl)eiltcn Operations pian ab, fo !riegt [fried)t] er fid)er,

ftal)t ba^ er nu mit ftarfcn Schritt oortoerts gelj't; folte

Hapoleon na^ Boehmen Ijineingeljn toollcn, fo mu^ man iljn

in Boehmen oernidjten, i(^ glaube aber, ba^ er bie (Elbe oer«

Iä|t, toenn man gut manourirt.

Blücf)er an feine Sxau.
t}errnl)ut, 15. September 1813.

Dein Briff com 6ten ^ab^ idf erhalten unb fe^e bar«

au& ba^ ll)r gefunb fcicb, aber meine gute mal)lc bu bift

oerftimmt unb miöoergnügt, baß madjt mid) lummcr, toeg
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mit öic grillen, es tuirö altes gu^t tnerbcn öer ^imcll 3eigt

[lif uns jo tjeitter . . ., nodj Ijeutc mar^ire \6) nadj Bauten
unb in toenigcn tagen oor Dresöen ober icf) geljc über bic

(Elbe 3U)ifd)en (Eorgau unb Dreffen.

Jjier in t}ernl)ut bin ic^ 3 tage nie in meinen leben

l:iabt ic^ beffer quartier geljabt ad| es finb oortrefflige leute

bie ^crnt)utcr, fic Ijaben mic^ uf ^enben getragen unb Der»

gojfcn träljnen, ba lö) fic oerlaffe audj iö) unb meine gan^c

Umgebung mögten rocinen . . . Da& ber König mic^ bas

gro^freu^ bes (Eijfernen gegeben l^ahz tc^ bic^ f^on ge»

[^rieben ... es toirb alles gul)t toerben tXapoleon i[t in bic

(Einte ...

Der Sxe\l}tTV Dom Stein an bcn (Brafen HTünfter.

Prag, 16. September 1813.

Die neucften (Ereigniffc ^abcn uns unferc neuen fllliier«

ttn unb iljren 5ß^ö{)errn fennen lernen, — toir tjaben

eine Dermc^rung ber IIIa|fe, nic^t ber (Einfid)ten unb ber

cblen !räftigen ©efinnungen ertjaltcn, unb bie 5^ü^te bes

feit 1810 befolgten Stjftems fennen gelernt. Don 1806 an

bis 9 arbeiteten bie Stabions baran, um btn (Beift ber [öfter«

rei(^ifd)en] Hation 3U }:ithtn, um bie Hrmec 3U oerftärtcn unb

3u oeroolüommnen, beibes mit (Erfolg; bic Hation toar be»

geiftert, bic Hrmec f(^Iug fi<^ tapfer — bas neue ITtinifterium

ftrebtc feit bem S^^eöen bis je^t btn Kurs 3U oerbeffern, btn

^rieben 3U erbetteln, bic Armee 3U besorganifieren, btn (Beift

ber Hation 3U läljmen, man fjofftc burd] allerlei biplomatifc^e

Künftc bas gro^c Problem ber Regeneration (Europens 3U

löfen, unb es gelang 3um (Teil: bic Hation toar unb ift lau,

bic Armee fdjlägt fic^ nid)t fonberli(^, nicmanb Dcrtraut roeber

auf bzn fd)tDa(^en Regenten no(^ auf feinen cgoiftifd|«n falten

fdjlauen ITtiniftcr, ber 3rDar red|net, aber oljnc (Tiefe, er

ift ein guter Buc^Ijalter aber fein großer ITlatI|ematifer.

Der HTaior 5rttn3 oon B[ü(i)cr an feinen Dater
aus öct fran3öjif(fjcn (Scfangcnf^aft.

Der Sof)n Blüdicrs n>ar in öcm (Bcfcd|t b«t petcrsroalöe am
16. September 1813, als er überlegene polnifiic KaDoUcric mit
großer Brauour ottocücrte, buxd] einen Säbelljieb über öcn Kopf
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jcfjrDcr ocrtDunöct rooröen. (Et muröc 3rDar toicbcr^etgeftent,

ood^ litt jein (Beift unter öcii folgen öcr ücrujunöung. (Er jtarO

fpätcr im lDa{)n|inn. Blüdi« f)attc oft über 6ie Surüctjc^ung

feines So()nes öurdj öcn König oon prcu^cn 3U Ilagcn.

17. September 1815.

. . . 3(i| lann nid)t genug 6ie Dor3Ügli(i|e Hrt rüljmen,

7nit toelcfjer man mic^ beljanöelt, unö i(^ bitte Sie öotjer,

einen icbcn fran3Ö}i[d)en ®ffi3ier ebenfalls mit (Bütc 3U über»

tjüufcn, tDeId)es [0 fd)on 3t|rcm Karafter eigen ift.

ITteine (Befangenfdjaft ma(^t mic^ feine Sc^anöe, öcnn

um mcljrercs 3U retten, mu^tc ic^ midf Ijingeben . . .

(5nci[enau an bcn (Brafen ITTünfter.

Bauten, 19. September 1815,

IKet)r roie 3rDeiI)unöert Briefe finö aufgefangen üoU

3ercmiaöen über öcn traurigen Suftanö öer fran3öfifd|cn

Hrmec. Don Berttjier roirb gefagt, er liahz an dambaceres

gefrfjrieben, roie er öes Kaifers Knie umfangen unö i^n h^*

fc^iDoren Ijabe, 5i^teöe 3U ma(^en, inöem er mit feinen Armeen
nic^t meljr (Truppen a)iöerftet)en fönne, öie fic^ mit [ooiel

(Erbitterung als öie unfrigen f(^lügen.

Blüdjer an [eine S^^^^-

Bauten, 20. September 1815.

no(f} ftelje ic^ I)ir oor Drehten ^offc aber öa^ öer

5cinö ballöc üou genanntem ®t)rt 3urü(fu)cid)cn u)irö, öer

bcftenöige Regen erfci)mcl)rt uns alles, fonft toe^rcn roi^r

frfjon roeitter, leiöer ertjallte i(^ gcftern öie nadjri^t oon

öer großen armel} öa^ mein guter $xani^ [Blüd)ers Soljn]

abermal)ls Blc^iert unö gefangen ift, fein Blcffur foll ni(^t

gefel)rlid| fein unö in ein ijieb im fobff beftctjn, öer Kaifer

Don Ru^lanö l)at fogleid) ein (Trompeter jum ßcinb^ gefcf)i(ft

unö nad) iljm fragen laffen, Hapoleon ^at 5^an^ 3U [idf

bringen laffen, mit it)m feljr aljrtig gefprodjen, it|m aud)

ein flr3[t gefd)idt, er toirö übrigens fetjr gut geljaltcn .

.

Die Dolfsftimmung in Sad)[cn.
Der tDÜrttcmbcrgifd)e ITtilitärbeDoIImäcfjtigtc bei Ilaporcon,

(Dbcrft (Braf Bcrolöingcn, fcfjrcibt an König 5ricbrid) I. oon
IDücttcmbetg

:

283



(Bot^a, 22. September 1813.

Die Stimmung ift ^ier toie in gons Sadjfcn auf ba$

f)ö(fj|tc gefpannt; man fann öen gän3Ud}en Untergang öer

fran3Öfi[^cn Armee gar nid)t crroarten. (Es ift nidjt 3U bc»

fdjreiben, toelc^ [(^roieriger (Beift in gan3 Sarfjfen ^errfd|t.

Blüdjer an bcn £anb[(f)aftsbirc!tor oon Bonin.

Bauten, 22. September 1813.

. . . idi \ttlit mit öer nofc roiöer Dor Dreßen unb bcnfe

ballöe hinein 311 lomen, öer 5raTtcoij(f)e fairer [tel^t mit

feine ^auptjt force bet) Pirna, miljr gegenüber ftc^t öer

tönig üon Neapel in großen Hain, i^ öente i^m in einigen

tagen bei) öie (Dt/ren 3U Irigen . . .

man Ijat mid) fo oitjH ordens unö freü^er angel^ngcn

öa^ ic^ fic faum tragen fan, oom Ruffifc^en fairer t)abe iä^

öen andreaß orden unö öen öes tjeilligen George, üon oftreic^

öa§ Commandeurfreü^ öes Teresien orden, unö oom fönig öa^

groö !reü^ öes (Eifferncn freü^, roen öie leüttc nul)r öaran

öedjten öa^ coenigftens eine betreglige ^(Err Sdjaft öa3U

geljört um alle öiefe (El)ren Scid^en angemeffen 3U leben, oer«

fpro(^en toirö genug i(^ öen!e 3U Ic^ft toirö tDoIjl eine

Donation öer Francoischen Marchelle Ijeran muffen ....

Die Sad)en gefjen nun gutjt, u oor rointer finö toi^r fieser

am Rein unö öan roirö S'^ibe, roen id) felbigen erlebe fo fage

iö] gleich nun adio ^€rren öinft, unö lebe öie patjr tage ßülix

midj . . . roen es 5^ibe toirb !auff ic^ mi(^ gleid) roiber in

Pomern an, i(^ roill bei) biefe braoe nation fterben, bu

fanft ni^t glauben wa^ unfre lanbroeljren braff finb auc^

blc Rußen bie i(^ bei) mid| iiabt finb feljr braff bie Cosacken

fteljlen aber mit bie Raben . .

.

6ncifcnau an dlauferoi^
über öie flbfi^t öer S(f)Icft|(^cn Armee, öie (EIBe 3U über.

fdjrettcn.

flm 26. September 1813.

. . . tDir ^^aben nun anöere (Entwürfe gemacht unö

fangen an 3ur Ausfüfjrung ju f^reiten, ef)c mx bie (Be»
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ncljmigung cingctjolt I^abcn. Bei 5cr großen flrmcc namli(^

cnttDirft man ftcts neue plane un6 fommt nie 3ur flusfü^

ning, unb nadf 3mei Siegen treibt jic^ 6er Kronprin3 oon

Sc^tDcöen 3rDifd)en öcr Xhitlft unö öcr (Elbe l)erum.

IDir alfo roollen öic S3ene eröffnen unö öic I^auptrolle

überneljmen, öa öie anöeren es nidjt toollen.

Da, iDo öic $(f)tDar3e (Elfter in öie (Elbe fic^ ergießt, ma^t
öie (Elbe einen einfpringenöen tDinfel. Dort öenfen toir ein

Derf(f?an3tes £ager an3ulegcn. IDeiter oberljalb öcn!en toir

über öen ${n^ 3U gelten unb Don preu^ifc^cn Streitfrdften

an uns 3U 3iel)cn, roos roir !önnen . . . (Braf (Eauen^ien ift

mit uns cinoerftanöen unö mirö gemeinfd^aftlic^ mit uns

tDirfen. 3d| l)offc, Bülon) roirö öiefcs fclbft, aus roobl-

oerftanöenem pcrfönlic^en 3ntereffe, gleid)falls tun, oljne fic^

Diel um öen iljn läljmenöen Kronprin3cn 3U fümmern.

BüIotD Don Denneroi^ an Blücfjcr über Bernabotte.

flm 1. (Dftober 1815.

Se^r erfreut über öie flnnäljerung (Ew. (Ex^dUn^, tjoffe

i^ nun, öafe es uns gelingen roirö, öen Kronprin3en uon

Sc^toeöen 3U mcljr (Eötigfeit 3U betocgen. Sinö es politifc^e

(5rünöe oöer anöcre, fur3, öes Kronprin3cn Srjftcm ift Tlidjts-

tun, unö nur auf eine geroaltfame tÖeifc fonnte man öas

l^erbeifüljren, toas gefdjeljen. So bin id} am 5, September

Don !nar3aljne ol^ne feine Befeljle abmarfd)icrt unö tjabc

am 6. ot|ne feinen Befeljl bei Dennetoi^ gefd)lagen; öerfelbc

5all toar bei (Brombeeren. Der Kronprin3, öer ficf| gern

fid)cr ftcllt, toirö nun fudjen, unter öem Scfju^e oon (Ero.

(Ej3ellen3 Armee öie (Elbe 3U paffieren, öic roir fc^on längft

Ijätten paffieren follen, um fo bei allen (Belegen^eiten öurd^

Sie geöecft 3U operieren. 3nöeffen l}offe ic^ 3U (Bott, öa& fidj

eine (Belegenljeit finöen toirö, itjn mit fort3U3iel}en, unö fann

es nic^t anöers gcfdjetjen, fo roeröe i(^ mid| nidjt öur^ öic

5urcf)tfamteit unö öie cgoiftifdje politit eines Srcn^blings ah-

Ijalten laffcn, mit meinem Korps für öas allgemeine Bcftc

mit3utDirIcn; (Eto. (Ef3ellen3 fönnen auf mic^ unö meine

feljr braoen (Truppen rechnen.
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Der (Bibübcrgang BIüd}crs bei tDartcnburg
om 3. ©rtobcr 1813.

flm 26. September faracf) Blüdjcr oon Bauten auf, um 6cn
(Elbübcrgang ju er3rüingcn. flm 3. (Dftober brang öas Korps X)ovi

unö öas Korps £angeron auf 2 Brüden bei IDartcnburg über 6ic

(Elbe. (Es rouröe öen gan3en Sag gefämpft. Der Sieg nnirbe
gegen öen 3Öf)en UHÖerftanb öcr 5ran30Jen unter Bertranö mit
|d)iDeren Derluften erfodjten. Bas Korps X)ord 3eici)ncte fid) giän*
3en6 aus. flnt 4. ©ttobcr überfdjritt audj bcr Kronprin3 Bcrna»
Sötte öic (Elbe bei Roslau un5 in 6en näd|ftcn Sagen rüdten bic

oeicinigten f}eere, öie Itürbarmee unb öie fdjlejijdje, langjam
in 6er Rirfjtung auf £cip3ig oor, Blüdjer auf bem redjten, Berna«
öottc auf bem liniEen Ufer bcr (3n)idaucr) ITluIbe.

Die ©ffenfiDC bcr $rf)lc[i|^en Hrmce.
Das Bombarbemcnt ber 5cftung HMttcnberg, öic oon Seifen

öes BülocD|d{en Korps belagert rourbe, Ijattc am 29. September
1813 begonnen.

Boi)cn cr3ä^It: ITTenfdjlidjcr U)Q^rf(J^cinli(fetcit nadf tjät-

tcn roir oljne bas Sutrcten frembcr (Einroidungcn no(^

lange oor IDittcnbcrg DcrtDeilcn fönnen; bcr Kronprin3

gefiel ii(^ mit bcr (Elbe üor bcr S^^^^t [einem (Huartierc in

3crbft gan3 gut, unb in ber fogenanntcn (Broten Hrmee
unter Sd)roar3enbcrg fcl^lte (Eintjeit unb Unternet^mungsgeift.

{Blü(fIid)errDeifc bilbcte ber raftlofe (Eatenöurft Blü(i)crs unö

(Bncifenaus S(^arfbli(f eine üereinigung, bic Kraft genug be»

foö, alle biefc Jjinbcrniffc 3U befiegen; bcr ebenfo füljn ge«

ba^te als gefrf^idEt ausgefü{)ric ITlarfd| ber Sd)le|ifd)cn Hrmee
aus ber £aufi^ gegen CDittcnbcrg ift unbeftritten eine ber

tDidjtigften fjanblungcn biefer periobe unb bic fjauptein»

leitung 3ur fiegrei(f|en SAIadit bei Ccip3ig.

(oon Boifcn, Denfujüröigfcitcn.)

Hnefbote t>on (Bneifcnau.
2. ©ftober 1815.

Kur3 üor bem Übergang bei tDartenlnirg toarb eine Be»

fpred)ung geljalten; Blücher unb (Bneifcnau loarcn für fül^nes

üerfafjren, [bcr (Benerafquarticrmeifter] TTIüffling roolltc mit

feiner ITTcinung nidjt recijt t^craus unb regte 3ule^t (Bneifenaus

Ungeöulb fo auf, ba^ biefer ausrief: „Sagen Sie nur 3t)rc

lUcinung gan3 frei Ijeraus, {jerr ©berft. 3(^ gebe 3I)ncn im

poraus bie üerfi^crung, ba^ fic nidjt befolgt roirb."

(Ilad| per§, (Bneijenau.)
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BIüd)€r un6 Bernaöotif»
oor bem (Elbübetgang bei IDartenburg, am 2. ©ftobcr 1813.

(Bneifenaus flöiutant !}üfcr cr3äl)lt: 3n 3clfen trotte

ßlüdjcr glcid) nadj jcinem (Eintreffen eine Konfercn3 mit

öem Kronpnn3cn von Sdjioeöen, bei meld/cr öic flbjutantcn

unö (BcneraIftabsoffi3icrc gcgenroartig uxircn. Dem (Bcneral

lag Diel baran, 6cn Kronprin3en 3U üermögcn, mit feiner

Hrmec gleidjfalls über 5ie (Elbe 3U geljen, roo3U biefer !eine

£uft be3cigtc. (Braf (Bol^ [flöjutant Blüd)ers] mu^te roieber

öen Bolmetfdjer macben unö Ijin unö Ijer überfe^en. Blüdj€r

inöeffen oerftanö Ijalb unö ^Ib öie austoeic^cnöen flnt»

iDorten öes Kronprin3cn, unö elje (Bol^ fie il^m roortgetreu

roieöergcben fonntc, rief er fdjon immer Ijaftig ÖQ3tDifd)en:

„Sagen Sie öem Kerl, öer Hieufel foll iljn Ijolen, toenn er

ni(i)t ujolle", unö äl)nlicf)e freunöfdjaftlidje Über3cugungs»

grünöe, (5ol^ gab natürlidj öiefe €inreöen in verfeinerter

5affung, unö nad) langem (Befprücfj trennte man fic^ mit

öen Derfid)erungcn gegenfeitiger BefricMgung.
(DenliDürbigleitcn aus öem £cbcn öes (Bcnerals oon £)ü|2r.)

Blüdier an feine Hlruppen oor öem Sturm
auf bas Dorf IDartenburg am 3. (Dftobcr 1813.

Boi}en cr3äl)lt: Blücf)er lie^, fobalö öas Korps öes (Bc»

neroTs V}ovd über öie €lbc roar, IDartenburg ungcfäumt an«

greifen. (Es toar am früljcn ITlorgen, unö als öic preu^ifdjen

(Truppen fid) 3um Angriff formierten, raudjten alle Sdjorn»

fteine im Dorfe; öa ritt Blüdier Dor öie ßxont unö fprad)

mit feiner Ijellen rooljlflingenbcn Stimme 3U öen Solöaten:

„3ungens ! Seljt, öa baden fidj öie üerfludjten 5ran3ofen

IDciProt 3um S^üljftüd, öas toollen toir iljnen roegncl^men,

toeil es nod) coarm ift, Ifiarfd}
!"

(oon Boi)en, Dcn!u)ür5igfciten.)

(Ein preufei|d)er pionieroffisier über öie Sc^ladjt
bei IDartenburg.

(Es roar IKittag gctDoröen, el)C öas gan3e l}ordf{^e

Korps über öie beiöen Sd)iffbrüden gcrüdt roar. Seit

5 Stunöen toaren öiefe Gruppen nun fdjon im lUarfd)

unö im (5efe^t, als öie 2. Brigaöe gegen Bleööin [an öer
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(Elbe, im Süöcn tüartcnburgs] öurc^ 5as fumpfigc (Bcftrüpp

oorging unö 3um Sturm 6es Dorfes 4 Kanonen mitnal^m.

Dicfc C5ejd)ü^c blieben aber ftcrfen unb mußten rücftoärts

roicbcr aus bem TTIoraft gc3ogen unb gan3 3urü(fgcfül)rt tocr»

bin. Dies fonnte bcr $einb nun 3tDar nidjt fcljen, rocil bas

(Ecrrain gan3 mit IDeibenbüf^en betoadifen roar; ba^ aber

eben burdj bieje Büjc^e allein ber Hlarfc^ gegen Blebbin

fomof}! als gegen ben Sauangcr bei tDartenburg ftattfinben

fonnte, bas roar einleu(f)tenb; besljalb lie^ (Beneral Bertranb

ein jc^r Ijeftiges (Branatfeuer aus [einen Batterien in unb

bei IDartenburg unterljalten. Unter bicfcm fjagcl Don 5«uer«

lugcln mußten bie Preußen, bie 3um Sturm »on Blebbin

Iin!s abmarjc^iert roaren, |i^ burc^arbciten. Sie erreidjten

bas trocfcne flderlanb, rourben aber auf ber freien (Ebene

bort bur^ ein freu3cnbes Hrtilleriefeuer oon ben fcinblidjen

Batterien bei IDartenburg unb Blebbin empfangen; fie muß-

ten 3urüd!. Prin3 Karl oon Iltccflcnburg gctoann bie Über»

3eugung, ba^ oljne Hrtillerie auc^ Blebbin ni(^t 3U neljmen

toar . . . 5öf(^inen Ijauen unb binben ift in 5J^icbens3eiten

ein (5efd)äft, bas 3eit erforbcrt; l)ier mußten 5a[<^i"cn ge«

I|auen unb gebunbcn rocrben im (Branaten» unb Kartätfdjen»

feuer. (Es rourbe bemungea^tet roirfli^ bur<^ ben Sumpf

ein Safc^inenbamm gelegt. Die gan3e Batterie Hr. 1 unb no^

5 (Befc^ü^e üon ber Batterie Hr. 5 arbeiteten fid) bnxii bis

an btn Sdjü^enbcrg bei Blebbin. Dicfe 13 (Befdjü^e tourben

in einer Batterie aufgefatjrcn unb bonnerten nun bem ßtmbt

entgegen. Das feinbUcf|e Hrtilleriefeuer rourbe babur(^ 3um

Si^roeigen gebrad)t ....
3n ber ITtittagsftunbe von 1 bis 2 U^r toar bie Kanonabe

gan3 allgemein; in biefer Stunbe rourbe Blebbin burc^ 2 Ba^

taillons unter 5üt)tung bes (Dbcrftleutnants oon £obentl)al er-

obert unb ber $tinb 3urücEgetrieben . . . Blebbin rourbe burd]

3 Bataillons, V2 Batterie unb 1 Sdjtoabron Ittedlenburgcr

Jjufarcn bcfe^t ... (Es roar 3 Uljr nadjmittags, als nun ber

jdjmale Damm, ber 3toifc^en bem Rötljefol! unb ber Alten

(Elbe burd) nad) IDartenburg füljrt, enblidj mit Sturm an»

gegriffen roerben tonnte. (Beneral f)orn fe^te bie 7. "Brigabe
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[ofort in ITtarfd); an öcr Spi^c bis 2. Bataillons oom tcib«

rcgimcnt füljrtc er feine Uruppcn perfönlid) 3um Sturm. Der

3ugang über ben fc^malen Damm touröc öurid) eine feinöU(^c

Batterie oertciöigt. Die erjte pa^ugcl, öie öer anftürmenbcn

preuöifdjen Brigabe entgegenflog, traf gerabc in bic Bruft

bcs Pferbes, auf bem (Beneral £jorn ritt; bas Ziex ftürstc

tot unter iljm 3ufammen. Der (Beneral liegt unter bem

Pferbc; ba fdjreit fein flbjutant, bcr (Braf Cani^: »Jjerr

3cfus ! ba liegt ber (Beneral !« J)crr Don f)orn ruft i^m

entgegen: »Da is roas 3U fjerr 3ßfnffen; mir fetjlt nidjts;

fdjafft mir bie Steigbügel oon btn Beinen !« Die BIus»

fetiere, bie itjm 3unäd)ft marfc^ieren, reiben bem (Beneral bic

Steigbügel Don ben Süfeen; er fpringt auf, ergreift bas

(Betoeljr eines totgcfdjoffenen Solbaten unb fcf)reit: »(Ein

Jjunbsfott, ber fdjic^t!« So fpringt ber gewaltige lUann

ooran; bas gan3e Bataillon folgt iljm im rafdjen £auf

mit gefälltem Bajonett. Die feinblic^e Batterie fpcit einen

Kartätjc^enl^agel gegen bas Bataillon unb f(^mettert gan3e

Rotten nieber. Heun ®ffi3icre roerben Derrounbet, (Beneral

£jorn bleibt unoerfeljtt unb ift perfönlic^ ber crfte in IDarten«

bürg, fdjlögt cigent)änbig bie Kanoniere in bcr feinblidien

Batterie mit bem' Kolben tot, unb feine niusfcticrc Dom

£cibrcgiment fted)en mit bem Bajonett alles nicbcr, roas fic^

nod) 3ur IDetjr fe^t. So ift IDartenburg geftürmt; bic ganse

Brigabe bringt nad) unb roirft ben 5ßinb aus allen feinen

S(f)an3cn. <Bencral Bertranb 30g fi(^ mit einem (Befamt«

nerluft oon ctroa 1500 ITTann gegen löittenbcrg 3urüd.

Als am flbenb bcr (Beneral l}or(f fein 6ccr ins £agcr

rüden lie& unb bas 2. Bataillon Dom £cibrcgimcntc bei it?m

Dorbcimarfd)icrtc, nat}m er bic IUÜI3C ab, bis öcr Icijtc

tlTann Dorüber roar.

Diefcr Sieg roar bamals allein, gans allein mit prcU'

^ifdjcm Blut errungen. Die mcdlcnburgifcbcn i^ufaren fjaben

yx>ai rül}mlidicu ^cil genommen an bicfcm ©cfcdjt, aber

nidits barin oerlorcn; unb bie Ruffcn unter bem (Beneral

St. Pricft, bic aud) u)äl)renb bcs Sturmes in IDartenburg

über bie (Elbe gingen, lamcn ni^t mcl}r ins (Bcfcdjt,
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(Bnctjenau an 6cn Staatsfansicr f)arbcnberg
über öic CanbtDcIjr bei tDartcnburg am 3. ©Itobet 1813.

Die tanötncljrcn fpiciten [bei bcm Sturm auf bas Dorf

IDartenburg] mit 6ie Dor3Üglid)[tc Rolle, namentlich 6as

Bataillon Sommerfelb, aus bcm Jjirf(^bcrgcr Kreife, großen»

teils aus Ccinroebern beftet^cnb. So bilben fi(^ je^t bie jungen

Gruppen 3um Krieg aus. ITlöge bie IDeisljcit ber 5ü^rei^ «inen

foId)en (5eift in ben (Truppen stoedmäßig leiten I „Scl^t! bort

rüdt bas Bataillon bes £cib^3nfantcrieregiments
an ben S^i^b; bie toollen roas Befferes fein als

it)r" rebetc ber (Bcneral {)orn bie tanbroeljrmänner an,

„Hein, nein, roir finb ebenfo gut als fie" antcoor«

teten bie Canbroctjrmänner, unb 3uglei(b mit ben anbern fc^»

ten fie an bzn S^i^b.

TUöc^te €rD. (Ei^dkn^ biefe braoen, armen Ceute fel|en,

toie fie ber notbürftigften Kleibungsftüde ermangeln unb

btn Kranfljeiten unb ber €rmattung erliegen, es roürbc 3^ncn

bas t}er3 prejfen.

Blüdjer an feinen S'^ßunb Bonin.

IDartenburg, 4. ©ftober 1813.

<5eftern ift mic^ ba^ röigtigfte unternel)mcn maß nubr

ftabt l^aben tan, roen man fo bratoe Truppen ßn^^vi gelungen,

ber !ronprin^ üon Sdjroeben, Generali oon Bulow unb Tauen-

zien ftanben feit 8 tagen an ber €llbe i(^ brad) Don Dreßen

uf, marchirte mit forcirten mcrfd)en bie €(lbe hinunter

bis Ellster, Sdjlug im angefleht einer 5cinbligen armeeh unter

ben Sc^u^ meiner Batterien 2 brüden über bie €llbc, Passirte

ben 5lu6 unb griff ben $ünb in feine oerfdjan^ungen an unb

nac^ einen gefegt Don 4 Stunben ba^ möl^rbrifd) roalir

Ijatte id} einen Dolligen Sieg erfochten, es finb feine anbern

Truppen als meine Preußen 3um gefedjte gefommen, mein

»erluft ift nid)t unbetregtlid), 16 Canonen unb 70 amunitzions

toagen unb Dille gefangne finb in meine Ijenbe b€r ßtinb

flit)t auf Dessau unb i^ oeroollge iljm bie (Eropeen finb

bet) rocitten nid)t fo bebcüttenbt als an ber Ka^bac^, über Mc
oollgen rbeß figs müßen groß fein benn nun ge^t alles
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über 6cr <Hlbc unb bic gro^e armeeh Jon aufe Boehmen Wit*

bringen. — ber gro^e man folt in Leipzig fein unb id)

tDcrbe it^m in einigen (Eagen auffmal^rtcn meine lanbroef^r

f|at mervellie getljan.

Blücher beim SicgesmaTyl auf bem $d|Io& in

IDartenburg.

Steffens erßätjlt: BIüAer 30g in bas Sc^lo^ ein; uns

tDurbe mit einem großen (Teile ber ®ffi3icrc bes (Benerd-

ftabes unb t)Quptquartiers ein gro&er Saal angeiriefen, beffen

IDänbe unb 5u6boben Don Kanoncnlugeln bebeutenb ocrle^t

toaren . . . CDir oerfammelten uns bei ber (Tafel, unb

flnftalten rourben getroffen 3U einem feftli(^en lUaljie. Der

(Tag Eoar überaus glücflic^ geioefen; bie (Erfolge ber S^lac^t

roaren faum 3U berechnen. Der Kronprin3 oon Sc^roeben

mit ber Ilorbarmec mu^te jc^t ebenfalls über bic (Elbe fe^en.

Die (Brofee Hrmec mu^te entfd^iebener oorrüden, alle ^eere

eine !on3cntriertere Stellung ertjalten, unb fo roaren roir im

Begriff, ben ßdnb von allen Seiten 3U umgel)en unb 3U

einer entf(f|cibenben fjauptfd)lad)t 3U 3rDingen ... (Es uwr

bas Korps bes (Benerals oon I)orcf, roeldies uns biefen Sieg

errang. Seine betanntc (Entf^loffenl^eit f|atte bas glüd»

li(^e Rcfultat bes (Tages l)erbeigefül)rt unb iljm bie efjrenbe

Benennung erroorben, bie feine Soi^i^iß 3^^^*- Bei ber

(Tafel roaren roir alle Ijeiter geftimmt, ber tDein toar oor^

trefflid), bas (Befpräd} belebt: ba naljm gegen ben Sd|lu& ber

(Tafel bas gan3e feierlicfje IHa^l eine bebeutenbe IDenbung,

es oerrDanbcltc fid) burd) ben greifen 5elbl)crrn in ein (Trauer-

mal^l 3um flnbenfen bes Dcrftorbenen Sdjarnl^rft; (f. S.214)

Blüd^r nal^m bas IDort. Hie l)örtc id) eine crgreifenbere Rebe,

nie eine Darfteilung ber Derbienftc bes großen Kriegers an»

f(^aulid)cr, ljerrlid)cr, Icbenbiger oortragen; ber faft unroill-

fürlic^e (Ergu& feiner Rebe toar ein rounberbares Probuft

bid|terifd)er Begciftcrung. <Er rief am Sd)lu& berfelben bzn

So^n bts oerftorbcncn treiben 3U fit^; biefar, ber es liebt,

feine tiefften <Empfinbungen burc^ ein rul)iges Au&erc 3U be»

!j«ttfc^en, mu^te fic^ bem (Greife unb Rebner gegenübet»
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[teilen unb oermo^tc es ni^t, feine (Er[6üttcrung 311 »dt«

bergen. (Steffens, Was idi erlebte.)
'

.(Bncifenau an 5en Staats!an3lcr ^arbenberg
über jeinc 3ulunft.

Düben, 7. ©ftober 1813.

. . . €rlauben (Eid. (Ej3eIIen3 bem 5^^""^^» ^i" V^^^

IDorte Don fid| 3U fagcn. IDenn ni(^t gro^e S^blcr gemacht

iDcrben, unb bie Regenten betjarrlid) finb, [0 muß Yxä) biefer

Krieg oortctitjaft für bie gute Sa(^c cnben. ITlein Dor-

gerügtes Biter toürbe midj bann nur bei einer großen

Staatsgefatjr bie tDoffen roiebcr ergreifen laffen. 3m ^rieben

mag ic^ nic^t me^r Solbat fein. 3^ habt auA anbcre (Brünbc,

bie es mir tDÜnfdjensrDert mad)en, aus ber Armee 3U treten,

worunter mit ber gel)ört, baß mir ber König nidjt ge«

roogen ift. Itac^ meiner Heigung iDÜrbe i(^ mid) in bie

Stille bcs £anblebens 3urü(f3iefjen, bei ber Serrüttung meiner

l)äusli(^cn Hngelegcnt)eiten inbeffcn, finbe i^ bies nidjt aus«

fül)rbar. 36) muß mxö) bemnac^ um ein Ümt unb ein

(Ein!ommen bcroerben, toomit id) meine nod) jungen Kinber

cr3iel)en unb tDooon lä} ettoas crfparen fönnte, um fie nac^

meinem tEobe ni^t bem ITIangel aus3ufe^en. Dergleidjen

Ämter, benen i^ üorjteljen fönnte, finb roenigc; aber es

gibt eines, bas i^ mir, mit Ijilfe einiger routinierter

nXänner 3U Derroalten getraute, unb bas ift bas eines (Beneral»

poftmeiftcrs. S^Ie(^ter als es je^t ücrroaltet roirb, fann es

Don mir aut^ ni(^t gefdjeben, unb r)ielleid)t roürbe id) me^r

(Eätigfcit in bicfen etroas faul getoorbenen Staatsgefdjäfts»

freis 3U bringen toiffen. 5üt ben S^^^ <^^^^ ^^6 ^^ biefen

Krieg überleben follte, rDÜnf(^e id) mir bie flnu)artfd)aft auf

fjerrn Segebartf)s Stelle, unb (Ero. (Ey3eIIen3 roürben fic^,

burd) (5etDät)rung biefer meiner Bitte, btn Hnfpruc^ auf bie

Danfbar!eit meiner fieben Kinber erroerben, beren Sufunft,

bütäi bie allgemeine Derarmung, benn bod) gefät)rbet ift.

fjalten €tD. (Ef3cnen3 mir nit^t etma anbere flusfi^ten

cor. 3d) fcl)e nur mit Bitter!eit auf felbige; unb ct)e id)

mic^ auf felbige oertDcifcn ließe, lieber roürbe id) in irgenb«

einem ftillen IDinCcl ber <Erbe bas Brot bts Kummers cffen,
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Der pTjilofopfi 5ric6rirf} n>il!)erm Sd^ctling über
bie Befreiung 6es Dolfs unö über Itapoleon.

8. ®!tobcr 1813.

flilc (Bciftcr unb fjer3en |in6 jc^t doII oon bcr großen,

tDunöcrö^nlicf/cn conversio rerum, öic fid) in öcn legten

IHonaten ereignet. (Es ift ein (Befül)!, an 6as man fid^ nod)

gar nic^t redjt gcroöt^nen fann. Seit öcm Unglüd Deutjc^»

lanös fyabe ic^ crft Sie prop!jctcn red)t oerftel^n lernen;

ie^t lerne ic^ fütjlen, toas es f)ci^t, aus öcr (Befangen»

fc^aft unö me^r als babi)Ionif(^cn Kned)t[cf)aft erlöft 3U toer»

öcn. Die eingetretene 3crftörung 6er feinöli(^en lUac^t,

öie Huflöfung, öeren oollftänöige Refultate mir nodj nid)t

einmal fcnnen, f(f)«int in gar feinem Derf^Itnis mit btn

Itieöerlagen; öiefc 3cr[törung tommt oon innen burc^ einen

cigentlidjen Derroefungs» unö putrefa!tionspro3eö.

. . . 3cf| glaube, öa^ [ein [Hapoleons] (Enöe nod) ni^t

fetjr nalje ift; üerfte^ idj ctioas oon öem tounöerbaren

(Bang öcr (Entmidlung, fo roirö er nod) lufgefpart; toenn

alle feine f}clfcrs{)clfcr abgegangen finö, roirö er nodj leben,

um öen Kel(^ öer Demütigung bis auf öie liefen aus3u»

leeren. — Der gute (Beift, n)eld)cr 3ur3cit roaltet, möge er

bleiben! Deutfdjianö Ijat es l)oc^ nötig. 3a, ein (Befe^»

gcber, öer oom f^immel läme, roäre 3U toünfdjcn, um ben

Deutfdjcn (öa öas flite öodj nid)t rooljl roieöerfommen fann)

öic ücrfaffung 3U geben, öie 3U itjrem öaucrnöen (Blüd not»

rocnöig ift.

Der ptjilofopfj Flegel über 6ic patriotifdjcn
nürnberger (f^erbft 1813).

Unter btn cntfcölidjften 3ubclrufcn Ijnt in nürnbcrg
öer pöbel öic öftcrrcid)cr f)ereingef)oIt . . . fur3, nieöer»

trächtiger fann fid) öie (Bcfinnung unö öas Betragen öer

Bürger nidjt oorgcftellt rocröen.

Arn läge not 5cr Sd|radjt oon 3ena (14. ©ftobet 1806) !)Qtte

£7cgcl gcfdiricbcn, nQ(f)6cm er öic „rOcltfccIc", öen Kaifer IIa.

poleon, f)atte öurdj 3«na „reiten" jcljcn:

„IClc id} fd]on früfjer tat, roünjcfjtcn nun alle öcr franjöfifdjcn
fltmce (Blücf, toas if|t bei öem gan3 ungefycurcn Unterfc^ieöc if|ret
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flnfüf|rcr unb bcs gemctnftcn Solöatcn oon iljrcn 5cint)cn au^
gar ntcfit fcl)lcn fann; fo toitö unfere (Bcg^nb oon biefem SdjtDall

befreit rocrbcn."

Die „(Butc $ad)c".

Sd]rciben bcs Canboogts Ijerrn oon 3asmunö nom 14. ©f»
tober 1813 an ben König oon IDürttemberg, als biefer tl)m öen

fluftroig gob, mfit bcm (Beneral 5t«sncl tocgen bcr 3ulajjung jur

Derbinbung mit ben brei Souoeräns 3U unterfianbeln.

€rD. Königl. IUaie[tät lege x6] meinen alleruntertöniglten

Danf el}rfurd)tsDon 3U Sü&^n, ba^ HIler^öd)|t()iejelben in

einem ber loit^tigften Hugenblicfe für öas Sc^idEfal IDürttcm»

bergs mic^ toüröig erfunöen Ijabcn, bie erften Schritte 3U tun,

um biefes f(f)öne £anb roieber mit bcm Ijeiligen 3ntercffe

([eutf(^Ianbs 3U oerbinbcn.

tDenn es mir bisljer nur erlaubt toar, H)ünf(i)e für

bas (Beiingen ber allgemeinen guten Sadje 3U ^egcn, fo geben

mir (Ebd. Königl. lHajcftät bur^ biefcn etjrenDoIIcn Huftrag

6ie f(^önften Iltittel an bie tjanb, meine (Bcjinnungen für bie

Befreiung Qleutf^Ianbs r>on bem frembcn 3o(^e aufs ^err»

U^ftc 3U betätigen; unb nie toar ic^ ftol3cr auf biefe (Be«

finnungen als je^t, too fic mir bas beneibensroerte Cos

oerfc^affen, mir bie Sufrieben^eit unb ben Beifall meines

Königs 3U ern>erben.

mit bicfem (Befüt)! beginne ic^ bas gro&e tDerf, 3U roel«

^em mi^ öas Dertrauen (Em. Königl. ITIaieftät berufen

^at; ic^ bin umfome^r eines glüdli^en (Erfolges gcroi^, als

I)ienftpfli(^t unb eigene innere Über3eugung gcmeinf(^aftli(^

alle meine Sdjritte babei leiten tnerbcn.

I)icrauf erfiielt Ijerr oon 3asmunb am 20. (Dftober, nac^

btx Ccip3iger Sdjla^t, folgcnbc offi3tcIIe flnttoort:

€03. {jodiroo^lgeboren foll i^ auf allcrljöc^ften Befehl

folgenbes auf Dero Schreiben com 14. ®ftober ertDibern:

Se. Königl. Itlajeftät I)ätten basfelbige erljalten, müßten

aber barüber i^r geredetes nti^fallen äußern, inbem es

einen (Beift oerricte, roelc^er ^max entfernte unb bena^barte

Uladite ergriffen Ifobt, iDel(^en aber 3^rc Königl. Hlajeftät in

bem irrigen 3U unterbrürfen toiffen toürben; Se, Königl.

niajeftät forbern oon 3^ren Dienern nur 3ntereffe für 3l^Tcn
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König unb fein Rcidj, unö jcöcs allgemeine 3ntere|fe ent-

halte eine jtrafbare (Einmij^ung in öie flbfidjten öes (Bou-

ocrnements.

(Enblid) fei es öie Pflidjt eines jcöcn getreuen Dieners

nur 6ic Sad)«, für toclc^e 3^r Souoerän fid) crflärt liabz,

als öie toaijre gute Sadje ansufefjen, unb Sc. Königl. maje»

ftät erteilten bal)er nidjt nur bem d. 3Qsmunb einen ernftlidjen

Dcrroeis, fonbern toerben aud), ba Sie je^t Don feinen (Bc*

finnungen unterrid)tet finb, il)n für bie 3ufunft baijin 3U

ftellen miffen, too bergleidjcn überfpannte 3been unfdjäb«

It(^ rocrbcn. (RfjctniJdjcT ITIcrhir, Hr. 83. 7. 3uli 1814.)

3asmimö rourbc (pätct flöjutant (Bncifcnaus.

Der Hufmarfd) 6cr f)ccrc 3ur (Entfrfjeibungsfdjta^t

bei £eip3ig.

flis öer Kronprin3 Bcrim^ottc mit öcr IToröarmcc unb B'üi^cc

mit btm Sdjlejijdjen ^eer öie (Elbe übei1i)rittcn fjaitett unö beiöe

bie ITIuIöe aufroäcts 3ogcn, |ammelte uapoleon fein I^cer, um
Blüd}er, öer 60000 IHann füljrte, mit 150000 ITTann 3U 3er»

fdjmettcrn. Ungcroi^, ob Bcrnaöottc aud) roitflie^ tfjn in bcm
gcfäf)rlid)cn Kampfe unterjtü^en roeröc, ging Bläc^cr auf öas

linfe Ufer öer ITIulöe. Bernaöotte, öurcfj Ilapoleons üorjto| er.

fdjredt, toolltc audj BIüd|er an jid} 3iefjcn, um bei fl!en, 14 km
n)e|tlic^ Defjau, über öie (Elbe 3urii(f3ugef)en. Blüdjcr folgte

ifjm nid)t, fonöern marjdjiertc am 11. (Dftober nad) fiallc, um
öie Saale aufwärts gegen Ceip3ig oorsuriicfen. (Er jaf) öie (Ent»

jdjeiöung auf öen (Ebenen oor £cip3ig Ijeranrcifen. Die Dcrbinöung
mit öer I^auptarmee toar jc^t nottoenöig gcmoröcn. Dic|c toar

am 27. September mit 160000 ITTann aus Böljmen aufgcbrodjcn,

nadjöem öie rujfifdje Rejerocarmee unter Bcnnigjen atn 26. 3U

lf)r gcfto^cn roar. Sie fjattc 17 (Tage gebraucfjt, um einen (Tage,

marfd) jüö(id) oon Ceip3tg 3U erjijcincn, bis tt)of)in öie gcraöc
(Entfernung oom SüöfuI öes (Er3gcbirges nur 14 ITTcilen beträgt.

ITapoIeon toartete Dom 10.— 14. (Dttober im alten Sd]Ioö non
Dübcn (fjölbroegs 3rDi|d)cn £eip3ig unö EDittenberg) auf öie Klärung
öer Derijältniffc beim 6egner. flIs er crfuljr, öa^ nun öie f^aupt.

armee unter Sd)n)ar3enbcrg in erreid|barer ITätjc ftanö, roanbte

au(i{ er |icf| gegen Ceip3ig, um öort öie (Entfdieiöung 3U fu(f|cn.

3n ununtcrbrodjenem 3uge, bei dag unö bti lTacf|t, örängtcn \\i\

am 13. Oftober feine Kolonnen über öie nTuIöebrücfe bei Dübcn.
flm 14. ©Itober fodjt IDittgenftein bei Cicbcrtroolfcoi^ (im Süöen
Don £eip3i9) jicgreid) gegen öie KaoaUerie ITlurats, öes Königs
Don ITeapcl. flm leiben läge traf ITapoIeon in Ceip3ig ein.

Baijern, öas am 8. (Dftober im Dcrtrag 3U Rieö öen Dertütiöcten

beigetreten roar, erflärte am 15. (Dftober an 5r<infreid) öen
Krieg, flm nämlid]en (Tage fe^te fic^ BIü(^er oon Sd]feuöig (norö«
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toeftltJ] Ccip3tg) in ITTarjd}, Bcrnabottc blieb bei IDetttn an öct

Saale (norbiucjtlidj Italic) ftcfjcn. — Der (Eag öcc (Entjc^eiöung

bracfj an.

Die Sdiladit bei £eip3ig
oom 16. bis 3um 19. ©Itobcr.

rtapolcon toar im Beji^ oon Ccip3tg un6 bamit audj Im
Bcji^ öcs Knotenpunftcs aller Strafen, öie roic öie Rabicn eines

Krei(es gegen £eip3ig 3uJammenIaU|Cn. Das Kampffe(ö um £cip3ig

ift Don einigen S^üffen öurct)3ogen. Don Süben tommenb bilSct

öie (Elfter einen naij (D[ten oorfpringenben tDinfel, an beffcn

Spi^c Ceipsig liegt. Don tjier aus läuft öie Stra&e na4| tjalic

mit öcr (Elfter in glcii|cr Riijtung na(fi IIorörDcjten. tDejtlic^

Don Ccip3ig ergießt fi(f), nicfjt fern öer Staöt, öie oiclarmigc

piei^c Don rcdjts in öie (Elfter; oon linfs nur rocnig clfteraufroärts

Don IloTÖen fommenö, öie £uppc. (EnöUct) fliegt oon Iloröoften fjcr

in einem ftumpfcn IDinfel öie partl)c, öie am Roröenöc öer Staöt

in öie piei^c münöct. (Elfter unö pici&e 3iel)en öurd) fumpfigc
rtieöerungen, unö füfjrten öamals rocgen öcs anf)altcnöen Regens
Diel IDaffcr. — Die genannten IDafjerläufc 3cr[cgin öas Kampf,
felö um £cip3ig in oier flbfdjnittc, öercn jcöer am 16. (Dftobcr

öer Sdjaupla^ oon Kämpfen roar, — Ilapoleon Ijattc [eine l7oupt.

maffc (über 138000 ITtann) auf Öer roelligen unö oieIfarf| bc«

n>alöetcn (Ebene in öem flbfi)nitt 3tDif(i}cn p.ei^e unb partfjc auf.

geftcllt, 8—9 km füöli(f| oon £eip3ig. Sein recf|ter Siügef ftanö

bei (Eonnetoi^ an öcr ptei^c, öas 3entrum bei IDacfiau, öer linfe

5IügeI bei CieberttooIfiDi^ am Kolmberg, in einer 3—^4 Stun»

öen fangen Cinie. Diefer £^auptmaffe ftanö öie Böf)mi|d)e (£7aupt=)

Armee (72000 IRann) gegenüber, befetjUgt oon öem ruffifdicn

(Bcneral IDittgcnftcin unter öem (Dberfommanöo öcs ruffifd)en

(5cnerals Barclai) öc Sollt), ^icr fjieltcn fidj öie ocrbünöeten
ITXonard)cn auf. tDäf^renö öcs Kampfes trafen nod) 39000 ITtann

Derftärfung ein. — $üv\t Sd)n>ar3enb€rg f|attc für gut bcfunöcn,
öen öftcrrcidjifdjen (Bencral meroelöt in öem jumpfigen flbfd)nitt

3iDifd)cn pici^c unö (Elfter bei (Eonneroi^ auf3uftcllen. 3F|m

ftanö öcr Surft poniatonjs!i) gegenüber. Bei Cinöenau, in öem
öritten flbfcfinitt, stoifdien (Elfter unö Cuppc, an öer Strafe nadj

tDci^cnfels, f)attc öcr öftcrrci(f)ifd]c (Bencral (Bt)ulai öen fran3ö.

fifdjcn (Bencraf Bcrtranö 3um (Segner. Bertranö Fjatte öie ein.

3igc Rü(f3ugsftrage ITapoleons nacf) IDcftcn (über IDcißenfels)

3u öc(!cn. 3m oiertcn Hbfdjnitt, sroifdjen (Elfter unö partfje, oon
öer Böf)mtfcf)en (f^aupt.) Armee öurdj öen Keil öes fran3öfif(i}en

f^auptl^ccrs oöllig getrennt, ftanö öas Sdjlcfifd^e f^eer bei ITlöcfern

gegen öen nTarjdiall RTarmont an öer Strafe nac^ f^alle im $tlb.

Bernaöotte mit öer Itoröarmcc touröc in öcr Cüde 3tDifdien öicfcr

StroBC unö öer partfjc oon Roröen f^cr ertoartet. (Er fam ni(i|t.

Die Kämpfe oom 16. (Dftobcr iDuröen mit Derfd)ieöencm (Erfolge

gefüf)rt. 3n öem Kampf öer ^auptarmce gegen Itapoleon fclbft,

um IDacfjau, fonnte nur öas Sd|[acf|tfe[ö befjauptet rocröcn. Jn
öen Itieöerungcn an öcr pici^e rangen öie (Bfterreicf|cr ocrgeblidj

unö 3crricben fic^ cn öcr Ungunft i^rcr Stellung. Der 0encrol
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nicroclöt tDurbc bort mit eihcm tücil feinte Korps cjcfangcn

genommen. Bei Cinöcnau, an öer Strafe nad) H)ei§cn|Cls.5tant

fürt {an öen Rtycin), oermocfjte ©encral (Btjulai öem fran3öfifd|en

(Beneral Bcrtranö 6icfen Sdilüijcl 3um flusrocg nad) IDeftcn nid|t

m entrci&cn. Ilur 6cr Kampf 6cs Blüd|cr|(f)en ^ccrcs im Herben
ber Sla^t jtempelte bcn 16. ©ftober 3um Siegcsrag. Das Korps
I}orcf f]ic[t bei ITlüiern ntdjt nur ben ITIarldjaU ITIarmont ab, auf
bas iüblid)e S(f|Iad)t|elb 3U eilen, fonbcrn ocrnidjtete fein Armee«
forps. IDicber roar es alfo bie Sd)Iefii(f|e Armee, bic ber gc»

meinfamcn Arbeit ber oerbünbeten ^ecrc ben Urfolg errang, iftit

bicfem Ausgang ber Sd|lacfjt oom 16. ©ftober »ar bas S(^idfal

ITapoleons entfdjiebcn. Denn am 17. ©ftobcr rücften 115000
niann Referoen, barunter bie Ilorbarmee oon Caucfja an bcf

Partfjc fommcnb, in bie um!rei}enbc Stellung ber Derbünbetcn
ein. ITapoleon Ijatte nur mef)r 17000 RTann Referoen unter

bem (Bcneral Rei^nier 3ur Dcrfügung. Gin Riefenerfolg roinfte

ben Dcrbünbeten, roenn Sd]tDar3enberg ben ITIut fanb 3U3ugrcifen:

bie (Befangcnnaljme bes gan3en fran3Ö|ifcf}cn liecres. 1500 5eiicr»

jctjlünbe fonnten in bas 3nnere bes Kreifes, auf bem Itapoleon

jtanb, Cob unb Derberben fd)Ieubern. Aber man für(f|tctc bcn
berühmten ffiecoaltfto^ Itapoleons auf bas Sentrum bes (Bcgncrs,

ber fpäter bei lOatcrIoo an ber 3äf)en Capferfeit ber (Englänbet

Icfjeiterte. SditDar3cnberg mar nicfjt IDellington. Die öerbün.
beten mußten nid)t, roofjin llapoleon feinen Rürf3ug ridjten roerbe.

Sd)n>ar3enbcrg felbft öffnete bem Kaijer bie Strafe nadj lDci§en«

fels, inbem er ©ijulais faft breifac^e Störte oon bort 3urüclrief.

Am 17. ©ftober rutjte ber Kampf. Itapoleon lie^ oergeblid^

burdj ben (Beneral ITteroelbt untertjonbeln; er 30g fidj nöfjer an
CeiP3ig 3urü(f. Blüdjer rüdte fedjtenb bicf|t an bie Itorbjcite ber

Stobt f)eran. Itapoleon Ijatte eine neue Stellung auf bcn Canb.
roellen roeiter nörblicf) gegen Ceip3ig be3ogcn unb mußte im
5aUc ber Iliebcrlage feinen Rücf3ug burd) bic enge Stobt ouf
einer ein3igen Dammftroße burcf) bic pieißc. unb (Elflcrnicbcrungen

neljmcn. Am 18. (Df tober erneuerte jicf) ber Kampf, la bataille

des g^ants. Itcun Stunben long roogtc bos Ijelbcnljaftc Ringen.
3m Sübcn unb Süboften oon £eip3ig bcFjaupteten bic 5ran3ofcn
i^re Steilungen. 3m ®}ten brodjte nun ber Kronprin3 Bcrnabottc
bie (Entjdjeibung, inbem er im Kampfe um probftf)ciba ben Rtar.
fdjoll itei) bis bidjt an bic RTouern oon Ceip3ig 3urücfroorf.

3000 Sad)fen traten 3U ben Derbünbctcn über. Die f^ouptmaifcn
Itopolcons fonnten jid) nodj bis in bie Itadjt galten, toeii Berno.
botte um oier Stunben 3U jpät oufgebrodicn loar. Die Sdjiefifdjc

Armee rang um bie fiollefdjc Dorjtobt.

Am Itodimittog unb Abenb bes 18. ©ftobers traf Itopoleon
bic Anorbnungen 3um Rüd3ug, ber in ber Itod)t 3ur AusfüFirung
fam. Die ©orbc, 3U)ei Armecforps uuö bic Kaoaüeric gingen
burd) bic Stobt 3urüd. Der Reft bes I^ecres blieb unter ITtocbonalb,

ntormont unb poniotorosft) 3ur Dertcibigung ber Stobt j'urüd.

Am 19. ©Itober rourbe Ceip3ig unter ftorfen Dcrlujtcn gcjtürmt.

Die oerbünbeten Rtonordjen 3ogcn in Ceip3ig ein. Der König
oon Sodjfcn courbe Icicgsgcfongen unb nodj Berlin abgefüt)rt.
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über bic lTarf|f|ut öes fran3öjijcf)cn f^ccrcs bradj öutdj öie oor.

jettige Sprengung 6er (Eliterbrüde eine {djiDere Kataftrop()e ^ecein.

I)er 5ür|t poniatotDsfij crtranf in 6er (Eljtcr. (Ein großer leil

Bon Ilapolcons Armee, ctioa 90000 ITlann, entlam, un6 mit einem
be6euten6en Dorjprung 30g 6as gc|cf)lagcne f^eer gegen 6cn Rf)ein.— fln 500000 mann mit etroa 2000 6ejd^ü§en f)attcn gegen.

einan6er gefämpft. Die Oerbünbeten I)atten oerloren: 1800 (Dffi>

3ierc un6 42000 ntonn,,6ie 5ran30jen: 72000 ITlann, 28 Sahnen
un6 fl6Ier, 325 (Befdjü^e, 900 ITlunitionstDagen, 400000 ©erocfjre,

6 (Benerale tot, 12 Dero)un6et, 36 gefangen. — Der RF)einbun6
Q>ur6e aufgelöft, Deutid](an6 loar frei. Die fc^on eroberten (Be*

|>ietc rourbcn, fotocit fie fid} nidjt 6cn Derbünbeten oor 6er

S<f|Ia^t angejd|Ioffen fjatten, unter eine Sentraroertoattung ge«

|tellt, mit 6em Rcicfjsfrcil}errn oom Stein an ber Spi^e.

ITapoIeon oor ber £cip3iger $(^Ia(^t.

Der Stabsfapitän Sdjad oom Korps X}otd ersäfjlt in feinem
tEagcbuc^ unterm 14. <Dttober:

Der Knoten toirö Don Hlinute 3U ITIinute enger unb ge«

fä^rli^cr gefc^ür3t. Hapoleon, öer [eine JEruppcn bei £eip»

3ig flon3entriert ^ben folltc, fül^rt fie naö:} Düben [an ber

•IHuIbe]; ein gefangener (Dbriftleutnaiit fc^ilbeitil]n lOuberbar:

er f^Iäft lange, barf nid)t geroecft toerben, gibt ben Klagen

ber (Truppen wegen Iltangcl fein (5eljör. (Es mu^ balb biegen

ober breiten . . .

Surft $d|rDar3enbcrg an feine 5rou
Dor ber Dölfcrfdjlac^t bei £eip3ig.

Pegau, 15. ©ftober 1813.

3c^ roollte Dir geftern nocf) fdjreiben, es trieb midj

l[\n 3U Dir, afier i(^ Dcrmod)te es nid)t; einige Stunben

Sd/laf Ijaben mic^ toieber gan3 geftärft; id) bebarf es, benn

morgen brid^t ein roidjtiger (Tag an, bie Ebenen Don £eip»

3ig roerbcn abermals eine fürd)terlid)e Sdjladjt erleben. 36^

liaht midj mit BIüd)er cerabrebet, er foll morgen oon Hterfe«

bürg unb Ejalle gegen £eip3ig rürfen, neben iljm ©t)ulai,

ber Ijeutc bei £ü^en ocrfammelt ift. lUcrDcIbt greift auf ber

Strafe oon 3a)enf<iu gegen donnemi^ an unb roirb burt^

bas öfterreidjifc^e Referoetorps unterftü^t. Die Korps üon

IDittgcnftein, Kleift unb Klenau bilben bas corps de bataille

3rDif(f|en ber piei^c unb ber partl^e unb bem it^m gegenüber»

fte^enben 5«inb. Die ruffif^en (Brenabierc, bie Küraffiere,
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öie (5aröcn 3U 5ub ""i> 3" Pfcröe, au^ öas Korps oon

(Eollorcbo bcjtimmc id} 3ur Rcfcrüc.

Bcnnigjcn foll mit 40000 IHann bei (Brimma eintreffen,

nac^öem er ebcnfooicl 3ur Blodabe oon Bresben gurücN

Uc&. Der Kronprin3 [oon Sc^rocben, Bcrnabotte] roirb mit»

loirfcn ober nic^t — bas [tcl^t in rocitcm ß^^^^- IDcnn ber

Ejerr uns feinen Jflrm leiten wollte, nur iljm gebührt bic

3ü(^tigung; gerne toill id) auf alles Der3i^t Iciften, bas roei^

mein (Bott, aber ein Unglücf in bicfcm ITtomentc roärc

[c^recfli^. Die S^Iad)t mu^ mcljrere ^age bauern, benn

bic £age Ift ein3ig unb bie (Entfi^eibung oon unenblid)€n

5olgcn. IDenn id) 3U meinem 5^#ß^ l^inausje^e unb bic

3al|lIo[en II)ad|itfeucr 3äl)Ic, bie fi^ oor mir ausbreiten,

menn id}- bebcnfe, ba^ mir gegenüber ber größte S^^^tjerr

unferer 3eit, einer ber größten aller Seiten — ein magrer

Sd)lad|tenfaifer ftcl^t, bann, meine liebe Ilani, ift es mir

freilid), als loären meine Sd)ultern 3U f^njad), unb müß-

ten erliegen unter ber Riefenaufgabc, rocldje auf i^nen laftct.

Blirfc id) aber empor 3U ben Sternen, fo benfe ic^, ba^ ber,

toclc^cr fie leitet, auc^ meine Bal)n oorge3ei^net l)at. 3ft es

fein IDille, ba^ bie gerechte Sad|c ficge, unb bafür l^altc

i(^ bic unfcrige, fo rodrb feine IDeislycit mid) erleuchten unb

meine Kraft ftärfen. 3ft es ber töille ber Dorfcljung, ba^

jie unterliege, fo ift mein perfönlidjes Blißgcfdiid bie gcringfte

ber traurigen Solgen. Überlebe id) es, fo rocrbc id) in Deinen

flugcn, meine liebe Hani, besl)alb ni^t fleincr, nid)t roert'

lofer erf(^cinen. 3m $a{U bes (Belingcns roie bes IHiß»

lingcns l)abe id) im ooraus meine (Eigenliebe bcfämpft,

unb nid)t bas Urteil ber IDclt roirb mid) lol)ncn ober ftrafen 1

(Be^t alles gut, fo will i^ mi(^ einft bei (Eud) an meinem

Beroußtfcin erfreuen unb an ben Kinbern, unb roir roollen

bann roieber unfere Bäume pflan3cn unb pflegen.

(Eben erl)altc id) Deinen Brief oom 9., toenigc Stunben,

beoor ber Donner ber Kanonen bas Scierlid)c bes (Eages ocr«

fünben o^irb. €bcn unterbrid)t mid) ein flbjutant bes toadern

Blücher, ber mir oerlünbct, er f)abc fic^ ocrabrebetcrma&en

in Bcroegung gefegt unb n?ürbc 3ur beftimmten Stunbc er»
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frfjctncn. Itun trenne \di midj Don Dir, um ein paar Stunben

3U ruijen; mir ift \o rool)!, mit Dir ein paar Stunben gelebt

3U fiaben. Xlun bcnn, meine Hani, an D'xd) roill id) bcn!en,

cmporblicEcn gegen ben ^immel, um feinen mäd)tigen S(^u^

3U erbitten, unb bort toirb mein (Bebet bas Deinige finbcn.

tDie liebt Did) Dein Karl.

Die Xiaiit vov ber Dölfer[^Ia(f)t bei £eip3ig
tjom 15. auf öcn 16. Oftober 1813.

Reiche er3äblt: (ErroortungsDoIl unb in rDatjr^aft feier«

Ii(^er Stimmung fa^ man, 3um Sterben bereit, erfüllt Don

HTut unb Jjoffnung unb im Dertrauen auf (Bott, ber Stunbe

entgegen, roo im blutigen Kampfe bas Sdjidfal von (Europa

entf(fiieben roerben follte. (Es roar eine regnige Ilactjt. Beinahe

fünfljunbcrttaufenb Krieger toaren auf einem engen Räume
perfammelt. Jjo(^gcrötet roar ber fjimmel, iDot)in man bzn

Bli(f tDcnbete, von einer un3äl)ligen lUenge Don lDarf)tfeuern;

ba^inter finftere Itac^t. Der unüergefelic^e 16. (DÜober brac^

an. Das Signal 3um Hufbruc^ ertönte unb balb ftanben unfere

Kriegertjaufen georbnet. (oon Reiche, ITtcmoiten.)

Hlejanber I. unb 5i^ißöri^ IDil^elm III. in (5c«

fal^r, gefangen genommen 3U roerbcn.

Der fran3Öfif<f)e (Bcneral ITtarbot er3ätjlt: tPäljrenb ber

lladjt Dom 15. 3um 16. 30g ITIarfc^all IHacbonalb alle

(Truppen, bic am Kolmberg [am äu^erften Iin!en $lüQd ber

fran3öfif(^en ^auptftellung] ftanben, nad) £ieberttoolfa>i^ 3u«

rücf, nur id| erljielt Befeljl, nodj bis dagesanbrudj bort 3U

bleiben unb ben Berg bis baljin gegen ettoaige feinblidje Un=

ternel^mungen 3U Ijalten. Die Hufgabe toar infofern nid)t

angeneljm, als i^ 3ur flusfüljrung berfelben bis bidjt an ben

5ufe bes Berges ^erangeljen mu^te unb baburd) faft eine

Stunbe roeit üon allen anbercn (Truppen abfam. (Es iDor lei(^t

mögli^, ba% id) im £aufe ber Hac^t oon ftär!crn feinblidjen

Hbteilungen auf beiben Seiten umgangen unb abgefc^nitten

CDurbe.

Der I}immel roar !lar, unb bas £i(^t ber Sterne lie^

bic Kuppe bes Berges beutlid) er!ennert. Do man nun immer
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bei foldjcr Bclcud)tung üotf unten gut tüatjrnetjmen fann, toos

m auf öer fjötje 3eigt, roäbrenb 5cr Biid oon oben nacb unten

ins 5lnftcrc fällt, fo judjte id) am Sufee öer I}öbe eine ge»

eignete Stelle, an tDcIdjcr meine Reiter oollftänbig im Sdjatten

öer Kuppe ftan^en unö fc^ärfte öenfelben ein, IautIo[e Stille

3U beobad)ten.

3nöem i^ mit 6em Regiment fo öen Anbruch öes tEagcs

erioartete, ereignete jic^ etroas, öas, roenn mir mein (5efd)i(f

nid)t einen böfen Streid) gefpielt Ijöttc, ben Kaifer unö S^anf«

reid) gerettet unb meinen Hamen für croigc Seiten berübmt

gemadjt !)aben loüröe.

€s roar eine Ijalbe Stunbe Dor (Eagesgraucn, als plö^li<^

örei Reiter auf öer Kuppe öes f}ügels erfdjiencn. IDir Der»

mod)ten i^re Umriffc öeutlidj 3U erfennen unö bei öer I)err»

fdjenöen näd}tli^en Stille jeöes iljrer tDorte 3U cerfteljcn.

Sie fprac^en 5i^an3Öfifd); öer eine roar ein Ruffe, öie beiöen

anöercn fdiienen Preußen 3U fein. Der erftere ftanö offenbar

in einem Dorgefe^tenoerljältnis 3U öen beiöen legieren, öenn

er befatjl öcm einen: „Reiten Sie 3U öen Tltaieftätcn unö

melöen Sie, öa^ Ijier alles frei roäre unö fie ^erauffommen

lönnten; in roenigen Iltinuten toüröc es Ijell genug fein, um
einen Umblicf ju Ijaben, öod) mü^te öer Hugenblid toal^r»

genommen loeröen, rocil gcgenn^ärtig eine Störung öurc^

öen 5cinö nidjt 3U ercoarten fei."

Der ®ffi3ier, an öen öiefc TDorte gcrid)tet toaren, be»

mcrfte, ob es fid) nid)t empfcljlen roüröe, crft öas (Eintreffen

öer £eibrDad)e ab3utDarten, öie no(^ jiemlic^ toeit 3urü(f

toäre, tDorauf öie <Ern)iöerung erfolgte: „ID03U öenn? tun

Sie nur, roie id) 3I)nen fagte, es ift Doröerbanö bicr gar nidjts

3u befürchten."

IDir roagtcn faum 3U atmen, als mir öas tjörten. Btan

f)ätte ein Blatt fallen Ijören fönnen, fo ftill Dcrl)ielten

toir uns.

TXaii fur3cr 3eit erfd|ienen ettoa 20 Reiter auf öer f^ölje,

Don öencn einer abftieg.

(Dbgleid), als ic^ meine flufftellung naljm, i^ mit feinem

(btbawUn öaran gcöad)t Ijattc, möglid)cra)eifc einen guten
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5ang tun 3u tonnen, fo ^ottc id) bod) für alle $a{U jtoei

^sfaörons beftimmt, öle auf ein von mir mit bem n;aj^entu(^

gegebenes 3eid|en fogleic^ rechts un6 linfs um 6en fjügel

Ijerumreiten un6 i^n einft^Iie^en folltcn, um öiejenigen ah*

3ufangen, 6ie fid) ettoa auf Me J}ölje l)eraufgetDagt liahzn roür«

öen. 26) voax alfo ooller fjoffnung unb roollte eben bas uer«

abrebete 3eid)en geben, als in ber Aufregung bes flugenblicfs

ein ITlann aus einer ber beiben üon mir beftimmten Sd|tDa.

bronen feinen Säbel fallen lä^t unb in ber Befürdjtung, ba^

bas <5e!lirr bis na^ oben gebrungen unb mein Seichen 3U

fpät !ommen fönnc, öen Karabiner ergreift unb fofort mitten

in ben Jjaufen auf ber fjö^e ^ineinfeuert unb einen preu^ifdien

major tötet.

Ilatürli^ toar bie gan3e Kaoal!abe in bemfelben Itto»

ment toic roeggcblafen, unb toenn anö) i^ mit einem tCeil

meiner Ceute auf ber Stelle ^inter^erjagte, fo \a\) id) bei bcm

Dorfprung, ben bie feinblid|en Reiter fc^on geroonnen Ijatten,

bie nu^lofig!eit ber roeiteren üerfolgung balb ein unb !el)rte,

gan3 au^er mir über ben oereitelten Sanq, um, als i(^ bie

£eibtt)ad)e l)eran!ommen tjörtc. Später erfuhr id| Don meinem

5reunbc, bcm in ber (Barbe bes <Bro^l)cr3ogs oon Darmftabt

ftc^enben (Dberften rwn Stof(^, ba% mir ber Kaifer Don Ru^
lanb unb ber König oon Preußen entgangen toaren.

(IlTcmoircn öcs (Bencrals UTarbot.)

6cncral I)orcE am RTorgen ber Sd|lad)t bei Ceipjtg,

öen 16. (DItobei 1813.

I)or(f roar in $c^!eubi^. „<Er tjatte," fd|reibt ein (Dffi3icr

feiner Umgebung, „toie er immer für uns forgtc, uns 3U einem

toarmen 5tül)ftüd bei fic^ Bereinigt ; bie Pferbe ftanben gc«

fattclt Dor ber (Tür. Da trat (Braf Branbenburg herein,

brad|te bie Befehle Blüd)crs. I^ord erljob [xä), fein (Blas in

ber ijanb, fagte fein £icblingsfprü(^lcin: »Anfang, Htittel unb

(Enbe, I}err (Bott 3um beften roenbe*, leerte bas (blas unb

fe^te es ftill t)in. IDir taten ein (Bleidjes. 3n feierlicher, ernft

erhobener Stimmung gingen roir 3ur S(^la(^t. €s galt, bas

füllten roir alle, auf biefen fo oft blutgetränftcn S^^^ci^"
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bcn Kampf öcr (Entfc^cibung über unfcr prcu^ifc^cs, unfcr

öcut|c^cs Datcrlanb 3U tämpfen." (Drot)fen, X}oxd.)

Blüdjer fpricf|t (eine Cruppen an
am lUotgen öcr Sdjiadjt bei Ceip3tg, btn 16. Oftobcr 1813.

Blüc^cr ritt mit feinem (Befolge bic £inien ber Ka-

©allcric entlang, ba unb bort in feiner berben Art 3U ben

(Truppen fpre(^cnb: „Kinber, I)cut Ijaut einmal auf altpreu«

feif^e Hrt ein," fagtc er ber oftpreu^if^en nationalfaoallerie;

anberen fagte er: „IDcr ^eut abenb nid)t entroeber tot ober

tDonnetrunfen ift, ber ^at fic^ gefc^Iagen loie ein fjunbsfott."

Ober: „Kinber, ^eute muffen toir alle bran! tDenn i^r mic^

^eutc nic^t aus bcm Drei ^Ift, fo finb alle unfre oorigen

Siege im £{..." (Ilarf} Drorifcn, r}oxd.)

(Bneifenau oor ber Dölferfdjlac^t bei £cip3ig.

6neifenQus flbjutant, oon Stof(^, er3ä^It: Se^r beutlic^

fte^t Dor mir (Bneifenaus ftraljlenbes (Befi^t, roic am 16. (Df»

tober 1813 rings um £eip3ig ^crum ber Donner ber Kanonen

ertönte. Aus ben bur(^ bie (Bunft bes flllmä^tigen geglühten

Kombinationen, rocldjc I)ier bie alliierten Armeen oercinigten,

propIje3eite er glcic^ bie Befreiung Deutfc^Ianbs Dom fran^

35fif(^en 3ocf|c. IKit jeber günftigen IKelbung iDurbe fein fluge

glän3enber, fein IDefen lebenbiger unb feuriger. Diefe Be»

obad)tung toar mir Ijö^ft bebeutenb unb ftimmtc au(^ mi(^

3U bzn lüljnften Jjoffnungen.

Die Kämpfe um £cip3ig.

Snebrirf) Rodjli^, fädjfifdjer Sc^riftfteller, tx^a^U als

Hugen3euge: Die Kanonabe begann 3uerft roieber I)eftig oon

ben Hnt)öl)en bei tDoIftni^ [£icbcrtmolftDiö, füblic^ üon £cip«

3ig] unb fra(i)tc fo fdjrcrflid) Ijcrein, als fei fie unmittelbar

Dor bzn (Toren, iDcil thQii einiger £uft3ug oon borttjer fam.

Dom Boben bes Ijo^cn Jjoljentljalfc^en Kaufes am IHarfte

fonnte id) bie Stellungen unb Berocgungcn ber tjcerc bort

Ijinaus fctjr gut bcobadjten. Die 5ran3ofcn Ijatten bie fln-

Ijöljcn um IDoIftDi^ unb gegen IDa^au ^in, offenbar bie Dor»

teil^afteft« Pofition oon biefer Seite, noc^ gan3 inne. Sie
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oön öa 3U Dcrtreibcn, xoat mcllcidjt neulich in 6cm großen

Kaoallcricgefcd)! [am 14. (Dftober] öcr f)aupt3tDC(f öcr Der-

bünbeten: fic 3U beljaupten, ber öcr 5tan3ofcn. Die Kononaöc
nicijt nur, fonöcrn auc^ öic Bctoegungcn öcr {)ccrI)Qufen Dcr»

blieben öa unö bilöeten fic^ nur roeitcr aus, nad) Ittcusöorf,

Prob[tl)etöa, IDai^au bis gegen donncroi^. 3nfanteric jdjicn

nod) oenig 3um Angriff 3U fommcn: öcfto Ijaufigcr unö gc
toaltfamer roaren öie Anläufe öcr Kaoallcric. TTlurat fü!)rtc

fic an in perfon; man ücrmutcte aber an&i öen Kaifcr öort.

UngcaAtet öcr tDogenöen Bemegungen cinselner tjaufen ftanö

öas (5an3c beiöer Parteien feft, bis nac^ 3ci}n Utjr: öo öcljntc

fid/ öic £inie, öireft an öcr Bornaifcben Strafe, rocitcr, all»

mätjlic^ immer rocitcr 3urü(f: — roic bebte mir öds ^cr3

tjinter meinem guten ^crnroljr ! Unö je^t, jc^t 3cigt fi^ fogar

eine Don fran3öfifd)er KaDallcrie öurd)bro^cnc £ü(fe, öercn

beiöc 3urii(fgcörängtc <Enöen beöeutcnöes (Betümmcl oer»

raten ! <Ein Dorncljmcr fran3Öfifcbcr (Dffisicr am Itcbcnfcnftcr

ftö^t einen 5i^ßuöcnruf aus unö eilt fort, öic tEreppc ijinab;

ein baöenfc^er ©bcrftlcutnant meiner Befanntfc^aft neben mir

blidt mid) bcöcutenö an unö roill in öen 3uriida)ei(^cnöcn

unö (Betrennten Ruffen crfenncn, i(^ roei^ jc^t ni(^t mcljr,

ob öurdj fein bcrDoffnctcs flugc oöcr aus feiner Kenntnis

ber Stellungen. Hlebrerc Hniocfenöc, fjcrrcn unö 5'^au^'^»

bicitcn fi^ nicbt unö bracbcn in laute Klagen aus; einige

öcr erften aber auc^ in Bemcrfungen, roorüber ic^ ifjncn gern

3u £eibc gegangen roärc: „Ha, bab' idj's nicbt gefagt? es

toirö tDieöer öas alte £ieö !" — 3c^t fallen toir im Bogen einen

geörängten Reitertrupp pfeilf&ncll angeflogen fommcn unö

jene öurd}brcd)cnöen 5i^an3ofen faffen. „Das finö Preußen!"

3ifd)elte mein (Dberftleutnant; „tDol^rfdjcinlid) Klcift!" Das
(Bemenge öauertc nid)t lange; öic 5^ai^3ofen 3ogcn in Orö«

nung unö gefdjloffen auf i^rc £inic: öas (Bcme^el (nun auc^

öcr 3nfanteric) roarö, rorncljmli^ um IDac^au, fo ^cftig

unö gebrängt, öa^ man nid]ts mcljr crfenncn fonntc: jene

£üde füllte fic^ rDicber aus; id) eilte 3U bcn RTcinen . . .

3nbes roar nämlic^ auf cntgegengcfc^ter Seite [gegen

IDcftcn], mitf)in in öcr (Bcgcnö, irofjin öic 3immcr unfrcr
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IDobnung {naii btt promcnaöe) fcf^n, um Ceu^fc^, S^önau

bis 3frf|od)cr, un6 in öicfcr Breite toeitcr !}tnaus, bic Kano-

nabc fürdjterlid} losgcbro(^en, fo öafe xdf fein un3erfplittertcs

5enfter in meinen l)intercn Simmern 3U finben l^offte unb ben

geäng[teten £iebcn mi(^ nic^t länger cnt3ie^n 3U bürfcn

glaubte. Der f)all fdjicn 3U ©erraten, bic Dcrbünbcten bejahen

^icr mef)r unb auc^ gröberes (Befd)ü^ als bic 5tan30Jcn. (Es

fämpftcn aber tjicr oorncljmli^ Ötterreidjcr [(Bi)ulai]; fpätcr

3uglci(^ Preußen — jomel ic^ nämlic^ bis je^t liaht abnehmen

fönncn. 3nbcm bic Kanonabe auf mefjreren feften punften

fortbauerte, entroiifeltc \\ä), unb meljr in bic Breite, gegen

elf Ul}r, aud) bas KleingerDcI^rfeuer, 3^"^ I^^& ^u" freilid)

Ijin unb roieber nac^, als bics toeitcr um fic^ griff, unb 3tDar

— bic £inic von meinem S^Tiftcr aus gebad|t — nacfj Iin!s

3U, in bcr Richtung über £inbenau t)inaus, unb bann I^rübcr

bis gegen bas 3fdjodjcrfd|c unb (TonnetDi^er (5el)öl3, in tocl.

(^em, auf bcr burcfjfüljrenben Strafe, an btn abgeroorfencn

Brüden (toic bcr Reft bcr £anbleutc, bic fjcreingefloljen, be»

Ttdjtctc) Dorncljmlidj öftcrreid)if(^c 3nfanteric [ITlcrDcIbt] ftritt

unb rufjifd)c Kofaten fditoärmten.

Der fjauptpunft fc^ien aber boc^ gegen tDac^au ^in 3U

fein. (Dbnc einen Hugcnblid Untcrbrcdjung Ijallctc bas (Be-

fd)ü^ aller Art !)erüber unb in berfelben Rid)tung. Dod) fd)ien

CS Rapolcon, tDcnigftcns nadj bcr Stärfc unb Bcfd|affent}eit

bcr bort I)inaus3icljenben Gruppen, ^cutc oor allem auf ben

Punft bei IDadjau abgefcl|cn 3U Ijabcn. Um bic ITlittagsftunbc

iDcnbetc fid| langfam bas fjauptfcucr meljr gegen <bo\\a [füb»

lic^ IDadjau] ^in unb 3ugleid^ [nörblic^], gegen lUödern

[I^ord], nätjcr bcr Stobt 3U. {)icr fd|icncn alfo bic 5i^Q"3oicn

offenbar 3U tDcid|cn, unb unferc Ijoffnung t)ob bic Sd|tDingcn.

3nbem fotjen loir ITapoIeon mit großem, glän3cnbcn (Befolge,

IHurot unb Poniatotosfi unmittelbar an feinen Seiten, oor

unfern 5^"?*^^" nadj bem pctcrstor fprcngcn: (Er, 3icmlic^

läffig auf einer S^lbc ji^cnb, in btn unfdjeinbarftcn grauen

Überrod gefnöpft, bzn Derbraudjtcn tjut 00m Regen bcr

legten brei läge übel genug entformt; TÜurat, in glan3cnbcm

Sc^mud unb cbter Reitcrljaltung, poniatorosfi fdjön rittcr-
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lid) geüciöct, frei unb Icl^t, toic mit feinem föftlid)<n

Braunen sufammcngcroac^fcn. IDo Itapoleon bisl)cr gc=

n3c[cn, ^attc iif mift crfaljrcn fönncn: ba^ er öen tDeidjenbcn

DQn jener Seite ^cr 3ueile, mu^te einem fogleid} einfallen.

lioä) um ein Kleines toar öas 5cuer in jener Ri(^tung ge=

toidjen: faum aber fonnte er bei öen Seinen bort eingetroffen

fein [bei IDac^ou], fo tobte bas (Befd)üö aller Act ärger als

je Dor^in. — ITtit glei^er tji^e unb (Betoalt bauerte bas $t\m
auf bie[em Punttc — ol)ne i>a^ es öarum auf irgcnbcincm an=^

beren f(^rDieg — ctroa eine Stunbe fort: ba lenlte fidj ber

^auptpunft fe^r long[am toicber 3urüd unb bcljnte fld) ju»

gleid) tDeit me^r in bie Breite, roeiter Ijinaus. IDic aud) alles

®efül)l fid) bagegen fträubtc: i(^ mu^te mir fagen: £jier

toenöct fid)'s 3um üorteil eurer Unterbrüder 1

Don gegen sroei U^r an fa^ ic^ oor meinen 5enftern an

ber Promenabe ^in fünf ober fedjs Regimenter frifc^cr (Erup»

pen im €tlmarf(^ unb oollfommener (Drbnung Dorüber naä}

bem Ranftöbter (Eorc ju unb bann auf ber £inbenauer

(E^auffee tjin marfc^iercn. Diefc follten tooljl bie langfam

3urüdtDci(^enben Alliierten cntroeber burdjbrec^en ober oon

ber Seite unb im Rüden faffcn, toä^renb Itapoleon unauf«

^örli(^ oon cntgegengefe^ter Seite auf fie brängtc. (Begcn

brei U^r motzten biefe 3um (Bcfec^t ge!ommen fein — man
fonnte fie auf ber Sinne meines IDoIjn^aufes 3iemli(^ genau

©erfolgen: aber auc^ ein großes Korps frifd)er, iii) toei^

ni^t toel^er, oerbünbcter (Eruppen fd)ien üon Cü^en ^r
angcrücEt 3U fein, unb 3tDar mit oicl Reiterei unb auc^ —
bas gab ber Klang — mit getoaltiger Artillerie. Run toarb

bas $tmx grä^lic^. Da inbes bas Sentrum, oiellei^t burd)-

brocken, oielleic^t fonft In Unorbnung gebracht, fieser tocnig*

ftens 3urücEgebrangt toar: fo flogen Abjutanten unb (Eil-

boten aller Art herein na^ ber Stabt, f^rien unaufl)örlid)

bie Siegespoft aus, mit bem Cebe^o^ iljres Kaifers, eilten ju

ollen Beworben — ber eine mit getoiffem ®lan3e 3U unfcrm

König; alles, roas 5^an30S wax ober f^ien, fc^rie fie na<^,

biefe Siegespoft unb bies £ebe^o(^; oon allen Kir^türmcn

mußten bie !(Blocfen ertönen; roas nic^t 5^<in3os ißt ober fdjei*
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nen roonte, purste oon 6en Strogen ^intocg, Mc (Euren 3U»

toerfenb, um teine (Befüfjle unbelauert ausftrömen 3U lajjen;

für öie auf iem ITtarfte 3u[ammcntretenben Solöaten roarö

tDein ^erbcigefc^afft, iljr Siegs» unö Jjulöigungsgcjdjrei Ijallte

6ur(^öringcnber. (Ro<^Ii^, (tagcbud} 6ct Sdilac^t bei Cetpjig.)

JjcI6cn Don ITTöcfcrn

am 16. (DItobcr 1813.

(5rQf tDeöell, öer 3U Beginn 6es Kriegs feine Stelle

ols Kammerpräfibent mit öer öes 5ü^rers eines £anbtDel)r-

bataillons Dertaujdjt ^atte, bittet um öie (Etjre, ben erften

Sturm auf bas Dorf 3U mad)cn. 3u (Eobe getroffen, ruft er ben

Seinen 3U: „Kinber, rettet bas Datcrianbl ^elf uns (Bott!"

Hbcr gegen bie übcrmadjt, roelt^e Ijinter ben IHauern

DecEung finbet, fdjeint aller HTut oergeblic^ 3U fein. Sdjon

ift bas Ic^te Bataillon Referoe Ijcrangctjolt, unb X}oxd, ben

fonft feine Rul)c im S(^Iac^tengett)ül}l nic^t oerla&t, roirb um
gebulbig. €s bleibt iljm, 6a ber $t\nb bereits lUiene mad|t,

mit feinem überlegenen Su^oolf aus bem Dorfe 3um Bajonett»

angriffe über3ugcl}en, nid)ts übrig, als i^m bie Reiterei

entgegen3utDcrfen. IHit cerljängten 3ügcln fprengt er 3um

IHajor oon Soljr, ber mit brei Sdfroabronen branbenburgifdjcr

l}ufaren einige l)unbert Sdjritt rüdojärts oor Rlöctern l)ält,

unb ruft : „UTajor oon So^r, attadieren 1* Soljr 3Ögertc eine

IDeile, um öie rociter rücfojärts ftetjcnbe Reiterei näljer lom=

men 3U laffen, bann ruft er : „(Trompeter, (Erab 1* Das Signal

ertönt, unb fort geljt es in ben Kugelregen, flis ber Süljrer

ben Säbel 3um fjurra emporfc^roingt, trifft eine Kugel feinen

red)tcn flrm, aber entfdjloffen nimmt er ben Säbel in bie

£infe. Diefer Angriff fü^rt ben Umfd)lag Ijerbei. Die beiben

fcinblic^en Dicrede, auf roeldje bie Jjujarcn fto|en, roerben

gefprengt unb foglcid) oier (Befdjü^c genommen. Balb geljt

aud^ bie übrige Reiterei oor, bas 5u6doI' foll folgen; I}orcf

felbft 3iel)t ben Säbel unb gibt mit bem Rufe: „TTIarjd),

marfc^, es lebe ber König 1* bas 3ei(^en 3um allgemeinen flm

griffe. Der ßcinb roirb auf £eip3ig 3urü<fgerDorfen-

JDäljrenb nun I)ier 3ur Rechten ber flnjturm ber Reiterei
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bk (Entf^cibung einleitet un6 bann and) bas Dorf com ^ci^i^«

gcfäubcrt toirö, liat glei(f|3citig auf 6cm linfen siügel 6as Ba.

jonett btn Sieg cntf^ieöcn. Unauf^altfam ftürmen l|icr

f)orns Bataillone unter (Erommelfdjiag unö {)örnerflang auf

btn Seinb, nnb toenn 6ic Rcitjen öurc^ Kartätfrfjen gelichtet

loeröen, rufen fic : „€s lebe öer König ! oortoarts ! Dorroarts

!

tDir muffen fiegen!" So toeröen öie ^ötjcn genommen un6

öic Batterien erobert. Hu^ ^ünerbeins Brigabe ift neben

J)orn mit großer Küljnljeit Dorgegangcn. flis man öem erften

t)iere<f na^t, fpringt IKajor ^einric^ Krofigf, öer 5ü^Tcr

öcr branbenburgif(^en 5üfiticre, üoran auf ben SlüqtU

mann un6 toirft i^n 3U Boben. Don Bajonett unb Kugel ge-

troffen, fin!t er 3U Boben; fterbenb roinft er mit bem Degen

oorroarts; ba man i^n roegtragen toill, ruft er: „Ca^t mirf),

gc^t unb fiegt
!"

(ITacfi Blafcnborff, Blücher.)

(Eine prcufeif^c R'eitcrattadc.

Die flttade tourbc bei 6cr legten allgemeinen flngriffsbcnjeguug

bcs I}or(fjd}en Korps om 16. ©ftober 1813 bei nXödern geritten.

(Brof fjcntfel, ber ©berft ber lit^auifrfjen Dragoner, er«

3a^It: (Ein fol^es S^^^^t ^i« bas war, als mit vorgingen,

ift mir feiten Dorgefommen; btnn fogor bie Ruffen unter

£angeron, bie linfs nthtn uns roäl^renb bes (Befec^ts auf»

marfc^iert toaren, f^offcn in ber f^önften Ru^e auf uns.

Diefem 3rrtumc tourbe aber balb gcftcuert. Dur^ bas f^nelle

Dorgc^en toarcn einige Bataillone eines fran3Öfifd)en (Barbe*

Utarinicrregiments, mit blauen TTlänteln, an ber (Efjauffcc

üon S(^!eubiö abgefc^nitten toorben. (Es fing fc^on an, ettoas

f(^ummrig 3U tocrben; ber !ommanbiercnbe (Beneral gab mir

ben Befehl, fie an3ugreifen. fjicr mu6 irf) bem litljauifc^en

Dragonerregiment, cinfc^Iic^Iic^ ber Jägerestabron, bas tjoc^»

Derbiente £ob, xoelc^es es firfj in ber ganscn Kampagne unter

feinem ftets ausgc3cic^neten (Dberft Don Belou) crtoorben,

gan3 befonbers beseugen; benn auf bem (E5er3ierpla^ fann

man bie Betoegungen nic^t f^öner marfjen, als bie folgenben

tjicr ausgefüfjrt rourbcn. 3äi lie^ mit 3ügen rechtsum fe^rt

f(^©enfcn, in gan3en €sfabrons redjts fc^rocnfen unb Ijieb fo

en Echelon [in Staffeln] mit ber fünften (Esfabron roran in bie
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Bataillone ein. tDir mußten bei6e (I^au[[eegräben über*

fpringcn, roorin feinölic^e CEirailleurs lagen, t>ic aber feinen

Sdjuö taten. Die 5i^an3ofen loaren in öcr Kolonne, um nadj

IDieöeri^l^ 3U eilen, un6 öie (Dffisiere riefen iljren Ceuten

3u: „Serrez vos rangs!" — Das ^alf aber alles nichts, roir

famcn hinein, un6 es rouröe ein großes Blutbai) unter i^nen

angeri(^tet, [o öag, öa öie Brigaöe oon f)otn auc^ no(^ I}in«

3ufam, tDo{}I loenig oon öie[en Bataillonen übrig blieb. (Einem

großen <Dffi3ier jd)rie ic^ 3u: „Rendez-vous I" aber er ant-

iDortcte: „Tuez, bougre!" unö in öem flugenblicf madjten i^m

audi 6ie Citt^auer 6as (5araus.

((&raf fjencfel oon Donnecsmaccf, (Erinnerungen.)

Die (Sefangenna^mc 6cs ö(terrcidji|(^cn (5encrals
ITterDcIbt

am 16. (DItober 1813.

Obcrft oon U)ol3ogcn, flöjutant fllcfanöcrs I., ersäl^lt:

Bei öcm niert)clötf(^en Korps, öas in meiner nö^»

ftcn Hälfe 3imf(^en (Elfter unö pici^c operierte, trug fi^

mittlerojeile 5ol9C"öcs 3U. Diefcs Korps bcftanö aus öen

Dioifionen 6es (Benerals Baron oon Cebercr un6 öcs Surften

flIoi)s Don Ciec^tenftcin nebft öer Kaoalleriebrigaöe öes prin-

3en »on Koburg. (Es toar — roie roir roiffen — naii 6em
flb3ug öer Rcferocn an öer piei^c fteljcn geblieben, unö

tro§ öes ungünftigen (Terrains beauftragt, öiefen 51^6 3^

forcieren. 3nfolgeöeffen Ijatte [lä) — namentlich bei £ö^nig

— ein Ijcftiger Kampf mit poniatorosfrj entfponnen, öer je-

öod) nic^t 3u öcm geroünfc^ten Refultate führte. (Begen 5 U^r
glaubte (Braf lUeroelöt bei öcm Rittergute Döli^ öur^ bas

BufdjiDcrf auf öcm jcnfcitigcn Ufer öer pieifee plö^Iidj öie

Dioifion Bianc^is 3U erfennen unö toolltc öcs^alb über öen

5IU& fe^en, um mit öiefem (Bcucral über öeffcn ITtitroirfung

3u öem Hngriffe gegen poniatomsfr) 3U bciatfdjiagen. Surft

HIor)S Cicdjtcnftcin unö i^ madjten i^m ieöod) bcmertlic^,

öafe öie fic^ öort 3eigenöcn (Truppen fcinesroegs öie Ungarn
mit il)ren blauen tjofen, fonöern üiclmctjr 5ran3ofen feien;

allein IIicrDelöt bei feiner Kur3Jid)tiglcit unö Jeincm glüljcn»

öen (Eifer, öen Sieg öer guten Sac^e 3U föröern, blieb bei
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feinem <Entf(f|Iuffe un6 fprcngte auf einigen Don Pionieren

gelegten Brettern, nur von einer €in3igen Küroffieroröonnans

begleitet, über öie piei&c, inbem er jugletc^ befahl, ba&

niemanb i^m folgen folle. 5ürft £ied|tcnftein tDoIItc i^n je«

bod) ni(^ allein in fein Derberben reiten lafjcn unb oerfuc^te

bal^er gleichfalls, über bie Bretter 3U fe^en; fein jjferö

brac^ inbeffen bur^ unb nur mit ITlü^e ojurbe er Dor ber

(Befa^r bcs €rtrinfens gerettet. IDir faljen nun bcn (Beneral

lUcrDelbt noc^ etroa 1000 Schritt im 6ebüf(^ gegen bie flu-

f)ö^e 3U reiten, nx> fic^ bie oermcintlit^en Ungarn geseigt,

als er auf einmal eine Saloe oon minbcftens 4000 Ittann ber

gegenüberftc^cnben £inie erhielt unb oom Pfcrbe ftürste.

Diefes lief baoon, unb balb barauf fa^en toir auc^ bie mit-

gerittene <Drbonnan3 3ufammenftür3en, meiere fi(^ inbeffen

gegen flbenb — obmol)! oermunbct — burc^ btn 5I11& 3U-

rücEarbcitete unb uns bie ITIelbung machte: „ber (Beneral

fei totl" . . . <Er mar aber, nac^bem er gcftür3t, aber tro§

ber 3a^IIofen auf i^n abgefeuerten Kugeln boc^ nic^t einmal

oertDunbet toorbcn mar, oon poniatomsfr)f(^en ITIannfc^aften

gefangen oor Itapoleon gebradjt morbcn, ber fic^ geraöc

auf bicfem punfte — unceit Döfen — bei feinen (Barben

bcfanb unb iljm als einem alten Bctanntcn (er ^atte mit

i^m bcn Stieben oon €ampo Soi^mio abgef^loffen unb f(^ä^tc

i!)n fe^r) frcunblic^ cntgegenfam. (Er naljm i^n mit fic^

in fein Quartier, um mit il)m über eine IHiffion an bm
Kaifcr Sxan^ 3U untcrljanbeln, meiere eine Trennung bicfcs

nionarc^en oon ber flllian3 3um 3mcde Ijatte. fluc^ pro-

ponicrte Itapoleon, fi(i| unter gemiffen Bcbingungen bis an
bie Saale unb fogar bis 3um Rljein 3urü(f3icl^cn 3U toollcn,

unb foll biefc plö^lid|e Ilac^gicbigfeit eine $olQt ber il)m

Don HXeroelbt 3uerft mitgeteilten Hac^ric^t gemefen fein,

öa& IDircbc mit bzn Batjern in feinen Rücfcn marfd^ierc.

(oon U)ol3ogcti, ITlcmoiren.)

Blüchers Beriet an bcn König oon Preußen
über öie Sc^Iac^t oon DTödecn am 16. (Dltober 1813.

20. (Dttober 1813.

Das 1. flrmectorps €. K. IIX. fiegrcic^en Armee ^
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an 6{e[em benfroürbigcn tTagc mit begeisterter (Tapferfcit

gcfoc^ten. 3e6er ein3clne ^at tief gcfüijlt, ba^ in bicfem

DerljängnisDoIIen Kampfe öer Sieg errungen toeröen muffe,

un5 öer (Erfolg ^at öie Stimmung bctDäljrt, mit öer fid) <E. HI.

braoe (Truppen gef(^Iagen Ijabcn. €s Ijat an Mefem (Tage ni(^t

6as blinöe (Blüd öen Sieg an unfere SoIjTten »gefeffelt, es roaren

ni(^t nur unerfal)rene (Truppen öes 5cinöes, öie gcfdjiagcn

©eröen mußten, es roaren alte beroäljrte Bataillone öer feinö»

liefen (baröe, öie fic^ Ijartnädig unö mit (Erbitterung ferlügen;

öarum mar aut^ öie Sc^lac^t nic^t fobalö entfd|icöen, unö öie

erneuerten gegenfeitigen Angriffe oeranla&ten, öa^ au(^ nic^t

eine (Truppenabteilung übrig blieb, öie nidjt mit Hnftrengung

unö großem Derluft, aber ficgrcii^ gefo(^ten Ijätte. €s madjt

mit^ glüdlic^, (E. ITI fagen 3U fönnen, öa& eine jeöe Brigaöe

Batterien geftürmt unö genommen Ijat, alle tDaffengattungen

l^ben geroetteifert, unö öer Unterfd|ieö steiferen alten Sol«

öaten unö junger Canöroe^r ^atte gänslic^ aufgeljört.

Bei einer fo allgemeinen glei(^en Braoour, bei einem fo

allgemein gerooröenen (Seifte, öer ®ffi3ier unö Solöat 3U

gleid)en flnftrengungen trieb, ift es mir unmögli(^, (E. K. Hl,

befonöers öie Deröienfte ein3elner Dnöioiöuen an3ugcben.

So »ie fi(^ öie f}erren (Benerale, Brigaöed^fs unö Brigaöiers

öurc^ einfid)tsDolle 5ül)rung an öer Spi^e il^rer Brigaöen aus*

3ei(^neten, fo Ijaben fid) öie fomtli(^en 5ül)rcr öer Bataillone,

öer (Esfaörons, öer Kompagnien unö öer Batterien öurc^

fü^nen TTIut unö Ieud)tenöes Beifpiel oeröient gemad|t. Die

Subaltcrnoffi3iere, öie mit l)ol)er Selbftoerlcugnung öie außer»

oröentlidjen S^tiguen öicfer Kampagne glcid) öem Solöatcn

trugen, Ijoben fid) auc^ am 16. toie bei allen (5elegenl)eiten

meine l)ol)e fldjtung eriDorben. nid)t minöcr öer Solöat, öer

£anörDel)rmann, öer mit fo ausge3ei(^neter (Eapferleit bei

(Bolöbcrg, an öer Ka^bac^, bei IDartenburg, unö befonöers

am 16. fo(^t . . .

(Eine l)cilige Pflicht glaube i^ no^ 3U erfüllen, toenn ic^

<E. K. m. £julö unö Sürforge für öie tDittoen unö tDaifcn

erflclje, öeren Hlänner unö Däter an öiefem (Tage einen fo

eljrcnDollen (Toö ftarben.
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5ric6ri(^ oon 6cn^ an ITTcttcrni^.

Die Sd)mci(f|clei, öie übcr|d)ä^ung öet Diplomatie unfc btt
ooHfomtnene ITIangei an Derftänönis für alles, nas Krieg l^iB^«

lägt öen genialen (&en^ {o jd]reiben:

Sie liabtn Itapolcon gcfdjlagen unö Sic »«röcn iljn

3U €nöe bringen.

(5neifcnau an feine 5^0»*
B)ä{)cen5 btt Sd}lad]t.

tDettenoi^ bei £eip3ig, 18. ©Itober 1813, bes Iltorgcns 5 UI)r.

3d) fc^rcibe Dir am Btorgcn einer Sd|Iad|t, roie jie in ber

tDcItgefc^i^tc !aum gefönten ift. IDir Ijabcn ben fran3Öjifc^cn

Koifer gan3 umftellt. Die[e Sd)Iac^t toirb über bas Sdjicffal

oon €uropa entfc^eibcn. Sc^on oorge[tcrn ^at bie Blüc^erfdje

Armee [bei ITtörfern] abermals einen ^errlidjen Sieg er-

lösten. IDir Ratten bas befte fran3Öfi[(^e flrmeeforps, bas

bes miarfc^ans lUarmont, bann no(^ bas 4. unb 7. Armee-

forps, einen Zdl ber fran3öfi[d)cn (Barben unb ein polnif(^cs

Korps gegen uns. Der Kampf loar lang unb Ijartnädig; et

foftetc oiel Blut. IDir loarfen ben S^'^nb bennoc^ aus feinen

Stellungen ^craus. Die ?[apfer!eit ber (Truppen untcrftü^te

auf bas ^errlidjitc unfere Hnorbnungcn. IDir Ratten uns in

Bataillonsmaffen aufgcftellt. Das feinblidjc <5cfd)ü^ toütete

barin feljr. Unfere Canbroeljrbataillone taten ^errli^. XDenn

eine feinblidje Kugel 10 bis 15 tUann baruicbcrriö, riefen fie:

„<Es lebe ber König !" unb fc^loffcn fi(^ loieber in ben £ü(fcn

über bie (ßetötetcn 3ufammcn.

Die Sadifcn gelten 3U ben Derbünbcten über,
am 18. (Dftobcr, tDäljrcnö öcr £eip3igcr Sdjladjt.

Iltarfc^all lUocöonalb ersä^It: 3nbem i(^ mit meinem
5ernro^r bie Sc^Iac^t . . . beoba(^tete, fat^ id^ 3U meinet

£in!en ben 5^^"^ 3urücfgcl)cn unb bas Korps bcs ©cncrols

Reijnier, in 3U)ci (Treffen formiert, im Dorgcljcn. Das ooröerc

(Treffen beftanb aus bem fäd)fif(^en Kontingent, bas Ijintere

aus 5ran3ofen. 3ö] traf infolgcöcffen Hnorbnungcn, ebenfalls

3um Angriff 3U f(^reiten. Da trat ein (Ereignis ein, bas mi(^

faft erftarren lie^. Uc^ fal) bie Sad)fen, als fie bie 00m S^inöe
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»crlajlcne Stellung erreidjt !)attcn, plo^Iic^ gegen 6as itjncn

folgcnöc smcite (Treffen ßxont machen unb feuern. Kalten

Bluts, in I)immel[(^rcicn6er IDeifc, fct)offen fic öic flljnungs.

lofen nicöer, mit öencn fic bisl}er in treuer IDaffenbrübcrfdjaft

gefo(^tcn. nirgends XDcift öie (Befc^ic^tc einen ä^nlic^ frf)än6-

liefen Derrat auf. Bei 6em 6cr Preußen, öcn ic^ im ücrgange»

nen 3a^r erlebte, Ratten öicfe öod) rocnigftens noc^ fo Diel

S(^am. unb (El^rgefüi}!, ba^ fie ni(f)t foglcic^ bie IDaffen gegen

uns gebrauchten. DöIIig oerblüfft unb cntfe^t, machte bas

3iDcite (Treffen fe^rt unb lief baoon, oerfolgt oon benfelben

(Eruppen, beren 5<i^"«" "o<^ tDcnigc ÜUinuten Dor!)er mit

unferen Hblern bas gleiche 3iel crftrebt Ratten. $rcubig auf-

genommen vom S^inöe, unterftü^tc biejcr foglcic^ bie Bc-

tDcgung ber Derrätcr, unb biefelbc roürbe roa^rfc^einlidj

unjer <Be[(^i£f bejc^leunigt Ifabzn, roenn nic^t ber fd|ncll

Ijcrbcigccilte Kaifcr bie 5Iu(i)t bes jroeiten (Treffens auf-

gefjalten unb roicöcr ©rbnung in bie erjc^rorfencn Iltaffen ge-

bracht Ijättc . . t (lUcmoircn öcs marjd)aUs ntacbonalb.)

Ilapoleon am HBenb bes 18. ®!tobcr 1813. (Er be-

reitet bcn Rücfsug Dor.

Der fäcf|fifcf|.rl)einbünbi[d)e Blajor oon ©beleben er3ät)It:

Bas fämtlic^e (Bepäcf, toelc^cs Itopoleon in ber üorbcrcitung

eines Rücf3ugs fci)on frülj nadj ber Stabt abgelten Iic6, tjattc

bort eine fürdjtcrli^e üerroirrung oerurfacijt. $a\t alle (Tore

tDoren oerftopft; benn burd) oier (Eingänge ftrömtc alles I)cr«

ein, 5U einem cinsigen brängtc fidj alles Ijinaus. Scitroärts ber

Stobt gab es feine Brüden, unb ba ober» unb untcrljalb ber-

felbcn bie (Elfter nic^t ju pafjieren ift, fo mcfjrtc fid) bie toilbeUU'

orbnung burd) IDagcn, Derrounbctc, 5lüd)tUngc unb (Truppen.

€s roarb nun bunlel, ber Donner ocrljalltc, nur ein3clne

Sdjüfje aus bem fleinen (Berocljr fielen nod). Die (Erbe unb

ber fjimmel erglän3tcn nad| unb nad) oon bcn unsätiUgen

lDad)tfcucrn, bie aus ber Untercoelt empor3ufteigen fd)icnen.

Hapolcon Ijatte an bem feinen bereits bem Prin3 Bertl}ier

bie Derfügung 3um Rüd3ug mitgeteilt, unb bicfer biftierte

in gccDÖljnlidjer Kür3c, an einem Seitcmnadjtfcuer, einigen
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fl&iutontcn öen Bcfcl|I. Runb ^crum ^errf(^tc tiefes Sdjroci.

gen. Titan ^atte öem Kaifer einen ^öl3erncn Schemel ge-

bracht, auf 6cm er, erf^öpft von 6en flnftrengungcn 6er legten

läge, in Schlummer fan!. Seine ^an6e ruljten, nat^Iäffig ge-

faltet, im Sdjog; er glic^ in 6ic[en flugcnbliden je6em anöcrn,

unter 6er Büröe 6cs ITTi^gefc^icfs erlicgen6en Itlenfd)cnfin6c.

Die (Bcnerale ftan6en, 6üfter un6 oerftummt, um öas 5cucr»

un6 6ie 3urüd3ieljenöen (Truppen sogen in einiger (Entfernung

Dorüber. Had^ Derlauf einer Diertelftun6e erroa^te öer

Kaifer un6 roarf einen großen, oermunöerungsoollen Blid

im Kreifc uml^er, ujclc^r 5u fragen fdjien: TDa^ i(^, o6er

ifts ein (Eraum?
(oon Obeleben, ttapoleons 5<I^3U9 i" Sac^fen 1813.)

Itapoleon 3ur Königin oon Saufen
über ifjrcn Bruber, öen König oon Batjcrn, om 19. ©ftoBer 1813.

Bat)ern I)atte fi^ am 8. (Dltober im Dertrag 3U Rieb ben
Derbünbeten ange{d}Iof{en.

Bei 6er legten Unterre6ung ^at Itapoleon 6er Konigin

oon Sadifcn gcfagt: „Madame, je n'ai qu'un mot ä Vous dire,

Votre frdre est le plus grand coquin . . ." [ITtaöamc, iä)

tjqbc 3^nen nur ein IDort 3U fagcn: 3^r Bru6er [6er König

Don Baijern] ift 6er größte Spi^bubc.]

(Aus ben papieren bts ütinifters oon S^dn.)

Itapoleon flicht aus £eip3ig am 19. ®!tober 1813.

Don 6em flugcnblidf an, oIs 6er Kaifer 3U Pfcr6e fticg

un6 £eip3ig nun gan3 cerlaffen follte, toar 6er fidjtbarfte

CEicffinn an i^m bemerfbar. (Be6anlenDon, faft ocrftört o6cr

oiellcicfjt geöan!cnIos, ritt er erft gegen 6as innere Ranfta6tcr

(Tor, ft^rög über 6en ITtorft, un6 als man ^ier rocgen 6es

ungeheuren (Scörängcs öer (Eruppcn un6 IDogcn alles ocr»

ftopft fan6, fo na^m er feinen IDeg innertjalb 6er Staöt

^erum, an 6en beiöen f(f|on früher 3erftörten Pforten uk6

an 6er (E^omas!ir(^e oorübcr, na^ 6cm petcrstor. ^icr

orientierte fidj 6er Kaifer einen flugcnblicf un6 ritt noc^ ein-

mal gegen fein (Quartier am Rogpla^ 06er Diclmcl)r auf 6cr

ailee bis in 6ie (Bcgcn6 6cr Bürgcrfd|ule oor. €r lehrte nun

roie6cr um, ritt an 6em Pctcrstore oorbci un6 um 6ie Staöt
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nac^ bixn RanftSbtcr Stcintocge f|in. Kaum toar 5cr Kaiser

imftanbc, tocgcn öcs unbefdjreiblic^cn Drängens aller <5at.

tungen oon (Truppen, t)in6urc^3ufommcn. <Ein3eIn mu^te er

unö fein ganses befolge an öcr Seite biefcs <Bcn)ül|ls fid)

fortroinben. ITIunitionsiDagen, Utarfetcnber, Gens d'armes

unb Kanonen, Kül)e unb Sdjofe, IDeiber, (Brcnabicre unb

dljaifen, (Befunbe, Dertounbcte ainö Sterbenbe — alles Raufte

fic^ im bunten (Bcroirre, fo eng jufommengcpreöt, ba^ faum

an ein 5o^tlo"i"^^"» ^^^ iDcniger an eine (BcgenrDcl}r 3u

beulen toar. üapolcon folgte gan3 gelaffcn bem Jjauptftrom

feiner flieljcnben (Truppen, auf ber großen Strafe fort, bis

hinter £inbcnau.
(Don Obeleben, ITapoIeons 5'I^3U9 in Sa(i)fen 1813.)

Der (Ein3ug bcr nTonard)en in bas eroberte £eip3ig.
om 19. (Dltober 1813.

Reid)e er3äl)It: Hls ber 3ug bcn 5^cifd)crpla^ erreidjte,

fielen oom jenseitigen Ufer ber piei^e KIeing«meljrf(i}üffe

unb (BranatiDürfe. (Es Ijatten fic^ längs bicjes Ufers nocfj

cin3elne feinblidje (Eirailleure aufgcljalten. Ilatürli<^ lam bcr

3ug ins Stodcn. HIIcs fud)te bie Hlonardjen 3urücE3uI}aItcn

unb 3um Umfcljren 3U bemegen. <5ef^ü^ unb (Truppen follten

DorgcI)olt loerbcn, um ben S^^^^ gegenüber 3U oertrcibcn.

Das eine toie bas anbere toar aber leine KIcinigleit, inbem

bie Strafe bur(^ bxt 3aI)Irei(:^e Suite 3u Pferbe bidjt angefüllt

roar unb fidj rüdroärts 3u[ammenbrängte, um bie TTtonarc^cn

ous ber Sd)uölinie 3U bringen. Dies gelang mit oieler ITlüljc,

unb balb Ijörte bas Sd)ie&cn oon jelbft auf.

3m DoIIen (Trab lamen nun bie gerufenen (Befd|ü^e burcf)

bie Strafen bumpfbröljncnb angceilt unb lourbcn auf bem
5Ici|(fjerpla^e aufgcjtellt.

Bei bem Dorbringen bicfer <Bejd)ü^e [teilten fidj bem
fluge frfjauberljafte, bas menf(f|Iid)e (&cfüljl toa^r^aft em»

pörcnbe S3enen bar. 3n b^n Strafen lagen nod) Diele Ble[.

[ierte, bie nidjt fortgcjdjafft loaren, oon meieren jd)on beim

(Ein3uge oon ben Pferben mcl|rere 3ertrcten, oöllig 3erftampft

tDaren, unb toas nun noc^ lag unb Zchtn Ijatte, rourbe oon

btn (Bejc^ü^en oljne (Erbarmen überfahren unb geräbert. IDie
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öcr Solöat 3um (Eigcr, 3um ao^r^aft roilben (Eiere roer&en

fann, ^abe ic^ hierbei gefc^en unö erfahren.

{von Reiche, UTemoicen.)

Die Dcrbünöeten ITtonar^cn unö öet König oon
Sa(f)|cn

om 19. ©ftobcr 1813.

Bot)cn cr3äljlt: Der König oon Sac^fcn, bei öcffcn tDo^
nung öiefcr 3ug [öcr ITlonardjen] vorbeiging, mar x>or öie f)aus»

tür getreten unö toollte 6en SouDcnöncn roa^rfc^einli^ Ijicr öcn

gcgcntDÖrtigen IDci^fel feiner (Befinnungen perjönlid^ an3eigen.

Der Kaifer Sxan^ fc^ien au(^ geneigt, an i^n Ijeran3urciten,

aber öer Kaifer HIejanöer ritt falt unö entfc^ieöen oorbei,

unö öa öer König oon preu^^n öasfelbe tat, fo 30g öos gan3e

(Befolge, o^nc Sa(^fens ljerrf(^er 3U begrüben, Dorüber, öer

fic^, fic^tbar betreten, fc^nell in öas Qaus 3urü(f3og.

(oon Boqen, Oenfn>üc5tgfeiten.)

Die Kataftrop^e an öer (Elfterbrücfc
am 19. (Dftobec 1813.

Der Sprengung öer Bcüde mar öer Übergang öer ^efftfc^en

Dioifion 3U öen Derbünöeten oorausgegangeu.

mtarfc^all lUacöonalö er3ä^It : Das toar 3U oiel für meine

f(^on entmutigten (Truppen. Hlle Banöc öer bisljcr no<^ not«

öürftig erljaltcnen Orönung löftcn fi(^ auf. pani! unö Der»

EDirrung riffen ein. Keinen flnftrengungcn meinerfeits gelang

CS, öiefem Durdjcinanöer noc^ einen Ijalt 3U geben. 3dt

rouröe mit fortgeriffen. 3n tollem Drängen tDäl3ten fi^ öie

ntaffen öer BrücCe 3U. Doc^ öas UnglücC mar noc^ nid)t

DoII. IDic ein Cauffeuer oerbreitetc fic^ plö^lic^ öer Ruf:

„Die Brücfc ift gcfprengt T
Die S^rcdensnac^ridjt mir!te roa^rljaft Iäl|mcnö. Auf

allen (Bcfic^tcrn malte fi(^ Beftürsung, IDut, Dcr3meiflung;

idf fclbft mar ni^t öer am menigften Betroffene. 3(^ !od)te

Dor imicrem (Brimm.

<Es ift unbegreiflich, bleibt aber gcf(^id)tli(^c tLat]ad\e,

ba^ mcber oor, mä^rcnö, no(^ na^ öcr Sd)la(^t irgcnömcldje

lUa^nabmen getroffen muröen, öie (Elfter an anöcren punÜen
als auf öcr £inöenauer Brüde überfc^reiten 3U fönnen, unö
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6o(f| märt es ein Ceidites gcrocfcn, 6cn fdimatcn S^^^ "'^*

allein für 5ie Dcrfdjicbencn IDaffcn, fonöern aud) felb[t für

öic cin3clncn Korps in ausreichender IDeife 3U überbrüden.

(Ebenfotticnig toar irgendeine (Truppe auf 6cm linfen Ufer

aufgeftellt, um öen Hüdsug über öic cin3ig Dortjanbene Brüdc

3u [djü^en. Der Kaifcr befanb fic^ 3ur 3cit 5er Sprengung

mit feinem gefamten J)auptquartier f^on in HTarfranftäbt. 3d)

iDei^ roirflic^ nid)t, roie ic^ bicfc Derbredjerifdjc ^leidjgültig-

feit be3eid)nen foll, bic bar jeöes (Befül^ls für bas IDoI^I bcr

(Eruppen, fo oiel TTtcnfdjcn auf einmal 3U opfern oermodjte, —
Die Brüde toar fdjon feit einigen Stunben in bic £uft

geflogen, ber Kanonenbonner, bas <5eroel)rfeuer, überijaupt

bas gan3e 6etöfe unb ber (Tumult ber Sdjladjt Ijattcn uns

aber bie (Ejplofion nidjt ^ören laffen. IHan roolltc einen

Stabsoffi3ier bes (Benieforps für bas Unglücf Deranttoortlidj

madjen. Derfelbe bcroics aber ni^t allein, ba^ er mit ber

Sprengung gar nid)t beauftragt toorben toar, fonbcrn flagte

audj fcinerfcits ben (Bencralftab an. 3n üoller (Erfenntnis bcr

bringenben HottDenbigfeit, Übergänge 3U fdjaffen, fjatte er

bei3citen fd)on angefragt, ob er nid)t foldjc Ijcrftellen folle.

I)ierauf toar i^m aber ber Befc^eib gcroorbcn, ba^ bamit ge«

roartet toerben müffc, bis ber Kaifcr es bcfcljlen toürbe.

Diefe fdjirerc Belaftung für ben (Bencralftab fteljt cbcnfo fcft

tDic bicjcnigc, ba^ tatfädjiicb niemals bcr an ber Dor3eitigcn

Sprengung bcr Brüde toirflic^ Sc^ulbigc !jat ermittelt toerben

fönncn, rooraus Ijeroorgcfjt, ba^ alfo auc^ für bicfen uer»

anttDortIid)en Dienft feine beftimmtc pcrfönlidjfeit mit ber

Beauffidjtigung beauftragt toorben toar. Hud| bic Der»

fperrung [ber Brüdc burc^ 3urüdget^nbe IDagenfoIonnen]

fällt bcm (Bcneralftab 3ur £aft; fic Ijättc ni^t entftcljen

tonnen, roenn eine (Truppenabteilung 3ur flufrcdjtcrljaltung

bcr (Drbnung unb (Dffcn^altung ber Brüde fommanbiert

gcrocfen roäre. 3nfoIge biefes fträflidjcn üerfäumniffes gc«

fdjatj CS, ba^ bie bciben rcdjts unb linfs auf ber promenabc
unb bic gcrabesioegs burc^ bic Stabt abfafjrcnbcn Kolonnen,

als fic faft glcid|3citig in ber Tläljc ber Brüde eintrafen,

beim Hnblid berfclbcn ein unjinniges IDettfa^ren begannen.
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3cöcr tDoIItc 3ucift Ijinüber. 3n XDilbtr 3096 fu^r man auf

un6 an öcr Brürfc 3U einem uncnttoirrbaren Knäuel ineinan«

6er l|inein, öer bann 3um (Teil mit in öie £uft flog. —
Auf Mcfcs (E^aos brängtcn öie UTalJcn ic^t ^in. 3c^

f|abe f<^on erroäljnt, ba^ i(^ mit öaoongctragen touröc, un6

3rDar im toa^ren Sinne 6es IDortcs, öenn ic^ bcfanb mid^

nic^t 3u Pferöe, unö meine $ü^t berüfjrten 6en Bo6cn nid^t

mcljr. €nöU(^ gelangten toir auf eine gro^e IDicfe, too 6ie

menge fic^ teilte. 3(^ irrte um^er, gefolgt un6 umgeben oon

einem toirrcn Jjaufen, öer über3eugt toar, öafe mir ein über*

gang be!annt fein toüröe; meine Karte enttjielt aber feinen,

tDät|renö i(^ in öie|em HXcnfc^enftruöel aufs (Berateroo^l

öer (Elfter 3ueiltc, erfuhr ic^, öa^ 5ür[t poniatorosfi in öer»

fclben crtrunfen roäre. 3(^ ^atte i!jn no(^ hinter mir ge=

glaubt, toeil ic^ annafjm, öa^ er meinem (Erfuc^en gemä^

fidj mit [einer Reiterei öem 5ßi»^6e entgcgcngeroorfen ^aben

tDÜröe. €r toar aber, toie ii^ nun ^örte, nidjt mel|r imftanöe

geroefen, eine flttade aus3ufü^ren, öa feine Tllann|(^aften Ivel

öcr Ha^ric^t oon öer Sprengung öcr BrücEe nur öie eigene

Rettung gc|ud)t Ratten. Itllit (Eränen in öen flugen cr3äl}lte

mir öcr flöjutant, öcr öie ntelöutig überbrachte, öa& öcr 5ürft

3u Pferöe in öen $l\x^ gefprungen fei, öicfes fi^ bei öem

Dcrfud), öas jcnfcitige [teile Ufer 3U erllimmcn, übcrjc^lagen

ll'dttt unö beiöe oon öcr 5^iit ocr[d|lungen tooröen loärcn.

no(^ gan3 erfüllt ^ieoon f(^ritt i(^ rocitcr, öa [prengtc mein

Höjutant Beurnonoillc mit einem KaDallerieunteroffi3ier

Ijcran, öer tro^ aller eigenen Ilot fi^ öie Seit genommen
Ijatte, ein Icöiges Pferö für mi(^ ein3ufangcn. Kaum faß

x6) im Sattel, als Beurnonoillc meine an öen toarferen ITtann

geridjtetcn Dantesroorte abf^neiöenö, öas Pferö am 3ügcl

ergriff unö mit öen IDortcn: „Jjerr ütarfc^all, Öa3u ift jc^t

feine Seit, es gilt öas Z^h^n l" fic^ in (5alopp [c^tc unö ol)ne

tDcitcrcs mit mir öaoonjagte. Dabei teilte er mir mit, öa|

CS öem Kommanöeur meiner (Benictruppen, ©berft IlTarion,

gelungen U3äre, mittels 3tDcier langen, über öen 5^^^ ge*

iDorfcnen unö mit (Euren, Brettern unö 5enftcrlaöen belegten

Baumjtämmc eine Derbinöung mit öem jenfeitigen Ufer ^er3u»
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ftcllcn. IDir eilten öort^tn, fanben aber bcn pia^ 90113 mit

(Truppen oerftopft. Der Übergang toar jdjon roieöcr oernid).

tet; öcnn tro^ aller Bitten, öen Belag erft bcfcjtigen 3U lajfen,

CDaren öie Generale flugcrau unb Diftor bo(f| ^inübergcritten.

Daburc^ Ijatte jic^ ber Belag oerfc^oben, er roar infolge ber

€rfd)üttcrung allmäl|li(^ ins IDoffer geglitten unb trieb nun

in ben 5luten. Auf bie allein liegengebliebenen f^lüpfrigen

be'xbtn Baumftämme roagte [idi aber niemanb. 3n meiner ba-

maligen Stimmung, in rocldjer ic^ backte: lieber tot als gc

fangen, befann {6) mic^ nic^t lange. Iladibcm es mir geglüdt

roar, in bem (Bebränge Dom Pferbc 3U tommen unb mic^ meines

langen ITIantels 3U entlebigen, betrat i(^ bie bciben ettoa einen

Sdjritt auseinanberliegenben Baumftämme unb f^ritt beljut.

fam Dorcoärts. Sc^on Ijatte ic^ über bie f)älfte bes IDegcs

Ijinter mir, ols anberc fic^ entf(^loffen, mir 3U folgen,

fjierburc^ entftanb ein ftartes Sc^roanfcn unb ic^ fiel ins

IDaffer. 3um (Blücf fanb ic^ (Brunb, aber bas Ufer tüar ah'

fc^üffig unb ber fette Boben f^lüpfrig, alle meine flnftrengun«

gen, es 3U erllimmen, blieben Dergcblid). Subem tourbe idj

oon üorn buxif feinbli^e Sd^ü^en befdjoffen, bie, roci^ (Bott

roo, über ben 5^"^ gelangt roaren. tDunberbarcrroeife fam

idj aus biefer fd^redElidjen tage ^eil baoon, benn nacf)bem bas

5euer eine IDeile gcbauert t^tte, oljnc mid) 3u treffen, lourbe i^

burd} £eute Don uns, bie ben $e[nb ocrtrieben, l^raufge3ogen.

(Eriefenb oom IDaffer, riefelte boc^ au^ gleid)3eitig ber

Sd|tDciö an meiner fjaut t)crunter. Die flnftrengung coar 3U

übermäßig getoefen, i(^ tonnte laum 3U fltem lommen. ITtar»

mont, ber J)er3og oon Ragufa, ber fi(^ fc^on feit bem lUorgcn

auf bem linfen Ufer befanb, Ijatte mid) bemerft unb gab mir

ein Pfcrb. THir tDÖrcn trodcne Kleiber lieber gcrocfen.

Drüben über bem 5^u& bauerte bas Sdjie^en nod) fort,

plo^lid) aber Ijörte es auf. Bis an ben Ranb bes IDaffers

getrieben, ftanben unfere ratlofen (Truppen in bii^tgebrängten

f^aufcn. 3u i}unberten ftüt3tcn fie fic^ in bie S^ut«"- ^^^^

roenigen gelang es, bas Ufer 3U erreidjcn, bie anbercn fanben

in bem rei^enbcn (Beiräffer iljrcn (Tob. (Es mar ein troftlofer,

I]cr33erreigenber Hnblid, unb buid) all bcn £ärm, bas 6e<
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f(^rei öcr UTaflcn un6 6cn Hilferuf 5cr (Ertrintcnöcn 6rang

öcutli^ 3U mir herüber: „Monsieur, le maröchal, sauvez vos

soldats! sauvez vos enfants!" Rd) (bott, xd] fonntc ja m(f|t

Reifen ! 3^ bra^ \tlh\t faft 3u[ammcn. Übcrtoältigt oon all

öcm, tDOs in öcn U^tcn Stunbcn auf midj eingestürmt toar,

neroös, abgefpannt, förperli^ unb gciftig gans banieöer,

fonntc ic^ mid^ bitterer (Tranen nic^t ertDeljrcn unb manbte

mid|, biefe Stätte bes (Brauens 3U cerlaffen.

(nremoiten öes ITTarfdiall lUacbonalb.)

®net[cnau an Sr^ii oo" Claufcroi^
über öen Steg bei £eip3ig.

£eip3ig, 19. (Dftober 1813.

TDic glücEIic^ ic^ bin, fönnen Sie ermcf[cn. (Es gibt !ein

be[eligcnöcres (Bcfüljl als Bcfricbigung einer joI(f|en national«

rac^e. Unauf^altfam fc^reiten toir je^t an ben Rljcin oor,

um bicfen Datcrlänbifd^en Strom oon feinen S^H^^" 3^ ^^'

freien.

(Bncifenau an feine $vau
über öen Sieg bei £eip3ig.

£cip3ig, 19. (Dftober 1813.

Die gro^e Sc^Iac^t i[t gewonnen; ber Sieg ift entf(^cibenb.

(Bcftcrn fämpften bie Ungeheuern ITlaffcn gegcneinanber. (Ein

Sc^aufpicl, toic es feit lEaufcnben oon 3a^ren feines gegeben

^at. Don einer ^ö^e fonnte i^ bie jenfeitige Armee über»

fefjen; bie unfrige foft bicsfeits. Diel Blut ift gcfloffen. fluf

meilenlangen Streben liegen bie ^oten unb bie Dcrftümmcl»

ten. IDir brängten enblic^ bie fran3Öfifd)c Armee in einem

engen Raum biä\t bei £eip3ig 3ufammcn. Die Itac^t lie^ tnb-

lic^ bas 5cuci^n aufhören. Ijcute frülj griff ein (Teil unferer

[ber f(^Iefif^en] Hrmee £cip3ig an. Unfer Angriff auf £eip3ig

©ar fe^r blutig. ITac^ Dielen Stunben Arbeit erftürmtcn

unfere Gruppen bie Stabt. Don allen Seiten begegneten fid)

bie (Truppen ber cerfi^iebenen Armeen. Der (Bcncral Blüdjer

unb roir loaren bie erften, bie ein3ogen. IDir rourben Don

bcm 5^ßubengef(^rei ber (Einrooliner unb Don bem Ijurra»

rufen ber fiegenben (Truppen beroillfommt. IDir fanben
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eine Hlcnge (Befangene, 20000 üerrounöete, no^ oicl me^r

Kranfe: Me tloten lagen überall um^er. Diele (Benerale fin6

in unfcren J)änöcn. Sertrümmertc fjäufer, umgeroorfene Ba«

gagcroagen, lEruppen aller Ilationen. (Es ift eine Dertoirrung

oljneglcidjen . . . flilc flnjtaltcn finö getroffen, umöenS^inö

aufs Iebl)aftefte 3U oerfolgen. Den Reft feiner Armee roollen

roir Dernid)tcn. So iDcit ^ahe id| es enölid) gebrad/t. Dieles

tiahi idi 3u biefer IDcnöung öer Hngelegenljeiten beigetragen.

3(^ genieße je^t 6ie Beloljnung für langjäljrige Sorgen unö

niütjcn.

(Bncifenau an (Elauferoi^

na(f| öet Sc^Iacfjt bei Ccip3ig über öen König oon ptcugcn.

Der König tjat mir, als alles in £eip3ig auf bem ITlarfte

Derfammelt toar, einige !alte, öoc^ ctroas frcunölic^e IDorte

öer 3ufrie6enl)eit mit unferer Armee gefagt. UTir per»

fönlic^ nicbts. Ilodj ^abe idj fein IDort öer Sufrieöen»

^eit über unfern (Elbübcrgang unö öie folgcnöen Kriegs»

begebenl^iten erhalten. Dagegen fagte mir öer Kaifer

fllejanöer öie fdjönften Dinge, ebenfo öer Kaifer 5^Q"3 "^^

öer $üx\t S(^u)ar3enbcrg. Hber Sie fcljen, toie tiefgctDur3elt

öie Hbneigung öes Königs gegen alle öiejenigcn ift, öie nic^t

gleiche politifdje (Befinnungen mit itjm geljabt tjoben. Sotoie

inöeffen öiefer Ijeilige Krieg oorüber ift, fo trete id) aus feiner

Armee unö roill lieber öas Brot öes Kummers effen, als öiefem

unfreunölid)en Ijerrfdjer mi(^ in feiner Armee auförängen.

Die Stimmung Itapoleons
unö öer ftanjöjijdicn fltmec auf öcm Rü(f5ug nad) öer Sdjladit

bei £eip3ig,

19. ©ttober 1813.

Der fä(f)fifdj«rljeinbünöifc^e Itlajor oon ©öeleben er3äljlt:

(Er [Itapoleon] 3eigte 3toar Rutje unö 5affung, toar aber feljr

nieöcrgefdjlagen unö fütjlte 3um erftenmal ein unerfe^lic^es

unö unabroenöbares Unglüd, öas er oft anöern bereitet Ijattc.

Die Stimmung in öer Armee oerfinfterte fidj; mit grimmigen

TTlienen fdjauten öie Dorbei3iel|enöen Solöaten naif i^m l}in»

über auf öas S^^^> 030 er, in einiger (Entfernung oon öer

Strafe, mit Her), Augereau unö einigen anöercn früljftücftc.

21 TH« ftffr«hing. 321



20. ©ftobcr 1813.

Ttapolcon wax an öicfem (Eogc 90113 oor3ÜgUd| Ijcrab»

gestimmt unb fa[t fanftmütig, fo ba^ er es gern 3U tjörcn

f(^ien, roenTi jemanb über öic legten, für i^n fo unglücklichen

Begebenljeiten unb öeren Urfad)en fprad). <Er ging lang am
IDac^tfeucr untrer, ^ord)tc auf bie Kanonabc, [tarrtc bie

Dorüber3ieIjenbcn an unb erregte bnxif feinen (BIcid|mut

bas 3ntereffe ber Umgebung. (Ein armfeligcs, nur ein Stüb»

<^en cntfyiltenbes £uftl)aus im IDelnberge biente iljm unb

Berttjier 3ur Ru^cftätte; alle übrigen biroaften stoif^en

ben tDeinpfä^Icn. €s feljite an Raum, an 5utter, an allem;

bie tlad|t toar falt.

(von ObeUben, ITapoIeons 5cI^3U9 in Sa({)fen 1813.)

ntarfdiatl Hugcrcau über ITapoIcon

am 21. ©Itobcr 1813.

tltarjc^II Rtacbonalb er3Ötjlt: IDir übcrf(^ritten bie

Saale [am 20. Oftober] unb be3ogcn bann ein £ager. Bort

begegnete i(^ bem ITlarfc^aU flugereau, bem i(^ roä^renb ber

Derteibigung ber £eip3igcr Dorftabt bie I?cf|if(^ Brigabc

3U fjilfe fanbtc. 3^ fragte it^n, toic es gefommen fei, ba^

bicfc i^n nit^t gefunbcn tjätte. „IIa, I^alten Sic mic^ für

einen folc^en Harren,'' ermibcrte er biffig, „bah ^ "i^

einer £eip3igcr üorftabt roegcn roerbc ljinf(^Iac^tcn ober gc»

fangen nehmen laffen? €inem tDalinfinnigcn 3uliebe tue

iäl bas nic^t. IDie t^irnücrbrannt t^at ber Kaifer in ber legten

Seit getjanbelt ! (Er n>ei& ni^ metjr, roas er tut. Das mu&
3I)nen bo^ aud) fdion aufgefallen fein. 3um S^^Q^i^Q ^^ ^^

gcroorben . . . Kalten Bluts ftellte er uns auf einen oer-

Corencn poften unb Dcrlieg uns, unbetümmert, toas aus

uns roürbc. Solchem t)crfal)ren gegenüber mödite iö) mid) unb

meine £eute nid)t coeiter opfern. 3(^ 30g bcs^alb ah, eljc

es 3u fpät roar. Sie trotten es cbenfo machen feilen."

Das xoav bicfelbe (Erbitterung, mit mdä)tx öanbammc

naä) ber Sd)Ia(^t üon IDagram über bin Kaifer gefprod)cn

I^attc; bamals galt fie bem Sieger, bicsmal bem Beficgten.

(IlTcmoircn öcs ITlarfdialls Ulacöonalb.)
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Kabincttsorber 6cs Königs 5rißöricf) EDil^cIm III.

an Blüdjer.

£cip3ig, 20. ®ftober 1813.

Diurd^ roicöcrljolte Siege mehren Sie 3{jrc Deröicnft«

inn öcn Staat fc^neller, als irf) mit öen Bctoeifcn meiner

Danfbarfeit 3I)ncn 3U folgen oermag. (Empfangen Sie einen

neuen Berocis öerfelben buxä) öic Ernennung 3um (BeneraU

5eI5marfd)alI, unö befleibcn Sie öicfe IDürbe nod| red|t lange

3ur 5i^euöe öcs Daterlanöes, als Dorbilö für öie Armee, öie

Sie jo oft 3U RuI^m un6 Sieg geführt Ijaben.

5rie6ric^ IDil^elm.

Der 5rc{!^err oom Stein an feine S^ciu
nac^ öer Sc^Iadji 6ei £etp3tg.

£eip3ig, 21. ©ftober 1813.

(Enblxä), meine liebe 5^^wnöin, roagt man, ft(^ bem

(Befühl öes (Blücfs t)in3ugcben! Hapoleon ift gef^Iagcn, in

unoröcntIi(f|cr 5Iu<^t ; man treibt iljn auf bas linte Rljcinufer,

unb bas öfterreid)ifd|=bar)erif(^e ^eer roirb il)n no(^ oor feinem

Übergange angreifen. Das ift ber (Erfolg ber blutigen unb

ru^moollen Kämpfe bes 14., 16., 18., 19. ®!tober. Da liegt

alfo bas mit Blut unb (Tränen fo oieler IHillionen geüttete,

buxä) bie tollfte unb oerruc^tefte (Eijrannei aufgcri(^tete un-

geljeure (Bebäube am Boben. Don einem €nbe Dcutfd)Ianbs

bis 3um anbcrn roagt man es aus3urufen, ba^ Ilapoleon ein

Böfeu)id}t unb ber S^ii^b bes mcnfdjlic^en ^efd)Ied)tes ift;

ba^ bie fc^änblidjen S^liß^"» iw benen er unfer Datcrianb

t)ielt, 3erbro(^en, unb bie Sd)anbe, roomit er uns bcberfte, in

Strömen fran3Öjifd^en Bluts abgeroafdjen ift . . . Die Dor-

fcfjung ift geredjtfertigt burd) bas grofee <Berid)t, bas fic über

bas Ungei)cuer crgc!)en liefe; feine Derftodung l)at il)n 3U po»

Utifd)en unb militärifc^en lolll^eitcn oerleitet, bie feinen 5^11

befdjleunigt unb itjn 3um (Befpött bes DoIJes ^rabroürbigen.

. . . Diefc Refultate finb tjeroorgebrac^t butd) ^voti

blutige, tatcnoollc, lorbeer» unb tränenreiche 5clb3ügc, burd}

Diele blutige Sd)lad)ten; unb bei Cü^en, Baufeen, öieltoir»,

Dresben, Kafebad), Kulm, Dcnnetoife, Blebbin, £cip3ig awxrbc
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öcr Same ge[trcut 3U 6er fdjönen (Ernte, öic uns crtoartet, unb

6cren €rtrag roir mit 5^ömmigfcit, Dan!bar!eit gegen 6ic

Porfe^ung unb Hlä^igung genießen öürfcn . . .

Die oerbünbetcn lTlä(^te t|aben mir öie (Befamtoertöal-

tung bcr befe^ten £än6cr gegeben. [Der ruffijc^e $üx\a\

Rcpnin i[t 3um (Bouücrneur Don Sac^fen ernannt. 36) reife ab,

fobalb öie ^eere 5ran!furt errcid|t Ijcibcn, in Diersel^n Sagen.

(Soct^e.
Annalen obtx (Tag. unö 3af}tcslj€fte.

1813.

J)ier mu& i&i noc^ einer €igentümlic^fcit meiner ?ianb»

lungsroeifc geben!en. IDic fic^ in ber politifdjcn IDelt irgenb

ein ungcljeures Bebro^li^es t^erüortat, jo toarf i^ mic^ eigen»

finnig auf bas (Entferntcfte. Dal)in ift bcnn 3U rerf^ncn, ba^

ic^ von meiner Rüdfe^r aus Karlsbab an mxä) mit ernftli^=

\t^tm Stubium bem (Eljinefifc^en Reic^ toibmete, unb ba»

3rDif(^en, eine notgebrungcne unerfreulid^e Huffüfjrung bes

(Effej im Huge, ber Sd^aufpiclerin IDoIff 3uliebe, unb um iljrc

fatale Rolle 3Uie^t no^ einigermaßen glän3enb 3U mad}en, ben

(Epilog 3U (Effej fi^rieb, gerabe an bem Sag Don £eip3ig.

(Dberft fjtndtl befreit oiertiaufcnib (Befangene
bei Caudia am 21. (DItobcr 1813.

(Braf ijenjfel oon DonnersmardE er3äljlt: Durc^ Baume»

roba marfdjierenb, fanb ic^ im Dorfe einen oerlaffcncn gro=

&en BitDaf, unb nac^ einge3ogcncn €r!iinbigungcn fagtc mir

ber Ri(^tcr bcs (Drts, es fei fc^abe, ba^ i6) nidjt früher ge=

fommcn, inbem tjier eine groge Rlenge (Befangener, oon 3tt>ci

polnif^en Bataillonen estortiert, bic Hadjt 3ugcbra(^t Ratten.

3dj übergab foglei^ bem älteften (Dffi3icr nac^ mir, bem

major oon Burgljoff, ben Befehl, mit ben übrigen (Truppen

btn tllarfc^ nad) 5^ciBerg fort3ufe^en, id) aber naljm bas

2. ^ufarcnregiment unb bas fäd)fif(^c (Etjeoaujlegersregiment,

rot mit f(^roar3cn Klappen, ujelc^es ein Rlajor oon Srot^
fommanöierte, unb trabte btn (Befangenen nad]. <Es bauerte
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[eljr lange, bis i(^ en6Uc^ 5ic gro^c THarfc^foIonne 3U fcf^

bcfom. 3äi liefe das f^ufarcnrcgiment unter htm (Dberftp

leutnant Don Stöf[cl öer ganjen langen Kolonne Dorbettraben.

um fic Don Dorn ansugrcifen, bic Sad)[cn aber liefe i(^ galten

unö langfam öer Kolonne folgen. Da nur ein3elnc Komman»
öierte red)ts unb linEs neben öer (Befangenenfolonne mar-

frfjierten, \o toaren bicfe foglcic^ übermaltigt, unb bas gan3c

Selb mit ben befreiten (Befangenen überfäet.

Hie in meinem £ebcn bin ic^ mcl^r gefüfet toorben als

an öiefcm (Tage; benn jcber iDoIItc mir feine Danfbarfeit

be3cugen. IHan rife mid) beinaljc Dom Pferbe l^erunter,

3^ ^attc 200 (Dffi3iere oon ben Dcrf(^iebenen Armeen unb

4000 (Befangene befreit, bem gröfeten (Eeil nac^ ©[terreic^r;

bie befreiten Solbatcn naljmen bic IDaffen ber (Befangenen

unb übernal)men ben ^Transport öerfclben mit. (Einer IHarfe»

tenberin, bie rooljl fetjr geprellt ^aben modjte, ging es jcljr

fdjledjt; benn in roenigen Hiinuten loarb fie oöllig in ben

Stanb ber Unjd^ulb gefegt, fo ba^ ic^ iljr einen ITlantel reiben

laffcn mufete.

TTIeinc Kaoallerie liefe i^ langjam nac^fommen, iä) aber

fe^tc mi^ nun in rafdjc Beroegung, um 3U meinen übrigen

Gruppen 3U gelangen. Untertoegs begegnete id) bem (Bcneral

oon I^orrf mit feiner gan3en Suite, roelc^er in ber Ungeöulö

mir entgegen geeilt toar, nun aber gan3 uergnügt, ba

ber f)auptmann Don Cü^oid ibm fdjon bie IHelbung gemacht

^atte, bie ITIü^c abnaljm unb jagte: „ITIcinc t}erren, la[[en

Sie uns bem (Brafen ^cncfel ein Dioat bringen!"

(<Btof Sendet oon Donnctsmatrf, (Erinnerungen.)

(Bneijenau an bie prinjeflin £ui[e oon Preu&en
nad} öer Dölferj(^Ia<^t bei £eip3ig.

5reiburg 0. 5. Unftrut, 22. ©ttober 1813.

IDic glücflic^ id) je^t atme, lebe unb tocbe, fönnen (Em.

K. tj. crme[[cn. Das i^dj[te (Blüd öes £ebens i[t Befricbigung

ber Rac^e an einem übermütigen 5<i"be. IDir t^ben fie

genommen, biefc Rad^, auf eine IDeife, u>ie bie (Bef(^i(^te

fein Beijpiel fennt.
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"Dtx Staat i]t gerettet, ber (Tliron ift befcjtlgt. IDir flnö

iüxix arm getoorbcn, aber je^t rcid) an friegerif^em Ruljme

un6 ftol3 auf 6ie unebererrungene Ilationalunab^ngigteit.

Diefc (Büter finb incl|r teert als bic unermeöU^ften Rei^
tümer bei frember fjerrft^aft.

Die rl^einbünbifc^cn Staaten na^ 5er Sd)Iac^t bei

£eip3ig.

oon ber TTTarrDi^ fc^reibt: 3^^t fielen auc^ alle bis»

^erigen beutfc^n Sflaoen Don ben S^anjofcn ab. Die 5ütjt€n

gaben fidj öie RTiene, Patrioten 3U [ein, bie Döl!er toaren

es. Bax)ern roar f^on Dor ber S(^lad|t oon £eip3ig abge«

fallen; bies fann iljm aber nii^t 3um ücrbienft angeredjnet

roerben, benn bas ^bt roar bei unfcrer moralifd^en Über-

malt ooraus3u|e^€n, unb unterlag Batjern mit Bonaparte,

fo rourbc es ron öfterrcidj Derfd)lungen. €s tourbe alfo

burc^ ben (Trieb ber Selb[terl^altung, ni^t bmd) e^ten beut-

[c^en Sinn geleitet.

(oon öcr nXartDi^ Ilod|ri(^tcn aus meinem Ccbcn.)

Der moralifd)e 3ufammenbru^ ber fran3ö[if(i)en

Hrmec auf öem Rü(!3ug.

TTTojor (Braf Sdjcoerin, Slügetaöjutant bcs Königs oon Preußen,

jdjrctbt an feine $tau:

®ftober 1813.

Die fjornfc^e Brigabc traf bei ber Derfolgung auf ein

fran3Öfif(^es Bitoaf. UTit Bcfrembcn fal) man bie Solbatcn,

unbcfümmcrt um bie Hnftinft ber S^^^^^i i^^^" V^^^ 5i(^t

an ber großen Strafe be^upten. tlTcl|rerc (Dffi3i€rc ritten

Ijeran: aufrecht, aber regungslos fa^en bic (loten unb Ster-

benben um bas crlofdjene 5ßuer. 3^^^ toar J}ilfe ba, aber

fte beburften i^rer nic^t mel)r. ITIit Hbfc^eu roiefcn bie €r»

ftarrten alle Bemühungen, fie ins Zth^n 3urüdE3urufcn, oon

fi(^. lJtbermenf(^li(^e Ceiben trotten |ic, toie über bie dobes-

fur^t, fo über ben 3nftinft ber Cebensluft l^inroeggeljoben.

€inc f4eu&li(^e (Erfaljrung leierte fie, bü^ jebe ^ilfe nur
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oerlängerter ttobcsfampf fei, unö fk fjattcn fein anöetes Bc-

n>ufet|cin itjrcr |clb|t, als öafe fic ftcrben müßten un6 awllten.

Dom Rü(f3ug 6er fran3Ö[i[(fjcn Hrmec.
(Braf f^cndcl cr3ät|lt unterm 31. (Dftober 1813:

Auf allen öicfen ITlärfc^n mar 5er fläglii^e 3uftan6

öer rctiriercnben fran3Öfi[(^n Armee nur ju fic^tbar.

Rllcntljülbcn lagen tote lUenfd^en unb pferöe, 3crbrod|ene

(Bejd)iü^e, (Berocl^rc, IDagen aller Art unö umtjergcftreute

niunition. fjalboerl^ungcrtc unb burc^ bie raut|c IDitterung

am ncroenfieber erfran!te Solbaten rourbcn in IRcnge an«

getrofficn. Die ©utmütigfeit unfercr Solbaten roar über«

iDiegcnb; benn jie gaben biefen armen, roie toaljnfinnig auf

bem 5elbe umtjerlaufenben £euten Brot unb Brannttoein. <Es

loljnte nic^t, fie toeiter gcfangen3unel|men. 3enfeits S^^^ß>
voo bie Biegung bcr dljauffee ben Berg ^inauffteigt, lagen

meljrerc Ijalb oerbranntc Ceidjen an einem BitDaffeucr,

((Btaf (iencfel Don Donncrsmard, (Erinnerungen.)

Blü(^CT an feine $rau.

rDci^enfcls, 25. (Dftober 1813.

liebes Kinb 3dj fann bidj füt^r bicfcs matjll nichts be«

fonbcres [(^reiben, als ba^ toil^r Sigreidj 5oi^t gc^n, unb

id} l)offe l)öd)ftcns 12 tage, fo roirb bie gro^e arme^ in ß^^^^'

fuljrt am ITlai)n fein . . . au^ b^n einlagen toirft bu b<i^

meljrere erfeljcn, als $xau 5clbmarf<^allin mu^t bu nun

anftenbig leben unb fei) nur ni<^t gei3ig unb la^ bid) mas
abgelten id) triege nun bod) ein anfel)nlid) (5el)alt, ab«r loir

l)abcn leiber in 2 UTonatc fein gcl)alb gefrigt toeil oon Berlin

nidjts 3U uns fommen fonnte. Sd)reib mid) in ballbe id)

l)abe 4 Sd)önc Sd)immel Dor bid), aud) 2 maull (Efell tocnn

ic^ fie nu^r 3U bi(^ !^tn frigen fönte .... immer bcin beftcr

5reunb Blüd)er.

mit bie orbens toei^ id) mi(^ nun fein Ral)t mcl)r ic^

bin roie ein allt futtfc^ perb bel)angcn, aber ber gebaute

lol)nt mid) über alles ba^ ic^ berjenige ii>al)r ber ben über»

müttigcn til)rannen bemütigte.
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Der Berliner Hrst Profe|[or Reil über i>as (Elenö

5er Deriuunbcten Krieger in 6en Casaretten ju
£cip3ig.

Rdl toar Dircftor öcr preu^tl^cn £a3arctte auf 6cm linfcn

dlbufcr. Die folgcnbc Sdiilöcrung ift jctncm amtüdjcn Berid^t an
öcn 5rci^crrn ootn Stein entnommen.

Ceip3ig, 26. (DÜobcr 1813.

€a). (Ey3encn3 l^abcn ntic^ beauftragt, 3^nen einen Bc-

ri^t über meinen Bcfunb ber £a3arctte öer oerbünbeten

Armeen am biesfeitigen <Elbufer ein3urci(^en. 36] tue bics

um fo toilliger, als in biefer tatenrei(^en Seit auc^ bie Un--

taten ni^t für bie 6ef(^i(^te verloren ge^en bürfen. 3(^

fam am 25. (D!tober frü^ in ^alle an, fanb biefen von allen

Seiten gepreßten ®rt mit mctjr als 7000 Krauten überlaben,

unb noc^ ftrömten immer neue »om Sd^Iac^tfelbe bei £eip3ig

3U. <Es 'tDürbe ein uarepov irpote^ov geroefen fein, tocnn 16) I)ier

3U Reifen trotte anfangen toollen. 3c^ orbnete bieferroegen

für bie Derrounbeten an, mos in biefem Hugenblicf bas

Dringenbfte roar, fanb jeben <EintDoI)ner bereit, meine Dor-

f(^Iöge 3ur fjilfe ber Unglüdli^en ins tDerf 3U ri(i)ten, unb

eilte bann Ceipjig 3U, um beffen £a3arctten, bie roie ein

DuÜan itjre Kranfen nac^ allen Richtungen ausfpieen, unb

alle guten Hnorbnungen in il^ren Umgebungen mieber oer»

nic^teten, eine sroerfmö^ige Hbleitung 3U Derf(^affen. Auf
bem ID'ege bafjin begegnete mir ein ununterbrodjener 3ug
Don DertDunbetcn, bie loie bie Kälber, auf S^ubfarren, ol}nc

Stroljpolfter, 3ufammengenumpt lagen unb einsein it|re jer«

[(^offenen (Blieber, bie nit^t Raum genug auf biefem engen

Su^rtoer! Ratten, mhtn fi(^ ^rfc^Ieppten. Xlodi an biefem

Sage, alfo fieben (Tage na(^ ber eroig ben!töürbigen Dölfer-

f^Ia(^t, rourben Rtenfi^en t)om S(^lad)tfclbe eingebradjt, beren

unDerrDÜftli(i)es Ztb^n nidit burc^ Derrounbungen, nodj burc^

Hac^tfröfte unb fjunger 3erftörbar geroefen roar. 3n £eip3ig

fanb idf o^ngefö^r 20000 »ermunbete unb !ran!e Krieger

oon allen Rationen. Die 3Ügellojefte pijontafie ift nic^t

imftanbe, fi^ ein Bilb bes 3awiTicrs in fo grellen 5<irben

aus3umalen, als i(^ es tjicr in ber U)irfli(i|!cit oor mir fanb.
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Das Panorama toürbe jelbft bcr träftigltc ITlcnft^ nic^t an»

3ufd)auca ocrmögcn; öa^er gebe ic^ 3^nen nur einjelne

3ügc öiefcs fd}au6er^ften (Bemälöes, Don ujcl^em id} fclbft

flugen3cuge war, unö öie id) öat)er Dcrbürgcn fann. Ulan

^t unfere DertDunbete an ®rte niebcrgelegt, bie i^ ber

Kaufmännin ni^t für i^rcn franlen HTöppel anbieten möchte.

Sie liegen entn)ebcr in bumpfen Spelunten, in tDel(i)cn jelbft

bas Hmpijibicnleben nidjt Saucrftoffgas genug finben toürbc,

ober in jdjeibcnleeren Sd^ulen unb oölbifdjen Kirdjen, in toel»

(^en bie Kälte ber Htmofptjarc in bem ITIafec iDäd)|t, als it^rc

Derberbnis abnimmt, bis enblidj einßelne 5i^Qn3ofcn no^
ins 5rcie l)inausgef(^oben finb, wo bcr ^immel bas Dadn

mac^t, unb ijeulen unb Säljnflappen Ijcrrf^t. fln bem einen

Pol ber Rei^e tötet bie Stiefluft, an bem anbern reibt bcr

5roft bie Kranfcn auf. Bei bem ITtangel öffentli^er (Bebäube

f^at man bennod) aud) nicbt ein cin3iges Bürgcrljaus btn ge»

meinen Solbaten 3um Spitale eingeräumt, fln jenen Orten

liegen fie ge[djid)tet roie bie J)eringe in il/rcn tlonncn, alle

no(fj in bcn blutigen (Bcuxinbcrn, in roeldjen fie aus bcr

l^ei^cn S(^la{^t l)creingctragen finb. Unter 20000 Derroun»

beten tfat aud) nid)t ein cin3iger ein ^cmbc, Bcttuc^, Decfc,

Stroljjad ober Bettftelle crljalten. Tlidjt allen, aber boc^ ein»

3clnen Ijätte man geben fönnen. Keiner Kation ift ein Dor5ug

eingeräumt, alle finb gleidj clenb beraten, unb bics ift bas

ein3ige, roorübcr bie Solbaten fic^ nid|t 3U beflagen ^abcn.

Sie Ijaben nidjt einmal Cagcrftro^, fonbern bie Stuben finb

mit f}cdcrling aus ben Bimafs ausgeftreut, bas nur für ben

Schein gelten fann. Alle Kranfe mit 3erbrod)enen Armen unb

Beinen, unb bercn finb oiclc, benen man auf ber nadten

(Erbe feine £age Ijat geben fönnen, finb für bie oerbünbeten

Armeen ocrloren. (Ein lEeil berfelben ift fdjon tot, ber

anberc roirb nodj fterben. 3l)re (Blieber finb, toic nac^ Der»

giftnngen, furdjtbar aufgelaufen, branbig, unb liegen in

allen Ridjtungen neben ben Rümpfen. Daljer ber Kinnbacfcn-

frampf in allen (Eden unb IDinfeln, bcr um fo meljr rouc^rt,

als fjunger unb Kälte feiner t)aupturfoc^ 3U f)ilfc fommcn.

. . . Diele finb noc^ gat nidjt, anberc Bocrbcn nic^t alle
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(tage Dcrbun6en. "Di« B'inbtn fin6 3um (Eell oon grauer Cein-

roanö, aus Dürrncbcrgcr $al3fäcfen gefc^nltten, öie öic ffaui

mitnctjmen, too fic noc^ gan3 ift. 3n einer Stube ftanö ein

Korb mit rol)«n Dac^c^inöeln jum Srfjicnen öcr 3erbro(^enen

(Blieöer. Diele Amputationen finö Dcrfäumt, anöerc tt>er6en

Don unberufenen IlTenfd)en gemadit, bie faum 6as Barbier-

meffer führen !önncn unö bie (Belegenl)eit nü^en, if^rc

cr[ten Husflüge an ben oeriDunbeten (Bliebern unferer Krieger

3u oerfuc^en ... an IDärtcrn fet^lt es gan3. Dertounbete, bie

nid)t aufftel^en fönncn, faulen in i^rem eigenen Unrat an . .

.

. . . 3(fj fc^Iie^e meinen Bericht mit bem grä^lidjften

Srfjaufpiel, bas mir falt burc^ bie (Blieber fuljr unb meine
gan3c Raffung lätjmte. Itämlic^ auf bem offenen Jjofe ber

Bürgerfc^ule fanb idj einen Berg, ber aus Kcljridit unb £eid|en

meiner £anbsleute beftanb, bie nadcnb lagen unb oon ^unben
unb Raben angefreffen tourben, als roenn fie Iltiffetäter

unb TlXorbbrcnner geroefen toören. So entljeiligt man bia

Überreftc ber fjelben, bie bem üaterlanbe gefallen finbl

®b Sc^Iafftjeit, 3nboIen3 ober böfer lOillc bie Urfadje bes

j(^ubert)aften £ofes ift, bas meine £anbslcute l)ier trifft, bie

für i^rcn König, bas öaterlanb unb bie (EI)re ber bcutfd^en

nation geblutet Ijühtn, mag ic^ nic^t beurteilen, fln anbern

®rten [Berlin, Prag] ift il^r Sdjicffal günftiger geroefen, wo
jebermann fic^ an it^r £agcr brängte, auf toelc^cs i^r Kampf
für bie Unabl)<ingig!cit fie nicbcriDarf, Balfam in i^re tDun-

ben go^, i^re Sc^mer3en linbcrte unb burc^ Utitgefül)! il^rcn

IHut ftäljltc. 3c^ appelliere an (Eid. (Ef3eIIen3 Humanität,
an 3I)re £iebe 3U meinem König unb feinem Dolf, Reifen Sic

unfern Braocn, Ijelfcn Sic balb, an jebeT ocrfäumten ITlinute

flebt eine BIutf(^Ib. £cgcn Sie ein Sdpd tianUx Basficren

in bie Btttm ber Banfiersfrauen unb geben Sie in jebes

Kran!en3immcr einen Kofafen mit, ber für Hufrec^terl^altung

ber ©rbnung oerantioortlic^ ift. Biefc ITtagregel, bie getoi^

£u|t unb £iebe 3um Dinge mac^t, fc^eint meljr Ijart 3U

fein, als fie es toirflic^ ift. Der Kran!c mu& ins Bette

unb bie (Befunben muffen 3U feiner IDartung baoor ftc^en.

lOir befpötteln fon^ in bem (Eabcl bes fjottentotten, ber fic^
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ins Bette legt, rncnn feine 5rau geboren Ifat, unfere eigene

3nfonfequen3.

Rcil ftarb am 22. IloDcmbcr 1813 als (Dpf«r 6«r £a3arcttjeudie
in f)allc.

(Ern|t ntori^ Hrn6t über öie Pflege ber Dermun-
betcn in £eip3ig.

flrnöt xoax im Itooembcr 1813 in Ztvpixq.

Bier xx>ax ein Heines Bilb Don IDilna, nur mit 5cm
Unter[(^ie6e, ba^ die Staöt nidjt oerroüftet tooröen, unb
öa& Ijier öeutfd^ ITIcnfc^cn lebten. (Es lagen 30000 Krante
unö ücrrounöcte in £a3arctten, 5i^^un6e unb 5^i"be; bic

£ei(^enrDägen fnarrten aud) ^cr täglich burc^ bie Strähn,
unb Diele ber (Eintool^ncr rourben mit oon btn Scud^en fort»

gerafft. Doc^ ermübetc ^ter bie IUenf(^Iid)feit unb IDo^Itätig»

feit nimmer, unb bie £eip3iger ücrga^en bie Ängftcn unb

nöten unb fidj felbjt, unb t^alfcn unb retteten, fo oiel fie

fonnten. Das toar aut^ Deutfcfjlanb unb bas allerbejtc

I>eut[c^lanb. (flmöt, (Erinnerungen aus öcm äußeren £eben.)

Blüdjcr an [eine 5rau.

ptjilippst^al, 30. (Dftober 1813.

liebes maldjen! nun rociß id) ni^t meljr toa^ ic^ bi^

[(^reiben foll alle orbens bie 3U ^aben finb tjabc \d} f^on uf

bem £eibe, ben Kaijcr Ilapoleon jage ic^ täglich cor mi(^

t^t)r, 3u Rcc^t ernjtl^afte gefegte roirbs uf bicfcr feitte bcs

Reins nid^t meljr fommen unb in Seit oon 7 tagen bin ic^ in

5ran!fut)rt ober (robIen3, nadj beljm fidj mein gcgner coenben

wirb . , . freute rüden meine iCruppen in (Eaffcl.

Die Sd)Iad}t bei E)anau
am 30. unö 31. (Dftober 1813.

Der bai)rifd)e (Beneral IPteöe jttlltc jidj mit einem öfter«

tcid|ijd^.bar)rijcf)en Korps btm Kaifer ITapoIeon bei t^anau in

öen iDeg. flnjtatt aber öie Stobt jelbft 3um DTittelpunft feiner

Stellung 3u mad)en, (teilte er fid) oormärts f)anau auf, mit

öem großen £amboiforft oor öer S^ont. Ilapoleon überrannte
iF)n. flm 1. IToDember füf)rte öer Kaifer nur meljr ettoa 60000
ntonn bei nTain3 über oen Rrjein. Der Rücf3ug ^otte in feinen

Rci()cn furd)tbar aufgeräumt.
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ttapoleon bei £)anau.

Tllarf(f|an ITlacbonalb crsäf^lt: Als l(^ (Bcln^ufen er-

reicf)tc, toor boxt öic öurc^ öic Kin3ig geöedte Stellung jc^n

Don (Eruppcn i>cs (Bcnerals IDtcöc ht\ei^t, glüdlic^rtDeife aber

nur Don ttma 1000 Hlann . . . Später fom i^r fjilfe, bcjon-

öcrs bixxä) Kavallerie, unö nun öauerte bas ^crumgcbalge unb

(Beraufe b^n gansen Sag, inbeffcn rüctten mir babei boc^

[tctig Dor unb gelangten nadf (Einbruch ber Dunlel^eit an

ein I>or|. 3n bicfem befanb fic^ ein unberooljntes, aber

gut möbliertes Sc^Io^, roelc^es ber Kaifer noc^ 3U fpätcr

Stunbe 3U feinem Ila(^tquartier ertoäl^Ite, nac^em er in

einem anberen, tociter jurürfliegenben Dorfe !ein paffcnbes

Unter!ommen gefunben ^attc.

Balb na^ feinem (Eintreffen im Sd^Iog lic^ mic^ ber

Kaifer tjolcn. €r ujor, gan3 gegen feine (BccDo^uijeit, oljne

feine ©arben, unb f'agtc mir, ba& biefe no(^ tocit 3urü(f

feien. (Blei(^ barauf fragte er: „Bin iä) ^icr fidjer?" —
„Dafür fann ic^ nic^t fteljen, nTafeftät; ic^ bin felbft erft

in ber Dunfelt)eit angekommen unb toei^ no^ ni^t einmal,

ob mir alle meine Gruppen gefolgt finb.'' — „Dann be»

finbe id) mic^ alfo bei btn Dorpoften?" — „So ift es, Sire."

— Das f(^ien i^m unangenehm 3U fein, inbeffen fpra^ er

nid|t tociter barüber, fonbern erfunbigte fic^, roas i(^ über

ben 5ßi^ö erfaljren. Darauf lub er mi(^ 3ur ftbenbtafel

unb äußerte tDäl)renb berfelben ooller Scibftücrtrauen: „Die

Bat)ern I^alten oor mir nidfi ftanb." 3n bicfcr l)0(^mütigen

flnnal/mc follte er firf^ aber balb getöufdjt fetjen.

ITtacbonalö geriet am 30. (DItober in ein fdjmcnges (Befec^t

im Camboitoalöe. (Er lonntc ol)nc Unterftü^ung, tocgen öer jtarlen

Stellung ber Baqcrn am Ausgang öes IDalöcs, btejen nidjt oer.

Tajfen.

... Da meine an ben Kaifer gerichteten Bitten um
Unterftü^ung oergeblic^ geblieben roaren, Ijatte id) meine

Siruppen nad) unb nac^ in bünner £inie über ben gan3en

großen IDalb Dcrbreiten muffen. ITleine Dcrlufte rourben

immer größer unb mit iljncn fanf ber HTut meiner £eute mc^r

unb me^r. 3(^ tjiclt fie nur no(^ mit guten Sureben unb

Dcrfpred^ungen. Iladjbem ic^ gefe^n, roas unfrcr am Hus»
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gang bts IDalöcs uxirtetc, entfc^Io^ i(^ midi, fcü))t sum
Kaifer 3U reiten. Bei üjm angelangt, naljm ic^ fein Blatt

Dor 6cn Htunö, um itjm 6en gan3cn (Ernft unö öic Sdjroicrig»

feit unjcrer tage flar ju nuK^cn. „3a,'' ertDibcrte er in

feinem oft fo rounberbaren (Bleid^mut, „fagen Sic, toas foll ii)

tun? 3ii gebe Befetj^le, ober man fütjrt fic ni(^t aus, man
^ört nicbt metjr." „(Euere IKaicftat toollen ni(^t oergeffen, bafe

mir augenbli(fli(^ oöllig eingctiemmt finb unb bicfer Suftanb

bem ijcere betannt ift. Hur ein mit allen Kräften oljnc

loeiteren Huffdjub unternommener Burc^brud) fann uns nod)

retten. Diefer mu^ cr3tDungen tocrben, !ofte es roas es roolle.

Da3U braudjen toir aber me^r roie je bie (Barbe. lErifft fic

nidjt balb ein, gcroinnt bcr $tinb noc^ mel^r Seit, bann

I^It uns alle ber (Eeufcl !" — „3(^ fann nidjts toeiter tun

als üxis idj getan l^be", tjerrf^tc er mi^ an. TDie roürbc er

früljer in äljnli^r £agc S^mx batjinter gcmadjt Ijabcn,

roenn nidjt auf ein blo&cs Seichen, eine ^anbbetDcgung ober

ein fur3es IDort, all feine Befel^le aufs fd)nellfte ausgeführt

iDorben toären ! . . .

(Enölid) xautbi btt XDalb von ber (Earöe gcfäubert.

Hac^ längerer Seit traf nunmehr auc^ ber Kaifer mit

bcn Heften feiner (Barben unb anberer Korps ein. 3d) er»

ftattetc il)m Hlelbung über bie (Bcfec^tslage unb er frogtc:

„Kann man oljne ®efal)r bie feinblic^e Stellung fet^n?" —
„®l}nc (Bcfat|r, nein," crmiberte idj Dcrtounbcrt, „man mu^
es then risfiercn." — „ITun gut, 3cigcn Sic b^n IDeg

!"

IDir ritten oorroärts. (Blcidj barauf ftob bas gan3e (Befolge

auscinanber. (Eine (Branate toar in ber Ilä^e bcs Kaifers

eingefrfjlagcn. Betfelbe feierte augcnblicflic^ in btn IDalb

jurücf, fticg tjicr oom pfcrbe unb lic& fic^ bis 3um Hbcnb

bur(^ nid)ts mctjr betDcgen, bie Don iljm aufgcfudjtc f^ü^cnbe

Stelle 3u ocrlaffcn. Don il)r aus leitete er bie Sd|la(^t . . .

Die cintretenbe Bunfell^it madjte jcbodj bem' 5^*^^^ &flli>

ein (Enbe.

3n bicfer 3cit allgemeiner Ru^ bcmerfte idj plö^lid),

roie ein ungcorbnctcr t}aufcn lUenfd^cn aus bem red^ts Don

mir liegciiben Ausgang bcs IDalbes Ijercorquoll unb bie
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5ranffurter Strafe entlang 30g. Dem f)auten ooran rourbe

eine brcnnenöc S^^^^ getragen. Um Hufflärung über biefen

fonbcrbaren 3ug 3U erl^alten, fanbte tc^ einen ®ffi3ier ah.

<Er fam mit ber llTelbung 3urü(f, ba^ ber Kaifer fid) in bem

nTenf(^enftrom bcfänbe unb na(^ ijanau tDoIlc, um bort

Itat^tquarticr 3U ne^en, Ulan ^attc i^m bericfjtet, ba^ ber

5einb bk Stabt geräumt t^abe. 3n einem roirren (5c»

mengfei folgte bem Kaifer alles, roas noc^ an ücr3etteltcn

ITtannf(^aften, Pferben unb IDagcn im IDalbe gcroefcn max.

36) beftieg fofort mein Pfcrb unb fprengte baoon, bem

Koifer 3U fagcn, ba^ er falfc^ berichtet roorben fei. Hn ber

Strafe angelangt, fanb i^ jeboi^ bie bi(^t gebrdngte tUaffc

burc^aus nic^t geneigt, mir pia^ 3U machen. TDä^renb id)

im maljren Sinne bes tDortes fämpfte, mir Durdjla^ 3U er»

3rDingen, begann plö^li(^ oorn bas (Befnatter Don (Betoel^r»

feuer. Die ^ierburi^ ^eroorgerufenc DcrtDirrung roar unbe»

fdjreiblid). 26) falj nur no6), roie bie $add an ber Spi^e bes

3ugcs fogleic^ oon ber Strafe rei^ts abbog unb in einem

tteinen Bogen in ben tüalb 3urüdfeljrte, bann rourbe \6)

von bem unter tollem £ärm 3urü(Iflutenbcn Strom erfaßt

unb folangc mit fortgcriffen, bis es mir gelang, mid| mit

(Betoalt I)^eTaus3uarbeiten. Die Don panif(^em Sd)re(fcn «r»

griffenc lUenge glaubte nirfjit anbers, als ba^ ber 5cinb

einen Angriff ma(^e, bas 5cuer rüljrte aber nur oon einer

Abteilung l^r, rocld^ 3ur Bcching bis Rü(f3ugs aufgeftcllt

roar.

tttitten in ber Itadjt fanbte mir ber Kaifer Befetjl,

l)anau mit fjaubi^en 3U beroerfen. Diefc Bcfc^ie^ung fanb

feitens ber Batjern feine (Erroiberung, 3eigtc alfo, ba^ bie

Stabt nid)t armiert roar. (Begen (Eagesanbrud) tDUrbe fic

angegriffen, na6f I^eftigem tDiberftanb geräumt unb oon

ben unfrigen befe^t. Kaum roar bie IXad^ridjt l)ierDon na^

bem IDalbe gelangt, als fidj aus iljm basfelbe roüfte Durcf)-

cinanber roie am Abenb Dorl)€r auf bie Strafe crgo^. Huc^

ber Kaifer fam auf iljr entlang.

(mcmoircn öcs ITlflrfdialls ITlocöonalö.)
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^Täljerjog 3o{)ann von Öftcrreid) über btc £agc.

15. tloüembcr 1813.

Was roill man nun unternehmen, unö roas tft 3U unter«

ncl)men; toas id^ täte, fdjreibe id| t)er: juerft Dcutf(^Ianb

ausfegen! ((Eagcbuc^ öcs <Er3f|cr3ogs 3ofjann.)

Der 5nebens!ongreB

in 5ron!|urt am IlTatn.

flm 4. noDcmbcr errctrfjten öic Dctbünöctcn S'fan^fu'^ ^- ^•
3ar fllcfonöcr I. fjatte öem Kaifcr 5^3 I- ^<" Öorjprung abgc.

iDonnen unö 30g am 4. lIoDcmbct in 5ranffurt ein. Kaifcr

5ran3 folgte am 6., König 5ricbric^ ÜMIljelm III. crjt am 23. Ho-
ocmbcr. Sdjon am 9. Itooembcr fnüpftc öcr öftcrtei^tfc^c ITtinijter

(Brof mettcrnid) 5rieöensDerI)anbIungen mit Ilapoleon an. Seit

öcm Beitritt (Bjterrcidjs 3ur Koalition n>ar bie Untcrbrcd|ung bes

Kriegs öurdj S^icbensfongrejfe Übung geroorbcn. Diejc £}emmungcn
bcr IDaffcncntjcfjeiöung famen ftets Ilapoleon 3ugute. fludj i«§t

njiebet geroann er Seit, flm Anfang bes 3^""^^ 1814 fjattc

er roieber eine Armee oon 150000 lUann, oon benen ctroa 80000
fdjlagfertig in 5ra"fr«ic^ ftanbcn. Der Reft jie(fitc in btn £0.

Baretten bal)in. — 3n 5i^anffurt tDoIItcn 6ncijenau, Blüdicr, Stein,

3ar fliejanber unb bie (Englänber fofort über ben R^ein unb auf
Paris geben. Die rujfifdjen f}eerfüf)rcr roolltcn boDon ni^ts

tDiffen, Sic öfterreidjijdjen fdjtoanftcn. IRetternicfi, eine (Brogmac^t

für |id|, tDollte um jcbcn preis oerliinbcrn, ba^ nad) bem Stur3e

ITapoIeons, ben er roolltc unö oorausjafj, Preußen unb Rufelanb

auf bem 3ertrümmertcn 5tanfrci^ if)rc Dorfjcrrjcf|aft in (Europa

grünbeten. Kaifcr 5ra"3 Ijatte „politifdje (Eingeroeibe". Über
bas S<f)irffal feiner Codjter, bcr (Battin Ilapoleons, macfjte er fid)

feine (Bebanfen. (Er Ijiclt mit feinem UTinifter IRetternid) an bem
(Brunbfa^ feft, ha^ $xanUe\d:i nicf|t niebcrgctoorfen roerben bürfe.

Das „(Bleid)geand)t Europas", Don Hapolcon fo enipfinblidj geftört,

axir bas leitenbe SdjIagtDort. Die Dcr^anblungen mit Ilapoleon
oerliefcn, roic Doraus3ufef)cn mar: bcr Kaifer Iie& am 25. Ho.
oember fagcn, ba^ bcr 5ncbe audj fein Rhinfcf) fei, — in Rtann.
l)eim möge man oerljanbeln. Don öer Annahme ber 5ricbcns>

bebingungen: Befd|räntung 5ranlreid)s auf feine „natürli(f|en

(BrenBcn" mit bem linfen RF}cinufcr, Dcrlautete fein tDort. IIa.

poleon roollte nidjt bie „fonftitutionellen (Bren3cn bts Kaifer«

tums" aufgeben, ofjne nod) einmal bas CDaffcnglücf 3U oet»

fudien. nian mu&tc alfo roeiterfämpfcn. Am 1. De3embcr 1813,
oor bem Betreten Sranfrei(f|s, erlie^n bie Derbünbetcn ein Illani>

feft, in bem man ben 5to"3oi«n unter oielcn Sc^meidjeleicn aus.
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einanöcrfc^tc, ba^ man nicf|t mit 5'^"^'^^^ Krieg fü[)tc, fonöern
nur (mit 6cm 5ricicnsft(C>rcr Eapolcon. Dicfe jdjielcnöc pijrajc

foftctc nod} Diel Blut unö Dcr|(ijaffte ^tonfreid^ btn öotteil,

je nadjöcm mit ITapoIeon ober mit btn Dcrbünbcten, fjintcr bcnen
jdjon öie Bourboncn auftaudjten, 6ic S^ü^tc öes Siegs 3U g<«

niesen. Aus folcfier Srociöcutigfeit lonnte nicfjts (Butcs fommen.
So mar öcnn au(^ öer 5cIÖ3ugspIan auf öie Ijtntcrf^ältigc Diplo.

matie sugcfdjnitten. BIüd|cr jollte mit öer Sd|[eji}(f)en Armee
^em prcu^ildien Korps X}otd unö öcn bciöcn rujiijdjen Korps
Sadcn unö £angeron) öen Rfjein 3tDifd]cn ITTannljcim unö (EI)ren.

brcitftcin überfd)reiten. $üz öie fjauptarmcc unter öcm Surften
SdjtDar3enbcrg, öcm aucf) BIüd|cr unterftanö, touröc ein merf»

iDüröigcr pian erjonnen. Diejcs tjeer jollte öurdj öie Sdin>ci3

auf öas piateau t)on Cangres marfdjieren, öas im ®|tcn 5'<»n'»

rcic^s öie tDa|ferf(f|eiöe 3rDij(^en oem Konal, öcm ktlanti{(^en

03can unö öcm ITtittelmeer bilöet. Dort entfpringen öie Seine

unö öie Ittarne. Bei Bafel unö Sdjaffl)aufen follte öie I^aupt.

armec über öen Rljein gcfjen unö 3unä(!^ft öie Srf|nKi3 3ur Ileu»

tralität bringen. Diefer ocrjdjrobenc Kriegsplan Ijatte feinen

Urfprung in öcm (Beöanfcn, öie Jcftungcn im ®ften 3U um»
gcljcn, unö Ilapoleon öurdj ITtanöoer 3U crmüöen. fludj Blüdjer

foIIte firfi gegen Cangrcs 3ic^cn, aber audj bereit fein, fclbftän»

öig 3U f}anöcln oöer fid| mit öer Armee öcs (BcncraEs Büloto,

öie im Iloröen ftanö, 3U nercinigen. flilc örei ^ätigfeiten ^at

Blüdier im öcrlauf öcs 5clö3ugs geübt. BüIon> Ijatte am 19. ito.

ocmbcr oon Bernaöottc öen Bcfef|I erf)altcn, über öen Hieöcrrfjcin

3U gef)en unö f^ollanö 3U erobern. Sdjon in 'öen erften (Tagen

öcs 3anuar 1814 ftanö Büloio oor Breöa. JjoUonö, öas öer

ntarfd)all ITlacöonalö mit geringen Streitfräften oerteiöigt ^attc,

UKir oon öen 5rQ"3of«'i geräumt. 3m Rüden öer Derbünöeten
Dcrioren öie 5tan3ofcn eine 5cftung "öd) öer anöcrn: am 11. Ro»
ocmbcr 1813 lapituUertc öer RTarfc^all St. <Zr)t in Drcsöen mit
35000 RTann; am 30. RoDember Stettin, am 26. Dc3cmbcr iEorgau,

am 29. Dan3ig. Rur f}amburg touröe oon Rtarft^all Daoout bis

3um (Enöc öcs Kriegs gcl}a[tcn.

RIs öie üerbünöcten öen Rljcin überfdjritten, toaren fic ins.

gcfamt 265000 ITlann ftarl: $din)ar3cnbcrg Ijattc 200000, BIü(!^cr

65000 mann.

Blü^cr an [eine S^au.
Hltcnfir(^cn am Rein, 11. Iloocmbcr 1813.

3c^ Schreibe unb S^reibc frigc aber feine antcoofjrt oon

M^, öaö öu gejc^riben fyijt;, bin 16) fielet aber gott toei&

BDo bie brioc bleiben einige tage tjabc i^ an Ruften unb

S(^nupffen fet|r gelitten, bin aber toiber roo^I.

nun bin ic^ am Reil^n unb befdjeftige mi(^ öamit bicfcn

Stollen Stro^m 3U Paf(iren, bin erften briff öen id) öidj

f<^reibc tDiU id) 00m tenfeitigen uffcr Datieren, oxts fagft bu
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nun 6u ungläubige, id) Ijoffc biii nod) aus Paris 3U Schreiben

unö S(^nc jad)cn 3U fdjilen . . .

in öiefen flugenblid erfjalte irfj meine Beftimmung i(f|

mcröc mit meiner arme!?, öie über 100.000 man iDcröcn

foll in unö bei 5rcinfful^rt unö über öen mittel Rein opcrircn

i(^ frige eine Sdjrocljre nuff auf 3U fnarfen aber es foll

moljl gcl)en, aud) über öcm Reiten folt man fagen öie prcu^cn

jinö öod) braoe Icutte, fie )]ahen geift unö mu!)t unfcrc alliir»

tcn Rcumcn uns öen Dor3ug ein unö fagen braffer tann man
nidjt fein.

(Bncifenau an Borjen
über öie DcriDtrrung im I^auptquartict 3U 5tanlfurt a. HI.

Sranffurt a. m., 11. IIoDcmber 1813.

Der (Bencral Dufa, £iebling öes Kaifers 5tcin3, toill

einen regelmäßigen Krieg, mit Belagerung öer ooröerften

5eftungen beginnenö unö fo fortf(^rcitenö. Da fommen öann

Bcfeljle aus öem Kabinett, oon b^mn Sd)n)ar3enberg nichts

meiß. Der König (üon Preußen) toill überljaupt oon einem

Rl)cinübergang nidjts roiffen unö roill, ba% man ^ier öen

Scinö erroarte unö untcröcffen [16) ertjole, oerftär!e, üeiöe.

Die £e^re öes (Benerals Knefebec! mar: lUan öürfe nidjt

über öen Rtjein, tocil öer Rljein einen flbfdjnitt madje unö

man fid) bei einem flbfc^nitt fammeln unö ftärfen muffe. —
Sinö roir öenn auf einem potsöamer Jjerbftmanöoer ? Die

ruffifdjcn (Benerale rt>oIIen ijeim unö intrigieren öafür.

nicttcrnid}, öer oiel (Einfluß auf öen Kaifer fliejanöer Ijat,

roill fidj öen Ruf als 5i^ieöensftifter crrocrben unö arbeitet

öafür . . .

5ranffurt ift für uns eine gefät)rlid)e Klippe. Iticmanb

roill öa l^rous. üicies ift fdjon oerfäumt tjier, focoic unter»

roegs, too wir, roäre alles getjörig angcorönet unö öas,

mas angeorönet toar, geljörig befolgt rooröen, öen 5^^"^

gän3lic^ aujjgerieben ^ttcn. Run muffen toir öie (Ent*

ronncnen nodjmals bcfämpfen; öas toirö uns no(f| mandjen

toadern lUann toften. 3cnfeits öes Rl)cins ift alles in

größter Derroirrung. Die fran3Öfifc^en Soi^ilic" flüdjtcn

nad) Paris. Das Dolf Ijat öen tUut, nidjt mel^r 3U gcl^rd)cn,
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unö bk frQn3öfif(^n Rcgicrungsbctjörbcn nid)! mc^r ben,

ben (Bcl^orfam 3U gebieten. Ulan erroartct uns mit Ungebulö.

um bas oerlja&te 3o(^ ab3uiDcrfen, unö tjicr treibt man fic^ in

5eftcn unö ITlafjl3citen ^erum. 3(^ für mein Seil lebe

^ier fe^r einfam un6 prebigc fc^riftlic^ Ce^ren, öie unbequem

finö. Bei öcn Konfcrcn3cn fd|reit dies öurd|einanber, unö
öa toeröcn Dinge befd)Io[fen, bie fi^ gut auf bem Papier

ausnctjmen, praftifd^ aber unburc^fü^rbar finb. Daircti Ärger

unb Stubenluft bin i(^ f^on ^alb tranf.

(J5oetl)e über bie bcutfdje (Begcntoart unb 3ufunft.
Aus einem (Bcjprä^ mit öcm Qiftorifer Cubcn, profcffot in

3ciia.

IXorember 1813.

(Blauben Sie ja nic^t, ba& i(^ gleichgültig toäre gegen

öie großen 3been ^i^^i^cit, Dol!, Daterlanb. Hein; biefe

Zb^tn finb in uns
; fie [inb ein tleil unferes Tüefens, unb nic=

manb oermag fie Don fic^ 3U toerfen. Huc^ liegt mir Deutf^-

lanb toarm am f)n^en. 3ä) Ijabe oft einen bitteren S(^mer3

empfunben bei öem (Beban!en an bas beutfdje Dol!, bas fo

achtbar im ein3elnen unb jo mifcrabel im gan3cn i|t. i(Rnc

Derglei(^ung bes öeutfdjen Dolfes mit anbcren üöüern erregt

uns peinliche (Befühle, über roelc^e ic^ auf feglid^e tDeife l|in»

tDeg3u!ommen fudje; unb in ber n)if[enfd)aft unb in ber Kunft

^be i(^ bie Sd^toingen gefunben, bmdi roelc^e man \\ä) bar-

über ^inrocg 3U ^eben oermag: benn IDiffenfc^aft unb Kunjt

get^ören ber tDelt an, unb üor itjnen üerfd^roinben bie

S(^ran!en ber Hationalität ; aber ber ^roft, ben fie geroä^rcn,

ift öoc^ nur ein leiöiger ^roft unö erfe^t öas [tol3e BerDuöt=

fein nic^t, einem großen, ftarfen, gead^teten unö gefürdjteten

DoI!e an3uget)ören. 3n öerfelben tDeife tröftet audj nur öcr

(Blaube an Ü^utfc^lanös Sufunft. 3^ ^alte i^n fo feft als Sie,

öiefen (Blauben. 3a, öas öeutfrfje Dol! oerfpric^t eine 3ufunft

unö ^t eine 3u!unft. Das Sd^itffal ber Deutf(^en ift, mit

Uapoleon 3U reben, no<i\ ni(^t erfüllt. Ratten fie feine anbcrc

Aufgabe gehabt, als bas römifc^e Reic^ 3U 3erbrec^en unb eine

neue TDelt 3U fc^ffcn unb 3U orbnen, fie iDÜrbcn längft 3U-
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gninöe gegangen jcin. Da fie aber fortbeftanben finö, unb In

[oldjer Kraft unb ([üd|tigteit, fo muffen fie, naii ntctncm

(Blaubcn, nod) eine gro^e Beftimmung ^ahtn, eine Beftim»

mung, rocldje um fo oicl größer fein roirb öcnn jenes getoal-

tige tDcrt ber Serftörung bcs römifc^cn Rei(^es unb ber

(Beftaltung bcs Btittelaltcrs, als ifjre Bilbung je^t Ijöljer fielet,

ftber bic 3cit, bic (Belegcnl^eit oermag ein mcnfd)Ud)es Huge

nid)t Doraus3ufel^n unb menf^Ii(^e Kraft m6)i ju befc^Ieu»

nigen ober ^erbct5ufüljren. Uns ein3elnen bleibt insroifdjen

nur übrig, einem jebcn nac^ feinen (Talenten, feiner tleigung

unb feiner Stellung, bic Bilbung bes öolfcs 3U meieren, 3U

ftörfcn unb burd) basfelbc 3U oerbreiten nac^ allen Seiten,

unb roie nad? unten, fo aud), unb Dor3ugsa)eife, nad) oben,

bamit es nid^t 3urüdbleibe t)intcr btn anberen ööltern, fon.

bern rocnigftens l^ierin Doraufftelje, bamit ber (Beift ni^t oer»

tümmere, fonbern frifd) unb I^iter bleibe, bamit es nic^t

Der3age, nidjt fleinmütig roerbe, fonbern fäljig bleibe 3U jeg»

lid)er großen (Tat, roenn ber (Tag bes Ruljmcs anbridjt.

(Bneifenau an dlaufemi^
über ötc Dcrblenöung im t^auptquarticr öct Dcrbünöetcn.

Sranffurt a. BT., 16. tlooember 1813.

Der gro^e lange ITlann Iber König], ber bie Ceute, bie

er nid^t mag, rütfroörts über bie Sdjulter anfieljt, finbct es

feljr töridjt, ba^ man über btn Rljcin get^n coill. Tkis

fei ja i)orl)er gar nid>t bie flbfidjt getoefen, toarum man benn

je^t crft auf bicfcn abertoi^igen (Bebanfen tommc ? Der Rl^in

fei ja ein flbfdjnitt; ba muffe man ftetjen bleiben unb fid)

crft toieber etroas Ijerftellen, um bem 5cinb ben Übergang 3U

oerroeljren. IDas uns bann bie am anbern Rljeinufer an-

gingen? IDir roürben bod) tDoljl ni(^t bie läd|erlid|e 3bee

ifaben iDollcn, nadj Paris 3U geljen? unb foldjes 3eug me^r.

flm <Enbe Ijat feiner bcn anbern über3eugt unb wix fd)iebcn

fämtlidj auseinanber, oljne 3U toiffen, roas gefd|cl)cn toürbe.

Die 5ürften am Rf^ein.

ftm R^cin ongefommen, uxir bie gro^c 5^09^' 0^

man Ijinübcrgcljen follte ober nidjt? Die (öftcrreidfcr roolltcn
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nl^t, öic Sd)tDcbcn tDolItcn ni^t, öic Rujfcn roolltcn größten'

teils nic^t, aber öer Kaifcr oon Ru^lanb roollte, unfrc Armee

iDoIItc, öer König aber famt feinen Umgebungen toollte

ni(^t. (Er jagte: „Hun eine Sdjlac^t getoonnen, ben 5^^"^

bis über ben Rljein getrieben, glei^ übermütig toerbcn 1

Übermut tut feiten gut, pflegt man 3U fagen ! 3n 5^anfreid)

^ineingcljen ! (Ebenfo fdjnell roieber ^erausfommen, toic ITa«

poleon aus Ru^lanb!'' Das £ebensprin3ip fiegte aber über

bas öes (Eobes. Die öfterrcic^er fnüpften Unterljanblungcn an.

Ilapoleon toollte fid) auf nichts einlaffen, unb fo betoirücn

ber Kaifcr fliejanbcr unb Blüdjer ben Übergang.

(oon öcr UTartDi^, nad)rtd)tcn ous meinem Ceben.)

©neifenau an 5ric^i^i^} IDill^elm III.

20. Rooembcr 1813.

IDcnn toir, ftatt am Rtjcin ftefjcn 3U bleiben, unfere

Siegcsbaljn cerfolgen, fo liegt tjierin eine fjärte gegen unfern

a^tungsmürbigen Solbaten, ber fo Diel getragen, gefämpft

unb entbetjrt ^at. Die Hoffnung fcbod), burd| einen, oiclleidjt

no(^ ßtüei Rtonate Dcriängerten S^I^S^g uns 3tüei Kricgsjaljre

3U crfparen unb Ströme üon Blut unb 3röeifelt)afte Sdjiad)»

tcn, bic abermals (Eurer Königüdjen lUafeftät Utjron in (Bc=

fa^r bringen tonnten, lä^t mic^ über jenen Dortourf ber

^örte ^inroegfe^en. 26) t)obe baljer einen 5clb3ugsplan ent=

tDorfen, ber bie (Befaljrcn jenes auf ein Dorbringen aus ber

S^rDei3 bcredjneten cermiebe, bie StreiÜröfte Bereinigte unb

augenblidlid) in Husfüljrung gebrarf/t toerbcn fönntc. Der

locEcrc 3ufammcn^ng ber (Elemente bcs gegen ^fonfrei^ jc^t

befte^cnbcn Bünbniffes gibt ebenfalls einen oolltoic^tigcn

(Brunb ob, um je^t noc^ in Husfüljrung 3U bringen, loas fpäter

Diellei^t nic^t meljr möglid) fein toürbc.

Blüdjcr an feine S^au.

fjoec^ft am ITtain, 23. ItoDember 1813.

. . . unfrc Gruppen liahtn b^n größten tljeill oon fjollanb

Srf)on erobert, amftcrbamm unb Rotterbamm finb in unfcr

^enbc . . . roiljr fielen t)ir nod) am Rcil)n um uns 3U erholen,
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mcrbc aber auc^ bdlöc über öen Rcl^n gc^n unö 6an bcnle

i^ ballöe in Brüffcl ju [ein unb Brabanb ju occupicrcn.

6u jitjft alfo ba^ J)(Er Itapolcon in öic (Enge gctribcn

XDirö, unb roenn er nid).t burd) bummc jtreic^e bie toiljr ma^en,

gerettet toirb, \o mu^ er Sxibt ma^«n ... in 5ran!ful)rt ht'

finbcn fid} alle gro^e Jj(Ern. Dan unb man gcl^ i^ I?in,

aber ba^ mü^ig ligen l|ir ijt mi(^ 3U toibcr . . .

Der 5rcil?2rr Dom Stein an \^im S^^^
über öic ctj^maligen rl}cinbünöiid)€n 5ür|ten.

5ranffurt a. ITl., 27. Hooember 1815.

. , . Die Sünbflut oon prinsen unb Souoeräncn beginnt

\iif 3u oerlaufen; fie finb oiel be)[er beljanbclt iDorben

als fie Dcrbienten; in3tDifd)cn jiub fie Derpf[i^tet, ber gc»

meinen Soidie burd) (Truppen, (Selb, £ebensmittel bei3u.

fpringen, unb beim 5ricben toirb i!)r £os cntfdjieben roerben.

Der läd)erlid)fte unb 3ugleid| ber abjdjculi^itc i[t ber tDürt»

tcmberger (Ei^rann, ungetjeuer an (Be[talt unb Stol3; feine

5cigl)eit unb Döllerei — es ijt unmöglid), ba^ biefer lUenfc^

nic^t ein fold)en (II)ara!ters toürbiges ^nbt I)abe.

Alle biefc anbern prinsicin finb fd)tDad)C £cute, fe^r

crftaunt, baß man fo cielc Umftänbc mit iljncn mac^t,

unb i^nen ein üiel eljrenoolleres Dafein 3ugeftcl}t als {ie bur^

it)r erbärmliches Betragen üerbienen.

Blürfjer an feinen 5reun6 Bonin
übet öic üble IDirfung öcs flufcntf|a[tes öcc Surften in S^anfurt

unö öer ^cetc am Rfjcin.

t)ocd)ft am lUain, 29. Rooember 1813.

nod| imcr ftcl^ ic^ I)ir am Rcil^n, ^ctte man meine

oorfteüung gel)ör gegeben, fo roeljre id) t^eütte in Bruffel.

aber S^an^ffulirt roaljr 3U oerfüt^rifd) alles rooUte fid) tjir

ertjolcn u bie Sdföne 3eit ift uertreümt, in Brabant unb

in f)oHanb toefjre es 3eit gcroeft uns 3U erijolen, ba maifT an

allen jübcrfluö, alles roal u)il)r beburfftcn tonnten roitjr

Rcqueriren, u unfre braoen leütte oor bcn rointer tDaljrm

tieibcn. l>ir ift ber mangell fo gro^ ba^ meine eigene perbe

in 3tDer) tagen fein Setter befomcn. ba 3U nimt bie Sterblig.
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feit fcl^r 3U, gott melfe loafe jic ft^ gcöagt ^oben meine

crrmce^ l)lr gegen IHaln^ uf 3U ftcllen, Ic^ fo loenlg als

öle armeelj öle l(^ befehlige S(i}l(!cn uns ju ein Blocabc

ober obfcroatlons dorps, aber ber alles oerberbenbe nclb

mlfc^b m Ins fpltjll, In beffcn toerbe l^ mlc^ lo^ a^rbeltten,

über ben Rt^cin ober 3ur ruljc ba^ Ift mein «ntf(^Iuö

fjollanb Ift bereif 3um größten tljclll erobert unb bo^ es mit

Brabanb nld^t berfelbe 5cill ift ^aben ble ber) uns u aller

o^ten ol^ll gclltenbe 5l(^crl^elts €oml|fÄrlen betolrü . . .

es l|t nun In S^anfful^rt ein ganzes f>(Etjr oon monardjen

u 5ür[ten u blcfc uerfamlung oerblrbt alles u ber !rlg rolrb

nlc^t mel^r mit (Energie geführt u iän 5ür(^te ba% toller ollles

oertrcümcn tüerben, ble luftbarfclttcn In 51^^11^^?^^^* jagen

m ein anber, Id) [tel)e eine mellle oon ber Stabt In einen

angeneljmen o^rt u, Ifahe ein guljt quartlr, ble 5i^a"cof^Ti

Ijallte i^ von blcfc fclttc In Iltaln^ ein gef(^Ioffcn, fle

flnb gan^ ruijlg

es Ift au^ gemagt getolg ba^ tocn tDlljr alle oljne aufent-

^alt über ben Reltjn 3ogen Ilapoleon nun fdjon $rlbens Dor-

fi^läge ^ette machen muffen ba fo tole In ^ollanb alle

üeftungen unoerfel}en toaljren u 5^11^" mußten, aber ojlljr

Ijaben llym 3elt gelaffen, u er tolrb ufs 5^ü^ 3al|r toiber bc»

beüttenb crfd|elnen„ roenn rol^r nlc^t mit !raft u oI)nc oersug

DortDörts bringen . . .

Dom l^oljcn Hnfc^cn 6es 5rcl^errn oom Stein.

Vas flnfe^en, roelc^s Stein In blcfer tDenbe3clt ber

beutfc^en unb europälf(^en (Bef(^l(fe geno^, bas üertrauen,

n)el(^es er als ber trelbenbe (Belft bes Bunöes, als Deutf^.

lanbs IlXlterretter feinem üolfe einflößte, fplegelt flc^ In ber

(Eatfadje, ba^ ®ffl3lere ber oerbünbeten ^eere ben befannten

Profeffor ber (5ef(^l(^te unb bes Staatsred^ts, Ittcolaus Dogt.

In 5T^Q"^fu^t auffüllen unb ll)m öle 5^09^ ftellten: ob

Stein nad) ben Relc^sgefe^cn 3um Deutfc^en Kalfer ge.

tod^lt toerben !önne? eine S^^gc, ble Dogt, RTetternic^

eljemallger teurer, unbebcnülc^ bejafjte.

{JXadi pcc^, Stein.)
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nTarjc^all nTacboncIÖ über feine Hrmee.

ntacöonalö ftanö mit bin roenigcn Itiimmem feiner Armee
n)ä!)renö öes IIoDcmbers in Kleoe. Dort judjte i^n öer Senator
Beugnot im Auftrage ITapoIeons auf, um jicf| mit ifjm über öic

Beöürfnifjc feiner Armee 3U ber«ö«n. ITlacöonalö fagte ju iljm:

IDoIIen Sie eine Bcfi^tigung meiner Rrmee Dornc^men ?

Das toirö nidjt lange öauern; jic befielet, toas öas pcrfönli(^e

betrifft, aus meiner pcrfon, öie Sie fd^on Dor Hugen Ijaben,

un6 öerjcnigen meines (Beneralftabs^efs, 6cs (Benerals (5run6»

Icr, 6er l^ercinfommen roirb; unb roas öas Sadjlidje betrifft, fo

befielt fie bis je^t aus oier Strol)ftü^Ien unb einem lEifc^

oon (Eannenl^lS. 3d) fd|reibe alle (Tage naä) Paris, ba^

es ein fc^Iec^ter Spa^ ift, bas, toas Sie Dor Hugen tjaben, bie

„Armee bes lUarfrfjalls TTIacöonalb" 3U nennen; ic^ oerlangei

mit lauter Stimme eine roirüic^e Armee; bcnn id| bin roeit

entfernt, bie allgemeine IKcinung 3U teilen, ba^ bcr 5ßi"^

nid).t über ben Rt^ein gctjen rocrbe, 3di brause nur bie

Ridjtung feiner (Truppen 3U fetjcn, bie fie felbft mitten im

IDinter oerfolgen toerben, um mi(^ 3U über3eugen, ba^ felbft

ber Rljein nid|'t bas 3iel feines tlXarfdjes ift; unb meiner

ttreu, a)enn bcr Kaifer bem 5^inbc nur Armeen oon ber

Stär!e ber meinigen entgcgen3uftellcn t)at, fo brauchen unferc

(Begner nic^t e^r als in Paris Jjalt 3U mad)en.

(Hac^ Pftfter, Aus iem Cager ber Oerbünbeten.)

Aus Arnbts 5Iugfd)rift: „Der Rt^ein Deutfd)Ian6s
Strom, aber ni^t Deutf^Ianbs (bxtn^e."

(De3cmber 1813.)

Der Rl^ein, Dcutfc^Ianbs Strom, aber nic^t

Deutfd}Ianbs <Brcn3e. 36) meine mit biefer Überf^rift:

bie beiben Ufer bes Rljeins unb bie umliegenben £anbe muffen

beutfc^ fein, roie fie fonft uwren, bie enttoenbcten £anbe unb

ITlcnfd)en muffen bem Datcrianbc roieber erobert tocrben.

(Dljne ben Rtjcin tonn bie beutfc^ 5^ßit?cit ni^t beftcljcn.

Diefe lUeinung grünbet ficfj 3unäd)ft auf mein {}er3, auf

meine tiebe 3um Daterlanbe unb ju meinem Dolfe: biefe

Ciebe ift ben Reblic^n oieIIei(^t ein e^rroürbiges Ding, aber
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fic ift f(^Ic(^t, BetDctfc auf bcm Papiere ju füljrcn. Sic grün-

6ct \\di 3meitens auf Rcdit, ouf PoIitÜ, auf (Eljre un6

auf (Er«:uc 6es bcutfc^en Hamens . . .

So fpric^t öie poIitü, einfach unb fur3, öenn öic tX)al)r«

^eit braudjt feiner umf^tDcifigen U)ortgefIed)te:

Seit 3Q^^^unbcrten Ijaben 5ic 5J^an3ofcn gefdjrien: Der

Rljein geijört natürli^ 3U 5i^Q"'Ei^ßi'^» ol^ne bcn Rljein ^at

5ran!rci(^ feine Rünbung unb (Brunbfcfte ber Utadjt, mit

bem Rt)ein aber ift feine (Brense auf immer bcftimmt unb

gefd)Ioffen, unb tocitcr toitl unb barf es nid|t ftr^ben.

Diele Ijaben fic^ bnxdi biefcs (Beft^roä^ fogor betören laffen

unb es itjnen na<^gebctet, ber Rtcinung, bic ^orberung fei

ni(^t fo gan3 unbillig. Sie merften aber nidjt ober roarcn

überijaupt 3U bumm, es 3U merfen, ba^ bie 5i^on3ofcn bcn

R^cin unb bie naturgren3e bes Rljeins nur als einen Dor»

roanb I}infd)obcn, ba^ fie aber red^t gut roufetcn, roie ber

Rl)cin il^nen üfccr Deutfc^Ianb bie Jjcrrfdjaft fidjcrtc, benn

bicfc ;^errf(^aft tDoIItcn fic eigcntli^, nannten fic aber

ni(^t. Kaum Ratten fic fcftcn S^h c^^ R^«in gcroonnen,

faum I)atten fic Canbau, Brcifac^, pijilippsburg unb anbere

fcftc piä^c an bcm Strom, fo begann iljr Dcrberbtidjer (Ein-

fluß auf Deutfc^Ianb, fo Ijörtcn bic 3ettclungen nie auf,

tDeId)e bie legten Banbe ber beutj^en (Eintragt auflöftcn, fo

ftanbcn iljnen üu6) f(^on beutfc^c Surften gegen bas eigene

Datcrianb unb feine 5i^ci^cit bei,

3ä) fage gerabe3u, roenn 5^cinfrci(^ bcn Rljcin-

ftrom mit feinen £anbcn behält, fo betjält es nid)t

nur fein, alles (Blci^gcroidjt aufljebcnbcs übcrgc«

roic^t über Deutfc^lanb, fonbcrn aud^ über bas übrige

Europa . . .

. . . IDcnn i^r fc^t nid)t ben Stol3 unb ben lUut bcfcnnet,

ba^ (Ban3e 3U roollen unb 3U Dollbringen, loann meinet

itjr, bofe il)r fic fünftig Ijaben tücrbet? tDann meinet

i^r, bafe bie Seit fommcn foll, roo allen D«utfdjcn nod)

ein größeres gemeinfames Siel aufgcftccft ift? Jc^t ober

nie, fo mu^ bie €l)re immer fprec^cn; iljrc Stunbc, ja,

i^re lUinute ift immer ba; fic fann nichts ücrfdjieben, fie
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borf nichts oon bcr (Belcgcnljcit unb bcm Sufall ^offcn, Ifjr

(ücfclj bleibt immer 6as turse unb runbe: ^ue, idqs bu

mu^t, jicge ober jtirb unb übcrla^ (Dott bic (Ent[d)ei'

bung.

3d) roill je^t Don bcn [tillen (5cfat|rcn fpredjen, bic

ba leifc fommen coic IDaffer, toelc^e lange oerborgen unter

Bergen baljinfltefeen unb i^rc 5^[tcn ausijö^Ien, bis enblid}

bie ftol3en (Bipfcl in bic najfcn Hicfen nQ(f)ftür3en; Don

ben (Befal}ren, bic bas Ijerbeifütjren, was burc^ tDaffen nim-

mer gel]eilt nocf| obgeroanbt rocrbcn fann, bie bas (bind auf

immer Dcrjagen, bie clapfcrfeit erfdjlaffen unb alle Keime

ausrotten, tooraus germanifc^c Jjelbcn, Retter ber 3ufunft,

geboren roerbcn fönnen.

Diefe lei[en (Befatjrcn finb feine anbcrcn als bic all«

mät)Iicf)e Ruslöfd)ung unb Ausrottung beutfi^cr Art unb

(Eigcntümlic^Ieit. IDir loaren in bcn legten Jaljr^unbcrtcn

immer metjr crfd)lafft, DcrrDci^Iii^t, entartet; bie (5cfd)i^tc

unferer djrroürbigcn flltüorbcrcn toar feine lebcnbigc unb

bcgcifternbc (Erinnerung meljr für uns; beutfdjcs £anb,

bcutfd)cs üolf, bcutfdje 5ifcil}cit, bcutfdjc (Eljre roaren faum

nod) Klänge; bic fonft fo ^eiligen IDatjnc oon Kaifcrunb

Reic^ unb oon itjrer llTac^t, ^crrlicbfeit unb ITlaieftät toarcn

Dcrflogen — alles toar oergangen, Dcrgefjcn, ja, faft tot.

IDir roaren nic^t mcljr ben früljcrcn lUenfdjcn Dcrgleic^lid),

toir toarcn jd|lerf)tcr getoorben als unfere Däter; aber roir

toaren nod) bcutfdjc incn|d)cn, toir Ratten nod) üiclcs übrig,

rooraus toieber ftattlid^c unb fcftc beutf(^e RXänncr, rooraus

toicber ein großes unb gcfürd]tetes beutfdjcs Dolf l^r«

oorgcljcn fonnte, roenn ein belcbenbcr (Dbem bcs (Bciftcs

über bic IDelt toctjctc unb bie ftarrc unb faule Ttlaffc an»

blies. Bleiben aber bic 5i^flnäoJcn t^crren am Rl)cin, bleiben

Stra^urg, ITlains, Köln, Ämjterbam, i?lad)en fran3Öfifd)c

Stäbte mit fran3öfifd)cn Bejahungen, flfabemien, (Eljcatcrn,

fo braud)c id) fein propl|ct 3U fein, um 3U tocisfagen,

roeldic RTcnfdjcn bic Dcutfrfjcn an bcm bicsfeitigcn Ufer nad)

Ijunbcrt, ja naif fünf3ig 3al?rcn fdjon fein rocrbcn, audf

tDcnn bas Unbenfbarc gcfc^äljc, ba^ bie 5ran3o[en bei iljrcr

345



ilbcrmadjt jie in fo langer 3clt ni(^t mit ungcccdjtcn IDaffcn

anfielen un6 ju bejtDingcn fu(^tcn.

(Ambt, Der R^n, I>eutfd)lan5s Strom, aber ni&^t Deut{d)lan{»
(&ten3e.)

Blücher an \eim 5rou.

I)ö(^ft am Iltain, 5. Dc3cmbcr 1813.

. . . UTeinc armc^ toirb nun toieöer uf 100000 man
oerfterÜ unb unter mi(^ roirb ber f)(Er3og oon Coburg unb

ber ful^rprins von fjcjfen (Eomanbiren, mit bie S^^ftcn

loerbc iän meine noljt Ijaben . . .

(E(au[crDi^ an (5nei[enau
über öic S<^Ieji|d}c Hrmcc.

14. De3ember 1813.

3^re Hrmcc !ommt mir t>or roie bie Spi^c Don Stallt in

bem
f(^roerfälligen ciferncn Keil, momit man ben Kolofe fpaltet.

BIüd)er an [einen S^^iiTib Bonin.

17. Desembcr 1813.

ber fönig oon S^toeben Ijat mic^ nun auc^ [einen

Sera pinen orben gefi^icEt i(^ fe^e au^ toic ein alltes futtfd)

Pcrb mit ben üilen 3eüge unb es bringt bis dato altes nichts

ein . . . Über Bonin ic^ bin in meine allte franfljeit oer«

fallen, unb bin oerlibt unb 3tDar in iic gro^ S^i^ftw

datarina, fic toar oilt Prin^ oon ®l|Ibebg oerljeira^t, bife

libcnstDürbigc 5ürftin ^at mi{^ ben nahmen ber beüttfc^c

Suoaroff gegeben.

Bluter an IJord
übet ben beporfte^enöen Rl^cinübctgang.

fjoec^ft am Itlain, 26. De3embcr 1813.

(Eü Exellence bcna^ri^tige oorieüffig gan^ OErgebft,

toie \6) ben 1. January mit tages anbruc^ btn Rei^n mit ber

armeh Passiren toerbe, bie Disposition ]oIl morgen erfollgen

um mein üorl^bcn ju oer^eimligen werbt ic^ btn 29 t biefes

mein quatir naä^ Frankfuhrt oerlegcn, unb folt^e cinri(^tung

treffen lajfen als roen i(^ uf eine Bauer ba oerbleiben mcrbc,
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Der fTaTi3Ö[i[c^€ Politifcr £ain6 über öcn 3uftanö
Sranfrci^s.

Rus Cain^s freimütigem Beriet an Hapoleon oom 28. De»
3em6er 1813.

Unfcrc £ciöcn finö aufs t^dj^tt gcfticgcn, öas Zanb

auf allen punttcn bcr (Brcnsen bcbro^; bcr fjanbcl i[t oer-

ntd)tet, öer Hcfcrbau fc^mad)tet, bos (Berocrbe crftirbt, unö es

gibt leinen 5^an3of«nf öer nic^t in feiner 5<i^i^ic ober in

feinem Dermögcn eine graufame IDunbe 3U ^iten liättt. Seit

fünf 3aljren geniest bcr fliferbauer nic^t me^r, er lebt faum,

unb bic 5rüc^te feiner Hrbeiten'biencn, ben Sd|a^ an3uf(^tDeI»

len, wdö)tx jäljrlic^ burd) bie Koftcn bcr unauf^örlid^ oer»

nid)tctcn unb Dcrljungcrnbcn fjcere Derfd|tDenbet toirb. Die

Konffription ift für gan3 5i^an^^ct<^ eine Dcrt^a^te Canbplagc

gemorbcn; feit 3mei 3fl^ren mal^t man jäl^rlic^ brcimal;

ein barbarifc^cr unb 3rüecfIofer Krieg oerf(^Iingt regelmäßig

bie ber €r3ie^ung, bem fldEcrbau, bem ^anbel, ben (BetDcrbcn

entriffene 3ugenb. Der tltüttcr (Tränen unb bcr Döifcr

Sct)a)ci|, finb fie bcnn bas Eigentum ber Könige? (Es i[t

3eit, baß bie Dölfer aufatmen . . .

Der Srci^crr oom Stein an ®net|enau
übit öie ficincn öeut|(f|cn Regierungen.

5reiburg, 29. De3ember 1813.

Die Cauigfeit aller ber ficinen Regierungen toar 3U er«

roarten, bei ben mciften ift es Hn^änglic^feit an i^re Sou-

Dcränität, bic aus flufgeblafenljeit, ©cnußlicbc, fjerrfd)fud)t

entfielt, biefc Souoeränität ^at itjnen fa ni^ts 3U crljaltcn

gcfoftct als Hiebcrträc^tigfeit unb bas Blut ber Untertanen.

Si)lDcjterbetrad)tung öcs (Er3l^er3ogs Joljann oon
(Öfterreic^.

31. De3embcr 1813.

TTun lebe ic^ mit meinem Daterlanbe frei, barf feinen

Übermut bulben. Dcutfc^Ianb, bas ^errli(!^c £anb, bics erfte

Dolf büxii t}er3 unb (Bemüt unb IDiffenfdiaft, burc^ Kraft

unb rOillcn erljcbt fidj unb glän3ct ba, wo iljm fein piatj

gcbüljrt. U)irb, »ie id^ nic^t 3U)eifIe, balb ein bouer^aftcr
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5riebe, tcl}rt eine fefte ©rbnung surüd, bcglürfct Ru^e Me
Dölfcr . . . bann fage iä) gern mit Simcon: Nunc dimitte

servum tuum, öenn i(^ \alf ben Sag öer 5rcil)cit für I>cut[c^»

lanö; i^ fanb meinen feften ®Iauben betoä^rt.

(lagcbuc^ öcs (Er3f|cr3ogs 3o^n^-)

Iteuia^rsiDun|(^ 6es S^^^i^^rrn oom Stein an feine

5reiburg, 31. 'De3ember 1813.

3n roenigen Stunöcn ift ein ^a^t Dcrfloffcn, öos bie

größten (Ereigniffe öer I0eltgef^i(^te in fid) fa&te, öas nadi

elf blutigen Sc^Iac^ten Dcutfc^lanb Dom frQn3Öfifd)cn ^odi

befreite; möge bas folgenbe uns ben Untergang bcs Qiijrannen

unb bas tDieberaufblü^en eines glüdlic^en Daterlanbes tjcrbei»

führen, unb bie Dorfetjung fo i^r IDer! frönen.

Der 56lÖ3ug in 5tan!reid) 1814.
BlüAcr 30g am 1. 3anuar 1814 bei Kobicns, Bad)Qrad| (<Eaub)

unb nXain3 über öcn Rt|ein. Das (rujfifdjc) Korps Cangeron liefe

er Dor lTtatn3 3urürf un6 trieb öen lltarjcfjaU ITtarmont über

öie öogefen unö öie Saar ins irtofcltal oor ITle^. Dann roanbte

er |t(^, öas Korps X}otd 3roijd)en öen ITtofelfeftungen lafjenö,

mit öcm Korps Sacfcn, 28000 ITIann ftarf, über Honet) auf öie

Sdjn)ar3enbcrgi{c^e Armee 3U. Am 6. Januar 1814 |tanö Blücher

bei Hanct). Surft Sd)toar3enberg I)atte, nad|5cm er im flnfong

öes 3<»nuar 1814 öcn RFjein überjdjritten, feine Armee in oier

Säulen geteilt, öie ]x6] in einer flusöcfjnung oon 60 Tfteilcn

(oon Strafeburg bis Dijon) nad| Sranfreicfj beroegtcn. Seine

f)auptmad|t roar ntrfjt ftäricr als 30000 ITIann. (Erft ITtitte 3anuar
30g er roicöcr etroa 60000 ITIann (öen Kronprin3en oon lDürttem=

berg, öcn bat|rij(f)cn (Bencral TDrcöe unö öen rujjifcfjen (Bcneral

tDittgenftein) an |i^. (Ein Korps blieb bis ITtitte 5ebruar müfeig

bei Dijon jtef|en. Am 18. 3anuor 1814 bcje^te Sdjiiiar3cnbcrg

Cangrcs unö ging über Cfjaumont auf Bar an öer Aubc, einem

rcditen Ilcbenflufe öer Seine, an öem audj Bricnne unö Arcis liegen.

Cfjaumont liegt nörölid) oon Cangres an öer ITlarne. Die
Äbfdjnitte 3rDij<i!en öer Seine, öer Aube unö öer ITtarne
toaren öas Jjaupttlieater öicfes 5«IÖ3"9S.

(Braf ^entfel über ben R^einübergang bei (Eaub
am 1. 3onuar 1JH4.

Hm 1. 3oTiuar 1814, um ^alb 3 Uljr bes Hadjis, ftiegen

348



200 Tltann oom 5üfiHcrbatailIon bcs branbcnburgifd|en Re-

giments in öic Käf)ne . . .

Die Ilac^t toar ftcrnflar unö !alt, bas enge Rljcin»

tal jebodj 3iemli(^ finftcr. (Es mar 5cr ausörüili^c Be»

fcfjl gegeben, unterhalb 6er franjöfifd^en IDad^n in öem

Douanenl}äusd]en oljne (5eräuf(^ 3U lanöen, toeil man eine

Jjinterli[t oon feiten bes 5^1^10^ erroarten mu^tc. Die

Überfahrt ber erften 200 ITIann bauerte ettoa eine öiertcl«

ftunbe. Da bie Re[erDe!aDaIlerie gan3 hinten in bzn SAIuc^«

ten biroafiertc, \o ritten mir BcfeI)Ist^aber nacf) (Taub unb

ertoarteten mit ber größten Spannung, toic bie Sadjen ab»

laufen roürben. Das £ic^t im Douanenljäusdjen brannte,

fein St^uö fiel, alles toar [tili, bis unfcre 5üfiliere, aus

ben Käl^nen fpringenb, bcm ftreng gegebenen Derbote 3urDibcr

6as lin!e Rljcinufer mit einem lauten Jjurragef^rei hc*

grüßten. 3n biefem flugenblii fielen einige Sdjüffe aus

bem DouanenI)äusd)en. Sie üertounbeten einige 3äger unb

einen 5ül}rer, ber fic^ erboten tjatte, bie erftcn preu^ifrfjen

(Truppen über ben RI)ein 3U füljren. (Etroas fpater entftanb

ein fleines (Tirailleurfeuer mit unbebeutenben feinblic^en Ab-

teilungen . . .

Der Übergang, ber nun nadj ber Dispofition erfolgte,

fanb bie gan3c Rac^t l)inburd) bis gegen IRorgen ftatt.

((Braf Mendel oon Donncrsmarrf, (Erinnerungen.)

BIüd)cr 3u b^n Pommern beim R^einübcrgang.
Run, iljr alten Pommern, je^t follt il)r $ran3Öfif(^

lernen

!

Blüdjer an feine S^^öu.

1. 3anuar 1814.

J}(Er^ens liebe S^au.

ber frül)e neuial)rsmorgen roaljr oor mi(^ erfreulig ba

id) ben Stollen Rein paffirte, bie uffer ertöljnten oor ^reuben-

gefdjrei), unb meine braoen (Truppen Empfingen mid) mit

3ubel, ber roibcrftanbt bes 5ci"bes roaljr nidjt bebcuttcnbt,

id) fd)liffc nun bie S^ftung niain3 oöllig ein, fü^r meine

Perjon gel^e id) mit ber Hrmee gleich DorcDärts ... ber leljrm
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oon meine hxaxytn dameratten ift jo gro^ ba^ idj mtc^ oer*

bergen mufe öamit alles 3ur Ru^ fomt; öle jenfelttigen 6cut»

fdjen beiDoIjncr €mpfangen uns mit 5i^ßu6cntl)ränen . . .

Bas Blüdjerf^e i)auptquartier.

(Braf IDil^elm Sc^roerin tx^ä^lt: €s war ein fefjr mun«

teres tebcn im Blüd^rfc^en Ijauptquarticr. Der alte 5^1^=

marfc^all toar Don öer glüdlic^ften Counc unö teilte fie feiner

Umgebung mit. Über jene toar loenigftens getoi^ ni^t 3U

flagen, eljer über einen 3U freien (Eon. öor3üglidj ge^rten

bic IEif(^reöen ni(^t feiten 3U öcn fräftigften . . . Blü(^er

genofe je^t öer oollfommcnften <5efunö^eit. mit einer 3ugenö"

!raft, öic feine Umgebung in €rftaunen fe^te, unter3og er

fi(^ allen Strapa3en öes 5clÖ3uges, öie i^n !aum 3U berül^ren

fc^ienen. Doc^ toar es oielleic^t öiefe übertriebene fln»

ftrengung, öie i^m fpäter Öie gro^e flbfpannung 3U3og,

in öer er öem legten ^cite öes S^l^sugs nur nodi beiroo^nte.

Je^t fam er auf öem lTlarf(^ nic^t 00m Pferöe unö beöientc

fi(^ toeöer feines IDagens no(^ irgenöciner Bequemli(^!cit,

Sein (5eift tnar nic^t minöer aufgeroecft; öic (Begenöen, öur(^

tDel(^e öer Iltarfc^ ging, toaren il)m aus öer Rl^cinfampagnc

^r fe^r too^l bcfannt. (Eaufenö lebljafte (Erinnerungen tDÜr3=

tcn nod) öie $xeube, öie er überhaupt an öiefem Kriege

^atte, unö gaben oft Deranlaffung, öie (Treue unö Klarl^it

feines (Beöäd^tniffes 3U bctDunöcrn. Sel)r ftörenö roar es iljm

öagegen, ^ier ni(^t mel^r öas i^m ongeborene H^alent öer

öffentlichen Hnreöen ühe:n 3U !önncn; — er tjatte öies

3mproDifieren patriotifdjer Rcöen in öer legten Seit fo oft

unö 3urDeilen fo glü(fli(^ geübt, öa^ es i^n nun oft t?in=

rife, au^ fran3Öfif(^e Betjöröen unö Deputationen an3urcöen,

um fo me^r, öa öic Dinge, öie er öcn Si^oi^sofen Dor3utragen

l^tte, geroi^ toeit püanter toarcn als alles, toas er bisher

tjattc oortragen fönnen. „Messieurs!" fing er bann mit

Dollem Seuex an, unö roenn nun nichts rociter !ommcn

mollte: „Hun (bol^", nxinötc er fi(^ an öiefen [Höjutanten],

„fagen Sic il)nen nur öas übrige!"

((Br&fin Sc^tDcrin, geb. ffitäfin Däntjoff, (Erinnerungen.)
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Hrn6t an (Dncifcnau.

3anuar 1814.

€tD. <Ey3cncn3 grü&c i^ auf 5ranfrcic^s Bobcn . . .

Hudj ic^ füt)rc meinen Krieg auf meine IDeife fort unb fuc^c

für unfcr broDcs Dolf ein paar mcnj(i|Ii^c Brofamlein vov.

3i)cen in bie tDelt 3U jct^tDÖracn; ic^ fül|Ic oft, ba& bics eine

l^rbc Bcftimmung ift, unb ^aht nur ju Ijäufig (5elegcnl)eit,

rec^t tief in btn fc^roarsen flbgrunb ni^tsn?ürbigcr unb bübt»

fc^cr Seelen ju blicfcn. üielleic^t fa&t man mic^ mal beim

Kragen; idj bin 's geroärtig unb ^alte mic^ nid)t beffcr als

fo oicic Braoc unb Reblic^c, öie fc^on aus tjöt^ren Re-

gionen ouf ben tleinlicf^en Krieg ber (Erbe Ijerabblicten.

5ürft Sc^mar3cnbcrg an [eine Si^^u.

Dcfout, 12. 3anuar 1814.

Der 5«i"b I)at in £angrcs einige tEaufenb IKann ge«

fammelt; i(^ ertoarte Ijier mit Ungebulb meine Refcroen.

Aber roarum glaubjt bu rooljl, ba^ fie nod) nic^t l^ier finb?

— Run roiffe, ba^ am 13. 3anuar, bas I)ci6t am 1. 3anuar

bes rufjifdjen Kalenbers, Dor einem 3atjre ber Kaijer Rlejan«

ber an ber Spi^e feiner 6arben über ben Riemen ging:

barum finbet er es gar poetif^, an bcm 1. 3önuar bes

ruffi|(^en Kalenbers Ijeuer then'io über ben Rljein 3U fe^cn,

unb bas ift bie Urfad^e, toarum meine Referoen am R^etn

ftel)en, coäljrenb mein J^auptquarticr in Defoul ift. So mu& idj

fommanbieren. IDenn ber fjimmel midj nid|t fc^ü^t, ober

ber Krieg balb ein (Enbe nimmt, fo mu^ bo(^ enblic^ eine

böfe Kataftroplje einmal ftatt^aben. Das Rlarionettenfpielcn

in fo roidjtigen, bas Sc^irffal Europas entfd)eibcnbcn (Epo(^cn

ift n3irllidj efeltjaftl

BIüd}er an feine S^<^^'

St. Hoolb, 13. 3anuar 1814.

libes tinb

. . . l)ir bin idf nun in S^anfreidi Ijcrein unb ballbe

roirb es nun wiber am Schlagen getjn, nodj eine berbc
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Schlagt öic vo'üix gcroinncn muffen unb tocrbcn, ban roirö 6er

5rlöc croollgen fo ballöe fclbiger gcfdjloffen Ift, ocrlaffe i^

öie arme^ unb fcljrc 3U biö) 3urürf, öaju fannft öu öi(^ Ijeillig

Dcriaffcn, 5cn nadj grabe ^be ic^ genug unb loen erft 5^i6e

ift, iDirb l)ir füljr mi(^ nidjts mcljr 3U tuljn fein, tjir in

5ranlrei(^ ift alles mit Ilapoleon un 3U friben aber er

magt bod) wa^ er tDÜI . . .

ntcttcrnic^ an 6en Surften Sc^rt>ar3enberg.

15. 3anuar 1814.

(Ein (Enbe madjen, unb bas rufjmDoU; bas TDünf^cns«

toerte unb tlü^Iic^e erlangen, ot)ne es in Paris 3U fudjen,

ober nadi Paris geljcn, roenn man bas Hotroenbigc ni(^t er-

langen !ann. Dies ift meine ganse Politü. — Der Kaifer

HIejanber ift anberer flnfid)t, toeil er es DTostou fc^ulbig 3U

fein glaubt, bie Qluiterien in bie £uft 3U fprengen. Sic

EDerben ni(^t in bie £uft ge^en.

BIü(^cr an J)ar6enbcrg.

St. Hüolb, 15. 3anuar 1814.

Dicfen augenblid erijalltc id) bie Sd)lüffeII »on nanci).

Der marfc^all öictor ift von ba uf (Eul)l marc^irt, id) oollge

iljm, uf £ujenburg mac^e ic^ einen oerfucf} unb Dilci(^t aud^

uf Ble^, fo ballb ic^ erfaljrc, roie toeit bie grofee armeelj

ift, u>ill id) nidjt fäumen, ifjr bie Ijanb 3U bicijten, mit bas

Corps D. ibrebc bcnfe i(^ S(^on morgen in €ommunication

3U fomen. (Treiben fic um gottcs millen Dortocrts, ba^

Cifecn ift roaijrm. 3n tocnig monaten mufe es friben fein

ober id) planne mein !rigs panier uf Hapoleons CroI)n unb

er mard)irt nai^ (Eorfica. fagcn fie ben £orb Stcoarb oillc

(Empeljlung fein Pcrb trägt mic^ 3ur S^Ia(^t loen roi^r nod)

eine tjaben.

Den !urfürft o, Jjeffen fe^e id) blu^t 3geII an um il)m

bas (Belb ab 3U fangen, aber fic glauben nid)t, roas in bQ:n

alltcn Dcrroftctcn förper oor Pebantcrie unb ungcfunbe ge=

a>onI)eit ücrtDaljrt ligt. aber um gottcs toillen foll ic^ ben

immer oor bafe gcijalb eines (Beneralt £ieutcnants bienen,
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öcn no(^ Ijabc i(^ fein (Etat, ic^ glaube bcr fönig i|t ein

Redjcnmciftcr gemoröen unb öenft öu \oll\t bid) mit belo^nung

un6 ücrgclltung mit 6cn allten ferll Seit laffcn, er gel)t

a>ol)I ab, unb ba tjeijt es ba& finb ift tobt bic gcfatterfdjaft

tjat ein <Enbc. Dem fei) nun toic iljm roolle id) bleibe

meinem Dorfa^ getreu unb (Eillc Dorroerts,

Bluter an [eine S^ciu.

Hanci), 18. 3anuar 1814.

libes maldjen

I)ir bin id) in nanci eins ber fc^önften ftättc von 5i^anf»

reic^, morgen marfd)ire ic^ uf lEu^ll unb [o immer tocitter

nad) Paris, iDcnn alles gcl)t roie es gel)n foll unb mu^ |o toirb

in fur^er 3eit ber S"^^^^ Doll3ogen, ber Kaifer Hapoleon

i[t nun mürbe unb fan nid)t lenger roiber ftel)n . . .

bas Dolf ift ^ier arm unb unter bem graufamften brud ber

abgaben, fie fegnen mid) ba i(^ alle Douaniers, amploies

unb (benbarm 3um teuffei gciagt unb il)ne freien ^anbell

unb Dcrfebr erlaubt.

BlüdjcrJn ITanci) am 18. 3ttnuar 1814.

Reid)e er3ol)lt: Den lUarf^all Blüd)er traf id) am
18. 3anuar in Xlancx\ roo er tags Dorther angefommen unb

fein f}auptquartier aufgefdjlagen l)atte.

Don bem 3nt)alt ber il)m überbrachten Depefd)en fd)ien er

roenig erbaut, fotoie er überl)aupt auf bas gro^c J^auptquar«

tier unb auf bie oon bort ausgel)enben UtaBrcgeln nid)t gut

3U fpred)cn toar. „Illit 5Iaul)eit unb fic^ bcn 5i^fl"3ofß"

liebes Kinb 3u mad)en, rid)tet man nid)ts aus", fprad) er, „bie

3cit ber Rcpreffalien ift gefommen, fie (bie 5ran3ofen) muffen

l)aarflein l)erausgebcn, toas fie ben Deutfdien auf meift

Derräterifd)e IDeife geraubt l)aben. (Elfaß unb £otl)ringcn ge»

I)ören 3u Deutfd)lanb, unb ber Rl)ein ift ein bcutfd)cr Strom,

ber mit feinen (Bauen uns gel)ört, nid)ts baoon barf l)infüro

in bcn {)änben bes bcutfd)cn (Erbfeinbes bleiben." — £eiber

ift Don allen biefcn fdjönen Dingen nid)ts 3ur lDirflid)leit

gctoorben. (pon Reidic, niemoUen.)
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Boi}cn an (Bnci[cnau über Krieg un6 5rtcben.

Brcba, 19. 3anuar 1814.

Die öaucrnöc Ru^c von €uropa, 6er gegcniDärtige 3u.

[tanö öer öffcntli^cn Ilteinung unö öie großen ®pfer, bie

6ie Hationcn gebracht ^aben, erforöern gan3 anbete (Brunb*

lagen als bie fc^on ^alb erfolgte flnnal^me eines ein[t im

Übermut b^ Sieges be!retierten lDaffen[tiIIftanbes. Aller

Krieg in ber U)elt i[t in ber legten 3n[tanä angc-

fe^cn nichts anberes als bas Beftreben nac^ einem beffern

3uftanbe; ftellt in ber europäifd|en Staatengefellfc^ft ni^t

Smergc gegen Riefen, Der^n3t nic^t im l>uobc3format ben

Itamen „SouDcränität" unb üolf, legt btn Begriff „Ration"

nur auf foli^c (Erbfc^oIIen, bie gemeinfames Jjanbcisintcreffe

^aben, burc^ feine [rembe (Einmirfung ober unüernünftig

gc3ogene (5ren3en an reger €nttDi(iIung geljinbert toerben, fo

^abt i^r bas Re3cpt eines bauerl^ften Sicicbens, eines c^ren»

DoIIcn glücflidjen Suftanbes unb fommt bem alten lOeiber»

tDunfc^e „eroiger Sriebe", tüaljr^aftig nätjer, als burc^ 3rr.

P^ilofop^ie unb S^ig^eit.

Blü^cr an f^arbenberg.

Ranct), 20. Januar 1814.

Dag roaffer tjelb mid) graufa^m in meinen Operationen uf.

Die mofel ift über alfe toiefen ufe geträten, bod) ^aben meine

braoen (Erupen inbeffen iren march uf ^u^t genomen. Die in«

fanterie ift bis am Unterleib im loaffer ge3ogen. Der $tinb

3iel}t fid) in eil uf Cljalon, 2 (Eanonen unb 400 gefangene

finb in (Eu^l genomen. Be^inbert ba& maffer nic^t unfer

Dorbringen ba ic^ !ein attellerie fol)rt bringen tan, fo follen

fic no(^ beffer l)ar laffen. morgen mar^ire idf felbft uf

^u^l. Das noM €mpfcngt uns aller o^rten mit 5^euben,

ic^ fällte [trenge man|3U(^t, um alles in gu^ter Stimmung

3u erhallten.

ffincifenau an ben 5rßi^^i^i^" i'om Stein.

Dammartin le St. pöre, 27. Januar 1814.

THan laffe fic^ ni^t burd) Dorfpiegelung täu|d)en, ber
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5ein6 fönnc jic^ gegen unfere Kommunifation mit öem Ktjein

bcBDcgcn, toäljrenb totr öics gegen Paris tun. Der 5^in6

fjat 3u einer joldjen (Dffcnfioe feine Kräfte. Aber gefegt,

er ^ätte fie unb er Derfudjtc öiefe ©ffenfioe, fo müßten

roir gcrabe öest^alb auf Paris loseilcn, toeil coir öies öann

um fo fc^neller tun fönnten. 3n 5er J^auptftaöt S^^^^'
rei(f|s ift alles sentralifiert, öie HXeinung, öie £iteratur, 5ie

Regierung, öie Jjilfsmittel. IDas in S^an^teic^ burc^ (Be«

burt, Rei(^tum, Rang, lEalentc eminent ift, rooljnt in öer

^auptftaöt. Die ^uptftaöt 5Tönfrei(^s erobern, toill öa^er

me^r beöeuten, als IDien oöer Berlin in Befi^ netjmcn. Rtit

öem Befi^ öer f^auptftaöt lähmen roir alle IlerDen öer Rc=

gierung unö gebieten öen 5i^i^öß". Bcffer ift öcn 5^1^02"

ju gebieten, als öarum 3U unter^nöeln. Die Diplomaten finö

ein eitles Dol!; ein beftimmter 3eitraum !ann otjneöies nic^t

einer öiplomatifdjcn Derl^anölung angetoiefen rocröen; jene

tDcröen alfo, menn man in eine Untcrljanblung mit IDaffen»

ftillftanö roiriigt, öiefe über öie (Bebü^r oerlängern unö Ha»

poleon eine für fi(^ foftbare Seit getoinnen. Strategie ift

öie IDiffenfc^aft öcs (Bebrauc^s oon Seit unö Raum.
3(^ bin iDeniger geisig auf öiefen als auf jene. Raum mögen
roir uneöcrgetoinnen; oerlorcne Seit nie roieöer, Da^r 3ut

Sc^lac^t, elje [lä) öer 5cinö befinnt! Sie toirö meöer blutig

no(^ gefäljrlid) fein.

Die Dorfcl)ung I^at uns Ijier^er gefütjrt. IDir mögen
Rac^e nefjmen für fo oiele über öie Dölfer gebradjte Ceiöen,

für fo Diel eröulöeten Übermut, öamit öas Discite justitiam

moniti non temnere divos beroä^rt toeröe. [Ccrnet (Berechtig«

feit ! 3l)r feiö getoarnt, öie (Bötter nic^t 3U oerad)ten !] Sun
roir es nic^t, fo finö roir <Elenöe, öie es oeröienen, alle 3roei

3aljre einmal aus i^rer trägen Rulje gefc^recft unö mit

öer Sflaoengei^cl beöroljt 3U roeröen,

Itacfiruf Hdjims oon Hrnim auf 5icf|tc.

„Der pTeugifdje (Eottefponöent" oom 31. 3anuat 1814:

flm morgen öes 29. 3anuar (1814) ftarb unfer Ijoc^«

oereljrtcr ßW^', ^«i" ^oö errocdt meljr als Srfjmcrs, er
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3n)ingt ßu einem ernftcn Itac^benfen über bas rajc^e Der»

fc^tDinbcn 6er größten (Beifter Dcutfi^Ianbs, etje es in erneuter

(Bejtalt roieber aufleben fann. Die l^otje (Einl^cit feines (Beiftes,

— XDie fein ftarfcr dtjaraüer nottoenöig gciftigc (BctDi|t)eit

foröerte, unb fid|re ©erDifetjeit feben Drang feines dt^aralters

Ien!tc, — beftimmte iljn, ber pljilofopljifdje HXittelpunÜ unfc»

res Doües roäljrcnb einer Reilje oon 3a^en 3U roerben,

$d|tDa(^c fpradjen ifjm nai^, (Bleiche 30g er an fid|, audj

ber Störffte tonnte fi(^ an i^m prüfen. Unleugbar ber aus»

gc3eic^nctftc Don bencn, bie fid| Kants Sdjüler nannten,

bcmcrfte er nii^t, ba^ er auf eigner fclbftgefunbner Baljn

gcl)e, bis es ber £cl|rer öffentli(^ crflärte; er roar eigen»

tümli^, meil er es nie fein toolltc. 3n ber blütjenben 3eit

Don 3ena, bie fo oiele htbtutenbt (Beiftcr toie burc^ einen

Sauber fammcite, toedte unb nadjijer letjrenb in alle IDcIt

3crftreute, mar er bie Sonne bes Stubentenljimmcis ; leben»

biger ift rDoljI feiten ein Celjrer geeiert roorben . . .Seine

(Einfielt in bas Derberben ber Seit bcroies ei' in meljreren

Reil)en i>on Dorlefungcn oor 3ut)örern beiber (Befd)Ie(i|tcr

unb aller Stäube, er tjatte eine eigene (Butmütig!cit, mel(^c

bie ^örteften Strafreben Ijalten fonnte, o^ne ba^ bie (5e=

frän!ten gegen iljn aufgebracht rourbcn. Das fran3Öfif(^e

Derberben roar in biefen Dorlefungen ^oufig bevül^rt roorben,

D>al)rf(^einli(^ ueranlafete iljn bies, im 3al^re 1806 Berlin

3U Dcriaffen, unb in Königsberg Dorlefungen 3U galten.

Xtadf bem 5^icbcn feljrtc er tjiel^cr 3urü(f, Berlin blieb aber

nodj oon ben 5i^on3ofcn befe^t. Aus feinem tiefften f}er3en

fuc^tc er in öffentlichen Dorlefungen ben Deutfc^en 3U raten.

Die Si^QTtSofß'i ad)teten bes Rebens ber Rtenfc^en nic^t me^r,

bennoc^ ärgerte fic fein Beifall. (Blei^ nacb bem <Enbe ber

Dorlefungen rourbe feine bis baljin uncrfdjütterlic^c (Befunb»

Ijeit oon Ijeftiger unbegrcifli(^er Kranf^eit ergriffen, in bcren

$olge fein lin!er Hrm gic^tifc^ Dcrfür3t unb geläl^mt blieb,

loäljrcnb er felbft oon abtoecfifelnben Rücffällen, ungcai^tet

oller mebi3tnifc^en ^ilfe unb ber fräftigen (Eöpli^er Bäber

nie gan3 befreit tourbe. Dennod) oermoi^te biefer iljm un=

gemo^nte 3uftanb oon Sorgfalt für feine (Befunbl^eit nic^t,
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ilin Don bcr mcitcrcn Bearbeitung feines Si)[tems, roorauf

i^n fein gan3cs £eben gefüljrt I^atte, ab3ulciten . . . UTit öcm

3al)re 6rci3ef)n unterbrad} öie 3eitgefd)id)te feine pljilofo«

pl)ifd)cn Dorträgc, er fpra^ mit £eben6igfeit Don öen <Ex--

iDartungen unö Pflichten 5er Deutfdjen, er übte fie fclbft,

inbem er fid) allen Übungen als £an6rDeIjrmann unter3og,

ungeadjtet iljn fein geläljmtcr flrm oöllig frei öaoon fprac^,

feine (Befunöljeit toar mefjrmals öaoon angegriffen, öennoc^

überrafdjte iljn feine le^te Kranff^it feljr uncrroartet.

Sooicl Don feinem öffcntlidjen £ebcn; ba^ er in feinem

5amilicnfreifc unö in allen übrigen ü erl)dltniffcn mit jenem

öffcntlidjen £cben aus einem (banden I|erDorging, mirö jeöcr

feiner Be!onnten bc3cugen . . .

tjier no(^ ein paar IDorte an il|n:

flu(^ bi(^ t)at uns öie peft bcr Seit entriffen,

öi(^ mutigftcn Beftrciter f^Icd)tcr Seit,

bu Ijattcft bid) als (Dpfer il^r gciDciljt,

als bu i^r ftrafcnb riefeft ins (BeiDiffen.

(Es Eoar bie tDcIt von 3tDeifeIn lang 3crriffcn,

bu faljft bcn Hbgrunb, toie er tief unb toeit,

boii roie ber Römer toarft bu füJjn bereit,

ifjn 3u üerfd)Iic&cn nad) bcm beften IDiffen.

Du roarfeft bid) tjincin, um i^n 3U füllen,

bu fpradjft 3U Deutfd)en, als bie anbern fdjtDicgcn,

bu riefft uns aus ber Sc^mac^ 3U neuen Siegen.

„Be!ämpft bie 3eit in cudj mit Ijeirgem IDillcn!"

So riefeft bu. — Den Bogen fpannt im ftillcn

bie tüdfifdjc Seit, — auc^ bu mufet if)r erliegen.

BIüd)er 3U einem Hbgefanbten öes 5'ürften

Sd) tDar3enberg.

31. 3anuar 1814.

tDir muffen nadj Paris gcljcn. Hapolcon roar in allen

J)auptftäbten (Europas; baljer fommt es uns oon redjts rocgen

3U, feinen Befud) 3U ern)ibcrn unb iljn bcs (Ebrones ocrluftig

3U mad)cn, auf ben er 3um tDoljl (Europas unb unferer J^err^
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fc^cr nie itaitt [tcigen [ollcn. tDir tocrbcn nic^t el^er Ru!|c

liahen als bis mir i^n ftüracn.

(Bcbctc ju Paris.

3um crftcnmal, feit ITapoIcon Krieg führte, cDuröcn am
30. 3anuar 1814 in Paris allgemeine (Bebcte um tDaffenglüct

gehalten.

(Ecui) piotlio, Der Krieg in Dcutfdjlanö un6 5ron!rcic^ 1813
unö 1814.)

Die Sdjlac^t bei Briennc (£a Rot^iöre)
am 30. 3anuar 1814.

Bluter tiKjnbtc fid| tote S(i|rDar3cnberg gegen öic flubc. flu^
ötc Ifranjöftfdjcn ITTarfdjälle Dtftor, lUarmont unö Hei) 3ogcn
\id\, ron 6er llTo|cr fommenö ins ©ebiet öer Iltarne unb flubc

ouf Dttrt). Dort traf am 26. 3<Jnuar Hapoleon ein. (Er bra(i|tc

15000 ITtonn Rcferoen mit unö toar nun mit feinen Illarfdjällcn

45000 mann ftarf. Als Bluter im Begriff ftanb, über öie

flube 3U gel)en, tDonbte ft^ Ilapoleon gegen il^n. S(^tDor3enbcrg
Ijattc 49000 IHann 3U Blüdjer ftoßen lajfen. Hm 30. Januar
bcfiegte Hopoleon bie Ruffcn bei Bricnne, bcibe (Begner ocrioren
je 3000 ntann. flm 1. 5ebruar tarn es 3ur S<3^Iac^t bei Brienne
an öer flube (Ca Rot^iöre). Rapoleon, ungefäfjr 40000 Iltann

ftar!, oerlor 4000 Hlann an tEoten unb Dertnunbeten, 2500 ®c.
fangenc un6 53 (Bcjdjü^c. (Es toar bis in bie Iladjt gelämpft toor.

ben; bie 5r<'n3ofcn mußten enblicf) öas Sdjladjtfelb räumen.

BIü(^cr an öen 5rci^errn oon Dinrfe,

Siotlgouoerneur tDeftfalens, am Dorabenb ber Sdjladjt oon Ca
Rotfjiöre.

Bricnne, 28. 3anuar 1814.

Benfen Sie mein 5i^ßun6, toic fegnungsüoll fic^ alles

fo f(^Ieunig oeränbert ^at, toerben unfre oerbünbeten i^errcn

bie Stimmen i^rer gu^t bcutf^efinntcn Diner getjör geben,

fo ift bie ^Eirannei) 00m beutf(^en Daterlanb oerf(^euc^t unb

ein freie Schöne Suhinft lac^t uns entgegen, boc^ bin i^ ni(^t

o^nc 5urc^t, ba^ man ben (Ei^rannen aus Rütffic^ten, bie nic^t

ftabt Ifdbtn muffen, 3U mo^Ifeill los laffen mirb. in biefcn

augenblid ftc^e i^ glei(^fam im angefi(^t bes S^i^^^es unb bie

IlXelbung, fo mi(^ fo ebtn 3U !ommt, toill Napoleon fei 3U

Vittri angekommen, bie Stunbe fi^eint nun gefommen 3U fein
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IDO alles «ntfc^iebcn wirb. Napoleon totll Negociren alle toir

gu^t gefinnteniDoIIenSdjIagcn. 'Der (Etjölc Alexander au^, aber

öic Deplomatiquer tjaben I^unöcrt anöre Proiecte, foll öie

Sac^e guljt $vi^x öie IIIenfd|Ijeit toeröcn, fo muffen mil}r nad^

Pariß. Doljrt fönncn unfrc Monarchen einen gutjtcn 5nöcn

[djiiefecn, ic^ öarf [agen Dictiren. Der Tiran ^at alle fjaupt«

[tätte befuc^t, geplünöert unö bcfto^Ien, roit^r toollen uns [o

tDafe nid)t fdjulöig ma^en, aber unfre (Et^re 5oi^öci^t öa| oer»

gcllöungsredjt, iljm in feinem nefte 3U befuc^en ... So balöc

fic anfangen loicöer 3U nego3ircn, Derlaffe i(^ bie armes unö

ge^e 3ur Rul^, too ic^ meinen Ru^epun!t ncljmen toeröe,

toeiff i(^ nod) nid^t ....

BIüd|cr an öen £anöfd)aftsbircftor Bonin
über öic $(^la(^t bei Briennc (£a Rot^iöre).

Brienne, 2. 5cbruar 1814.

... ber gro&e Sd^laq ift gefc^eljen, geftern ^be i(^

ben fairer napoleon ufs Ijauptjt gcf(^Iagcn, er ift im DÖlligcn

Rü(f3ugc uf Pariß toitjr bürmcn einen ballbigcn 5nben cnt=

gegen fet)n, ben er tan uns nic^t me!^r bie Stiljrn biten.

60 Canonen üille gefangene finb in meinen t|enben. Die

3abl ber toten ift fe^r gro^, ben bie Ruffen tDal)rcn erbittert, 6cr

fairer oonRufelanb u unfer fönig roaljren 3uSd)auer litten m\ä)

aber alles übergeben i^ l^abc nur 5 Preußen ber mid| gcljabt:

ba& übrige roa^ren Ruffen, oftcrrcidjer u Wurtenberger, ber

fairer Napoleon l^atte 30,000 man, id) nidjt Dolle 60. Alexan-

der brüdtc mi(^ bie fjanb u fagte: Blücher, Ijeütte ^bcn fie

iljren Sigen bie Krone ufgefe^t, bie lTtenfd|ljcit roirb iljncn

Segnen. 5ür mic^ roaljr es ber glüdlidjftc ben id) erlebt Ijabe,

toeill an felbigem gleidjfaljm alles entfd)iben roarb; beljellb

Napoleon bie frol)ne, fo mu^ er fie als ein gcf(^enf aufe bie

Ijenbe unfrer monarchen betragten, i^ 3tDeifle aber, i>a^

er fie bel|ellb — in 8 tagen finb CDiljr oor Pariß nne ic^ mid)

^eütte bei) anbrud) bts tagcs ben truppen 3eigtc, tourbe id)

mit ein Ijurra (Empangcn, roofe (Irenen aufe meine äugen

preßte, inbeffen mu6.te idj meinen gegner 5rüt| 10 uljr nod)

cinma^ll angreiffen um iljm oollig 3U oertreiben.

359



i(^ roa^r gestern oben jum Einfallen ermattet, aber

nac^ 5 Jtunöcn $(^Iaff bcfanö iä) mi(^ rolöcr too^I . . .

(Hm Ranöe.) mein treuen geljülffen Gneisenau Ijabe id)

mI)II 3U öan!en, iä) tan nic^t me^r [(^reiben, öcn i^ jittre

noc^ am ganzen leibc. adio.

Blüdjer bei Bricnne beinal]c gefangen genommen.
BIü(f|crs fjauptquarticr voax nad) öcr Sd|Ia(I]t bei Za Rotliterc

fpät nodjts im öortigcn Sdjlo^ abgcftiegen. Blüdjcr unb öic Suite
f)atten fid) fdjon in öie oberen Simmer 3urüdge3ogen. (1. 5«»
bruor 1814.)

(Braf IDil^cIm St^toerin er3ä^It: Auf einmal fallen

Sc^ü[[e in 5er näd)ftcn ItÖQe, unb um 6ie €(fc öes ScfjIof[es

pfeifen fd|on 51intenfugeln 6urdj öie ,£uft! 3m Sd|u^e

öer ^ereinbrerf|enöen Dunfell^eit unö geöedt oon einem lDein=

berge, Ijatten fid^ fran3Ö[ifd)e ^irailleurs unö Ieid)te Kaoalleric

in öer rool^lbere^neten Hbfid/t, öas Blüc^erfc^e Hauptquartier

auf3u^eben, unbemerÜ bis an öas Sd)Io^ Ijerangefc^Iidjen.

Sc^on fnitterten 51intenfugeln büt&i öie 5enfter öes Sdjiof»

|es. Sc^roerin \:iaitt nur 3eit, öcm (Brafen (Bol^ [flöjutant

Blüdjers] 3U3urufen, für öas pferö öes 5elömarf(f)alls 3U

forgen, unö ftür3te 3U öie[em Ijinauf, fanö i^n mit (Beneral

©neifenau 3ufammen unö toar, tro^ alles IDlöerftrebens

öes Htten, öer öur^aus ni^t an öie nalje (Befatjr glauben

mollte, [o glüdlid), iljn nod) 3U realer 3clt öie treppen

hinunter unö aufs Pferö 3U bringen . . . Kaum roar man
einige ITIinutcn fortgeritten, als flieljenöc Kofafen, im oollen

5luge öem S^'^marfc^all unö feiner Suite entgcgen[tür3tcn,

unö inöem fic: „putfdj!t)! putfd)!t) 5ran3us!r)" riefen, öurc^

unoerJennbare Seichen 3U oerfteljcn gaben, öafe öer Oeg
f(^on üom S^ii^öc gefperrt fei, unö öas gan3e £jauptquartier

öen S'^a'isofcn geraöe in öie I)änöe reite. (Es roar nodj Seit

um3ulenfen, unö 3um 3rDeiten ÜTale f(^eitertc öer fo rool^I

angelegte plan öes S^ii^öes.

flucf) tlapoleon roar bei Brienne in (5efaljr, oon Kofafen
gefangen 3U rocröcn, unb als er gerettet um \\d) blidte, erfannte
er öen |}Ia^, ouf 5cm er ctnft fo gern öcn (Eaffo las, als er

auf öer Ecole militaire 3U Brienne ftubicrte.

(„Dor l)un6crt 3a^r2n." (Erinnerungen öcr (Bräfin SdjiDcrin.)
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I

BIü(f)cr3umiungcnKronprin3cn5ricbrid)U3il^cIm
Don prcufecn auf öem Sdjladitfclö oon Bricnnc {Za Rotljierc).

2. Scbruar 1814.

„tjicr fcl)cn Sic, mein gnäbigfter J}crr, öic 50^9«"

öcs Krieges. IDirö inbcs öer Krieg fo gcre&t gcfüljrt, als öcr

unjrigc, |o Ijeiligt bcr 3tDC(f öic lUittcl; toirö er aber aus

f)abfud)t, f}crrfd)[u^t unb anöercn lUotioen geführt, bann

toirb jebcr Uropfcn Blut ber (Befallenen, fpät ober frülj,

3um [iebcnbcn öl auf bcm (BerDiffen bes Regenten." Der

König, toeld^r bi^t oor iljncn ritt, toanbte fic^, als er

bics Ijörte unb fagte: „Dan!e rcc^t t^erslid) für bie gute

£ei)rc, mein So^n roirb jic gcroi^ nie Dcrgelfcn."

(IXad) Blajcnöorff, Blücher.)

5ür|t $d]i:oar3cnbcrg über BTü^ers Drängen nac^

Paris.

(Jnbe 3Q'^UQr 1814.

Blüdjer unb (Bncifenau — öenn ber gute flite mu^ feinen

Hamen Iciljcn — treiben mit einer fo rDal>rl7aft finbifcf^n

tDut nac^ Paris, ba% fic alle Regeln bes Krieges mit S^fecn

treten. (Itad) Blafenöotff, Blücher.)

Blüdjcr unb jcin (T^ampagner.

(Braf tDill|elm Sdjroerin ersäljlt: Der alte S^lÖTnar»

)d)all tjatte unterbeffen noc^ anberc Sorgen. (Tag unb Itai^t

lag iljm fein fogcnannter dljampagncriDagcn in bcm Sinn

unb bas Sd)rc(ibilb, iijn in bie i^änbe bes S^i^^^s fallen

3u feben. Unaufl^rlid) lag er (Bncifenau barum an, bem er

aber bie IDidjtigfeit bcr Sa(f|c burAaus nic^t cinlcudjtcnb

madjen tonnte. „Run, (Bncifenau", Ijicfe es bann, „too ift nun

tDoIjl mein dljampagncrrDagcn ?" — „3a, bas tociö idj nid)t,

(Ej3ellcn3." -— „3ljr l^abt üju boä} idoI)I auf rcd|t fid)ern

IDcgen gcljen laffen?" — „3e^t gibt es gar feinen fiebern

IDcg; fic fönncn uns alles Ijinter bem Rüden rocgncljmen." —
„Den daufcnb aud), roenn iljn nun bie 5i^a"3o[«" !riegten !*

- - „3d| iDoIlte, fic t^tten iljn fc^on, bann roärcn u)ir bie Rot

um il)n einmal los." — „3a, 3^r fagt bas tDoljl fo", meinte
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bcr Bltt, „aber bas ujarc öo(^ ein 90113 oerstDeifclter Um«
[tanb."

(„Dor f|unöcrt 3aI)Tcn." (Erinnerungen öcr (Bräfin Sdjioerin, geb.

Dönljoff.)

n)ad)|€nbc (Erbitterung öer Krtegfüljrung in

5ranfrcid).

5cbruQr unö ilTlärs 1814.

(Brof IDiltjcIm Sc^rocrin er3ä^lt: Der Krieg Ijatte feine

fur^tbarftc (Beftalt angenommen. Die (Begenö, in ber er

feine (Breuel nun fc^on fo lange Ijin unb l)er betoegte, roar in

eine menf^enleere IDüfte Dcrtoanbelt. Hn ben eigenen ^rup»

pen erfuhr man es nun, toas es um eine Hrmee oljne Ittagasine

fei. Hlles toas fonft <Er3e& unb 3nfuborbination gctDcfen

tDöre, ujarb ^ier 3ur IXotroenbigfeit. Konnten bie Brauen

jungem in 5ßi"b€slanb, unb roelc^c Ita^rung follten fie

finben, als bie fie fi^ felbft fui^ten unb naljmen? Die

(Erlaubnis, na<^ Brot 3U fud)en, toar gegeben roorben, unb

mit i^r allen Unorbnungen oollenbs freie Ba^n gemad)t. —
So mußte 5rcin!rei(^ nun felbft bie 50^9^" bes unfeligcn

Srjftcms Süßen, mit bem es fo lange bie IDelt geplagt, flm

Ijärteften crfuljr es bie (BreucI, bie Don bem Biroofieren un»

3ertrennli(^ finb. Itidjt mtutroille ober piünberungsfuc^t roar

es, bie ben IDeg unferer Armee burc^ 5ifQi^^^^i^ ^^^ Branb»

\täiitn be3ei(^nete. Die Solbaten, roeldje auf bem Steinpflafter

Don Paris bitoaüerten unb 3um Cotjn übermenfd)lid)er Hn-

ftrengungen am 3tel ber Der^eißung mit iljren Pferben

um bie IDette fjungerten, brauchten oon bem Derbac^te ro^cr

Serftörungsluft roa^rlic^ ni^t erft reingefpro(^en 3U toerben.

Daß ein Bitoaffeuer Don bem nicfjt 3U finbenben JJ0I3, alfo

oon ausgeriffenen Saunen unb abgcbccften fjäufern, an3u«

3Ünbcn ift, barin liegt nichts, toas ni^t in ber Hatur ber

Sac^c felber läge. Solange bie ©rtfdjaften betoo^nt maren,

blieb bies Übel, fo ^art es au6) ben cin3elncn traf, im gan=

3en fe^r erträglid^, als aber nur nod| in cerlaffenen Dörfern

biroafiert roarb, betoac^te unb »erlöfc^te leine Ejanb me^r

bie geu)ö^nli(^ im S(^u^ ber Scheunen ober anbercr großer

(Bebäubc angelegten S^uer. Die Solbaten gingen ujcitcr;
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öcr IDinb trieb 5ic unberoadjtcn 5Ian^^cTi an 6ie Dädjcr öcr

Icerftcljcnöcn Käufer. So muröcn aa^IIo^c ©rtfc^aftcn in

flfc^cn^aufcn Dcrroanbclt. flu(^ oon bcncn, Mc bcr Sc^aupla^

Don (Befcc^tcn roarcn ober ocrteibigt tourbcn, gingen oiele in

5Iammen auf.

(„Dor ^unöert 3a^tcn.'' (Erinnerungen bcr (Bröfin Sdjroerin, geb.

Dönljoff.)

Die Dcrgeltung 6es pommcr|d)cn £anötDcl^rmanns.

Der Berliner Buc^t^nblcr (Bujtao partl^et) ersäljlt:

Beim (Einrüden in 5i^a"ti^c^ [1814] toar überall bie [trengfte

inannes3U(^t geboten toorbcn, um bcn 5tan3ofen feinen fln»

la^ 3ur Klage 3U geben. Bei Un Steiroilligcn, als gebilbeten

Ceuten, fei bies faum nötig getoefen, audj bei ben übrigen

(Truppen feien <Ej3effc l^djft feiten gemelbet roorben. Doi^ fei

einmal ber 50^ Dorgefommen, ba^ ein fran3Öfif(f)er IDirt fi(^

bei bem fjauptmann beflagt, ein bei it)m in Quartier liegen«

ber pommerfdjcr £anbroei)rmann Ijabe iijn geprügelt, toeil

iljm bie Beföftigung nid)t gut genug getoefen. Der flngeüagte

roarb corgeforbert unb gefragt, mos er 3U feiner üerteibigung

fagen fönne. „fjerr I^auptmann," fpra^ er äufeerft betroffen

unb faft roeinenb: „ic^ [^ahi mid) oergangen, aber i(^ bin

cigentlid} unfd|ulbig. flis bie Derflurfjten 5i^fl"3ofß" i" un«

ferm Dorf im Quartier lagen, oerlangten fie oon meinem

Dater (Eljampagner, ben toir nic^t bem Hamen nac^ fannten.

3d) mu^tc ruljig 3ufel}en, toie bie Ijunbe meinen alten, eljr«

roürbigen Dater prügelten, a»eil er iljnen feinen d^am-

pagner f(^affen fonnte. Da naljm ic^ mir in meinem ljer3en

oor, roenn bie Reitje an mic^ fäme, bie Sac^e tDett3umad|en.

So oerlangtc ic^ benn ^eute oon meinem IDirte ein (blas

IDeifebier, unb als er bas nic^t fdjaffen fonnte, ^abe ic^ i^n

re(^tfdjaffcn getoamft. (Es toar eigentlich nic^t böfe gemeint,

fonbcrn nur Rcoand^e." (Partfjeij, (Erinnerungen.)

I)or(f unb ITTacöonalb fämpfen um (E^alons
an öcr lUarne am 4. unö 5. 5«6ruar 1814.

inarjd]a(( ITIacbonalö mar oon Ilapoleon na<^ (Efjalons biri«

giert rooröcn. (Er {tieg am 4. Sc&ruat auf öas I)or(f|^e Korps
unb 30g \ii^ nad) eintägigem Kampf auf (E^alons yitüi, mo fid^
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große IlTaga3tnc bcfanöcn, 3U öctcn oölligcr Räumung er no(^
24 Stunöen 3dt beburftc. fluf btcfc Dauer toollte er X]ovd 00m
(Eintritt in öic Staöt abljaltcn.

niarjc^all lUacöonalö tx^a^t: lUcln (Begncr wax btx

(5encral V}oxd. <Ex toolltc 3ur Untcr!unft für öle Ilac^t

(Eljalons öurdjaus iiabzn unö Iic| mic^ bcsl^db am flbenö

aufforbcrn, midj 3U ^xq^ih^n ober öle Staöt 3U räumen,

tDiörigcnfalls er |ic in Branb jc^ie^cn roüröe. Der Über»

bringer öicfes Hnfinnens, öer nämlldje junge (Braf Bran«

öenburg [ein natürlicf)er Bruöer 5es Königs oon Preußen],

öer mir f(^on 1812 oon Berlin naä^ (Eilfit 3ugcfd)idt rooröen

roar, bcnoljm fid) bei Husfüljrung feines Auftrags ni(^t mit

öerjenigen RücEfi(^t unö fjöflii^feit, öie idj in meiner Stellung

ertDorten öurfte. 3(^ errüiöerte i^m öaljer 3iemlid| barfrf),

öa^ [d] öen Son feiner Sprarf^e nic^t angemeffen fonöe unö

fügte {)in3u: „(Es bcfremöet mic^, öa^ 3^r (Beneral Sie mit

foI(f)em Auftrag 3U mir entfanöt l}at, ba er midi öod) genügenö

!cnnen follte, um 3U toiffen, öa^ idj mir nic^t öroljen laffe.

Sagen Sie itjm, öa^ id) nic^t gefonnen fei, öurdj eine Räu=

mung öer Staöt 3U näd)tli(^er Stunöe meine Gruppen in

Unorönung 3U bringen unö ic^ Dor morgen frülj öen pio^

nid)t Derlaffcn roüröe." — „Dann roeröen roir öie Staöt

in Branö fdjie^en." — „(Tun Sie öas !" braufte id| auf, „unö

nun ge^en Sie, id) iiabz mit 3I)nen nidjts rociter 3U fpredjen."

(Beneral I^orcf führte feine Drotjung aus, unö fe^r balö

fanöen feine ©ranaten in öen alten, mcift aus ^013 er»

bauten Staötteilen guten 3ünöftoff. Der Sd)re(fcn öer (Ein»

rooljner toar gro^. ITlan flud)te öcm flnftifter öes 5i^Q"^»

reic^ Der{)cerenöen Kriegs. tDe^üagen, (Betjcul unö (Befc^rei

nur ^alb beüciöeter, barfüßiger 5i^ciuen, öie mit itjren Kin»

öen auf öen Armen unö an öen Jjänöen in Der3rDeifIung

umljerirrten, erfüllten öie £uft neben öem Donner öer (Bc»

fd)ü^e. Die Staötbetjöröen famen unö flef^ten mid| an, öem

Sd)icßen öurc^ meinen Ab3ug ein (Enöe 3U machen. Das ^er3

blutete mir, aber öie Pflidjt erlaubte mir nic^t, nad)3ugeben;

erft mußten öie IDagcnfoIonnen mit öen Dorräten öer lUaga»

3tnc öen nötigen üorfprung geroonnen ^abcn. 3u meiner
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9ro^cn Beruljigung ftelltc bcr 5^^"^ mit ber june^mcnbcn

nac^tftunbc öas 5^"^!^ ^on fclbft ein, unb bic geängftcten

StabtbccDoijncr feierten in iljrc Bcljaufungcn 3urü(f.

(ITTemoircn öcs IHarjcfjalls Illacbonalö.)

Der gcfäf^rlid)e (ri)ampagner.

Die nadjfolgcnöe BegebenF|cit trug {i^ 3U, als l^orcf gegen

IlTarf^all ITIacbonalb oor dljalons ftanö (4./5. Februar 1814).

(Braf tjendel cr3äl)It: TUittlcrrDcile Ijatte bos diraillicren

in ber Dorjtabt 3icmli(^ nadjgclQJjcn. (Bcneral oon T}oxd

f(^i(ftc feinen Reitfncc^t in bie Dorftobt, um cttoas 3U trin!cn

3U oerjc^affcn. IXad) längerem Derroeilen fam berjclbe be=

trunfen roieber 3urüd mit einigen S^'^f'^^'^ dljampagner.

Da ber <5eneral i^n tjart barüber anlief, oerji^crte er, ba|

bie 5cc^tenben in ber üorftabt nod) toeit meljr betrunfen feien

als er. Der (Beneral jcbicfte ben dtjcf bes (Bencralftabs, ®ber=

ften Don üalentini, fogleicf) baljin unb erljiclt von biefem

bie ITIcIbung, ba^ bie 3nfanterie ber Hoantgarbc, bie, neun

Stunben im (Befedjt, beinalje 3U)ei (Eljargierungen Dcrfdjoffen

Ijatte, nidjt allein gän3lic^ erfdjöpft fei, fonbem audj nad)

einer me!}rtägigen (Entbetjrung aller fräftigen Ilatjrungs«

mittel 3um größten deil ber IDirfung bes dljampagners nic^t

l}ättc iDiberfteljen !önncn, ben man in rcid)Iid)fter IKaffe in

ben Kellern ber Dorftabt gefunben t|attc. .IHcI)rere Ceute,

beraufdjt com ungerooljntcn (Betränf, roeldjes fie als lDci^=

bier ftempeltcn, batten, bie IDcinflafdjen in ber !janb, il^ren

dob bidjt Dor ber Stabtmauer gefunben, ber fie ficfj genäfjert

Ijattcn, um bem 5einbe Betoeife iljrer l}er3l)aftigfeit 3U geben.

Diele, oon ber einfc^läfernben ITIadjt bes IDcins übermannt,

ruijetcn auf ben geföljrlidjften poftcn unb oergafeen i^rc

Drangfale unb (Befaljrcn. Dabei Ijatte bie 3U)cite Brigabe einen

bebeutenbcn Derluft an doten unb Bleffierten erlitten unb

mar auf biefc IDcife nid)t metjr uöllig fdjiagfertig. Der

fommanbierenbe (Beneral, einen Überfall ber (Bamifon fürc^

tenb, lieö baber fogleidj bie 3tDeite Brigabe burd) bie fiebcntc

ablöfen . . .

Der magiftrat flagte beim fommanbierenben ®cncral,
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öa| in öicfer Ilac^t r>on unfcrcn (Truppen 57000 [ !] Slafc^en

(EI)ampagner ausgctrunfcn iDoröcn feien.

((Braf fjcndcl oon Donnersmacd, (Erinnerungen.)

(Bneifcnau an F)ar6enberg: Keinen Srieben mit Ita»

polcon!
Arn 5. 5cbruar 1814 n>or in (Etjätillon ein Srieöenslongtcß

eröffnet luoröen.

Dertus, 7. 5cbruar 1814.

Die üorfic^t befiehlt, 6en ncugefc^affcnen (E^ron umsu»

ftürsen, rocil man 6ies je^t !ann. Hber auc^ 6ie Pflicfjt be»

fie^It es öenen, öie 6en üöüern oorfte^en unb bie !ein Rec^t

I)aben, jahrelange £eiben, oernidjteten IDo^Iftanb ber ein3el=

nen, lang erbulöeten Hationalfc^impf unb Unglücf jcber Hrt

burc^ einen 5i^ißöensf(^Iu& mit bem (rr)rannen 3U »ergeben,

ber oon oorn toieöer anfängt, fobalb er bie ntadjt ba3U Ijat.

mtit üertDÜnfc^ungen ber 3citgenoffcn unb mit ber Derac^tung

ber Xiadimzlt loerben öann bie beftraft iDcrben, bie i^re Dienftc

einem fo feig^ersigen (Entfc^Iuffe leiten motten.

Der innere Suftanb Dcutf(^Ianbs
im Anfang öcs 3a^i^cs 1814.

Bertdjt öes öfterreidjtfiicn Hauptmanns W. 5f- ITleqer, öcr
unter öem preußijdjen ©berften Rüfjlc oon £{Iicnftern öie £an5.
fturmbetboffnung leitete.

8. 5ebruar 1814.

Allgemeine Umriffe ber inneren ©cöanfenbemegung in

Deutferlaub:

Die (Eintooljner finb ooll Jja^ gegen alles 5Tan3öfifcI)e,

DoII Bereittoilligfcit für alles, idos öeffen IDieberfe^r ^inbert.

Diefe BereittDilligfeit, toelc^e nac^ ber £eip3iger Sc^Ia^t

äu^erft lebhaft toar, ift freiließ unter oielfältigem Drutfc,

unb roeil für bie Kur3fi(^tigfeit ber meiften bie unmittelbar

crojarteten tDo^Itaten ni^t eintraten, fc^r gefunfen. Beroe»

gungen . . . eines roafjrliaft nationellen Sinnes finb, 6cm

®rabe na^, Dorüber, boc^ im Keim noä) ba. Ulan er!ennt,

ba^ Deutfd^Ianb einer allgemeinen Regierung bebürfe, ba^

in feiner Spaltung alle Übel ifjre Quellen fanben. Die un-
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gc^cuern Sdjulöcn, öie ücrf^tDcnöung 6cr fleinen Regierun»

gen, öcr (5c6an!c, ba^ bei biefer IDillfür alle Abgaben nur

Ijöljcr [tcigcn muffen — fin6 feine (Beljeimniffc. tttan roünfc^ct

öen S(f)u^ eines mächtigem (Befe^es, jene tDofjItätige flnftalt

alter Rei^sgcric^te, einen Sdjirm^errn öer (Beörürften unö,

tt>o Stänöe roaren, ifjrc IDieöerljerftellung . . .

(Ein gan3 anöerer (Braö 6cr Spannung l)errf(^t in öen

Untertanen öer lUeöiatifierten [öie 1803 il^rc Rcic^sun-

mittelbarteit cerloren Ijatten unö unter öie oon tlapoleon ocr»

grö^erten RI)einbun6ftaaten gefommen toaren]. f)ier bringt

öas Hnöen!en einer beffem 3eit Dor 6er ITIebiatifierung eine

Hrt fdjcDärmerifdjer Heigung, einen faft offen ausbredjenben

IDiöerrDillen gegen iljre neuen Jjerren tjeroor, 5er oon benen

fliten nur mit Itlü^e 3urü(fgel)alten toirb. fln meljreren (Drten

^aben fie bei (Belegenljeit ber Benmffnung fi(^ erflärt, für

iljre alten (Bebieter gern bis in ben Hob, für iljren neuen, ber

fie arm gemadjt !)ätte unb bei ber näd)ften (Belegen^eit nur

toicber an bie 5ran3ofen oerfaufe, nid)t einen Sdjritt . . .

3n benen mcbiatifierten Surften l^at mit i^rer Der=

toanblung in Untertanen fi(^ aud) ber Hon ber (Befinnung

geänbert. Das Hnbenfen oerlorener fjerrli(f)!eit fd)eint i!)nen

felbft nun eine Sad^, bie nicfjt meljr I)erDor3urufen ift. <£ine

mädjtige Derfaffung, tocldje unter billigen (Befe^en gegen

iljre aus fran3Öfifd)cr (Dbcrmadjt aufgebrungenen (Bebicter

fie befdjirme, fdjcint ii)nen bas Befte. Sie finb für alles ge«

neigt, roas baljin 3ielet; gern roollen fie Diener eines großen,

nidjt aber Knechte eines fleinen tjerrn fein.

Was bie fouoeränen Regierungen enblid) anbetrifft,

fo faffe idj tjicr, ot)ne eigenes 3utun, nur bie allgemein tDatjr-

neljmbaren ITteinungen 3ufammen. „Beinahe alle", tjet^t

es, „finb fo locnig beutfc^, ber je^igen (Ereigniffe fo toenig

frolj, ba^ fie im f)er3en bas Dergangene 3urürfrDÜnf(^en. Iltit

5reuben toürben fie bei einem Umfc^Iag ber Dinge bie (Trup-

pen, toeldje fie für bie Derbünbeten roerben, bcm alten, il)ren

IDünfdjen roeit Dcrroaubteren (Bebicter 3um Süljnopfcr bar»

bringen, ber, toenn fie nur bie Kraft iljrer Cänber feiner

Jjerrfrfjaft 3um n)erf3cuge Ergaben, im übrigen fie nad) tDill»
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für ocrfatircn liefe." Dicfc allgemeine BctDaffnung i[t 6cr

Prüfftein unb 6os Sd)re(fbiI6, an tDcIdjem itjrc (Befinnungcn

unö Bcforgniffe fi(^ ertoeifen . . .

Kommt CS nic^t 3u öicfer Begrünöung [ber ITTittcI, ein

Reidjsoberljaupt 3U beftellcn], |o bleibt Deutfdjlanb, was
es toar — ein £anö öer üeinlidjftcn 3nterejfen, öer 3n=

trigue aller 5i^cmölingc von (D\ten 3U IDeften, roelc^e feine

jouDeräne Serftücfelung benagen. Die Ilation fclbjt aber

bleibt o^ne politifd^en (Beljalt, IDürttemberger un6 Darm=
[täbter, aber feine Deutfdjc: öer UTomcnt einer großen U)ic=

öergeburt geljt oorüber, unb alle (Ernieörigung ift 3U fürchten.

Die Itieberlagen Blüd)ers an ber UTarnc
ootn 10. bis 3um 14. 5c&J^"ar \8\i.

Itad) öcm Sieg Btüd|crs &ct Bricnnc trennten lidj öic Der«
Bünöctcn. Blüdjcr 30g gegen Horben an öie ITIarnc, rao er mit l)ord

3ufammentreffcn toolltc. Daburd} auf 50000 mann nerftärft, toollte

er öen focbcn oom ITtc6errf)ein fommenben üTarfdiall ITTacbonalö
bis gegen Paris treiben. Sd)U)ar3cnb€rg feincrfcits folgte öer bei

Briennc gefdjiogenen fran3öiiid)cn i^auptarmec fo langfatn, ba^
er inncrl)alb ad)t Cagen nur fecf|s ITIcUen machte. Ilapoleon
ober befci)Io§, feinem gefäfjrlicfjercn ©egncr, Blüdjer, nad|3U3icf)cn;

er brad) am 7. Sebruar mit 6en 40000 Hlann öer inarfd)älle IIcij

unb ITTortier an bie ITIarne auf unb oercinigte fidj "bei Ilogcnt an
ber Seine, füböftlid) oon Paris, mit ITTarmont. Der Kaifer, als

5elbi)crr niemals grö&er als in biefcm Krieg, bereitete bie Dcrni(^=

tcnben Sdiläge auf Blildjer oor, ber längs ber Ittarnc im ITorbcn

auf ber Strafe oon dfialons nad| Paris 30g. Unb es gelang lla=

polcon, Blüdjers ncreinselt mar|d|terenbe Korps Dom 10. bis

3um 14. Scbruar, eines nad) bem anbern, 3U fdjlagcn unb furd)t=

bar 3u fdjroädjen. flm 10. 5ebruar rieb Itapoleon bie ruffijdjc

Dioifion ®r3un)ief bei (Efjamp Hubert auf unb brängte fidj 3tDi|d|en

bie anbern Korps bcs Sdjieftfdfen f^eers. flm 11. jdilug er bas
Korps Saden bei IlTontmirait; nur I}orcf rettete es cor bem
Untergang, flm 12. roarf Ilapoleon bie IladjFiut I}ords bei

(Eljäteau ^^ierrt). flm 14. fdjtug er Blüdjer jelbft, ber Don ben
Unfällen feiner (Beneralc nodj leine Kunbc Ijatte, bei Dandjamps
unb (Etoges. Der Rüd3ug auf ben IDalb oon (Etoges bradjte

Blüdjer, (Bneifenau, Klcift unb (Brolman in bie (Bcfafjr bcs Unter«
gangs. flber tljre unb il^rcr (Truppen Ijeroifdjc (Eapferfeit rettete

5cm BefrctungsiDcrf feine 5iU)r«r. 3n ben fünf logen Ijattc

Blü<^er 15000 ITtonn ncbft totelem (Befdjü^ oerloren. Diefe

Katoftroplje roor oom Kaifer Stan^ unb ITlettcmi^ ocrTdjuIbct,

ber ibcm Surften Sd|iDar3enberg fdjon am 2. S^bruar ocn ge.

Ijeimen Befeljl gegeben Ijatte, bie Seine nidjt 3U überfdjreiten.
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Surft S(f|mar3cnberg an feine S^o.n.

Blücfier fiattc f(f|cr3iDcijc fcfjon beim Beginn öcs 5cIÖ3ugs

leine 5rcunöe 3U einem Diner im palais Rotjal in Paris cingc«

laöen, |o getüi^ tuar er öcs ciiölidjen (Erfolgs.

11. 5cbruar 1814.

TTTcinen alten Blüdjcr 3icl}t es f^on toicöer mit folc^cr

niadjt gegen bas palats Roijal, ba^ er fd)on roieber anfängt,

roic unfinnig Dor3urenncn, ot^ne 3U beöenfcn, 5a& bcr 5ßinö

Dor it)m 3tDar )d)a)adj ift, in feiner 5Ian!e aber öie feinölid)e

Armee ftcljt; es toäre ein IDunöcr, roenn bicfes Serftüdeln

feiner Kräfte i!)m nid)t abermals einen Unfall bereiten feilte.

Uapolcon Dor feinen Siegen über Blüdjer.

(10.— 14. Sebruar 1814.)

Der Kaifcr Ijattc erfafjren, öa^ Blüdjcr oon dfialons f)et ouf

Paris marfd^ierc. Sein lUiniftcr IlTaret legte if|m 3ur jclben

3eit Dcpejd}en für öen Kongreß oon (Efjätillon oor. "Da jagt«

ITapoIcon:

3e^t ift üon gan3 anöeren Dingen bie Rebe; id| bin eben

babci, Blüdjer mit öem fluge 3U fdjlagen. (Ex marfdjicrt auf

öer Strafe oon TTIontmirail nad) Paris; idj bredje auf,

fc^Iagc il)n morgen unb fd)Iagc il)n übermorgen, fjat bie

Betoegung öen (Erfolg, öen fic ^abtn mu^, fo roirb bie £age

oollftänbig gcänbert fein, unö roir roeröen rociter feigen.

Der Rüc!3ug Blüdjers
nad} ber Ilieberlage bei Daudjamps burd} btn XDalb oon (Etoges

am 14. Sebruar 1814.

Der Brcslauer Unioerfitätsprofeffor Steffens er3ä^It:

tDir ritten auf öer Strafe fort, auf ITIontmirail 3U.

Bcfanntlid) !)atte Blüdjer nodj nidjt erfatjren, öa^ öie

(Bencrale oon I)orcE unö Don Sacfen über öie ITlarne 3urü(J=

geörängt roaren; er glaubte, mit öen flrmeeforps öicfer

Generale in Derbinöung operieren 3U fönnen unö roagte öa=-

f)er einen Hngriff auf Ttapoleon felbft, öeffen Armee bei IHont»

mirail eine fon3entricrte Stellung Ijatte. IDir Ijielten nodj

am früt)cn üormittage auf öcm Hbijangc einer I)ötjc, öie uns

öie Staöt Dcrbarg. 3d\ glaubte aus öen Icifcn Äußerungen,

öie id) Dernaljm, unö aus öen eiligen BctDcgungen öer Ijäufig
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fid) nad) allen Ridjtungcn 3crftrcuenößn unb cDicöcrfct^rcnöcn

flöjutantcn u)a!)r3unet)men, ba^ Blüd}er unb [ein (BcncraU

[tab jc^t crfaljrcn Ijotten, mic tlapoleon burd) ein jtarfcs

Korps bie .ITtarnc befe^t Ijielt unb btn bcibcn oben genannten

(Bencrolen icbcn Übergang über btn 5Iu6 unmöglid) madjte.

(Ein3elne feinbli(^e Kanoncnfc^üjfe erreid)ten uns, unb ein

Kaoallerift neben mir tourbc getroffen. Untüillfürlid) blidte

iö) ijinter mic^ unb fa^ il)n, bie Sd)cn!el furdjtbar 3crriffcn,

üom Pferbe ftür3en. Der Rüd3ug burd) €^ampaubert fing

nun in großer ©rbnung an; bas für mid) ITterfroürbige roar,

ba^ bas !upierte lEcrrain feinen redjten Überblirf erlaubte.

Scibft üon unfern Gruppen unb ber Ridjtung iljres Rü(f3uges

tonnte id) roenig entbcrfen, aber bas ftarfe Kanonenfeuer unb

bas ein3clnc ^in= unb l)eriagen feinblidjcr Reiter beuteten

auf bie Ijcftigen (Befedjte, bie uon allen Seiten roäljrenb bcs

Rüdi3uges ftattfanben. Blücher mit feiner Umgebung Don fei=

ncn J)auptmaffcn getrennt, nur oon roenigen (Truppen um»

geben, fc^Io^ btn Rü(!3ug. Da fallen toir oon beiben Seiten

5cinbe auf ben f)ügeln, (Branaten platten in unferer Hälje,

Kanonenfugcin fdjiugen immer häufiger in unferer lITlitte

ein, felbft bie 5Ii"tenf^üffe fingen bei ber größeren Hn=

nä^crung bes 5cinbes an, gefätjrlic^ 3U roerben, fdjon Der-

fu(^ten ein3elne Kaoalleriften ein3ubauen; fie roaren in

tüei^e Htäntel geijüllt unb trugen bie unücrtjältnismä^ig

großen Bärenmü^cn, bie faft bas gan3e (Befielt bebecften. 3n=

bem id) nun bie fleine S(^ar ber Hiruppen, bie uns begleitete,

überfal), roäljrenb roir ron allen tDaffcngattungen bebrobt

rourben, fonntc mir bod) bas äu^crft (Befät)rlid)c unferer £agc

nicbt Derborgen bleiben ...

IDir ritten burd) (I{)ampaubcrt; nocb el)e U3ir bas Dorf

crreid)ten, fat)en wir einige oon jenen Bärenmü^en auf uns

3ureiten, bie uns unmittelbar angreifen 3U roollen fd)ienen.

3n fef)r bebcn!Ii(^en tagen pflegte bie perfönlid)e Hiapferteit

bcs Jjufarcnoffi3iers ben berül)mten S^I^^ß^i^" [Blüdjer] mit

untDibcrfteI)Iid^er ITtad)t in Bctocgung 3U fe^en. „3d) roill

ben Kerls bod) ettoas abgeben," rief er, unb röirüid) faben

toir ben großen 5elbt)crrn gegen einen ^eranna^enbcn Reiter
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Qnftürmen. tltchrere eilten itjm nod); öic Reiter feljrtcn um.

3cnjeit dljampaubert hielten mir auf einer rDiefe, öie öurd)

grüne IjecCen von öer Canöftra^c rcd}ts getrennt roar; öcr

IDalö, rocldjer »on Ijier nad) (Etoges l)in öie Strafe ein[d)loö,

lag nod) in beöenflidier (Entfernung oor uns; öie legten jid)

3urü(f3{et)enbcn ruffifdjcn Kanonen oerloren fid) in ben IDalb

Ijinein; 3rDci Bataillone preu^ifd)er ZEruppcn toarcn auf ber

IDieje 3U unfcrcm Sdju^e aufgeftcllt, eine Kanone, oon einem

ruffifdien (Dffisier bebicnt, roar 3U unferer Bebedung 3urüd=

geblieben. Der $ünb brängte immer mefjr, ber flugenblid,

tDo es unmöglid) roerben mu^te, ben nabclicgenöen TDalb unb

unjcrc (Truppen 3U erreid)en, nötjcrte fid). Das Bataillon ht=

f^auptete, ein Karree bilbenb, mit betDunberungstoürbigcr

Ruije feine Stellung; ber ruffifdje (Dffi3ier lub feine Kanone,

ld)oö fie ab unb lub fie toieber; [(Beneralquartiermeifter] non

IHüffling tydt in ber Höbe, unb jener fragte itjn, in roeldier

Ridjtung er fdjiefeen folle. Sdjon l)örten loir bie äu^crung:

„tDir muffen uns auflöfcn, ein jeber rette fid), mie er tann."*)

nXan liatte bie flbfid)t, unter jeber Bcbingung bm 5clbl)errn

3U retten, um il)n roollten fid) bie üor3ügli(^ften fammeln,

bie übrigen möd)ten bann 3U entfommen fud)en. 3d) l)örtc

aber oon ITIüffling laut rufen: „IDir muffen alle beifammen

bleiben." Das Jjauptquartier ftellte fid) fd)ncll in Rcil) unb

(Blieb, bie Bataillone tDet)rtcn fid) nod) unüerbroffcn

gegen alle Hngriffc; ber ruffifc^e <Dffi3ier rid)tetc uner=

fd)ro(!en feine Sd)üffe gegen ben S^iiö, unb toir ftür3ten in

Dollem (Balopp auf ben oor uns ftel)enben 5cinb los. Diefer

roid) 3urüd, er l)atte, glaube id), einen fold)en Anfall nid)i

crtoartet, bai\tQ Dielleid)t, ba bie Dunfell)eit nid)t erlaubte,

bie 3ahl ber Gruppen 3U überfcl)en, ba^ mir eine plö^li(^e

t)ilfe erl)alten t)ättcn. IDir crreid)ten glüdlid) ben IDalb. Huf
ber (Il)auffee, tDeld)c burd) bicfen fül)rtc, sogen bie legten

ruffifd)cn Kanonen fort; toir löften uns roieöer auf unb

ritten einsein, n3ic roir fonntcn, rcd)ts; linfs brängten

fcinblic^c Reiter auf uns ein, aber ber Raum n)ar 3U eng,

) ®encral IHüffling bcftreitct in feinen (Erinnerungen, 6a^
eine jold]« Bcmcrfung gefallen jci,
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ein Angriff faum möglich, unö oiclc mo(^tcn nic^t tDijjcn,

ob fic fic^ unter 5ßi"öcn oöcr 5rc""ÖGn bcfaiiöcn. Die

ruffif(f)en flrtilleriften Ijaben feinblidjc Reiter mit öen lDi=

l^ern oon ben Pferbcn l)eruntergcf(^Iagcn. Sotoie toir nun in

ber bunllen Tlac^t burd) bm tDalb 3ogen, roar unfrc Stellung

fortbauernb eine ^öc^ft gefät)rli(^c, unb obgleich toir feinen

fon3entrierten Angriff ^ier 3U beforgen Ijotten, rou^ten toir

bodi niä)t, was cor ober hinter uns Dorging. So fortreitenb,

unterl)ielt ict) mic^ mit (Dbrift oon ®ppen. (Bs entftanb eine

Derroirrung tjinter uns; er ritt suriicf, um 3U erfoljren, was
CS toar, unb ift nie roieber erfdjienen.

Der IDalb läuft ununterbrodjen einige Stunben fort, bcr

Rüd3ug büidi bicfen bauerte lange, anfänglid) ritten toir

langfam, aber, roic es gef^a^, toei^ id) nid)t, allmäl|lid}

roarb ber Ritt immer fc^neller, 3ule^t ein roaljrer (Balopp.

<Es toarb 3CDar fpäter geleugnet, man behauptete, nie aus

bem gemäßigten (Erabe gefommen 3U fein, aber id) fann midi

nic^t täufdjen. ITtein Pfcrb geriet in bic (Bemalt ber alh

gemeinen Beroegung; idb, ein fel)r mittelmäßiger Reiter,

Dermod)tc ni(^t, es an3u^alten. So roarb id) in eine unfrei=

loillige Berührung mit bem (Brafen Don (5[ol^] oerfe^t; biefcr

{djalt Ijeftig, unb ic^ oermodjte nid)t, mein Pferb 3urüd3U'

fjalten.

Bei (Etoges f|örtc ber IDalb auf, toir rüdten immer toeiter,

erreidjten Bergi^rcs unb quartierten uns toieber in bemfelben

Dortocrt ein, bas toir ^wz'i (Tage früljer oerlaffen l)atten.

Keiner befümmerte fi^ um ben anberen, ein jebcr fud)te, too

er !onnte, einen Ruljcpla^. (Steffens, tDas icf| erlebte.)

(Bneifcnau über bie Unfälle Blüdjcrs an ber nTarnc.

IDarum \tanb bie Armee S(^tDar3enbergs fo lange auf

bemfelben Raum an ber Seine? 3n Paris !lärtc fidj bas

Rätfei auf. Kaifer 5rQ"3 geftanb bem Kaifer fllefanbcr,

ba^ er [auf Rtetternic^s Rat] na^ bcr $c^Iad)t bei Brienne

bem Surften S^rDar3enbcrg geheime 3nftruftionen ge=

geben iiahi, bie Seine nic^t 3U überfc^reiten, rocil man
5rieben fdjließen toolle. So leidjtfinnig roar man Derfaljren,
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unb \o watb Dcrrud)tcr tDcifc bas Sdiicfjal einer nad)bararmcc

un6 bas bes gan3en Krieges in (Befaljr gebradjt.

(Brief an (Bifajonc, Hnfang 1815.)

BIüd)cr an 6cn Staatsfaitsler ^arbcnberg.

dljalons, 16. Scbruar 1814.

TIXeinc brei dorps üon T}oxd, Sadcn unb Kleift Ijabcn

alle 3 ocrfd)icben mit Ilapolcon gcjdjlagen, es jinb Dille

menfdjen gebliben, aber id) ^abc meinen SroecE erreidjt unb

bcn 5cinb mit feiner ganzen magt fünf tage Ijier fcftgel)alten.

f^at bic gro&e Hrmce bicfc Seit roo i^r nidjts bebeuttenbes

entgegen ftanb nidjt benü^ft, fo ift es 3U beüagen. Die Stunbe

Ijat nun gef(f|Iagcn, ein Ijaupljtfdjlag mu^^ fo ballb als mög=

lid) gefc^c^cn; fteljn roiljr unb säubern fo seljren mir alles

uf unb bringen bas oollf 3ur üersroeifflung, unb alles ftcljt

in masse toiber uns uf. Der guljtc aufe gang !ann nic^t 3tDeif=

fel^aft fein: aber bcr gut)te augenblicf mufe nic^t oerfeumt

tDcrben, fo lange roar ber Kaifer Ilapoleon mi^ an daoallcrie

fcljr überlegen, aber nun ba {if morgen unb übermorgen bie

Dicr dorps oon I^orct, Saden, Kleift unb IDinsingerobe Der*

einige, fo l)at bic fad)e eine anbere geftallt unb id) marchire

ben 19tcn gcrabe uf meinen gegner los, Ijellb er fid) fo Sdjlage

id) iljm, ba^ !önncn fie fi(^er glauben, aber bie gro^c armeh

muö nun Dortoärts ober bic fadjc fann na^tljeil liahtn.

tDÜrfen fie bodj nac^ aller i^rcr Kraft baljin, ba^ roil^r bie

Sad)e entfcfjciben, bic nation ift 3U allem gcroonnen, menn toir

ben Kaiser Schlagen, unb er getoinnt fie roenn loiljr 3aubern.

Dereinigung unb neue (Trennung bes $d|lefif(^en

l}cercs Don ber J}auptarmce.
3nöejfcn Ijattc jici^ öer 5"t|t Sc^toarsenberg Iang|am an bie

untere Seine oorgcjdjoben. (Begen 6ic Seine roanöte |id) liun

aud} Ilapoleon mit unerf|örter Sc^nelligfeit. Das J^auptquarttcr

öer ITTonardjen befanb |i(f| in Brarj an öer Seine (80—90 km
füööjtlid} oon Paris), als öie Itad^ric^ten oon BIüa}ers Ilieöei«

lagen an öer lUarne eintrafen. Ilapoleon roar foeben öamit be.

|<f)äftigt, öie DoHmadjt für feinen ©efanötcn auf öem Sricöcns.

fongrefe 3U Cbätillon (feit öem 5. Scbruar 1814) 3urücf3U3ief)cn.

als er oon S(i{u>ar3enberg öen Eintrag auf IDaffenftiditanö 3uge<

ftellt bcfam. Dicfe f^altung öer Derbünöeten erfüllte ibn mit

gcrcd>tcr Derad]tung. (Er jtieg nod) am felbcn (tag 3U Pferöc
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unb tDorf |li| auf bcn Ktonpiinjen Don U>ürttemberg, öcr bei

niontcrcau (am €inftug öcr l}onnc in öic Seine) in j(fj[ed]tcv

Stellung ftanb, nnö rieb am 18. 5ebruar bejfen Korps 3ur l7älftc

auf. 3c^t bradjen öic ocrbünöeten ITTonardjcn, bas Jjaupt.
quartier unö ITtetternic^ in bie Knie. Der Rüd3ug tourbc an.
getreten. (Entmutigt unb Tjungernb fdilepptcn fldj bie Cruppcn
ber oerbünbcten fjauptarmcc nadj (Eroi)es an ber Seine 3urücl.

flud} Blüdjcr rourbe uon Sd|rDar3enbcrg f)crange3ogen. Hm 25.
5cbruar Dcriie&cn bie ITtonardjcn unö SdjrDar3cnbcrg CIroijcs.

Rm 24. toarcn jie in Bar on ber flubc; am gleid]en lEagc 30g
Hapolcon in Irotjes ein. Unb tocitcr rücfroärts folltc es geben;
Don lEroijcs nadj (Eljaumont an ber obern ITTarnc. (Es roinftc u)ic.

ber öas unfeltgc piatcau Don Cangres. Hapoleon jclbjt rettete

bie Sadje ber oerbünbcten. Sd}on nadj feinen Siegen über
BIüd|cr I)attc er iljvc 5ricbcnsbcbingungen ti>eit oon fidj gc»

toicfen. 3c^t gar loar an 5rieben mit iF)m nidit 3U öcn!en.

3n bcm Kriegsrat öcs ocrbünöeten ijauptquarticrs 00m 25. 5^«
bruar 3U Bar an öcr Hube rouröc bej^lofjcn, öa& öas Sd|Ic|i|dje

f)eer unter BIü(^er noröroärts marfdjicren, fid) mit öen bciöcn
Korps Don Büloto unb IDint^igcroöe ncrcinigcn unö gegen Paris
Dorrüden folle. Diejc (Entjdjeiöung Ijattc 5ticörid) tDlIIjcIm III. mit

erringen Ijelfcn. Die Armee Sd)mav3cnbcrgs roar als ^auptarmeeab=
geöünft. Damit iDar öcr (Erfolg cnölid) geftdjert, unb öic IIicöcriDer=

fung Hapoleons nur mcljr eine $xaQt fur3cr 3cit. 5ranfrcid) felbjt

raar öcs Krieges übermüöc. ITapolcons Canbtoebr fam nie 3ujtanöc.

Itapoleon an [einen Bruber 3o[ef
nad» öcm Sieg über öic ocrbünöeten bei ITlontcrcau. 3ofcf
Bonaparte, öcr früE}crc König oon Sponicn, ocrtrat öen Kaifer in

Paris.

18. Scbruar 1814.

tUcin Bruöer ! (Enblic^ ^at uns 5ütft Sc^roarscnbcrg ein

£ebcn$3ei(^en gegeben. (Er I)at einen Parlamentär gcf(f)i(ft,

um eine IDaffcnrulje 3U oerlangen. <Es ift fditoer, in öem HTa^c

feige 3U fein. Beftänöig Ijattc er in öen beleibigenften Hus=

6rü(fen jeöe Hrt oon IDaffenftillftanb abgelcfjnt, nic^t einmal

meine parlomentäre toolltc er empfangen, als Dan3ig, als

Bresben fi(^ ergab, eine Ungefjeuerlid^teit, 6ergleid}en man
in öer (Befdjic^te ni(^t !ennt. Unb bei ber erften Saloppe fin--

fen biefe (Elenben in bie Knie tDaffenftillftanb betoilligp

\6) ni(^t, beoor fie nid)t mein (Bebtet geräumt tjaben, — I)ätte

id) bie alten (5ren3cn unterseidjnet, fo toöre i^ 3iDei jalixe

fpätcr 3u bcn XDaffcn geeilt unb Ijätte ber Hotion gefagt,

toas id) untcrfdjrieben, fei fein 5nebe, fonbcrn eine Kapi=

tulation gerocfen. Had) bem neueften Stanö ber Dinge fönnte
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irf) bas nid)t fagcn, öcnn bas ölüct ift mir jurücEgefe^rt, id}

bin J)err meiner Bcbingungcn.

König Sriebridj tDiri)eIm III. für bie Sortierung
bes Kriegs.

Don ber IHartDi^ ex^ählt: Xlnn atmeten bie <i)fterrcid)er

ben Srieben unb roollten mit (Betoalt ben Rücf3ug fortfe^en,

bis aus 5ranfrei(i) Ijeraus. Diesmal toar aber nädjft bem

Kaifer Don Ru^Ianb, ber immer bas Rechte mollte, unb, gegen

bie ÜTeinung feiner Umgebungen, unfer König für bas Da»

bleiben. (Er fagte: „?iabt es rooM gefagt, ba^ es ni(^t gut

märe, nadj 5ran!reidj ju geljen ! IDaren aber alle fo Iji^ig

!

Hun gicid) mutlos toerben unb roieber herauslaufen ! ^übf^e

5oIgcn Ijaben ! Rein, nun mir mal tytx jinb, au* ba bleiben
!"

(oon btx ITlanDi^, Hacfjricfitcn ous meinem Cebcn.)

BIüd)cr an b^n 5aren RIcjanber L,

als öicfct mit öcm felb|tänöigcn Dorgcfjen Blüdjcrs auf Paris

jid} cinDetjtanöcn erüärt fjattc.

ntert), 23. Sebruar 1814.

Der obrift von Grollmann bringt mic^ bie na(^rid)t ba^

bie Ijaupl^t armee eine Rücfgengige beroegung machen mirb,

ic^ tjalte mid) Derplidjtet, €uer Keiferlige RTagifteb bie unoer»

mcibligen nadjttjeilligen oollgen baoon, aller untertönigft

Dor ju ftellen.

1) bie gan^e francöifcfje Nation trit unter bin roaffen,

ber tl)eill fo fid) oor ber guten fadje geäuffert ift unglüdlig.

2) unfre Sigreic^e armee roirb muqtlo^.

3) u)il)r geljen burc^ rücfgengie beroegung in gcgenbcn,

tDO unfre Truppen buidj mangell leiben rocrbcn, bie einiDol)ncr

roerben burd) btn oerluft bes legten toa^ fie nodj ^abcn jur

Der3n)eifflung gcbrad)t.

4) ber Keifer Don 5^ai^^^«i<^ ojirb fid) oon feine bt^

ftür^ung roorin er burd) unfer oorbringen, ert)olen unb feine

nation roiber Dor fid) geminnen,

(Euer Keißerlige ITIageftebt ban!e id) aller untertönigft

ba^ fie mid) eine offensive 3u beginnen erlaubt l)aben id) barff

mid) alles gul)te ba Don Derfprcd)en roen fie gnebigft 3u be=
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ftimmcn gcrutjcn, ba^ 6ic Generalle von Winzngrode unb

V. Biilow mein anforörung genügen muffen, in biefer oerbin»

bung toerbc 16) auf Paris Dorbringen id) Scheue fo rocnig

Keiner Napoleon toie feine ITTarfdjelle roen fie micf) entgegen

träten, erlauben (Euer Keiferlige lUageftebt bie Derfid)erung,

ba^ idj mi^ glü<flig Sc^e^en toerbc an ber fpi^e bcr mi(^

anoertrauten armees (Euer Keiferligcn IHageftebt bcfä!)le

unb tDÜnfd)c 3u erfüllen.

Sdjarnl^orft über Blücher.

(Er ift iber ein3igc, ber \iä) nic^t oor ITapoIeon fürchtet.

(Ilad} pcr^, ffincifcnau.)

ITapoIeon an feinen Brubcr Jofef.

Bourg bes llocs in tErotjes, 24. 5^&i^uor 1814.

. . . Die Seitungen finb ni(^t bie (5ef(^id)te, ebenforoenig

als bie Bulletins bie (Bef(^i^te finb. Ulan mu^ feinem $dnb
immer ben (Blauben beibringen, ba^ man ungeljeure Streit^

!räfte ^at.

König 5riebrid) IDilljerm III. an Blüi^cr.

25. 5cbruar 1814.

Die Armee unter 3l)rem Befetjle ift bcftimmt, bie ®ffcn--

fioe 3U ergreifen, unb toirb 3U bem dimd burd) bie Korps

Don BüIoiD, IDin^igerobe unb f}er3og Don IDeimar ocrftärft.

Die Befehle an biefe (Benerale, ba^ fie bis auf weitere Be=

ftimmung gan3 unter Oljrem (Dberbefcl^I ftcl)cn follen, gelten

Ijcute an fie ab.

Der Husgang bes 5cIÖ3ii9S liegt Don nun an

3unä(^ft in 3 Ijrer ^anb. 36) unb mit mir bie oerbünbeten

nXonarc^cn rennen mit Suoerfi^t barauf, ba^ Sie bur^ eine

ebenfo !räftige roie rorfi^tige £eitung 3t}rer (Operationen

bas in Sie gefegte Dertrauen rcdjtfertigen unb bei ber (Ent=

fc^Iupraft, bie 3\]mn eigen ift, es nie aus ben Hugen Der=

lieren roerben, ba^ von ber Sidjerljeit 3l}rer (Erfolge bas

n)ot|I aller Staaten abhängig ift.
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5ür|t Sd|mar3enbcrg red^tfcrtigt [eine Kricg =

füljrung.

Arn 26. Sebruar 1814 jc^teibt Sdiroarsenbcrg an feine Sxau:

Kaifcr llapolcon Ijattc alle feine Kräfte gcfammelt, um

uns bei (Erotjes eine Scf)Iacf)t 3U liefern. Diefer fcfte lüillc

coar mir ein Betoeggrunb mit, fie nidjt an3unel)men. Die

I}aupturfacf|e aber, toarum id) öer Sd)Iad)t austoid), toar öie

toidjtige Bcmerfung, öie mir ni(^t entgeljen öurftc, ba^, toenn

öie Sd)Iac^t unglücflid} für uns ausfallen follte, roeldjes bod)

immer unter öie möglid)en Solle gesäljlt toerben mu^, ein

Rüd3ug Don tEroi^es über öen Rljein unfcrc Hrmee gän3lidj

iDÜröc aufgelöft Ijaben. Die gan3e IDinterbetDegung toar

barauf bercdjnet, öen Kaifer Hapoleon 3U überrafd)en, in allen

feinen Dorbereitungen 3U binöern unb auf biefe Hrt einen

Dortcilljaften S^^iß^^" gleid|)am il)m ab3uringcn.

(Eine f}auptf(^lac^t gegen einen 5«^"^ 3^ liefern, ber,

burd) einige Dorteilt)afte (Befcdjte aufgerci3t, für feine (Eji-

ften3 fid)t, unb 3CDar in ber nXitte feines £anbes, too alle

£anbleutc für itjn fidj beroaffnen, eine Jjauptftabt t)inter fid|,

bie ibm alle I}ilfsmittcl nadjfdjiebt, — bies ift ein Unternelj=

men, 3U tem einen nur bie unbebingte HotiDenbigfcit bered)ti=

gen fann.

IDir finb aus allen Hationen 3ufammcngefe^t, leiben an

bem traurigften Übel, brei Souoeräns auf bcn Sdjultern

tragen 3U muffen, tjaben, fobalb bie ernftlidjen ©pcrationcn

begannen, burd) nad}3Üglcr alle (Transportmittel geplünbert,

benn, um bei biefen Dölfern auf einer großen £inie bie (tuz\\t

3U oerljinbern, mü^te man eine Armee im Rüden ber ®pe=

rierenbcn aufftellen; es roirb baljcr unmöglid), bie inaga3ine

für eine fo bebcutcnbc (Eruppenmaffc nad)3ufd|affen. Das

alles roar Dorausgefetjen unb tjunbcrtmal gcfagt, aber nie

gecDÜrbigt roorben, focoie Me lDid)tigfeit bes Saonetalcs, in=

bem ber S^i^b öod) einmal oon £r)on oorrüdcn mu^te, um
auf unfere Kommunifationen 3U loirfen. — IDar id} bered)tigt,

in biefer £agc eine t)auptfd)ladjt im 3nnerften 5i^anfreidj5

3U geben, oljne auf meine 5lanfe unb Rüden, auf ben flufftanb

ber Bauern, auf bie Hntoefenljeit ber Souoeräns 3U beulen?
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3^ !ann gar too^I öulbcn, öa& Journaliiten, (Iugenb=

bun6i[ten unb roas 6ergleid)en meljr fein mögen, DoIIauf

fdjricn: „M), I)ättc an öcr Spi^e biefcs f(^önen :^eeres ein

anberer geftanben, mas u>ärc ba nidjt (Brotes 3U tun ge=

rocfen?" — Hber, id) fönnte nidjt in ber ^eimat mit Dii:

ru^ig genießen, roas uns ber gütige l}immel (5utes befdjert

t)at, roenn mein (BetDiffcn mir fagte: „Du Ijaft nid)t bzn lITtut

gehabt, bas Urteil ber IDelt 3u oeradjten; bu tjaft nidjt nad)

beiner Überseugung gc^anbelt, unb barum ift ein fc^önes {jeer

3um ?EriumpI)e 5i^anfreid)s serftöubt."

Diel, fel)r ciel mu^ id) ob biefem (Entfd)Iu[fc, bie Sd)Iad)t

nic^t an3unel)men, bitter leiben; benn mit ftolsen, eitlen, un=

roiffcnben, Solbaten fpielenben Souoeräns geplagt 3u rocrben,

ift eine grauenoolle IKarter. 3d| blieb aber bei meiner Hn»

jic^t fel[enfe[t ftetjen unb nid)ts fonnte mid) erjdjüttern.

36) 30g midj in größter <Drbnung hinter bie Hube; BIüd)er

na^m feinen IDeg red|ts ah, um fic^ mit tDin^igerobe unb

BüIoiD 3U üereinigen. Huf biefe IDeife roirb bes ^^i^bes Huf»

mer!fam!eit fe^r geteilt; meine Referoen ftcljen 3iDifd)en

dtjaumont unb £angres, unb fo !ann idj, roenn Hugereau aus

bcm Saonetal Ijer meine Korps 3urüdbrängen feilte, biefe

fogleidj unterftütjen unb im fd)Iimmften ßalU bie an ber

Hube oorpouffierten Hrmee!orps aufneljmen.

(Bcncral I}orcfs Strenge gegen piünberer.

(Braf J}endel ersäljlt unterm 2. Mäx^ 1814: Bei bcn on-

greifenbcn intärfd)en unb unfäglid^en (Entbehrungen roar et=

roas Unorbnung in bie Gruppen geraten, unb bie ®rtc, bie

tDir burd)f(^ritten, toaren Dielfad) geplünbert roorben. {Bcne=

ral I}orcf Ijatte fein ijauptquartier am 2. in ©ulc^t) le diia'

teau, in einem foeben oon allen (Einrooijnern oerlaffenen

Sd)Ioffe. Da rourben plö^Iid) bie Brigabicrs unb Regiments^

tommanbeure naä) bcm fjauptquartier beorbert; nac^bem toir

oerfammelt roaren, trat ber fommanbierenbc (Beneral unter

uns unb begann: „lUeine Ijerren, ic^ ^abe geglaubt, bie

(El]rc 3U haben, ein prcu^ifd/es Hrmeeforps 3U !ommanbieren;

\ö) fommanbicre aber eine Räubcrbanbe. Tlteine I^erren,
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ic^ u)iU nidjt öcn gro&en flbälUno jpielen, unö ic^ mcröe

einen jeben cor ein Kricgsgcridjt 3ic!)en, bcr niAt mit oller

Strenge tüieöer <Drbnung in öie (Truppen bringt
!"

3n öicfcm flugcnblirfe ritten Sinei Hlorfctenöerinnen,

öie eine in einem fonariengelben, öie anbere in einem

{)cIIblQucn fciöenen Kleiöe, beibe mit f}\itQn mit großen

5cöern gcfdjmücft, in (Salopp oorbei. Der (Beneral, fie er»

blicfenb, rief in bcr größten (Entrüftung: „Da febcn Sie,

meine J^erren! Sdjaffen Sic biefe oerfludjten Hlcnfc^r!"

(Efje man aber bic pferbc fanb unb fidj ^inauffc^mang, toaren

fie Derfcbrounben unb nicbt rüiebcrsufinben. —
((Braf fienrfcl oon Donncrsmarcf, (Erinnerungen.)

ttad) Paris!
Sditoarsenbcrg blieb bei Bar an öer flubc {tcbcn, um feine

Rcferocn absutoartcn, Blüqer battc jidj f^on am 24. fc^ru'i'^

Don S(f)iDar3enberg getrennt un6 rücfte toieber an öer Seine i3or=

roärts. Hapolcon lie& öie lTTarid)äIIc (Dubinot unb Utacbonalb

ber tiauptarmce folgen, er fclb|t 30g Blüdjer nadi- flm 27. 5^
bruar fd|Iugcn bic Ruifcn (Dubinot unb IlTacbonalb bei Bar an
bcr flubc. flm felbcn Sage trat SdjrDarscnbcrg roicber ben t>or=

marfc^ an. Blücbcr übcrjd)ritt öie flube unb öie IHarnc, «nblid}

bic flisnc, immer unter Gcfcdjtcn norbroärts marjdjiercnb. Rni

8. ntärs fjatte Blüdjcr fidj bei Caon, einem Sclfcnncft 3rüifd]en

flisne unb ß)i]e, mit Büloro unb HHn^igcroöe Dcreinigt. ita»

poleon f)attc feine Iltarfd)äIIe ITlarmont unb ITTortier an fi(^

ge3ogen. Bei Caon fam es am IQ. nTär3 3ur Sd)Iad)t. Der
Kaifer rourbc gcfcblagen, öas Korps ITlarmont 3er|prcngt. BIücf|er

blieb fteljen unb crroartete oon öer tiauptarmce, öa§ fie öurc^

Sdjläge gegen bic nTarfdjällc (Duöinot unö ITIacöonalö öen Kaifer

auf fid} 3icl)e. Ilapoleon IjOttc fidj unoecfolgt oon Caon gegen
bic flube getDcnöct. Bei flrcis an öer flube ftanb er am 20. ITlärj

mit 25000 ITIann gegen 80000 TITann Dcrbünbcter, er roic^ öer

Übermad)t unb roarf fid| nad) St. Di3ier ^roifdjen dljalons unb IXanci}

in ben Rüden öer Dcrbünbetcn, um ifjncn bic rüdojärligcn Der«

binbungen ab3ufd)neiöen. lEro^öcm rouröe am 24. ITTär3 im
{)<iuptquartier öer (Entfd)lug gefaxt, gleid)3eitig mit Blüd)er auf
Paris 3u marfdjicrcn. flm 25. lTTär3 festen jid) öie beiöcn

[7cerc in RTarfd}. Sd}n3ar3cnbcrg |tic& an bicfcm iZaqt auf öie

niarfcbänc ITlarmont unö Hlortier unö jdjlug fie bei Za 5erc (T^am.

penoifc (nörölid) (troijcs 3n)ijd|en ITIarne unö Seine). Blüd)crs
Kauallcrie traf auf öie BiDifton pactbob unb trieb fie öer Armee
SdjrDar3cnbcrgs in öie fiänbc. Sic touröc faft ooUjtänöig aufgcric«

ben. I}ord trieb ITlarmont unö RTortier oor fid} l)er. Beiöe RTor.

fdjällc nahmen am 29. Tnnr3 Stellung oor Paris. 3n3tDifd)eu l\atte
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ITapoIeon |ttf| fclbft nad) mcfjrcrcn (Bcroaltmärjdjcn im Rüden
öcr Dcrbünbctcn auf Paris gctocnöet. (Es toar 3U jpät. 5u jpät aud)

für Derljanölungcn, (Er, öcr alle 5ric^ensDor|d)Iägc tro^ig 3urüd=
geroicjcn, trotte om 15. nTär3 öcm Kongreß 3U dfjätillon jeinc Dor-
jdjlägc tnitgctcilt, — jic n>arcn nidjt mefjr bcadjtct, un6 bcx
Kongreß am 17. inär3 gcfd)Iojfcn tooröen. Sd}on am 13. mär3
Ijatten im Bünönis oon dljaumont Rufelanb, Preußen unö öjtcrreid}

ein Kriegsbünönis auf 20 3of)rc ocreinbart. flis om 30. IlTär3

öic Sd)Iad)t oon Paris unö öie (Erftürmung öcs ITIontmartrc über
öas Sd)i(ffal 5ranfrcid}s cntjdjicö, ftanb Hapolcons f^ccr 25 TUci»

Icn Don öcr t^auptftaöt entfernt. Arn 30. llXärj abcnbs traf er,

öcr pcrfönlidj feinem f)ccr Dorausgccilt mar, 3rDci ITtcilen füblid)

von Paris auf 3urü(fmarf(fjiercnöc (Truppen unö !)örte uon bem
Ausgang öcr S<f)lad)t. (Er lie^ fein Jjecr Ijalten unö ging nad) 50"»
tainebleau. Arn 31. Iltär3 3ogcn öic öerbünöetcn in Paris ein,

umjubclt oon 6cm »anfelmütigen Dolf.

Das 3u|ammentrcffen 5cs Bülorof^cn mit 6cm
l}ortf[d)en Korps

in Sotffons am 4. Vfläx^ 1814,

Rei^c cr3ä^It: (Es toar ein fdjöncr unö toatjrtjaft erljcbcn.

öer ITtoment, als mir mit unfern DQterIänöifd)en Brüöern,

mit bcnen mir aus gan3 entfernten (Begenben 3ufammcntrafcn,

uns oercinigt faljen. 5i^2"öc ftraljlte aus eines jebcn Hugc,

^cr3li(^ tDillfommen begrüßten roir uns gegenfeitig. Hidjt

menig Staunen un5 Dcrmunberung erregte aber beiöcrfeits

öer crfte flnblicf. Unferc £eute [oom Korps Bülom] toaren

im ht]ttn Suftanöc, tooI}I gefleiöet un6 genährt, Ijatten einen

Ieid)ten, glürflidjen 5cIÖ3"9 [i" JjoIIanb] gemad)t unb befan«

bcn fi^ in ber beften Kriegsoerfaffung. 3enc [t}ords £eute]

geroätjrten einen ^öd)ft traurigen Hnblid. Düxä) unauf»

^örlic^e, angeftrengtc lTIärf(^e, Bimals, täglid)c, meift un»

glücEIic^e (Befedjte, Strapa3en unb (Entbeljrungen aller Art ab-

geriffen, faft o^ne 5u&&eflßiöung, roaren fic fo Ijerunter»

ge!ommcn, ba^ man fic^ faum eine üorftellung baoon madjen

fonntc. IDie es bei foldjen (Belegcnljeiten 3U geft^eljcn pflegt,

fo fdjob man bic Sc^ulb baoon auf bie Hrmeefü^rung, ba^

bic Gruppen burc^ Ijin= unb ^crmärfc^e unb oft auf bas

UngctDiffe ^inaus nic^t feiten unnötig fatiguiert rooröen

roären.

(oon Reiche, IHcmoircn.)
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Der 5reil?crr oom Stein an [eine 5^^^
»om Kongreß 3U Cfiätillon,

dljaumont, 3. ;ITlär3 1814.

IDir crroartcn alles oon öcm tapferen alten Blücher, unb

toeröen l)offcntIi(^ halb aus öiefem ft^lec^ten £oc^ fommen,

tDobin toir ot)nc (Bruno gegangen finö, unö too toir oljnc

Urfad) bleiben.

V}oxds näc^tlidjer Hngriff bei £aon.
ITadjt Dom 9. auf öen 10, llTär3 1814.

IHatJcftall ntarmont hatte itcf| am 9. Vfläxi mit ITapoIcon

bei Caon öcrcinigt. 3m liordfdjen Korps fam man auf öen (Bc

öanfen eines näctjtlicfjen Angriffs. l]ord griff if)n fofort auf unb

berief alle ®ffi3icrc. din flugen3euge jagt: „öicfcr ITtoment toar

einer öer brillanten bes (Dencrals I^ord." „ö&ott" l)ie^ 6ie Parole,

6ic £o|ung „Srieörid)". Die Korps uon BüIotD un6 IDin^igcroöc

Ijatten jtdj mit Blüdjcrs Armee oereinigt.

(Braf fjenrfcl crsäblt: (Es mar mit (Bcmifefjeit Doraus3U«

jcl)cn, ba^ bas Korps öes niarf(^alls ITtarmont uns am
anöern dage angreifen follte; nad) öcr Hnfidjt öes fomman»

öierenöen (Bcnerals roar es jd)toäd|er als roir.

(Beneral X}oxd gab nun auf ber Stelle folgenöe Dispoji'

tion 3u einem nädjtlidjen Angriff, nad)bem er bie (Bcnel|mi=

gung bes 5üi^ften Blüd)cr cingcljolt unb mit bcm (Beneral

Kleift bas nübcrc nocb bci"prod)en batte:

„Sobalb CS Döllig bunfcl ift, greift bie Dioifion prins

IDilljelm flttjis [öftlid) Caon] an, bie Dioijion oon f)orn

ge^t red)ts oom Dorfe Dor, alles in gcfdjlofjcncn Bataillons--

folonnen bei möglid^fter Stille, bis mananbcnSeinbfömmt!

(Es fällt fein Sd)uö, ber Hngriff gcfd)icl)t nur mit bem Ba«

jonett. IDäbrenb bas erfte Korps burd) fltt)is unb längs

bcn Saunen biejes "Dorfes oorbringt, roirb bas scoeite Korps

auf ber dljaufjce oorgcljcn unb (Beneral 3ieten mit ber Ka»

oallerie bem S^i^b in bcn Rüden fallen."

Der I)immel toar fternflar, ber (Erbboben cttoas glatt unb

gefroren. ITIan fal? allmäljUd) bie Biroaffeuer bes 5ci"bes

entfteljen, ber babci überaus jorglos 3U IDcrfe gegangen

fein mu&tc, benn bie flttaden bes prin3en IDilljelm unb (Be»

nerals f)orn glürftcn auf bas glän3enb|te, fo ba^ bas Korps
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oon ITlarmont iin6 öie KaDallcrte oon Ärrigl)t gän3Hd) 3er-

fprengt rouröen. (Betoi^ ober roürbc öcr (Erfolg öiefes nä^tli-

ä}tn Überfalls md)t fo glän^cnb gcroefcn fein, roenn nidjt

(Bcneral Don Sictcn mit 6er Kaoalleric 6ic Httacfc in 5Ianfc

unö Rüden bcs 5ciitöcs oerDoIIftänbigt l^ättc. tDic öas alles

cigentlid) ^erging, lä^t fidj, ba es feljr finftcr toar, fdjroer

bcfdjrciben. ©cneral oieten ^atte 3rDei (Treffen formiert.

Das erfte (Treffen fütjrte er un6 (Beneral 3ürgas, 6as 3n>eitc

morb mir gegeben, mit bem Befetjl, 3U fouteniercn un6 immer

in ;ntaffe 3U bleiben. <Es morf)te rool)! nad) 10 Ul}r fein, als

öie Httadc bes Prin3en IDill^elm begann; ber le^te Rcft bes

Dorfes Htl}is fing fogleid) an 3U brennen, roas aber cigentlicb

ein ®Iü(f roar, bcnn es biente uns 3ur Ricf)tfd)nur. 3n bem

nämlichen flugenblid attarfierte au(^ (Beneral 3ürgas mit bcn

litljauifcben Dragonern unb bem 3. Ulanenregiment auf bic

C^ouffee los, bie oon Caon über Htljis nacf) Rljcims ging.

Run ^örte man feuern, t}urro rufen, trommeln (immer unfern

preugifc^en (Befcbtoinbmarfd)), bos Raffeln ber Kanonen unb

Puloertoagen, bie auf ber (II)auffee flücbtcn roollten ufu).

Dabei ging es immer unauftjaltfam üorroärts. RTan fann fid)

benfcn, roie !onfus ber Se'mb toar, benn metjrerc bcllblaue

I^ufaren famen auf uns los, in bem (Blauben, roir roärcn iljre

£eute, unb tourben fo 3um (Teil niebergeljauen. (Dberft Beloto

an ber Spi^e ber Dragoner mit feinem Höjutantcn nal)m

einem feinblicben Doppelpoften, ber fie für Si^^Q^Sofs" Iji^It

bie (Beroebre ous ben Jjänben. So gelangte bie Kaoallerie bis

untoeit ber (T^auffee üon Rbeims, roo fie auf abgefeffcne

fcinblidje (Esfabrons ftie^. Die Dragoner ftür3ten fi(^ auf fie,

3erfprengten fie unb erbeuteten mit lcid)ter ITtülje bas feinb»

li(^e (Bef(^ü^, unb als aud) bie Kaoallerie bes 3rDeiten Korps
unb ber General Don Röber bie feinblidjcn (B!abrons, auf

roeld)e fie ftie^en, über ben Raufen getoorfen Ratten, roar bie

5lud)t allgemein. Unter anbern lie^ ein ganscs Kaoallerie»

rcgiment feine Küraffe fteljen, bie nac^^er unfere (Barbe

bu !orps be!am.

5wn3Öfif^e Küraffiere Ijieben auf i^re eigene Un*

fantcrie ein; bas gan3e 5elb toar mit 5lüd)tlingen befäet, unb

382



unaufljaltfam brang (Bencral 3ietcn bis Setieuj x>ox. tDärc

öie Xiad)t nic^t 3U öuniel gcrocfcn, fo roärcn nod) mel}rcre

(Befangene gcmaAt tooröen.

((Braf I^encfcl oon Donnctsmarcf, (Erinnerungen.)

„^eurid)!"

Dicjcr Suruf 6cr QCruppcn untcrcinanber ijt nod} Ijcutc in bcr

Derjtümmclung „5etnrid{ !" im ®ebraud].

(Braf Qcncfcl ersa^lt: 3n bcr Kampagne oon 1812 Ijatte

bei 5em preu^ifdjcn flrmccforps ein €^irurgus namens i^eu-

ridy geftanöcn; er l)atte fi^ burrf) eine Ciebesacentürc be-

rüljmt gemacf)t, fonberbareriDeife toar aber fein Harne ein

(Eljrenname für (Eapferfeit geroorben. IDenn eine (Truppe

ein gutes (Befec^t gemadjt Ijattc, riefen iljr bic anbern 3u:

„IIa, braoe fjeuridjs !" (Truppen, bic fid) adjteten, fagten:

„6utcn morgen, f^eurid) !" IDar irgenbtoo einmal eine

(Truppe geroorfen roorben, fo l)ieö es: „3l|r feib aud| !eine

l^curid)s
!"

3n ber lladjt [bei £aon, 10 lUärs 1814] [tiefe id} plö^Iicb

auf eine Kolonne 3nfanterie. 3^ roar ungeroife, ob fie feinb«

lid) fei unb id) fie angreifen folltc, fie unent)d)ieben, ob

fie 5cuer geben foIItc. Da Ijatte ein 3nfanterift Un glüd>

lid)cn (Einfall, „J)eurid)" 3U rufen. Dies toar bas Signal, ba^

ujir Don beiben (Teilen „{)curid)" riefen unb roir uns fo er»

tonnten. ((Braf I^cncfcl oon Donncrsmarcf, €rinnerungcn.)

(Bneijenau an ben Staats!an3ler ^arbenberg.

£aon, 10. mär3 1814.

... (Es ift mir aufeer allem Sroeifel, ba^ toir Hapoleon

Dom (Tljron ftür3en !önnen, toenn toir toollen. Unfere Hrmce

ift, mit ben bctadjierten Korps, über 130000 IKann ftarl.

IDir [bie fd)lefifd)e Hrmce] allein tonnten bem Krieg ein (Enbe

mad)cn. tDenn inbeffen bie ITleinungen ber Regenten, Uli«

nifter unb (Bcneralc nod) in foldjcr 3u)ictrad)t finb als oier«

3el)n (Tage früljer, fo mufe id) 3um Si^i^ben raten, aber 3U

einem 5ricbcn, ber 5ranlreid) alle gcmadjten (Eroberungen ah'

netjme, fclbft <Elfaf5 unb £otl)ringcn, toorein Hapoleon bei

unferm je^igen Dorrüden gettiig je^t CDilligcn toirb. Stcf)t er
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einmal entblößt oon (Eroberungen unb Ru^m ba, \o toirb er

in ber ITleinung ber eitlen fransöfifdjcn Hation bis 3ur Der«

ä(^tlicf)feit Ijerabfinfen unb Dielleid)t langfam 3ugrunbc gelten.

BIürf)er an feine 5rau über btn Sieg bei £aon.

Zaon, 10. ntär3 1814.

rocnn idj bic^ lange nidjt gefd|riebcn \)aht, \o toafjr bic

ul)rfad)c ba^ unfre (Eommunication untcrbrod)en roar unb

noä) nid)t gan^ roa^ erl)eblic^es oorgefallcn, fd)on ma^x id)

naijc an Pariff als ber Kaifer napolcon feine gan^e frafft

gegen mitfj roanbtc: id} ging einige nXerfc^e 3urü(f, geftcrn

aber griff mid) ber IDütterid) morgens um 5 lll)r an, bas

gefegt bauerte btn ganzen tag, i(^ beljauptete meine gan^e

ftcllung roie es bun!ell roaljr Ijörte Hlles auf, nun aber liefj

id) btn 5cinb angreiffcn unb in ber Seit r>on */2 ftunbe wal}T

er DöIIig gefd)Iagcn 40 (Eanonen einige taufenb gefangene

fel)r oillc amunitur finb in meine Ijänbe fommen. ITapoIeon

ift cillig nac^ Paris 3urüdgcgongen meine tEruppen finb noc^

im oeroollgen.

Hapokon an feinen Bruber 3ofcf-

Soiffons, 12. inär3 1814.

... Sie fdjrciben mir immer, n>ie tocnn ber S^^^^^

oon mir abfjinge, unb bod) iiaht ic^ 3ljnen bic fl!tenftü<fe

gefc^idt. IDenn bie parifer bic Kofafen fel)cn roollen, fo

merben fie es bereuen, aber man mu^ itjnen bod) bie IDatjrl^cit

fagen. 3c^ "iiabt niemals b^n Beifall ber parifer gefugt;

i(^ bin !ein ®pernd)arafter . . .

Sriebrid) r»on (Ben^ an UTetternic^.

über tlapolcon.

tDien, 13. mär3 1814.

3n pft)d)oIogifd)er, unb i^ fann tDO^I I)in3ufe^en, in

tüeltljiftorifc^er Rüdfic^t I)at mir feit langer Seit feine £ef=

türc größeres 3ntereffe geroätjrt, als bie ber fran3Öfifd]en

Bulletins Dom 1, bis 19. 5cö^uar.

£ä^t fid) etroas bcn!cn, roas in feiner djarafteriftifdjcn

(£igcntümlid)feit merfojürbiger roäre, als bie Stimmung eines
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tHanncs, 6er nodj im flugenblicfe öcr I>öd)ftcn (Bcfa^r nic^

auftjören !ann, öen Krieg als einen (Begcnftanö tDijfcnfc^aft»

lidjer Kritit 3U betjanbeln, unb öcr mcr Hleilen Dor Paris

gcrabe in eben öem (Eonc loic oier Hleilen oor ülosfau, unö

iDie er es bei einem IHanöoer auf 6cm (Efersicrpla^ tun fönnte,

feinen ®ffi3iercn iljre $ttikx Dorl^ält ober il}re (Bcf^idlidi!eit

rüljmt, als rocnn 6iefcs allein öcr Sroccf öcs Kampfes ge»

n>cfen fei!

Hur iDcnige unferer Seit bemerfen foldje 3üge; unö

öie, rDclc^c fie noc^ bemerfen, meinen öann t)öd)ftens: „öos

feien alles nur Kunftgriffc unö HffeÜation, um öie IDcIt

3U betrügen." — Selbft als Hffeftation tDÖrc es nid)t gan3

3U Dcracfjten; i^ glaube aber mit 3uDerIäffig!eit 3U iDijfcn . .
.,

öafe es IDafjrljeit unö Realität ift — öiefer ITIcnfc^ l^at fein

gan3cs £cben Ijinöurdj nidjts als ein großes militärifc^es Spiel

mit öen 5i^an3ofcn, mit gan3 €uropa, mit fic^ felbft unö

feinem eigenen Sdjictfalc getrieben. (Er bleibt fic^ auf öem
(Bipfei öcs (Blücfes unö am Ranöc öcs flbgrunöes gleid).

Die Spradjc, öie er füljrt, ift ni(^t öie eines Ilcro, aber

aud) nid)t öie eines däfar. 3enc fcltfamc IDeltcrfc^einung,

öie roir Bonapartc nennen, !ann nur mit iljrcm eigenen

ntafeftabe gcmcffcn rt>cröcn.

Don öiefen pfi)d)oIogifdjen Betrachtungen gcljc id) aber

3u einem roidjtigcn i)iftorifd|en Stanöpuntte über. Die (Quelle

aller großen 3rrtümer unö folglich aller großen £ciöcn un=

ferer 3eit umr, öa^ man Hapolcon öurrfjgängig entroeöer

für einen Halbgott ober für ein Ungeljeuer, ober allenfalls

für ht'ibzs 3uglci(^ l)ielt. Dal^er ift man bis auf ben l?cu«

tigcn Hag in Hnfeljung feiner ftets in ben beiben (Ejtrcmen

gciDcfen. (Entrocber fid) oljne IDibcrftanb Don il^m crbrücfcn

3U laffen ober mit nidjts geringerem als feinem gän3li(^en

Untergange 3ufriebcn 3U fein. 5rül)cr meinten oiclc (n>ic

Roman3ou), ber Kaifer fllejanber uftD. ufu).), rocnn ein fo

aufeerorbcntlidics (Bcnic in ber IDelt auftrete, muffe alles

ru^ig ben Racfcn beugen; Ijeutc ift „ber lob bes Ungel^ucrs*
bie allgemeine £ofung. Dies alles finbe ic^ gan3 natürlich.

Die 5rage: ob man mit Hapolcon politifc^ leben, auf bem
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5ufec bcr Unabtjänglgfelt unb <BIeicf|l)elt leben tonne, i[t nie

auc^ nur aufgcmorfen tooröcn; fle je^t eine tiefe unb lebcn^

bige Kenntnis bcfjen, was bie[es fonberbare tTIittelbing sroi.

fd}en (Brö&e unb KIeinl|eit eigentlich roar, ooraus. Unb bieje

Kenntnis befafeen Don un[eren 3eitgenof|en unenblic^ toenige,

unb unter ben cocnigen, bie fic befa^en, roar !aum einer,

ber fie benü^en tonnte.

Hapoleon an jcincn Bruber Jol^f-

Rljeims, 16. maxi 18^4.

Utein Bruber, in (Bemä&ljeit ber münbUc^en 3n|truttio-

nen, bie ic^ 3tjnen erteilt ijabe unb bes (Beijtes aller meiner

Briefe bürfen Sie in feinem 5^11 sugcben, ba^ bie Kaiferin

unb ber König oon Rom bem $t\nU in bie f^änbt falle. 3(^

roerbc je^t fo manöorieren, ba^ Sie möglid)ertDeife metjrere

(Tage lang !eine IXat^rii^tcn Don mir erljalten. XDenn ber

5einb mit folc^cr ITIadjt gegen Paris DorrücEte, ba^ jeber

IDibcrftanb unmöglid) mürbe, fo laffen Sic bie Regentin, mei-

nen Sotjn, bie ©ro^coürbenträger, bie Rtinifter, bie Beamten

bes Senats, bie präfibenten bes Staatsrats, bie (Brofeoffisicre

ber Krone unb ben Staatsfc^a^ nac^ ber Coire abgelten.

Derlaffen Sie meinen Soljn nidjt, unb beuten Sie baran,

ba'^ lä) iljn lieber in ber Seine, als in bm I)änben ber

5einbe 5rantreid}S fct)en möchte. Das Cos bes Don ben

(Bricd)en gefangenen Hftijanaj Ijat mir immer bas f^red-

lidjfte £os in ber ganjen (Befrfjidjte gcfd|ienen.

Kapoleon an bie Kaiferin Rtaria £uife
am 22. ITIärs 1814.

flm jtDciten tCagc öcr Sdjlac^t bei flrcis für flubc, öcn

21. inär3, bradj Ilapolcon bas ®cfecf)t ab unö marfdjiettc auf

Dittr) an öcr TUarnc, um fidj nad) St. Disict an ber ITTarne 3U

menben. (Er toarf fic^ alfo in ben Rüden bcr feinblidjen Armeen.

Der Brief, in bem er feinen (Entfd)Iu§ ber Koiferin an3eigte, rourbc

oon Kofafen bes Blüdjerfdjen Korps aufgefangen unb gab nun
aud) bcr Ejauptarmec ben Rnftop, auf Paris yi marfdjicren, nad).

bem man fidj mit Blüdjer oereinigt Ijatte.

lUeine 5reunbin ! 3(^ toar bie (Tage ^er immer 3U Pferbc.

flm 20. ^abe xdi Hrcis an ber flube genommen. Der ßzinb

^at mi(^ am felben Sage um 8 UI|r abcnbs angegriffen; \d]
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I^abc \\)n 9efd)Iagen unö i^m einen Derluft oon 4000 [?]

QLotcn bcigebradjt. flm 21. begann öie feinblic^e Armee 6ic

Sdjladjt, um ben ITTar[c^ ifjrer ^ecre auf Brienne unö Bar jur

Hube 3u öcden. 3ö) liabe btn (Entfc^Iu^ gßfo&t, mic^ an öie

IHarne 3U begeben, um 6cn (Bcgner roeiter oon Paris ab3u-

3iel)en unö mid| meinen feften planen [im ®|tcn] 3U näljern.

£ebcn Sie rooljl, meine 5^ßunöin, !üffen Sie meinen So^n.

Blüd>er ntad;te ftd) 5as Oeignügen, ötefen Brief mit öem
folgenöcn Bcgieitjdjrcibcn an UTarie Cuijc ju jdjtdcn:

Blücher an öie Kaiferin Regentin UTaria £uife.

lUaöame! 3d| jte^e im Rüden öer fran3Öjif(^en Armee

unö t)abe einen Kurier abgefangen, öer öen beigefügten Brief

bei fid) trug. 3dj beeile midj, iljn öer erlauchten (Eodjter S. IIT.

öes Kaifers üon ^fterreic^ 3U 5ü&en 3U legen, unö <Eu). lUaie»

ftät 3u Dcrfidjern, öa^ id) nici)t oerfe^Ien roeröe, jeöe äl|nli(t|e

(Belegentjeit 3U ergreifen, 3Iinen BerDeije 5er tiefftcn Jjo(^»

adjtung 3U geben, mit öer ic^ bin Blü^cr.

Der Untergang öer fran3Öfifd)cn Dioifion pactl^oö

bei ta 5erc (El}ampenoi|e am 25. ITTär3 1814.

(Braf tDiI!)eIm Sdjmerin er3äl}lt: flm 25. ;ntär3 erfuljr

man, öa^ Hapoleon öie Korps öer lUarfc^älle IHortier, lUar»

mont unö pactl^ö über Ditrt) an fidj 3ieijen roolle. (Es marö

befd)Io[fcn, öiefe Korps auf iljrem IDege 3U umgetjen unö 3U

Dernid)ten. Ilur 3U pünÜIid) roarö öiefer Befeljl in öer (Begenö

Don ta 5ere (EI;^mpenoife unö (Etoges ausgefül^rt. 68 Ka»

nonen, 9000 (Befangene, toorunter 8 (Benerale, toaren öie

Refultate öiefes Sieges, öer aber öurc^ öen flnblid öes

fdjeu^Iicbjtcn Blutbaöes öennocf) teuer genug bc3al)It roarö.

Die DiDifion pact!)oö Derfcf)mäi)te ^artnörfig jeöe Kapitula»

tion. Don allen Seiten öurc^ ungcljeure Übermacht ein«

gefd|Ioffen, 3U fid)erem (Eoöe 3ufammengeörängt, bilöeten

öie Der3rDeifelten ^elöen ein Carr6 plein, roeldjes öem gan3en

gegen fie aufgefüljrten (Befdjü^ 3ur 3iclfd)eibe öiente unö

Don i!)m 3ufammengef(^offcn toarö. (Ein fdjeu&Iic^es niaffa!er

begann . . . Der König, öeffen inXenfdjUd^feit öiefem flnblid

nid)t geroadjfcn roar, tat alles roas in feiner VÜa&it ftanö,
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öie llnglüdlid)en 3U rctien. 3!jnen getoil ücrtrauen cin3U«

flögen, fd)i(!te er feinen eigenen Hbjutanten, (Dberft oon

ill)iele, mit neuen üor[d)Iägcn 3ur Kapitulation. Statt aller

Hntroort aber natjmcn \k biegen mit in öas Karree t^inein, ido

er unfetjlbar il^r €obesIos teilen mufetc, roenn nicfjt fein

Pferb fi(^ mit ungeljeuren Sä^en aus bicjer (Befangenjdjaft

losgemacht unb iljn jo gerettet Ijätte. (Beneral pactfjob, ber

biefe Ijclbenmütigc Derteibigung befeljligte, fiel bennod) lebenb

in 5ci^ößs^anb. Umringt oon ben Hnfüljrern ber t)cr=>

bünbeten unb mit üorroürfen überhäuft, fo oiel Illenfdjen

umfonft Ijingeopfert 3U ^aben, anttoortete er lac^enb: „Sie

tocrbcn 3um toenigficn 3ugeftel)en, meine i)crren, ba^ ujir

uns gut gefdjlagenljaben."

(„Dor ^unöcrt 3<i^^cn-'' (Erinnerungen ö<r (Bräfin Sdjnjcrin, geb.

(Bräfin Döntjoff.)

Die Ejcimfc^r ber »ertriebcnen fjamburgcr.

Hgnes pertljcs, eine €od)tcr Don Hlattt^ias dlaubius,

er3äf)It: Hm 26. nXär3 1814 rourbe unfer alter Senat in

Hamburg toieber eingefe^t. Die 5i^an3ofe^ roaren 3rDar noc^

in ber Stabt, aber oljnc ITIac^t. Pom lUicbaelisturm unb com

Sd)rDar3en Berge bei Jjamburg tDct)te bie toci^e $aiim unb

u)infte ben fjcimatlofen, roicber in ibre arme, oeröbete, liebe

Daterftabt ein3U3iel)en.

Hn unferm Ijaufe ging bie £anbftra|e nad) Jjamburg

Dorüber. lDirfIid|e fjerben Don ITlenfc^en ftrömten ber grö^»

tenteils 3erftörten Stabt 3U. 3eber einselne, ber 3urü(ffcl}rtc,

Ijattc nur Hot unb 3ammer 3U Ijoffen, faft alle l)atten ein

(Blieb i^rer 5a"iitiß i" ^^^ S^^^^^ ^^^^ ^ß" ^ob oerloren.

Irtan !onnte rec^t empfinben, roie roir ITlenf(^en feft an bem

EIcincn 5Icd(^c" <£^öe Rängen, too toir geboren finb. Die Der-

triebencn f)amburger, bie fid) im fjannöoerfc^en unb in Bre-

men aufgei)altcn l|atten, famen 3U S(^iff bie (Elbe herauf

unb ftiegen ni^t roeit Don unfercr IDo^nung ans £anb. Sie

fpra(^cn i^r (blüä burc^ (Befang unb freubiges Jansen aus,

pflücftcn fic^ grüne Stoeige ah, bie fie an Jjüte unb ITtü^en

ftedten unb in bzn i^önben Ijielten, unb fo 3ogen fie ibrcr

Daterftabt entgegen.
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Das tDaifcntjaus in t^amburg mar oon 5cn 5ran3ofcn in

Bcfi^ genommen unb 6ie tDaifcnfinöcr 3ur Stobt tjinaus»

getrieben toorbcn. Itun mar f(^on, als am 12. THai Daoout

fjamburg Derla[fen Ijatte unb (Berarb an feine Stelle ge«

fommcn war, ein Aufruf ergangen, ba^ alle IDaifenfinbcr,

tDo fie fic^ befänben, glci(^ bei bcr Übergabe ber Stobt an»

gcmelbct loerbcn follten. Dorauft)in !am ein Sd)iff mit

elternlofen Kinbern an, beren Doter unb DTutter mätjrenb

ber Belagerung {jomburgs in Bremen geftorben rooren, unb

bie nun i^r Daterljaus im IDaifcn^ous fuc^ten. Dor unfercm

Jjoufc l)ielt bcr IDogen, auf bzn fie geloben rourben, unb fie

rourben mit ItTil^ unb Brot erquicEt. meiner ITIuttcr (Bemüt

iDurbe burc^ öiefen ^er33ereiöenben flnblicf ergriffen, flilc

Hlcnfc^en toeinten, toir Kinbcr ou(^, unb bie Kleinen tourbcn

geljcr3t unb gebrücft. {fluf3cirf|nungcn oon flgncs pcrtfjcs.)

Blüdjcrs Kranff)eit im ITtärs 1814.

Blüdjcrs flbjutant, öcr Stabsrittmcijtcr ®raf 5cr6inanö oon

Iloftiö, eraäMt:

Durc^ bie Hugcncnt3Ünbung an bas Simmer gefeffelt,

bei fdimoler Diät ber gemotjnten Beroegung beraubt unb ben

Ärger im ^tx^zn, fid) gerobe in einem flugenblid untätig 3u

tDiffen, iDO ber le^te, entfdjeibenbc Schlag gef^c^en mufete;

bies olles oereint, tjatte nic^t nur im allgemeinen feine

(Befunbljeit erfd|üttert, fonbern oud) tjödift nacf)teilig auf

feine £oune getoirtt unb bie (Bemütsftimmung tjerüorgebroi^t,

Eoeldje bei itjm bie ftetc 50^9^ !örperli(ber £ciben roor. U)enn

man it)n in biefem Suftonbc hiobaö^tete, roie er mit fort»

bouernb öngftUdjcr Bcforgnis on ben ICob badjte, mit Kleinmut

jebcn S(i)mer3 ertrug, toie er feine pijontofie immer burd)

fluffinbung neuer Kran!t)citsft)mptome quälte unb, nur mit

fid) felbft befd|äftigt, gleidjgültig gegen olles roor, roos ou^er

iljm tDor, felbft gegen bas (Brö^te unb IDidjtigfte; bann ober

tDiebcr, fobolb er gcnefcn, an Cljaraftcrftärfc, (Ertrogung

jebcr Bcfdjroerbe unb tjclbcnmütiger üeradjtung ber größten

(BefoI)ren olles übertraf, roos um unb neben iljm toor, fo

mu^tc man über bie (Beroolt erftaunen, roelc^c bas pljtififc^c

Bcfinben über bie gciftigen Kräfte ausübte.
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Dicfcr 5u[tan6 moralifc^cr Ermattung unb gänslid^ct

(Blcid)gülttgfeit gegen olle äußeren Dcr^ältmf[e war bereits

eingetreten, öer 5ß^bmarfd)aII backte nur baran, bas Korn»

manbo ber Armee nicber3ulegen unb biefc ju Derlaf[en; jebc

nielbung, jeber Dortrag, gleidjDiel über toeldjcn (Begen[tanb

ober Don roeldier per[on er fam, wax iljm efelljaft unb

3uroiber.

Hur roenige Stunben bes (Eoges burfte ic^ mid) aus jci»

nem Simmer entfernen, oft mu&tc ic^ au^ bes Hac^ts barin

3ubringen; es fc^icn i^m eine Beruhigung, mi(^ in bcr Itä^c

3u ^aben.

Seinem Hr3t, bem Do!tor Bies!e, bcm er ftets fcljr ge»

roogen mar, unb in bejfen Beljanblung er großes Dertrauen

fe^te, ging es ebenfo roie mir; aü6) er burfte nur feiten

bas Simmer oerlaffen, meift mußten toir beibe, toenigftcns

aber einer Don uns, bei it)m bleiben. Diefe Hufgabe roar

ebenfo Iangu>eilig als fdjroierig; in einer 3ur Schonung ber

Rügen gan3 finfter gemachten Stube, roorin fid| nur im

entfernten röinfel eine mattbrennenbe, oerljangene Campe ht'

fanb, fa^ man oft ftunbenlang, roätjrenb ber 5ßIbmarf(^aII

cntrocber fc^Iummcrte ober über feinen Suftanb grübelte; fein

tüort roarb gefproc^en, unb eine roa^re tEotenftille Ijerrfc^te,

rDeId)c nur buxö) bas Schlagen ^wekx barin befinblic^er

Uljren unterbro(i|en lourbe.

£efen !onnte man ni^t, toeil es 3U finfter roar, unb

miteinanber fprec^en, felbft XDcnn es gans leife gef(^atj,

burfte man nii^t, toeil es bem 5cIbmarfrfjaU unangcnetjm Boar.

(Eine folc^e ftunbenlange paufe toarb enblic^ baburc^ unter»

brocken, ba^ ber 5cIbmarf^aII aus feinem £ct)nftul)l aufftanb,

anfing in ber Stube uml}er3ugcljen unb bic in betreff feines

Befinbens gemacf|ten Beobachtungen ober getjabten (Empfin-

bungen mit3uteilen; bei allem, loas nun geanttoortct ober

überhaupt gefpro(^en roarb, mu^te jebes IDort too^I crtoogen

roerben, bamit ben trüben (Brübeleien feine neue ITa^rung

unb bem Hrgroo^n feine (Bclegen^eit gegeben toarb, 3U glau»

ben, baß roir gegen unfere Über3eugung ben KranfljeitS3u=

ftanb für oöllig gefahrlos hielten. Hur bic innigfte perfön-
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Ii(^c fln^änglic^fcit un6 öic Übcr3cugung, ba^ es ein bem

Be[ten 6es üaterlanöcs 6argcbrad)tes ®pfer fei, Dcrmodjtcn

meine £age erträglich 3U mai}Qn. lUcljrcre (Tage tooren auf

öiefe Art langfam 6aljingegangen; 5cn (Entfdjlu^, 6as Hrmce»

fommanöo nie6er3ulcgen, ^atte id), fo oft er 3ur flusfüljrung

fommen follte, ftets glü(fli(^ befämpft; 3ugleid) toarö mei»

nerfeits alles angetoenöct, öaljin 3U roirfen, öa^ 5er eigent»

Ii(^e Krann)eits3uftanö öes 5clömarf(f)ans fo oiel als möglich

ein (Beljelmnis blieb. (Ebenfo roic man einft öcr Armee 5en

(E06 iljres Selö^cri^n <Ii5 Derfc^toicg, toeil man öen nadjteiligen

(Einörud fürdjtete, toeli^er oon 6er (BeiDifeljeit öiefes großen

Derluftcs untrennbar roar, ebenfo roaren öie 50^9^" i^
fürcfjten, toeldje öie {Entfernung öes 5clbmarfdjalls in öiefem

flugenblid nottoenöig l|aben mu^te. €r nur toar eine Bürg»

f(^aft für öie (Einljeit im Jjanöcin oon fo Derfd|ieöenartigen

Beftanöteilen; feine ^aten unö öer erlangte Ruljm fjatten iljn

fo I}o^ in öer ITTeinung geftellt, öa^ er nie (Begenftanö öer

(Eiferfudjt oöer öer beleiöigten (Eigenliebe irgenöeincs öer

Unterfelöljerren loeröen tonnte.

(Setbinanb oon nofti^, tTagcbud).)

Die Hrmcc ITapoIeons toill niifjt me^r fämpfcn.
Paris fiatte om 30. ntär3 1814 fapltulicrt.

niacöonalö er3äblt: Durd) öen 5^11 ^^^ f)auptftaöt roar

öie frf)on befteljenöe (Entmutigung in öen Rciljen öes tjeercs

beöeutenö getoadjfen. Diele IKannfdjaften Derlie&cn iljre 5a^=

nen unö begaben fid) in ifjre J}eimat. (Dbtooljl im eigenen

£anöe, fctjite es uns an allem. Die Ceute lebten nur oon

öem, roas fie fid| öurd) piünöcrn oerfdjaffen tonnten. Selbft

(Generale gaben iljrem Überöru^ lauten flusörud. (Einer öef»

fclben roeigcrte fid), eine unfern IHarfdj beläftigenöe feinölic^c

Abteilung an3ugreifcn, inöem er Dor feiner Gruppe erregt

rief: „IDir roollen nidjt mel|r tämpfen, roir toollen enölic^

5rieöen Ijabcn !" (mcmoiten 6cs ITTarfdjalls ITtacöonalb.)

Das lit^auifd|e Dragonerregiment auf 6cm ITTont»

martre
am 30. inär3 1814.

(Braf fjendel er3äl)lt: IDäljrenö öer 3cit, öa& öie Kon.

391



Dcntion toegcn Übergabe 6er Staöt abgcfd)Iof[cn iDurbc, ritt

5ein5 unö 5^^^"^ untereinanöer ^erum unb befalj fid} alles,

fluf einmal fc^te fic^ aud) öer <Dbcr|t oon Bcloto mit bem

gan3en litljauif^en Dragonerregiment 3u breien aus ber £inic

IjerDor in ITtarfc^, burd)ritt ben gan3en Utontmartrc unb

3eigtc \o feinen braoen" £it^auern Paris. Der ©eneral I^orcC

!onnte jic^ biefe promenabe gar nic^t erflären unb fe^te,

barüber ungcljalten, mi^ 3ur Rebe. 36) jagte bes^alb 3um
®bcr|tcn ^in unb erhielt oon biejcm bie Husfunft: „Das Ijabe

er feinen £euten fc^on in (Eilfit oerfproc^en, benn man roiffc

bo6 ni(^t, ob fie bie Stabt fonft 3U fe^en be!ommen mürben/'

toas benn natürlii^ üiele fjciterfcit erregte.

((Braf £)cndcl oon Donnersmarrf, (Erinnerungen.)

(Bneifenau auf bem ITtontmartre
30. m&xi 1814.

(Braf tDilf^elm S^roerin tx^atilt: flis fpöt gegen Äbenb

bas £cibregiment ben HXontmartre ftürmen follte . . ., i>a

toeljten enblid) 5i^ic^c"S3eid)en üon ber E}öl)e f}cr. Paris

fanbte Deputierte 3um Unter^anbeln. Huf bem Ittontmartre

empfing fie (Bneifenau unb rcbete mit i^nen, roie bie römi»

fdjen Diftatoren 3U ben (Befanbten ber unterjo^ten Reiche

mod)ten gerebet Ijabcn. Die Kapitulation mit TTTarmont roarb

abgefdjioffen, ber (Ein3ug in Paris auf ben anbern ülorigen

beftimmt. Unfere (Truppen ftanben bis an bie Barrieren . .

.

(Es roar ein fdjönes Bitoaf auf bem bominiercnben ITlont»

martre, bas bampfenbe unb roimmelnbe Paris unter fic^.

„Da ift er alfo enblid), ber gro^e Sünbenpfuljl \" fagte (5nei=

fenau, finnig t)inabf^auenb. Die ®ffi3iere liefen fluftern

unb Champagner aus ber Stabt ^olen. parifer national«

garbiftcn übernahmen unb erfüllten treuli^ ben Huftrag.

(„Dor ^unbcrt 3<i^i^ß'^-" (Erinnerungen ö«r (Bräfin S^tocrtn, geb.

(Bräfin Dönljoff.)

(5ncifenau an feine S^cl^-
Dom Pfcrbc aus Mftiert.

Paris, 31. ntär3 1814.

Paris ift unfer. XOxx Ijaben ben 5^1"^ geftcrn in feiner

Stellung ^ier angegriffen unb 9än3li(^ Qcf^Iagen. Ijeute
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finb toir Ijicr cingcrürft. IDir rocrfcn nun 5en (Epranncn

Dom IIl|ron. mit etroa 50000 tttann irrt er no^ um^er.

EDir ):)ahtn i^n in btn U^ten lEagcn oon bcr fjaupt[ta6t

abgcfd)nittcn. Bas t)oI! touröc !jcutc begeiftcrt, man \tidi

öic tDci^c Kofaröc auf. Die Gruppen ^aben fic^ toieöer oor-

trcfflic^ gejc^Iagcn.

Der (Einsug 6er Sieger in Paris
am 31. IlTär3 1814.

<5raf IDilljcIm S^toerin cr^äljlt: So ift too^l, feit Rei^c

ftcljen unö fallen, fein S^'^^^ unb fein Sieger empfangen
iDoröcn . . . fjerr Don £'(Eftocq, öer juerft mit einem 3uge

(Barbeulanen einritt, roarb beinalje oom Pferbe gerijfen.

Überall loar ber 3ug Don ber jubelnben UTaffe eingebrängt.

€in betäubcnbcs Dioat „bem König, bem Kaijer, ben Alliier»

ten, bem 5n<^ben" füllte bie £üfte. 3^ toeiter ber 3ug oor»

rü(fte, bcfto größer roarb bie Dolfsmaffe, befto unbänbiger

ber 3ubel. (Ban3 Paris coar auf ben Beinen, roonnigc €run»

fenljeit fc^ien alle 3u benebeln . . . HTan falj national»

garbiften, roelc^e bie (Drben oon ber (Eljrenlegion an bie

St^roeife il)rcr pferbe gebunben Ratten. S^ücije auf Ilapoleon

mifc^ten fic^ in ben 3iibel . . . Durc^ ben fdjönften Hieil ber

Stabt ging ber (Eriumpl)3ug ; ber lEag roar fonnentjell unb

!Iar. Paris erfc^ien in all biejem sauberartigen Himbus im-

pofant l^ön. 3n ben €t)amps (Elrjfees hielten bie ITtonar^en

niufterung über bie Gruppen ... bie (Barbebuforps marfdjier»

ten fo trefflic^ unb glänscnb Dorbci, ba^ bcr König feine

DoIIc Sufricben^eit bamit äußerte. Diefcr flnblirf ocrmetjrtc

inbes nod) fein mißfallen on ber 5uögarbe. lDiberf)oIt be»

trittcite er iljre Haltung, iljr ntarfdjieren ufro. Scf)tDerin

fonntc ni(bt laffen, 3U bemerfcn, ba^ (Truppen, bie fid) no(^

Dor toenigen Stunben fo trefflicf) gefc^lagen Ratten, über

bicfen punft ido^I nad)fid|t forbern fönnten. „(Eins fc^abet

bem anbern nidjt," fagte bcr König in feiner gerooijnten

monier, „i(^ fann es roenigftcns ni(^t einfeljen." — lDcld)en

(Einbrud itjm in biefer Stimmung bas I^orcffdje Korps madjen

mu^te, ift leicht ju berechnen . . . man cr3äljlt, ba^, als ber

I
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König 6ic[c (Truppen Dorbctmarfd)icrcn fat|, er \\6) fajt un-

tDillig 3um <BcncraI X}oxd gcrocnöet unö gefragt Ijätte: „{}a»

bcn Sie meine (Baröen gcjctjen?" — 3m jdjneibcnöftcn (Eon

gcfrönften Selb[tgcfü!jls erroiöerte öiefer, auf öas im Kampf
unb Sieg brcimal aufgeriebene Korps 3eigenb: — „3fjre lHa»

jeftät, bies finb 3ljre (Barben!" —
(„Dot ^unbcrt 3a!jrcn." (Erinnerungen öcr (Bräfin Sdjröcrin, geb.

(Bräfin Dönhoff.)

(Bncifenau an (Elaufcroi^.

Paris, 28. flpril 1814.

. . . Bei unfcrcm (Einmarfc^ in bie ^auptftabt fc^tc iä)

alle biplomatifc^en Rüdfic^ten beifeitc. A bas le tyran ! rief

ic^ bem DoI!e 3u unb ä bas le tyran ^alltc es roiber. Sroei

Stunben roaren ^inreidjenb, um bie politifdjen flnfidjtcn 3U

änbern. Die 5urd|tfam[ten fanbcn \i6) büxä} bie Begeben»

Reiten unb btn Rauf^ bes Sieges fortgeriffcn. Die Diplo«

matcn roaren entfernt.

Sie fe^cn ^ier, mein 5teunb, bie fianb eines allgeroaltigcn

Sc^idfals, bas unfere ßtlikx bem (ri)rannen 3um Derberben

gereidjen lieg. lUan bat, man bettelte cnblid) um ben 5^ie>

bin; üergcblii^! lUan roolltc i^m Belgien laffen unb bas

Iin!e Rljeinufer. Rur niain3 erbat man fid), mit einem

Rabius, Dergeblid) ! Comment ferais-je la paix avec mes
prisonniers? [26) toerbc bod} ni(^t mit meinen (Befangenen

Stieben fc^Iie^en?] fagte er. (Er meinte, er fei nun nötjer

an nXünd^en als toie an Paris.

Knefebed unb Sdjöler beroiefen fe^r pebantiji^, man
muffe eine cerftanbigere Art, Krieg 3U führen, anfangen;

man follte an btn Rl)ein 3urü(fge^n, um bort bie 5ß[tit"9ßw

3U belagern unb uns eine Bafis 3U erobern. Die ruffifc^en

(Benerale toollten ^eim. Die Unfälle gaben biefen Rteinungen

größeres (Seroirfjt. über mic^ roarb gefludjt unb gefpottct.

Don bcr promenabe naö) Paris rebete X}oxd ^öljnifd), Ijinter

meinem Rüden Derfteljt jic^. Das fdjredlid^fte Unglücf loarb

getoeisfagt. Unb roirflic^, l)ätte ni^t bas allgcroaltige Säjirf«

fal meine Bel^auptungen gerechtfertigt, inbem es unfere
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5c^Ier 6cm 5einöc 3um Dcröcrbcn gcrcidjen He^ unb Mc

lUcnfdicn roiber itjrcn tDillen ju öen entfdjeiöcnöcn Sdjritten

fortriß — id) toci^ nid)t, roic es mir ergangen fein roüröe.

3(^ rDQffncte mic^ mit (Ero^ gegen öas Urteil öer ,inen[d)cn

unö ging mit 3uDcr[icf)t — öenn nie tüar iö) fleinmütig —
öen (Ereignilfcn entgegen.

dax HIejanber I. an bie 5ran3o[en
am 31. Illär3 1814.

Die Hrmcen ber oerbünbeten niädjte }:iab^n 5Tantreic^s

^auptftabt befe^t. Die oerbünbeten fjerrfrfjer genehmigen

btn IDunfc^ ber fran3Ö|i[c^en Hation. Sie erüären, ba^,

toenn bic 5^i^öß"sbebingungen [tärfcrc (Barantien in fid^

yt^Iie^en mußten, fo lange es fic^ barum ^anbelte, ber l)errf(^»

fu^t Bonapartcs Sdjranfcn 3U fe^en, biefelbcn um jo günjti»

ger ausfallen muffen, menn burc^ bic RücHetjr einer roeifen

Regierung [ber Bourbonen] 5ranfreid) fclbft bie (Beroä^rung

bicfer Rulje übcrneljmen roirb. Die ücrbünbetcn ITlät^te er»

flaren bcm3ufolge, ba^ fie ni^t mcljr mit Hapolcon Bona=

parte, no(^ mit btn Hngc^örigen feiner 5<iTniIic oer^anbeln

tDcrbcn, ba^ fic bie 3ntcgrität bes alten 5i^Q"^i^ßi^s refpef»

tieren, fo, coic basfelbe unter feinen gcfe^mä^igcn Königen

bcftanben Ijat; fie fönnen fclbft noc^ meljr tun, toeil fie beftän-

big fid| 3u bem (Brunbfa^ befcnncn, ba^ 5^a"^i^ci<^ l^^
6lü(f Europas gro^ unb ftar! fein muffe, ba^ fie bic Der»

faffung, roeldje fid) bic fan3öfifd}€ Ration geben n>irb, ancr»

fenncn unb garantieren toerben. Sic laben bemnac^ bcn Senat

ein, ein prooiforifc^es (BouDcrncmcnt 3U ernennen, bas bcn

Bcbürfniffen ber Derroaltung Dorftcljcn unb bic Derfaffung

Dorberciten fönnte, mcldjc ^em fran3Öfif^cn DoHe angemeffen

fein roirb. 3d) teile bic Ijicr 3um flusbrucf fommenben (Bc-

ftnnungcn mit allen oerbünbeten Hlä^ten. — fllcfanber.

6neifenau unb ber (Braf flrtois,

ber nadjmalige König Karl X. oon ^ranlrcid).

oon Stofd), ber flbjutant (Bneifenaus, er3äljlt: Radj ber

anfunft £ubtDigs XVIII. in Paris wax bei biefem Cour
unb fuljren audj 03ir [am 2. flpril 1814] nac^ bcn duilericn.
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Beim J)tnaufftcigcn öcr (Ereppc begegnete uns nton|tcur

Ic (Eomtc ö'flrtois. (Bneifcnau, öer itjn nic^t !anntc, ging an

il)m üorbci. Dem prin3cn inöeffen mu^tc er aufgefallen

fein, öenn bcrfelbc rief mi(^ l|eran unb fragte nac^ öcm

Hamen öes (Benerals. flis idj iljn nannte, bat er mi(^, ben»

felben mit iljm bcfannt 3U madjen, toorauf ic^ bcn (Beneral

3urürfrief unb il)n oorftellte. (Bneifenau oer3og bei cin3elncn

il}m gefügten fc^meidjelfjaften tDorten feine üliene unb ma(^tc

bcr Unterhaltung bur(^ eine üerbcugung felbft ein (Enbe.

(Crinffprud) Blüchers nadi bcr (Einnaljmc oon Paris.
aprir 1814.

ntögen bie S^^üc^te, iDcId|e burt^ bie SdjtDerter ber Armee

gefiebert roorben, burc^ bie 5ßbern ber IlXiniftcr ni(^t roicbcr

oernidjtct n)erbcn

!

3ar HIcjanber I. f^meidjelt 5en Parifern.

Reiche cr3a^It: Seljr ^0^ nahmen es bie 5t^an3ofß" ^uf,

als bie Alliierten eine toei^e Binbe um ben Arm anlegten.

[Rudi öie 5atbe bcr Bourbonen ift toeiö] Um bzn 5ran3ofcn

ein Kompliment 3U madjcn unb als (Erinncrungs3ei(^cn h^--

tarn bie ruffifcbc Itationaüofarbc eine tDci^c (Einfaffung.

Übertjaupt lic^ es fid] AIejanbec angelegen fein, bcr fran»

3öfifc^en (Eitcifcit 3U fd)mci(^eln, too er nur fonnte. Als man
ibm im erftcn 5^ßubcnrauf(^e Dortoürfe madite, ba^ er nic^t

frübcr ge!ommcn fei, crroibertc er, ba^ bie fransöfifc^e

(Eapfcr!cit itjn baran get|inbcrt tjabe.

(oon Reiche, HTcmoircii.)

Bülon) unb Bernabotte in Paris.

Reiche er3äljlt: IDir fa^cn gerabc an bcr ITlittagstafcI,

als mit einem lllale eine Dicrfpännigc <Ejtrapoft mit 3urü(f»

gcfdjiagcnem tDagen oorfuljr. ^di crfannte ben Kronprin3en

oon SdjtDcbcn, toorauf Büloto auffprang, toir i^m nac^, bem

Kronprin3cn entgegen. Beibc 5clbljcrrcn umarmten \i6) auf

bas t}cr3lidjftc, alle Dor^crgegangencn nTi^^cIIigfeiten fi^ie«

ncn Dcrgcffen.

BüIotD tonnte es fi(^ febo^ ni(^t ocrfagcn, bem Krön»
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pnn3en mit einigen fc^arfen Sarfasmen auf3un)arten, inbcm

er il^m bic IDortc cntgcgcnricf : Monseigneur, vous venez trop

tard, Louis XVIII. est proclamö roi de France ! (Ijotjcit, Sie

fommen 3u fpät, Cuötoig XVIII. i[t 3um König von 5ranfrci(^

ausgerufen !) €s ging nämlic^ bie Sage in bcr Hrmce, öa^

öer Kronprin3 Hb[icf|ten auf öcn fran3Öfifct)cn ?E^ron liahz unb

besljalb auii nidjt untätig getocfen fei, fic^ einen Anfang
in 5i^at^trßi'^ 3U oerfc^affen. HTan roolltc fogar roaljrgenom'

men Ijaben, ba^ fd)on feit geraumer Seit Korrefponben3en mit

5ranfrcid) gepflogen toorben feien. Unb es gab eine Seit,

iDo ein Derbad|t gegen ben Kronprin3en entftanb, als fei ei

mit bem 5^in^c iiri (Einocrftänbniffe.

{von Rci^e, ITlcmoircn,)

Der Stur3 ITapoIcons.
Itacf} 6cr (Eroberung oon Paris ftanb öcn Dcrbünöcten öie

Aufgabe bcDor, 3unäd}ft öcn Kaifcr Hapolcon unjrfjäblid} 3U madjcn,
öann übcrnabmcn |ic es, öcn Bourboncn öcn IDcg 3um (Efjron 3U
ebnen, unö cnölidj toartctc iljrer öic Riejcnarbcit, unter jid) jclbft

öie eigenen flngelegenbeitcn 3U erlebigen. Callenranö ftelltc fid^

an öie Spi^e einer prooijorijdjcn Regierung. 3n einer Sl^ung öes
Senats Dom 2. flpril 1814 tourbe öcr Kaifcr Itapolcon unö fein

f)aus öes (Eljroncs oerlujtig erflärt. flm 3. Hpril ging öcr ITTar=

|(^al[ ITIarmont mit 6—7000 IlXann 3U öen Bourboncn über,

fur3 öarauf öcr ITtarfdjall Ilct}, Hapolcon mar mit rocnigen
©ctrcucn in 5ontaincbIcau, jüblid} oon Paris, flm 4. flpril

cntfagte Hapolcon 3ugunftcn feines Sol}ncs unö öcr Rcgentjdiaft
unter öcr Kaiferin llTaric Cuife öcm ([I|ron. Diefc flbbanfung
nmrbc oon öen Dcrbünöcten nid|t angenommen, flm 6. flprit

cnt|djieö jidj Itapolcon, als er öcn allgemeinen Abfall oon feiner

Sadjc "^af), für fidj unb feine S<i"»ilic bcbingungslos öcn Kronen
oon Sranfrcidi unö 3talien 3U cntjagen. flm felben läge rouröe
öcr Bourbon touis Stanislaus laocr oom Senat auf öen Königs.
tl)ron 5ranfrcid)s berufen. Hm 11. flpril untcr3eidinete Hapolcon
öcn Dcrtrag oon Sontaincbleau, öcr iljm öic 3n}cl dlba als flufcnt.

t)alt antoics. Die prcu&en Ijattcn je^t fcf)on feine Derbringung nadf
St. I7clena oorgejdjlagcn. Hapolcon 3eigtc ficf| im Unglüd nicfit

immer |cincr toüröig. Dod) öos Bllö öes Kaljcrs, toic er am
20. flpril im Sdjlo^Ijof oon 5ontainebIcau oor öcm Rcft feiner

(Baröc jtanb unö iljr feine flbfrf|icöstDortc 3urief, ftol3, roeljmütig

unb cntrüftct, — öics Ijat fid| öcm (Bcöädjtnls öcr XDtlt für
immer eingeprägt, flm 4. ITlai lanbctc er in Porto 5errajo a"f
öcr 3njcl (Elba, flm 3. ITtai mar er an Korjifa Dotbcigcfcgelt,

Don öcm er ausgegangen, flm jelbcn (Tage f|attc Cuöroig XVIII.
feinen <Ein3ug in Paris gcljalten. Dicfcr König roar in allen

Stücten öas IPiber{piel feines geioaitigen Dorgängers in öcr niad}t.
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<Er unö fei« fjof bereiteten in bcifpiellofer Dcrblenöung übet
öen tnaljren Suftanö 5ranfretrf{s ben Bobcn für bie HKcöerlc^r
Ilapoleons.

5ricöri(f) oon (Bcn^ über öas Sdjicfjal Itapoleons.

9. flpril 1814.

3c^t, öa idi am Stur3 ITapoIcons öurc^aus nidjt mcljr

3n)eifcln !ann, i\t öie Hrt, toic er enben voixb, ein (Begcn[tanö

oon großem 3nterc[[c für ntic^. IDcnn er nicf)t btn (Eoö fin»

öen fann, fo roünf^e ic^, öa^ er iDcnigftcns in unfrc ^änöe

falle unö oon uns mit (Eöelmut un6 Delitatcffe be^anöclt

rocröe. 36) fe^c aber ooraus, ba^ öie, rodele i^n bis auf 6cn

legten Hugcnblid fo unmäßig gefürchtet ^abcn, aud^ nad|

feinem Sturs ni(^t aufhören toeröen, i^n 3u fürchten, unb

5a^ man 6ie IDelt in (Bcfa^r glauben roirö, folange er lebt.

Hun! fo roerbe er benn auc^ no(^ t?ingeri(^tet, bamit toir

cnbli(^ roieber einmal £uft fc^öpfen fönnen unb Seit finben

für anbcre (Bcfc^äfte, beren tüidjtigfeit unb Dringlid|!eit fid}

balb fühlbar machen coirb. (Briefe oon ffien^ an pilat.)

Die Hbbanfung ttapolcons.
Die üerbünbeten Icfjntcn j€5e Derfjanblung mit Hapoleon

ab unö foröertcn unbcöingtc flböanfung. Ilapolcon fdjidtc eine

Hborönung feiner IHarfdjälle unter lUacbonalb an ben 3aren mit
bem Porfdjiag, bie Kaiferin als Regentin unb ben flcinen König
von Rom als Itadjfolger ansuerfennen. Der 3ar erflärte, bies

^inge Don allen Derbünöeten ab. Die Hbfc^ung Itapoleons unb
feiner gan3en 5amilie umr befd|Iofjene Sadje. 3n3tDifd)en loarcn
bie Korps bes ITTarfdjalls Ittarmont unb bes marjd)aU Hei)

übergetreten, flm 12. flpril erfdiicnen ber ntarfdjall IHacbonalb
unb (Eaulincourt, Ijer3og oon Dicen3a, toieöer bei Hapoleon in

5ontaincbIcau. Sie bradjten bie Ratififationsurfunben mit.

niacbonalb er3ä^It: Hm näAften ^ag, bem 12. flpril,

fuljren daulinocurt unb ic^ o^ne Her} naö) 5o'itöi"«bIeau.

Seinem treulofen Der^alten entfprecbenb roeigertc er fi^, uns

3U begleiten.

3ur nämlichen Seit, als roir Paris oerlie^en, 30g (Braf

oon flrtois unter bem ditel: „(Benerallcutnant bes König»

xtiäis" in bie Jjauptftabt ein.

3n SontamtbUavL angelangt, fanben ojir Hapoleon ge-

faxt unb freunblic^. <Er ^örte ru^ig unferm Dortrag 3U unb
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fragte bann ttod) Ttci). tDir ontioortctcn mit SdjtDelgcn, un6

er tDu^tc ]\ii Mcs 3U beuten, benn er crfunöigte fid) nid|t na(^

i^m. Da es 6 Uljr toar, hat er uns, 3um Diner 3U bleiben,

ujollte aber Dorl}er noc^ öic feine perfon beriitjrcnben Ur.

!un6en unterseidjncn. 3n öem Hugenblicf, als es 3U (Eifc^

gc^en follte, lie^ er uns aber bitten, oljnc iljn 3U fpeifen, 6a

er fi(^ unrooljl füf^Ie unö 3U Bett legen toolle. <BIeic^3eitig

tDurbe mir beftellt, ic^ foIItc am anbern morgen um 9 Uljr

fommen, bic DoIl3ogcnen Urfunben in (Empfang 3U ncljmen.

. . . flilc biejenigen, toeldjc fid| nod) in 5ontQi"^^I^^^ i"

ber Umgebung Hapoleons befanben — größtenteils nur £eutc

00m perfönlic^cn ober Jjausbienft bes Kaifers — toaren fro^,

i^re Rolle in bem großen Drama enben 3U feljen, bcnn fic

Ijatten nidjts meljr 3U erroarten. Hur ber flnftanb I}ielt fie

nod) auf iljrem poften, anbere (Befühle beroegten fic ni(^t;

fie erfeljnten iljre (Entlaffung.

pünftlid) um9Ul)r bes anbern Blorgcn fanb ic^ mid) im

Sdjioffc ein. Die !}er3Öge Don Baffano unb Dicen3a coaren

beim Kaifcr. Diefer faß, in einen einfadjcn Sc^lafrod gefüllt,

bic natften $ü^e in Pantoffeln, ben ijals bloß, bcn Kopf

3rDifd)en bcibcn Jjänbcn, bie (Ellbogen auf bic Knie geftü^t,

Dor einem Kamin. (Er rüljrte fic^ nidjt, als i(^ eintrat, iDie»

tDotjl i(^ laut gcmelbet toorben toar; tief in (Bcbanfen oer»

funten, f(^ien er nidjts 3U bemerfcn, toas um iljn Ijcr cor«

ging. Das SdjrDcigcn, rocldjcs l)crrfd|te, rourbe enblic^ burdj

ben Rer3og Don Dicen3a unterbrodjen. „Sire," jagte er,

„ber l)er3og Don (Earent ift erfdjicncn, um bie Doll3ogencn

Scbriftftüde in (Empfang 3U neljmen, feine Rüdteljr nad) parb
Ijat (Eile!" Der Kaifer Ijob roie fdjlaftrunfen langfam ben

Kopf unb fal) fi^ einen flugenblid roirr um; bann ftanb er

mübe auf, rcidjte mir bie ^anb unb entfdjulbigte fid|, oon

meinem (Eintritt nid}ts geljört 3U Ijaben. 3d) roar oon feinem

flnblid gan3 betroffen. Seine quittengclbe, 3um leit olioen«

grüne (Befidjtsfarbe gab iljm bas flusfel|en eines Sdjroer«

franlen. Don aufrid)tigftem ITlitleib erfüllt, fragte idj: „Be.

finben (Euer nrajeftät fid) unroot)!?* — „3a,'' feuf3te er, „i^

»at bicfe nad)t red)t franf." Darauf ließ er fidj matt loieber
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Äuf feinen Si§ um Kamin nicbct unb ocrjanf aufs neue in

feinen uorljerigen 3uftan6. Still roic in öer Kirche betra(^teten

iDir il)n mit roarmer (Ecilnabme. Xlaii einer IDeile hob (Eaulin-

court roicöer an: „Hber Sirc, 6cr ijersog oon Q^arent [Htar.

fc^all niacbonalö] roartet; es ift öic ^ödifte 3cit, ba^ er ab«

reift, öer Hustaufd) ber Ratififationen foll innerhalb 24 Stun-

ben ftattfinben."

Der Kaifer fdjüttcite [id], als roenn er fic^ ermuntern

iDolIte unb ftanb lebhafter roie Dörfer auf. Sein Blitf roar

freier, fein <Befi(^tsausbrurf aber gramooll unb f&mer33cr.

riffen. ,^'lTtir ift je^t etroas beffer," fagtc er. Dann na&
einem tiefen fltcm3ug fuljr er fort: „Jjersog oon ^arent, id)

bin in tiefem Hugenblid ni(^t fäl)ig, 3bnen, fo toie ic^ es

möchte, meinen Dan! für 3^re tjingcbenbe (Ereue unb Huf=

Opferung aus3ufpre(^en. 3d| gefteljc, ba^ i^ Sie oerfannt

f)ahe; man tjatte midj gegen Sie eingenommen. Diele Don

bencn, bie ic^ mit 3eid)en meines IDoijIrDoIIens überf(^üttete,

^aben mid) je^t im Unglucf oerlaffen, unb Sie, gerabe Sie,

ber Sie mir feinen Danf fi^ulben, finb mir treu geblieben.

Dtefe <ErfaI)rung 3U fpät 3U madjen, ift für mi(^ ebcnfo

bef(^ämenb als fc^mer3ii(^. U)ic gern roürbc id) 3^nen meinen

Dan! no(^ in anbercr IDeife als mit bloßen IDorten 3U er»

!ennen geben, ic^ bin aber je^t ma(^tIos unb arm." — „3d)

bitte (Eure TTtaieftät," unterbrach id|, „über3eugt fein 3U

tDoIIcn, ba^ id| mic^ in meinem fjanbeln niemals Don ber

Husfi(^t auf (Beroinn, fonbern lebiglic^ immer nur oon bem

(Bebot meiner Pflicht unb Sd)ulbig!eit leiten lie^, toie id) bas

au(^ fernerhin tun roerbe." — „®, ic^ toei^ bas," entgegnete

er mit IDärme, „mir finb bie (Belegcn^eitcn gar rooljl be»

!annt, bei benen 3^re llneigcnnü^ig!eit es oerfd)mäljte, fid)

ein Dcrmögen 3U criocrben, unb Sie fogar bas 3t)nen Dar»

gebotene nic^t annahmen. 3nbeffen," fügte er, mir bie fjanb

rei(^cnb, ljin3u, „ein üeincs flnbcnfen roenigftens tocrben Sic

oon mir nic^t ausfc^Iagen. 36) ):iahm 3I)'ncn ben Säbel IlXurab

Ber)s, ben id^ in ber Sd)lad|t am Berge (Eabor trug, 3ugebac^t.

lltöge er 3^nen ein bleibcnbes 3eic^en meiner Dan!bar!eit

unb Srcunbf^aft fein."
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(Er Iic& hen SabcI bringen unb reichte i^n mir. 3nfolge

6cr BctDcgung, 6ic miät Ijicrbci übermannte, Dermo(^te ic^ nur

wenige IDorte öes Danfes 3U ftammeln. Da umarmte er mi^

auf einmal unb gegenfcitig umfdjlungen !ü&tcn roir uns in

übcrftrömenöen (Befüljlen. Dann forbertc er mir noc^ öas

Derfpred)en ab, iljn auf (Elba 3U befuc^en, fobalb irgenbeinc

(belegenljcit mic^ nac^ Italien füljren follte.

So trennten toir uns. 3ä) reifte mit ben mir übcrgebcnen

Dofumenten unDer3ÜgIic^ na(^ Paris ab unb iiaht btn Kaifet

nie roieber gefeiten, (ITIcmoitcn bts ITlarjdialls ITlacbonalb.)

(Erfte Hbbanfung ITapoIeons.

5ontainebIeau, 4. Hpril 1814.

Da bic ücrbünbeten 'ntäc^te erflärt ^abcn, ba^ bcr Kaifer

Hapoleon bas einsige ^inbernis für bic tDieberl}crfteIIung

bes 5n«bens in (Europa fei, fo crüärt ber Kaifer Hapoleon,

feinem <Eibe getreu, ba^ er bereit ift, 3um lDot)le bes Datcr»

lanbes, bas oon btn Redeten feines Sohnes, Don benen ber

Regentfdjaft ber Kaiferin unb ber Hufret^ter^altung ber

(Bcfc^e bes Reichs unsertrennlic^ ift, com (njronc 3U fteigen,

5ran{rei^ unb felbft bas Zthtn auf3ugeben.

3n)citc Hbbanfung Hapolcons.

Sontainebleau, 11. flpril 1814.

Da bie tjerbünbeten lTtad)te erflärt fjaben, ba^ ber Kaifer

Hapoleon bas einsige fjinbernis für bie IDieber^erftellung

bes 5ncbcns in (Europa fei, fo erflärt ber Kaifer Hapoleon,

feinem (Eibe getreu, ba^ er für fidj unb feine (Erben auf bie

trijrone Don Si^a^^'^ci'^ unb 3talien oersidjtet, unb ba^ es

lein pcrfönlid)cs ®pfcr gibt, felbft bas bes £ebens, bas er nic^t

öcm 3ntcreffe S^anfreic^s 3U bringen bereit toärc.

Hapoleons flbfd)ie6 Don bcr (Barbc^

5ontainebIeau, 20. flpril 1814.

Solbaten meiner alten (Barbe, id) fage eu^ Cebetool)!.

Seit 3rDan3ig 3Q^i^«i^ ^^bt iljr cu(^ beftänbig auf bem U)eg

bcr (Eljre unb bes Ru^ms gefunben. 3n biefen legten Seiten
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toic in öcnen 6cs (bluds ^abt l^r nie aufgebort, ntuftcr 6et

(Tapfcrfcit un6 öer (Ercuc 3U fein. tlTit IRänncrn loic iljr loat

unfcrc Sac^e nic^t ucrlorcn. Hbcr öcr Krieg tDÖrc enblos,

er toäre jum Bürgcr!ricgc gctooröcn, un6 5i^°"fi^^^<^ o)^t*

nur um ]o u-nglüdli^er gctooröcn. 3^ ^abe öaljer alle meine

3ntcrcffen öenen öes Datcrlanbcs aufgeopfert; Ic^ reife ab.

3^r, meine S^^^iinöe, fal^ret fort, 5ranfrei(^ 3U bienen ! Sein

(bind roar mein einsiger (Bcöanfc, es loirb immer öer (Begen«

ftanb meiner IDünfc^e fein ! Befläget mein Cos nic^t 1 tDenn

ic^ clngetDilligt Ijabe, mi(^ 3U überleben, fo gcfc^icljt es, um
au(^ fernerl)in eurem Ru^m 3U bienen; i^ toill öie großen

Dinge fc^ilöcrn, öie toir 3ufammcn ausgcfüljrt ^aben. Ztbt

tDol)l, Kinöer ! 3c^ möchte eu(^ alle an mein J}er3 örücfen, fo

la^t mic^ tDcnigftens eure 5at)nc füffen!

Bei öicfen IDortcn «rgretft öer ©cncral pdet 6en flMer un6
tritt oor. llapoleon umarmt öen (Beneral unö fu§t öie Saline, ^ö«
Stiind|tDcigcn, wcldjes öiefe großartig« S3ene beroirlt, coirö nur
com Sd)tudi3cn öer Solöatcn untcrbrodjen. llapoleon, Ö€||en Rül)=

rung |td|tbar ijt, mad|t eine Hnjtrcngung unö fäfirt mit fc|teT Stimme
fort:

Cebt nochmals iDO^l, i^r meine alten (Befa^rtcnl möge

btcfer le^te Kufe in eure fersen bringen!

Hapoleon auf öer S^^^^ Ttad| (Elba,

llapoleon nmröe ouf öcr $a^rt oon oier Kommiffaren öer Ders

bfinöeten begleitet: oon öem 5clömatfd)all Ceutnaiit Koller für i>jter»

teid}; öem ©berften dompbcll für (Englanb, öcm ®ber|tcn (Brafeti

ttrudilcfe.lDalöburg für Preußen unö öem (Bcncral 6rafen Paul
Sdjunxiloff für Rußlanö. Dem 5. ÜI. C. Koller n)ar nod} öer

ITlajor ©raf (EtanunTartini^ beigegeben. Die Reife ging über

Itcoers, Ci)on, Dalcnce, floignon, ftij, Ce £uc unö 5r6i"s an öcr

Küfte. Die Seereij« gefdjal) unter britijdjer $1^99« «"f ^«"^ »Un-

daunted". flm 20. flpril roor man In Sontainebleau aufgcbrodjcn,

am 4. nial lanöete man in (Elba. — flm Hnfaug öer Reife btc

leitete öie Beoölfcrung öcm (Beftürsten Kunögebungen iljrcr Stjm»

patl)ie, im Süöen jeöoc^ geriet llapoleon in gcfäljrlidje unö eci

nieörigcnöe Cogen.

Soroie man bas (Bebict ber prooence betrat, gab es

bofe Seichen. 3n tiefer Hac^t !am man burd) bas Dorf

UTornas, Departement Dauclufe; boc^ roaren alle fjäufcr

erlcud)tet, bie Betooljner ftanöen oor öen Hüren, lautes (Bc«

f(^rei: ä bas le tyran, vive le Roi! gellte öen Durd)fal}rcnöen
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In bic <D!}rcn. 3n>ci Üljr morgens fam man burc^ (Drange,

— öasfclbe Sc^aufpicI. <Ex\t gegen fcdjs Uljr am 25. flpril

tDar man bei floignon. <Einc Strecfe oor 6er Staöt ftanbcn

bie poftpferbc, um fic Ijerum IHafjen Don £euten, bie nur

barauf 3U rrwirten fc^icncn, il|rem 3ngrimm £uft 3U mai^en.

„A bas Nicolas [Spottname auf Uapoleon], le tyran, le

coquin, le mauvais gueux" [llicbcr mit bem (Et)ranncn, bcm

Spi^buben, bem tdjlcd)tcn Kerl 1] unb noc^ oiel ärgere (Eitel,

unb bann roieber: „Vive le Roi, vivent les AUies, nos libe-

rateurs!" Die roütenbften aus bem Jjaufen, IDciber oor allen,

bröngten ficfj an ben IDagcn Ilapoleons, broljten it^m, Jc^rien

iljm iljre Sd)impfnx)rte in bie (Dl^ren, bie bann bie ITtenge

im dl^r nadjbrüUte, Selbft Steine flogen gegen bie Kutfdje.

Seinen 3äger, ber auf bem Bode fa^ u)oIIte man yoo'inQtn,

„vive le roi" 3U rufen, unb «iner ber Kecfften ftür3te, als

jener [tumm blieb, mit bem Säbel auf itjn los ... Den

ndc^ften Auftritt gab es im Dorfe ©rgon, Bou(^es»bu*Rl}6ne,

ctroa 1 U^r nachmittags. (Berabe an ber Stelle, too bie

Pferbe 3um Umfpannen in Bercitfc^aft ftanben, ^ing eine

Strofjpuppe, toelc^e Rapoleon Dorjtellen follte, bejdjmu^t unb

mit Blut befpri^t, an einem mit allerl^nb Sc^mä^toorten

bejdjriebenen (Balgen; etoxi l)unbert perJonen mit riejigen

roeifecn Kolarben [tanben auf bem Pla^e unb erljoben, als

ber Kaifernxigen anfutjr, ein roütenbes (Bejdjrei: „A bas le

voleur, l'assasain, ä bas Nicolas!" [Iliebcr mit bem Dieb I

bem niörber!] IHan Ijob [id) gcgcnjcitig in bie f)öite, um
in ben IDagcn Ijincinfel^n unb l^incinjdjimpfen 3U fönnen,

toaljrcnb Hapoleon, neben feinem Oberftmarfdiall [Bertranb]

in bie €cEe gebrücft, bleid) unb entftellt ba fafe, otjne ein

IDort ljeri>or3ubringcn. Die Kommiffäre fprangen aus ben

Kutfd)en, ben Kaijer mit i^rem Ceibe 3U becfen . . . IXur

mit ber öufeerften flnftrengung gelang es, bie Pferbe um-

jufpannen, unb mit iljncn baoon 3U jagen, ben anbern

Kutfdjen cocit ooraus. — (Ein bem 3ug entgcgenfommenbcr

Reiter berid)tete Don ber aufgeregten Stimmung in ITtar»

feillc, flip unb Cambesc. Ilapoleon gab fid), bei aller fluf-

merffamfeit, bie er bem (Er3äl}lenben fd}enfte, btn Sdjein,

26- 403



als ob er feinen tDorten feinen (Blaitben beimäfee. Kaum aber

6a& jener fort mar, liefe er Ijalten, 30g im IDagen einen

fd)Ii(f)ten blauen Überrocf an, fe^te einen runben f)ut auf,

bcn er mit einer auffallenben toeifecn Ko!ar5e sicrte unb

bcftieg ein poftpferb, auf toel^em er, nur Don bem Dor-

reiter begleitet, mit oer^dngten 3ügeln bie Strafe batfin

fprengte. So ritt er bis cor Hiy, fetjrte aber toieber um
unb ftieg in einer armfcligcn fjerberge £a (Ealabe ab, roo

er [idi für ben britifc^en (Dberften ITeil dampbell ausgab.

I>ie IDirtin, eine fleinc lebhafte proDengalin, fagte 3U IIa«

poleon, ben fie für ben (Englänber na^m: fie l^offe, bas

Dol! iDcrbc l^m ben (Baraus machen, el^ er auf bas TTtcer

!omme; folltc ber Dermünf(^te aber bennoc^ mit Ijeiler fjaut

an bie Küfte gelangen, fo rate fie btn ©berften [dampbell],

fi^ ja nid^t mit jenem ein3uf(^iffen, benn fie I^offe, man
toerbe Xltittel finben, i^n in ber See 3U crfäufen; oh, sans

doutel" „Sana doute," beMftigte ber falfdje Sir Heil....

flis TTapoIeon mit feinem Kammerbiener pelart allein toar,

fan! er, ber faft 3rDei Ilo^te fein fluge 3ugetan ^atte, auf

ber Schulter besfelben In Schlummer. tDieber ermad^nb fprac^

er nicbergcf(plagen, ^alb 3U pelart, Ijalb 3U fic^ feiber:

„3(^ toerbe für immer bem poIitif(^cn £eben entfagen, iif

toill mi(^ um nichts me^r fümmern toas üorge^t. 3(^ toerbe

in porto=5crrajo [auf <Elba] glücEIi^ fein, glücEIi(^er als

ic^ CS je getoefen; \d} toerbe mi(^ mit ben IDiffcnfcfyiften

bef(f)äftigen. ITlan biete mir bie Krone oon (Europa an,

iäl ©erlange fie mir nic^t. I>u ^aft gefe^en toas bas DoH
iftl 3^ ^atte too^l rec^t, bie IUenf(^en 3U oerat^ten. Unb
benno(^, biefcs Si^^w^^^i^l tDelc^ ein Unbanf! ITtic^ toibert

ber (E^rgci3 an, i<if ©erlange mir nic^t mcljr 3U ^rrfc^en !"
. .

.

3n £a (Ldlabt mar es audj, ba^ Itapolcon in feiner flngjt öie

ö|tcrrcid|tfd)e (Bencralsuniform ö<s 5- ITt- C. Koller mit bem Banöe
bes Q;i)erc{icnoröens anjog, öie $ilblcuppt öcs prcugijdjen (Dber.

|ten ©rafcn (Erudjfe^ oufje^tc unö fid) öes Rufjen Sdjutoaloff

IHantel umljing. Der Rbjutant bes (Brafen Sc^uroaloff mu^te fi^
bequemen, Ilapoleons überrod un6 l7ut 3U ncfjmen, „um", toie

Koller fagt, ,,nötigenfalls für öcn Kaifer angefeljen, infultiert

unb — erjdjlagen ju toerben." — flIs ttöpoUon cnölidf in Sreju*

in Si<^er^eit nwr, ^ttt er bie Ilöglid|e Roll«, bie er auf ber Reif«
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gelpielt, pollfommen Mtg^HcTi. „(Ein«$ öer merftDürbigften De-

tails ift," berichtet S- IH- £• Koller, „5a6 btt Kaifer, fcitbem öie

örofjenöc augcnblicflidf« 6«fal)r oorübcr ift unö er fidj nafjc am
f^fen fiel}t, er aiwf} immer me^r toicöer bcn lEon 6es Regenten
annimmt; er fprad} Ijcutc bei iofel mit oielem 5cucr oon öen

gönen, Me er nod) für Sron'rctdj ausgefiilirt Ijättc, oon öer I)err«

oft, öie er aud^ über (Znglanö errungen Ijaben toürbc, un6 naijm

enbüif einen fo pofitioen (Eon an, öa& man loirfli^ nodj ben
mäd}tigen Befjerrf^er biefcs Staates un6 6er ungeljeuem Kräfte oor
jid} 3u fe^en glaubte, über öeren üafein, Dertcilung unb ftn»

iDenbung er |tdj mit uns befpradj." — Dem ©rafen dlom jdjil.

berte er einmal, toas für ein Ceben er auf (Elba füljren, toic er

feine matljematijdjen Stubien roicbcr aufneljmen tocrbe u. f. f.
„Sic

muffen tDifjen, ic^ bin pon gonj eigner Rrt, idj bin ber IlXann für
ein fefjr tätiges Ceben, unb au<^ roieber für eine fi|enbc Cebens.

roeije.* „Das fommt bafjer," bemerfte ber junge IlTajor, „rocil

(Euer majeftät fe^r oiel (Einbilbungsfraft ^abcn." „3a tooljl, i^
Ifobe piel (Einbilbungsfraft, ix^ ^atte beren oft nur ju oicll*

(Ila<^ fjelfert, Ilapoleon I. $0^^^ »on Sontaincbleou nac^ (Elba.)

Hbreffc btt BctDo^ncr öcr 3n[cl (Elba
on bie oerbünöcten niäd|tc, roelc^ gemeinfom bie (Beitel bes
men(d)li(f)en (Bef^lec^ts Dom (Eljron gc|to&en Ijaben.

flllcr^öc^ftc unb flllcrmä(^tigftc Dcrbünöetc, 3^r befaßt

<Eu(^ mit btx Rul)c öer IDcIt; aber 3l^r rechnet offenbat für

nichts bas (bind einiger armer 3nfcIbert>o^ner, toclc^e bie

Dorfe^ung auf einen fleinen $Ud Sanö gctoorfen unb burc^

bie liefen bes ITtittelmeers oon i^ren nä(^ften getrennt ^t.
3nbem 3^r ein toilbes (Befc^öpf unter uns oerbannt, bas

me^r Blut oergoffen ^t als es bebürfte, unfere 3nfcl 3u

erfäufen, txxDtdi 3^r in uns btn (Blaubcn, ba^ jic bie

Botantjbai^) oon 5i^(i"^rei(^ getoorben ift.

IDoburdi, HIIerl)öd)ftc unb flllcrmäc^tigfle J)erTcn, l^aben

XDxt es oerbient, ba^ man aus bem fleinen flfi)t, bas toir

inmitten ber HXeeresroogen bcfi^en, ben Käfig mac^t, toorin

bas gcfrä^igfte Ungcl^uer, bas jemals bie Hatur er3eugte,

eingefpcrrt ©erben foll? IHan ^dtte biefen beifpiellofen

Seinb bes menfd}li(^en <5cfd|led)ts in bie IDüften flfrüas

f(^affen follen, unter (Tiger unb Ccoparben, bie feinesgleic^n

unb feiner tDÜrbig finb; ober, roenn Paris unter ben feltenen

(Tieren bes „Jardin des plantes" noc^ leinen Königstiger liat

*) (Engli(d}e Derbre(^rloIont«.
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— fiättt man ein geeigneteres finöen fönnen, unt es hinter

(Bittern 3u Deruwljren als öas Urbili» aller eröen!Iid)cn

©raufamfeitcn ? Diefer Eroberer, öem $ran!rei(f), Spanien,

3talien, fjollanb unö ein (Eeil oon Dcutfcf|lanö ni(^t gro^

genug roarcn, feinen Rxm naä} Belieben aus3u[tre(fen, roenn

i^n 6ie £uft anfam 3U gönnen — er roirö jic^ toütcnb ein«

geengt oorfommen in öem Keinen IDinfel 5cs (Eröballs, in

öem roir eingef(^Ioffen finö.

IDenn er irgcnöein (Befül^l für €I}rc gefjabt Ijätte, öann
^ätte er gefül^It, öa& öer (Tartarus oon nun an öcr il/m einaig

gcbüljrcnöe flufentljalt roärc. Aber er Ijat (Bruno, öic (Bc-

redjtigteit öer {jölle 3U fdjcuen, unö öen Übergang über

öen Koct)tus 3U fürdjten, tDcI(^cr noc^ oicl fdjrerflii^er fein

roirö als öer über öie Berefina. ITIinos ertoartet il^n unö bel)ält

it^m öie fjöllenftrafen öes Sifr)pliais, öcs (Eantalus, öcs Ojion

unö öes prometljeus miteinanöer auf.

IDenn öer Soljn öer flümcne göttliche (Ef)ren t>cröient

f)at, tDcil er öie (Eröe von einigen Dieben befreite, meieren

anfprud) ^abt ni(f|t 3^r, Hller^cf^fte unö Hllermäditigfte

Derbünöete, auf öie Unfterblic^teit, 3^r, öie 3^r öie (Beitel

öer U)elt, öen Rauber nieöergcfi^Iagcn iiaht, öer fo »ielc

DöÜer plünöerte?

Heljmet, flilerfjödifte unö Hllermöc^tigfte TlTonart^en,

unfere ehrerbietigen Klagen entgegen unö gcruijet, Korfifo

unö nic^t unfere 3nfel 3ur legten Jjö^Ie öes lltinotauros

3U ermäf^Ien, öenn jenes ^at il^n tjeroorgcbra^t. IDenn 3^x

fo tut, n>eröet 3^r mit eroiger Danfbarfeit erfüllen

<bixt untertänigften unö ge^orfamftcn Diener

Sibania,

Buonafeöe, Deputierte öer 3nfel.

Kaijer S^^nj I. an ntettcrni^.

12. Hpril 1814.

Die ^auptfo^c ift, öen Hapoleon aus ^^^^^^i^^i*^ unö,

roollte (Bott, roeit tDeg3ubringen. Die 3nfel (Elba ift mir ni^t

rec^t; Itapoleon bleibt 3U ua^e bei 5^an{rei(^ unö bei (Europa.
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tlapoteons Sr^^^ib KncfeBcd.

von ftcr niartDi^ crsäljlt : Itapoleoiis 5teun5, unfer ^tnt»

ral Kncjebccf, roar öcr einaigc ITtcnfc^, öer mir üorgefom»

men \\t, öcr Bonopartes flbfe^ung miöbilligte. <Er meinte:

„Diejer fei ein redjtmäfeiger, anerlannter Regent, un6 öarum

fönnc man iljn nic^t abfegen 1*

(oon öer maimi^ Itac^ric^ten aus meinem £eben.)

ttapoleon an 6ie Dölfer (Europas.

3oI}annc$ 3of«P^ Portes, geb. 1776 in Kohltn^, anfangs «in

rei6enjd)aftlid)cr flnfjänger bcr fran3ö|if(^cn Rcoolution, ftellte

Ipäter feine ganje Kraft unb genialtjdje Bereöjomfeit in Iven Dienjt

öer Befreiung öes öeutjd^n Dolfes nad) äugen unb innen. Seit

1814 gab er öen „R!)eini|d)en Hierfür" Ijeraus, öa$ befte unb ein3ige

freie Blatt ber 3eit. 3uer[t oom Staatsfan3ler fjarbenberg ge«

jijont, ja gebilligt, nnirbe ber „Rfjeinifd^ ITIerfur* im 3a][^r< 1816
oon ber preu&ijdjen Regierung untcrbrücft, unb als (Börres bl«

5reif)ettsben>egung naii öem Krieg förberte, mugte et flüdjten. (Er

jtarb 1848 in ITtündjen.

(Börres lägt im „RI|cinif(ijen ITTerfur' oom 9. RTai 1814
ben Kaijer Ilapoleon oor feinem flbjug nad) ber 3nfcl (Elba 5ol9en»

öes über feine Beljanölung ber Deutfdjen fagen:

.... <5egen (Eeutfc^Ianb }:iaht i(^ Dor allem 3ucr|t öen

Blid geroenöet. (Ein üolt o^ne Daterlanö, eine üerfaffung

o^ne (Eintjcit, 5ü^[t«n o^jne (Eljaralter unö (Befinnung, ein

flöel o^ne Stol3 unb Kraft, öas alles mu^te leidjte Beute mir

Derfpred)cn. Seit 3a^r^unöerten ni^t oerteiöigt unö öo(^ in

flnfpruc^ nic^t genommen; ooll Solöaten unö oijne !jccr,

Untertanen unö fein Kcgiment, fo lag es, oon alter (Eräg-

I)eit einsig nur gel)alten. Smicfpalt öurfte idf ni(f|t [tiftcn

unter iljnen, benn öie (Einigleit toar aus iljrer Iltitte längft

getDidjen. Itur meine He^e öurft i^ ftellen, unö fie liefen

mir wxt ein fc^cucs IDilö oon felbft I^inein. 3^re (E^re Ijab i^

iljnen locggenommen, unö öer meinen finö fie öarauf treu-

(jerjig nadjgclaufen. Untereinanöer ^aben fie fi(^ ertoürgt,

unö glaubten reölic^ ifjre Pflicht 3U tun. £eid)tgläubiger ift

lein Dolf geroefen, unö töri(^t toller fein anöcres auf 4röcn.

Aberglauben l^ahtn fie mit mir getrieben, unö als i^ fie

unter meinem 5u6 3ertrat, mit oerija^ter (Butmütigfeit mic^

als i^ren Bbgott no^ oere^rt. HU i^ |ie mit peitfc^en fc^Iug
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un5 i^r Zanb 3um (Eummclpla^ öcs croigcn Kriegs gcmot^t^

^abcn i^rc Dichter als öcn 5ricöcnsftifter mic^ bedungen.

3t)r müfeig gelehrtes Dolt Ijat alle feine ^o^Ien (Bcfpin[tc in

mic^ hineingetragen unö bal6 als öas etoigc S(^i(ffal, öcn

IDeltbeglüder, öie jic^tbar gerooröenc 3öcc mi(^ aus !jcr3cns«

grunö cere^rt £e^rbüc^er ^aben fie auf mic^ gebaut un6
neue IDeltfrjfteme. rOas ic^ fo bdüö unö ^cftig ^ingeroorfen,

i^re politifcr ^aben fogleic^ es mit (Emfigfeit ge^anö^abt, bis

es rcc^t ftattlid^ in i^re €rbarmlic^!eit fic^ eingefügt. 3^re

feine tDelt, 6ic immer um fran3Ö[ifc^e £eic^tig!cit gebuhlt,

f^at an öem Stachel meiner Rauheit fo unermübet o^ne Unter«

lag geletft unö öie Sd^rfe mit il|rem S(^leim begoffen, bis

fie i^r als öie glattcfte Hrtigfeit erfc^ien. Die Surften

^aben 3ag^aft meine ftol3e Haltung angeftaunt, unö öas Volt

^at mir ein £ebe^o(^ gerufen, toenn es blutcnö roie ein IDurm
fic^ unter iem ^ufe meines Pferöes roanö. Keine £üge ift fo

grob erfonnen tooröen, öer fie nic^t in unbegreiflicher fllbern?

^eit (Blauben beigemeffen Ratten, nichts S(^anöbares für fie

ift vorgegangen, öem fie nic^t eine fc^one Seite abgeioonnen.

Über alles ^aben fie 3U tröften fi^ getou&t; nac^öem \6) fie

^unöertmal betrogen, ^aben fie mir immer i^r Köftlic^ftes in

Dertoa^r gegeben. Itac^öem iit ifynen (Teufel unö (Bift ge=

rocfen, ^aben fie in i^rer (Einfalt fogar liebensroüröig mic^

gefunöen. IDenn i(^ (>cm IDoIfe gleich unter fie gebro^en,

^aben fie toie öie Sd^afe in irgenöeinen VO'mUl fi^ ^cörängt

unö, mit öen 5fi&ß" ftampfenö, albern mU^ angeblafen.

Sxäi fclbft unö i^rem Blute ^ben fie entfagt, um 3U iljrem

Schimpfe mir 3U3ul)alten. (Beglaubt ^aben fie an mi^ mit

fefter ^alsftarrig!eit, öa öo(^ oon Hnfang an nichts glaubli^

an mir geroefcn. Pom Ungef^ide ^aben fie eine Kunft ge»

ma^t unö öie Plumpheit in ein Sr)ftem gebraut. IDenn id^

enölic^ einmal i^re fü&e, rofenrote ©alle 3um überfliegen

aufgeregt unö fie fi(^ 3um IDiöerftanöe gegen mi^ erhoben,

öann tnar's ein 3ammer, an3ufe^en, toie öie (Bcfellcn fid} uns

gelen! benahmen. IDas fie jahrelang mit großer Dorfic^t über«

legt, l^ah i(^ jeöesmal an einem Q!ag 3uni(^t gemacht, coeil ic^

immer oon öer Seite über fie gcfommcn, wo ]ie mi^ ni^t
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eriDartct Ijattcn. Den ^ödiftcn (Eriump^ i^rer tjerrlic^feit

fyihtn \\t 6amals au(^ gefeiert, als idj an i^re Spi^c mi<^

gefegt unb öurc^ fie felbft i^r Reic^ gc[tür3t . . . Cangc tjabe

ic^ unnötige S^eu im Jjcrsen gegen fic getragen, un5 immer

ift mir einiges Unbegrcifli^e an i^nen 3urüdEgcbIiebcn. Als

ic^ fie !ennen lernen, ^ab ic^ jic \ttts ocrac^tet unö als £a!aien

fie be^anbelt. Dur(^ U^re fjabfu^t fin6 fie oeröorbcn rooröen,

i^ren eigenen Be|i^ ^ab i^ als Köber aufgeftellt, um jic

cin3ufongen, un5 toenn jie i^rc Seele mir Dcrf^rieben Ratten,

^b i(^ rul^ig öie Kauffumme 3um eignen Dorteil einge[trid|cn.

3^r (Eigentum l^ahtn fie als Cöfegelb für i^r Blut ^in=

gegeben un6 t^rcn Befi^ toieöer burc^ il}r Blut von mir

ablaufen muffen. Die törichte IHifegunft, roomit fie fic^

untereinanöer angcfcinöet, ^ab ic^ 3U meinem (Bcminnfte roo^I

getjcgt; immer ^abcn fie mcljr Erbitterung gcgencinanöer als

gegen bcn loa^ren ßcinb ge3eigt.

flffen finb fic feit lange f(^on gerocfen, unö fo ^abcn

fie au(^ meine (ßrö^e na^gcäfft. flilc (Br^uel öes Defpotis=

mus ^aben fie mir abgelernt unö es boc^ au^ im Böfcn nie

ju mäßiger DortreffUc^teit gebracht. 3^ Ijabe rool}! au(^

3ugcgcben, ba^ ein unb 5er anbere meine ijaltung naä^-

gealjmt, mir mit S^ftigleit gctro^et un5 öie IDelt mit dlja-

ra!ter belogen; idf tou^te rootjl, öas fei alles nic^t im (Ernft

gemeint, unb in 5er E}auptfa(^e fei man mit mir einoerftanben.

Starter Sünben ^aben jic feitljcr reumütig fic^ angeflagt,

bie ftärfften aber finb ui^t 5ie geroefen, fo fic angegeben,

fonbern i^re (Bier unb iljre erbärmliche (Eigenfudjt, roofür

bic Strafe i^nen rcidjlic^ 3ugctDad)fen. 3n einem ^ab iäf

mit iljnen nur gefeijlt, ba% i(^ i^rc Cänber, 5ic 5as £os 5cr

IDaffen mir erroorben, nic^t gan3 mir 3ugc€ignct, unö i^re

Stäbtc wrtDüftct l^ahe. J}ättc idf iljre 5ütften fortgejagt unb

it)ren H5el gän3lic^ ausgetilgt unb all i^r <5ut als Staatsgut

bem Derfaufe ausgeftelit unb anbern Befi^ern 3ugetetlt

meine (btwalt voäxt feft gegrünöet, un5 nimmer roörcn fie

Don mir abgefallen. Dag ic^ 3U gelinb unb menfdilic^ gegen

|ic Dcrfaljrcn, roar mein Derberben; benn unöanfbar finb fi£

oon tlatur unb feiner tDol)ltat eingebenf. IDell fic nic^t
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3U ^offen mic^ perganien, ^tte iä) auc^ nie auf i^re (Ereue

^^len foIUiL

Der erftc Partjer 5rieöe.
3n Paris 3elgte ti fld|, wie nur öie Itot öle Derbünfteten bei.

dnanber geljaltcn f^atte. fln öen IHonarc^en unö Diplomaten toaren
We geuxittigen (Erctgnijfe oorübergcgangen, ol}ne ba| fie 6en ©cijt
bcr Seit begriffen Ratten. 3c6e ITlacfft forgte für fidf, tat nad^
Kräften ber anbem Abbruch unb übte ffiroßmut ouf Koften ber
anbern; allen ooran ber 3or Rle^anber, ber immer me^r unter
bin (Einfluß €ölleqranb$ geriet. Preußen unb oollenbs bi« beut«

fd}c Sadje ftanben allein mit iljren üorfömpfern: tjumbolbt, Stein,

tjarbenbcrg, (5neifenau. J^anfrci^ 30g ITu^en aus ber Uneinig«
tdt ber ITlä^te unb mürbe oon lag 3U lag anmaßenber in {einen

5«rbcrungen. Die Armee Ilapolcons seigte jet^t jcE|on btn <btx\t,

ber jie im ntär3 1815 oHeber ju ll|rem alten Ijcrrn führte. —
€iibli^ iam am 30. ITlai 1814 ber 5riebe 3uftanbe 3n>if(^en
Cabroig XVIll. »on 5ta"'tei<^ unb ben ITTäd|tcn <Bftcrrei(^, (Broß.

britannien, Preußen, Rußlanb. Das Königrei^ 5ronfrei^ oer«

for nur bas eroberte (Bebiet, {o es erhielt noc^ Dergrößerungen
b«r^ beutfc^e Canbesteile. Der R^ein unb (Eljaß.Cot^ringcn, bcr

S^lüffel 3U Dcutfc^Ianb, Wieb in ber Jjonb 5ranfrci(f|s. Das
wrarmte Preußen, aus bem Hapoleon oon 1807—1812 über eine
ntilliorbe 5ran!en erpreßt t|atte, befam feine Kricgsentfti^äbigung.
König Cubroig XVlIl. fagte: „Cleber 300 mtllionen aufroenben,
um bie Preußen 3U befämpfen, als Ijunbcrt, um |ie ju befricöigen.*
Dl« geraubten Kunltfc^ätjc blieben in Paris. — „Deut|dilanb,*
fo ^ieß .es im Sriebensocrtrag, „toirb aus unob^ngigen Staaten
befielen, bie bur(^ ein föberatioes Banb Bereinigt finb." Dies
mar alfo ber Siegespreis. Die beutfdje Jrage unb alle anberen
TUMi^ unerledigten flngelegcnljeiten mürben cn einen na<^ IDien 3U
befi^idenben Kongreß oerroiefen. Die großen unb freien 6c
6«n!en, Ijoffnungen unb Antriebe, bie ben Krieg 3um glüdlii^n
€nbe gebradjt, l|atten leine Stimme in bem Rate ber „breimal ocr»

füi<!^ten Sic^erljeitsfommiffare unb Saulticre", roie ber alte Blüdicr
bie Ceute 00m grünen (Eif(^ genannt Ijotte. — flm 15. Rloi begann
ber Rüdmarfc^ ber ocrbünbcten (Truppen in bie Ijeimat. Hur am
R^ein blieben pon Kel^l bis K5ln etma 40000 lUann fteffen. Kaifcr
5ran3 ging nac^ IDicn, ber 3ar Alejanbcr unb ber König oon
Preußen mit BlüdEjer na<^ (Englanb. — flm 7. fluguft 1814 3ogen
bie preußifd)en Sieger burd) Sai micbcrgcroonnene Branbenburger
lor in Berlin ein. flllentljalben im beutfdjen Canbc aber folgten
ji^roere Sorgen, freimütige 5or*«rungcn unb bittere flnllagen
ben Der^nblungen bes Kongrcffcs in ÖHen.

Die Sieger in Paris.

»on ber ntarioi^ fc^reibt: Sovok öcr Kai[er oon Ru^Iani
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bis 3ur (Einnahme T)on Paris öct 5orbcrcr alles (Buten ge.

rocfen mar, fo ging nun iDicber — mie beim 51^^^^^" ^^^

(Eilfit — alles Sdjlcc^tc Don if)m aus. 3n Paris, unter lauter

5ran3o[en, tarn feine franaöjijdie (Er3iel)ung 3um Durdjbru(^;

er falj un6 Ijanöelte roic ein 5ran3ofe aus öer früljeren, et»

njas befjercn 3eit. I}icr, in 6er ^auptjtabt bes Henri quatre

roollte er nidjts ausüben toie generosite, magnanimite u. 6gl.,

unö Derbarb alles; unfer König ließ il|n, roie immer, mad)en,

toas il)m gefiel, unb ber Kaifcr oon (Jöfterreii^ fam erft an, toie

alles oerborbcn mar. flud) ^atte IKetternic^ leine £uft. Diel

3u änbern, bcnn er fpcfulicrte fcf)on, roie er fi(^ niieber mit

Sranlrcic^ alliieren iDoIItc. So erfolgten bie fonberbarftcn

Bcgebenl)eiten. Unfcre ficgcnben lEruppen mußten in 5^<in^

reidj l)ungern, frieren unb nacft loieber f)erausmarfd)ieren,

rote fie I)ineingc!ommen roaren. 3n Paris fclbft tourbe !ein

mann einquartiert, fonbern bie (Barben lagen auf ben Stra-

ßen, bie (Dffi3iere mußten für il|r (Selb leben. Dann ließ

man bie Kriegsgefangenen los unb fdjirfte fie nac^ 5Ta"^rßi<^

Ijinein, unfcre (Truppen aber t|inaus, fo baf^ 3ule^t bie

5ran3ofen eine Art Don übermadjt geroannen, bie alliierten

®ffi3iere UTißljanblungen erfuhren, unb felbft bie IlTonarc^en

nid)t fidjer rtxircn. Den Bonaparte fe^te man als Souoerän
nad) (Elba, fdjü^te fein £cben untcrroegs, roie i^n bas Dolt

crmorben tDoUte, unb gab iljm Sdjiffc, IDaffcn, Solbaten unb

(Belb. (oon öer lUarroi^ Briefe aus meinem Ccben.)

Die 3uftänbc in Paris.

Der roürttembergifc^e (Dcneral Heuffet an ben König 5fieiri(!^

von IDürttembeig am 13. ITIai 1814.

Überall Ijört man: „IDir finb nid)t beficgt, toir finb Der»

lauft, unb toir fönnten's ben 5^^^^^" 9^* bctDcifen; it)re

flntoefenfjeit beläftigt uns unb fie fürdjtcn uns, benn biefer

5urd)t allein Derbanfen toir all bie Sd)onung." — Dorgcftern

abenb Dcrfammelten fic^ bei 600 Arbeiter Dor ben (Euilericn,

meiftens IKaurer, unb riefen: „Brot ober ben Kaifer IIa-

poleon 1* ntan Ijat meljrerc bapon arretiert unb bcträ^tlic^e

Summen (Bclbes bei iljnen gcfunbcn.
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£u6tDig XVIII. unb fein f)of.

(Brof I^encfcl oon Donncrsmatd toar jum €mpfang öe$ Königs
nac^ Bou(ogne befoI}Ien looröcn. (Er tt^äiilt unterm 27. April

1814:

Der König felbft, öem jtoar 6er große Derftanb aus 6en

ftugen leuchtete, toar außerorbentlic^ forpulent unb bcs <5es

brauc^s ber Beine fo3u[agcn gän3U(^ beraubt; benn, in

f(^CDar3|amtcne Stiefeln eingefüllt, tourbe er oon jroei Ceuten

geführt unb toare über einen Stro^ljolm geftolpert. €r ^atte

eine Hrt üon blauem Ceibrod mit einem liegenben roten

Kragen unb gan3 aItmobif(^en, ^ängenben golbencn <Epatt=

letten. Der gan3e ^of roar alt unb abgelebt unb ebenfo olt«

mobifc^ gefleibet. (<5raf {jendel oon Donnersmard, Crinnerungen.)

Blü^cr an S^iebri^ IDil^elm DI,

Paris, im flpril 1814.

IDenn i^ im Begriff bin, ber oon (Ew. Königlichen nTa*

\t\iät flllcrgnöbigft erteilten (Erloubnis 3ufoIge, eine Armee

3U oerloffen, beren (Eapferfcit unb uncrfi^ütterli^er HTut es

mir allein nur möglich gemacht, fie nad^ einer fo großen

Rci^e faft immer fiegrei(^er Sd|Ia(^ten unb (Befec^te oon ben

Ufern ber fl)ber bis in bie mauern oon Paris 3U führen,

eine Hrmee, iDeI(^cr tc^ bie glüdlidjften unb glan3enbften

flugcnblide meines Cebcns oerban!e, fo brängt fi(^ am (Enbe

meiner -militärifc^en £aufba^n bem t)er3en nur noc^ ein

IDunf(^ auf, um gan3 bzn Becker bes (Blücfs gefüllt 3u fe^en,

iDomit bie Dorfe^ung fo rci(^Ii(^ mein graues fjaupt über»

fd|üttet.

Diefer tDunf(^, €n). ttTajeftät ujerben i^n gerecht unb na-

türlich finben, !ann fein anberer fein, als je^t, in bem flugen»

blicC bes blutig errungenen 5ricbens, biejenigen meiner braoen

Kameraben belohnt 3U fe^en, ojcl^e fi^ an fo oieten (Eagen

glorreicher (Entf^cibung bie gere(^teften flnfprü^e an bie

HIIer^ö(^fte (Bnabe ermarbcn.

llTein ^o^es HIter, meine oon ben 5<itiguen bes Krieges

3errüttete (Befunb^eit läßt mic^ oielleic^t nur noc^ !ur3e 3eit

bas (bind ^offen, mic^ ber fq ^errli(^ er!dmpften <5egenn3art

freuen 3U !önnen.
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Die Hrmcc bttxaditt it^ toie meine 5a^ili^ unö es toürbc

mir fdjmcrj^aft fein, fic auf ctoig Dcrlajfcn 3U muffen, oljne

fie im Befi^ öes (Erbteils 3U feljcn, loelc^cs i^r 3U i)crf(^affen

für miif !}eilige Derpfliditung ift.

Claufcmi^ über 6ic 3ufunft Deutfi^Ianbs

flioft bei Brüffel, 27. flpril 1814.

Bonaparte fonnte befiegt roerben unb ift befiegt roor«

ben, aber unfer eigener Kleinmut ift unbefiegbar. Sta^I unb

(Eifen geftaltet fi(^ unter Puüans Silagen, ein säfjer

Sdjtoamm bel^ält feine 5oi^Tn. 3(f| fürdite ftatt irgenbeines

5ortf(^rittes bie Rücffe^r in ben alten S(^Icnbrian.

©neifcnau an (Elaufcroi^

über öie 3uftän5e in Paris.

Paris, 14. ITlai 1814.

Unfcre Armeen «ntfernen fi(^ tägli^ meljr, toätjrenb

l|ier immer fran3Öfifd)e Qlruppen anfommcn. Dur^ bie Be-

jahungen bcr abgetretenen 5c|tungen roerben felbigc [xdf no^
immer oermeljren. (Es befinbcn fic^ in biefem flugcnblid

Ijier über 6000 unangeftellte fran3öfifd)e (Dffisicre, beren 3n-

toIen3 täglirf) fidjtbarer toirb. pampl)Iets oerbreiten fi(^, bie

Rapolcon 3U rechtfertigen ftreben. Kur3, es fc^eint mir oiel

Stoff Dorijanben 3U fein, toenn einige Derroegene bas ent3Ünb»

bare unb treulofe Dolf inBecoegung fc^cn toollen. Dabei leben

roir in ber leidjtfinnigften Sorglofigfcit. Keine Befcljle für

foldje Solle, nidjt einmal Sammelplä^e finb gegeben. Die

(Truppen liegen in Kafcrnen 3crftreut umljer, Kaoallerie ift

nidjt Dorl)anben, Artillerie ift nid)t aufgefahren, bie (Dffi3ierc

finb in Dergnügungen uml)er3erftreut. (Es lann uns toirflic^

einmal ein Schimpf unb fclbft unferer Sa(^e ein großes Un.

glücf begegnen.

(Dneifcnau an 6cn preufeifd|cn ©cfanbten in £onbon.

Paris, 15. Ulai 1814.

Der Kronprin3 oon Sc^roeben Itat an btn Derbünbeten

ols ein Derräter geljanbelt. IDir Ijaben bie Betoeife feiner
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öcrrätcrci in btn tjänöcn. <Er fommt unoerf^amter tDcifc

^icr^er, un5 niemanö l^at öen Dtut, i^m 3U fagcn, ba^ er ein

Derräter i[t. Preußen unö Rußlanö glauben jic^ ferner ge-

bunöen, if|m bic sugefagtcn 50000 .IHann ^ilfstruppcn 3ur

BcjiDingung HortDegcns 3U geben ... So gelangt bicfer

iafobini[(^c Betrüger baau, eine braoe Ilation, öie feine

tjerrfc^aft nic^t roill, 3U unterjochen, too nic^t burc^ (Bctoolt

6er IDaffcn, fo boc^ burc^ !)unger. tDcnn Sie alle bic f(^Iec^»

tcn Streidje bes Kronprin«n roie loir lennten, Sie toürben

I)ö^ft entrüftet über ein fo f^roac^cs Benehmen bcr Sou-

oeräne fein.

Sriebri^ oon ©cn§ über bie Diplomaten in Paris.

18. mai 1814.

3n roel^em flbgrunb Don 3gnoran3 toir [in IDien] über

alle biefc Dinge [in Paris] leben, lä^t fi^ faum bcfc^reiben.

rtad) allem aber, loas id) oon bem £eben ^öre, bas bie fjerren

fämtli(^ in Paris führen, fann es too^I nic^t anbers fein.

Paul (Efter^a3i [öfterreic^ifc^cr Diplomat] fc^reibt feiner ITtut-

tcr, er fe^e 3urDeiIen RafoumptDsfi) [ruffifd^cr Diplomat] in

a6)t (Lagen nidjtl 3cber gc^e feinen eigenen Cüften nac^

unb ne^me !einc Hoti3 Don einem anbern.

(Briefe oon 5ri«*ri<ii (Ben^ an pilot.)

(5netfcnau an Juftus oon (Bruncr,
Sioilgouoerneur öcs lUittcIrfjcins, übet öie Der^nblungen In Paris.

Paris, 19. mai 1814.

So fc^nell bie Begebenheiten im legten ITtonat bes Kriegs

fortrücften, fo toenig tun bics je^t bie (Befc^äfte. Die tjaupt«

ftabt ift f(^on an unb für fi(^ felbigen ocrberblic^, unb bie

3ntrigue bcr Diplomatie bringt foI(^c no(^ mct|r in ücrtuir»

rung. Können Sic glauben, ba^ ^cutc noc^ nichts über bie

Austeilung bes eroberten Canbes befc^loffen ift? (Bfterreic^

toill 3talien, Ru^Ianb polen, toer aber bie ocrroaiften R^cin«

länber unb Belgien l)oben foll, barüber ift 3rDar oiel ge-

fpro(^en, aber noc^ nichts ausgemacht. TDürttcmbcrg »erlangt

einen 3ufa^ oon brei Utillionen Beoöüerung, bamit es
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Baicrn glci<^ tDcröc; öiefcs roill DergrS&erung noc^ tDcften

unö Itorbcn. 3c6cr mad)t flnfprüc^e bis auf öle fransöfU

f(^en Blarjdjällc, bic für il)rc Donationen entf(^ä6igt fein

tDoIIen. man i[t fd)U)a(^ genug, foId)e Hnfprüc^e 3U tjören,

fjoffnungen 3U erregen unö fclbft beftimmtc Derfpred)ungen

3u madjen. ITIan nimmt 5ßfte oon öenjenigen an, öie fid)

öur(^ Raub unö (Erpreffungen befdjimpft Ijabcn, unö fdjämt

fic^ nidjt, auf einem oertrauten $u^ mit benjcnigen 3U

leben, an öenen öas Blut i^res Königs unö öer Reoolution

norf) flebt. Kur3, mir 3eigen uns öcs (blüds, öas uns gecooröen

% leinestoegs roüröig.

Hb3ug 5er 5ra"3ofßn ^^^ Hamburg
Arn ^8. niai 1814.

ßgnes pertljes ersäljlt: tDir l}örten öie grelle fran3ofifc^

Pfeife unö öen !ur3en (ErommeI[(^Iag. (Es mar öer (Beneral

St. dtjr, öer mit öem legten fran3Öfifd}cn Regiment 3um

Steintor l)inaus3og. Die alte Jjamburger Bürgercoadje unö

einige Senatoren begleiteten öie 5Tan3ofen, öamit öer pöbcl

md}t noc^ Unfug treiben follte. Arn Zox tjielt St. (Et)r öen

Senatoren nod) eine tieinc Hbfc^ieösreöe. Das Dol! rief:

„IDat l^at l^i feggt?" unö einer öer fjerren anttoortete:

„fje Ictt jug gröten un Ije toarö in fien Ceben nic^ meööer

famen." Da loarfen fie fjüte unö tUü^en in öie £uft, fprangen

in öie fjöt|c, unö öie IDelt ertönte oon t}urrarufen.

(Auf3eid)nungen oon Agnes Perthes).

Ilapoleons So!^n, 6er König oon Rom.
<Er3l)er3og 3o^a"n oon (b^teixeidj er3äljlt in feinem (Tage,

bud) aus öem lUai 1814: . .. Der Kleine, ein Ijübjdjer Knabe,

blonö, blauäugig, aber öes Daters (Befidjt, Blicf, (tro^, (Beift

unö Seele fpridjt aus iljm; toenn er gut er3ogen loirö, öa

fann öaraus toas iceröen . .

.

(böttts über 6ie ^ufünftige (5eftaltung Deutfc^»
lanös.

tEeutfc^lanö l^t grofee (Erroartungcn oon ölefem Krieg

geljobt; n>ir looUen glauben, bog es gut gea)eien, öag fie

415



oon aufecn nic^t in (Erfüllung gegangen finb. Aber von
innen joll auc^ nichts im IDcgc [tc^cn, öa^ gcredjtc S^X'

bcrung bcfricöigt toeröc. (Ecutf(^Ianö roill eine Derfaffung.

öie fi(^crc, roas öas Dol! mit feinem Blute eriDorben; ni(^t

Teilungen toill es fei)en, öcnn fein Sterbljaus ift naä) öicfem

Krieg bas Rei^ gemoröcn, too Iad)en5e (Erben in öie Der«

laffenfc^ft \\ä) teilen; fonöern ein I)aus 6es £cbens unb bcr

IDiebergeburt, too für lange Seiten 5i^ci^cit, (blM unb Ru^c

gcgrünbet toerben follen. (Es ift toenig baran gelegen, roer

biefen ober jenen Stri^ bct^errf(^e, iDenn übrigens nur bic

<EigentümIi(^!eit ber oerfdjicbenen Döüerfdiaftcn babei ge«

achtet toirb ; ober toorauf bic gan3C Ration fic^t, ift bie IDeife,

In bcr gel}crrf(^t tocrbcn foll, unb toas man tun toirb, um
fie innen frei unb glüdlic^, lunb au^cn ftar! unb gccijrt

3U machen. ITtan foII ni(f)t glauben, ba^ es getan ift mit

gctDö^nIi(^cn (Eraftaten unb leeren tDorten ; bic üöHer l)abcn

in bcr (Eat geleiftct, in bcr ^at roollcn fie ben £o^n

empfangen. (Etwas (Ban3es unb Rechtes foll ba roerbcn, unb

man foll babei bic Stimme bes Doües befragen, bic oer«

ne^mli^ unb bcutlic^ aller (Drten fprid)t . . . Die Sc^Iac^*

tcn bei Ulm unb ^tna unb toas barauf gcfommcn, foIIcn

auä) bic Diplomatifer oorfic^tig machen, unb fie follen ht'

benfen, ba^ bcr (Beift, bcr bei £cip3ig gefiegt unb anber«

loärts, au(^ aus ben Kabinetten ben alten jämmerlichen Spu!«

geift oon bcr <Bottf(^ebif^cn Schule ücrtrcibcn mu&, bcr

fd|on fo oft 3U S^^^^ ^^^ S^impf unb Sd)anbe gc!ommcn ift.

Sic follen bebenfen, toic bas Sc^toert immer nod| an einem

Ijaarc über bem fjauptc unfercs üolfes broljt, unb ba^,

rocnn man feine Rechte cljrt, es bafür auä), toenn bic (Befaßt

iDirfli(^ ^crangc!ommcn, fic^ roillig finbcn toirb . . .

(R^cinifc^er Hierfür oom 11. 3unt 1814).

©örrcs über btn erftcn Parifcr 5rißöcn.

IDas uns biefer parifcr S^^^^c" gebracht, ift no^ frifcft

Im Hnbenfen aller aufbellten; toir l^ben an i^m oer-

blutet unb gefleckt; er ^at unfern 5^^"^^" ^" 5riß^#
uns i)cn 3toift gegeben; fie ^abcn bic 5^ü<^te unfercs
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Sieges genoffen, toir alle Coftcn 6er Bcfiegten getragen;

in il)m l^t alles gcftanöen, nws nid)t ^ineingctjörte, unb nidjts

Don öcm, toas alle IDclt in i^m gcfudjt, ift in öenfelbcn

aufgenommen.

IEeutfd)lanö Tjat in iljm eine jämmerlirfic, unförmige, m\^
gebornc, ungeftaltete Derfaffung erijaltcn, oiellöpfig toic ein

inöifdjes (Bö^cnbilö, oljnc Kraft, oljne (Einl)eit un6 3ufam-

menljang; ^s <Bcfpöttc fünftiger 3al^rl)un6crte, unb öer

Spielball aller l^nadfhaxttn Döl!erfd)aften. Seine Krone

ift 3erbrod|en unö 3U Siegelringen feiner SouDeräne umge«

fc^mol3en; öas alte grofee ?}a\is ift 6em Boben gleid) gcfdjleift,

unb flcinc {jäusdjcn finb aus bin lErümmern aufgcfüljrt,

iDorin jeber felbftänbig feine tDirtfdjaft füljrt. Hic^t mcljr

^ilig, fonbern l^eillos mü^tc fortan 3ugenannt loerbcn bicfes

^^^'^'
(Rliclnifdiet lUctfur, 19. flprU 1815).

Stein über f)arbcnberg unö 5ricbrid) IDil^elm III.

f)arbcnbcrg mu& in bem Urteile, toeld^es oiele über

l^n fällen, für feinen König bü&en. Alle rDäl3en bie Sdjulb

auf il|n, ba^ Preußen [im erften parifer Stieben 1814] nadj bcn

au^crorbentlid)ften (Eaten nidjt energifdjer unb füljner in

Paris aufgetreten ift, ba^ man fo oieles in Paris unabgemadjt

unb unbefiegelt Ijat Ijängen unb fdjtoeben unb auf bas (Blücf

unb btn 3ufall üon üerljanblungen !ünftiger Kongreffe fjat

üerfc^ieben laffen. Kaifer 5i^fl"3» öer liftige unb Ijintcr»

liftige 3talicner, ber fi^ mit öfterreirf|ifd)er unb (Eiroler

(Butmütigteit unb Q;rcu!)er3igfcit ocrmummte, ber leicfite,

gciftrcirf)e unb tätige fllejanber, auc^ bie (Englänber — alle,

alle Ijatten il^re flngelcgenljeiten unb Dorteile, toie fie toer»

ben unb fteljcn follten, unter fi(^ burd)gctjanbelt unb ge-

fertigt unb -bebrieft, nur preu&en toirb mit einem Manien

Papier allgemeiner Derljcl^ungen unb Dorausfe^ungen 3U

6cm Kongreß in IDien fommcn. fldj, fo ift es ! IDie oft l)at

Ijarbenberg mir in Paris geflagt, ba^ er burdj alle Bitten unb

Dorftellungen feinen König nimmer 3U einer münblld^n,

töniglid)en Bcfpredjung unb Derljanblung mit feinen Brübern
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5ran3 un6 HIcyanbcr unb 3U einer ficijcrn Bereitung un5

Abmachung feiner Hngclcgenijeiten Ijabe bringen gefonnt,

(flrnbt, IDonöcrungcn unb IDanbclungcn).

Blücfjer an feine S^ciu.

Boulogne, 3. '^^m 1814.

iCnbllg unb cnblig bin id) au^ Paris unb fjir ans mcfjr

gcfommcn, mu^ aber noc^ 2 (Tage toaljrtcn, bis bcr tönig fomt

um mit i^m nac^ (Engelanb über ju getjcn. geftern I|abc

ii} bei ben Jj(Er3og ton Klaren^ uf bas linien Sdjiff Dm-^

prenabele gegcffcn, nod) bin id) taub oon allen Kanonen«

bonner, unb bei) naij gcftört oon alle (Eljrcnbe3cugungen rocn

ba^ fo fol)rt gel^t fo roerbe idj in (Engelanb oerrürft, in lonbon

foll idi mit üieuffelsgeroalb beim prin^ Regenten logiren,

ic^ toerbc aber fuc^en ba oon lo^ 3U lommen, fo ballbe

toie ic^ fan marfje id) mic^ in lonbon loö unb getje burdj

Brabant na(^ fjollanb unb oon ba burd) IDcftpbalcn über

f^annooer nadi Berlin . . . Die (Engelenbcr fomen l)ir 3U

^unbertcn um mid) 3U fetjen unb ieben mu^ id) bie l)anb geben

unb bie Damen madjcn mid} förmlii^ bie (Eour, es ift bas

ncrrifd)fte Dolf, toas ic^ (ennc, ic^ bringe einen Degen unb

einen Säbell mit, iDoran oor 40.000 (Efj^lr. 3uu)elen be«

finbiig. Die Stabt lonbon ^at mi^ gleidjfalls einen Degen

gej(^en!t, i^ bin in bie (Eloubs 3U lonbon otjne Balotage

aufgenommen unb in Sd)ottlanb l)at man mid) 3U (Ebenburg

3um (El)ren mit glib bcr geleierten gefellfdjaft (Ereirt, toen id)

nid)t toI)ll coerbe, fo ift es ein rounber, roic es mic^ in

tjollanb ergel)n roirb, bas roeife gott . . . lebe rDol)l fj(Er^lid)

uerlangt mid) bid) 3U fet)n, unb rocnn idi nun cinmal)l loiber

bet) bic^ bin, fo trent uns nid)ts mel)r als bcr tobt, ben

id) befaffe mid) mit nichts mel)r, ba mic^ aber ber lönig nid)t

cntlaffen toill, fo toill i^ im Dienft bleiben aber fein

(BouDcrnemcnt nel)me 16) nid)t me^r an, roo mein (Etabliffc»

ment no(^ fein toirb, roei^ i(^ ben augenblid noc^ nid)t,

BIüd)cr an feine S^^ou.

£onbon, 6. 3uni 1814.

geftern bin ic^ in (Engelanb gelanbet, aber ic^ begrciffe
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Ttid|t, bafe tc^ noc^ lebe, &a& Dolf ^at midj bcpnat^ jer»

riffen, man Ijat mic^ öie pferbc auögcjpannt, un6 midj

getragen, fo bin idj nac^ lonbon gcfommcn, toicöer meinen

roillen bin ic^ üor 6en Regenten fein Sc^Io^ gcbradjt, Don

i!jm öen Regenten bin ic^ (Empfangen, toie ic^ es nid)t ht»

fdjreiben fann, er Ijinf mid) am bunfelblauen banöc fein

Portrait, n>a6 feljr Rcidj mit Brillianten befe^t roaljr um ben

f}al% unb fagte glauben fie ba^ fic feinen treuem 5i^eunb

uf (Erben l^ben die mi(^, id) logire bei il)m.

nun mu6 idj bic^ befannt mad)en, ba^ tro^ allen roiber»

ftrcbcn mtd) ber !önig ben morgen roie toit^r nad) €nge»

lanb gingen 3um Surften ernannte, mit bem naljmen Surft

Blüdjer oon ber tDaljlftabt, meine Sö^ne finb graffen Blüd|er

Don IDaljIftabt, ba^ Sürftentuljm erhallte Idj in Sd}lefien,

alltDO ein flofter toar, ba^ U)al|lftabt Ijei&t, nad) meinem

tobe erljelft bu uf lebensseit eine penfion ba^ bu als S^rftin

leben fanft, ba^ \\t nun alles toa^ ic^ bidf k^t, ba ein (Eourir

abgcljt, Sd|reibcn !ann ... bie oorfcl^ung tutjt oit)!! oor

mid) unb i(^ geni^e im oorau^ bie 5reube eud) alle bie

mid) lib unb iDel)rt finb in glüdlige oerfaffung nai^ meinen

leben 3u roiffen . . . ba^ ool! trägt mic^ uf l)enben, id) barff

mid) nic^t fel)en laffcn, fo mad)cn fie ein gef(^rer) unb finb

gleid) 10,000 3ufammen, in monbirung barff ic^ ga^r ni(^t

erfd)cinen, nun lebe n)ol)l id) !an nic^t mcl)r Sd)reiben, ben ic^

bin oöllig betäubt . . . lebenslang bcin bi(^ J)(Er^lidi licbenber

Bluter.

Blücfjcr in £onbon.

3unl 1814.

' 6raf tDil^elm Sdjtoerin txyil^lt : Blücher toar oor allen ber

f)elb ber englifc^en Ration; auc^ !am er fc^on mit l)eftigen

tjanbf(^mer3en in £onbon an, too fein {)aus immer belagert

unb in beftänbiger (Befa^r, oom Dolf beftürmt 3U toerbcn,

blieb. lDäl)renb ber dafel, an toeldjer bie frembcn Suiten

unb (5eneralitäten fpeiften, unb roeldjer Blüd)er präfibierte,

toar ber 3ubrang am lebl)aftcften, unb roenn er (Eoafte

ausbrad)te, fo courben fie brausen oon einer 3al;llofen Dolts»
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menge mit taufenbfat^cm tjurra begleitet, toleberljolt. Seine

^rrlidje äußere (Erjc^cinung, fein (Etjrfur^t unb £iebe 311»

glcl^ gebletenbes EDcfen, cor allem feine Popularität, alles

war gemacht, 6em Ruf feines Hamens 3U entfpredjen unb

ble Begeifterung aufs ^d^ftc 3U ftcigern. Itur für ble mlll»

törlfc^en Relationen, In ble er flc^ ^ler oft elnlaffen mu&te,

^tte (Beneral ©nelfenau fo gern einige ^llfen gegeben unb

bat, roenigftcns ll)m 3ullcbe bcn IHontmartre nlc^t Immer

St. TTIartin 3U nennen. Aber fonfcqucnt, toie er ble ganse

Kampagne Ijlnbur^ [tbtn ruffifc^en Leutnant „patfd|ullfd|ef*

unb jebcn rufflfd|cn (Beneral „tDaffiltfc^üoro* nannte, tocll

ble erften, mit bcnen er 3U tun ^tte, 3ufdIIlg biefc Hamen

führten, fo blieb es tro§ bes beftcn Dorfa^es nun au(^ beim

„St. lUartln" unb bei bem Durc^elnanberroerfen aller Orte

unb Selten.

CVot Ijunöert yitixtxi.'' (Erinnerungen bit (Dräfin Sd|n)crin, geb.

(5töfin Dönljoff.)

BIüd)cr unb (Bnelfenau.

Blücher tDurbe oon ber Unloerfltät ©jforb 3um Doftor

6cr Hcd|tc ernannt, ftls er es erfufjr, fagte er: „Ha, menn

idl Doftor roerben foll, fo muffen fle ben (Bnelfenau roenigftens

3um flpot^fer machen, benn er t^t ble pillen gebrclit."

(aait Blaicnborff, Blüdjer).

(Era^craog Johann üon (Rfterrclc^ über ben crftcn

Parifcr 5ricöcn.

14. 3unl 1814.

3(f| fctje 5ranfreid| im Befl^e feiner alten proolnscn,

einer Dergrö^crung oon bclnal^e 1 IHllIlon ITtenfc^n, feine

Kontributionen, fur3 nldjts; Ic^ fe^e In blefer gansen Sac^e

bIo6 (Englanb, 5ranfrel(^ unb ble Sc^tDcl3 begünftigt.

((Cagebu^ öes (Etafjerjogs 3oIfann.)

(Börrcs über bte Hotmenblgfclt, Deutfd)Ianb gegen

Sranfreic^ 3U fld)crn.

Die traurige (Erfahrung oleler 3a^rl)unbertc ^t gcleljrt,

ba^ alle Banbe, mit melden man blsljer ble oerfdile»

benen teutfd|en Kabinette 3ufammenbtnben fonnte, 3U

f(^tDa(^ flnb, um ber (Beroalt unb Ränfefuc^t 5ranfrel(f|S 3U
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tDi6crftc!)cn, un6 öofe notmcnöig ein Bonb öer icutf(^cn Döl-

Ux gcjdjaffcn tocrbcn müfete, in roclc^cm öicfelbcn, unter

il)rcn Der[d)icöcncn f)err[d)cr[tämmcn, oljnc allen frcmöen

(Einfluß, ru^ig leben unb |id| ausbilben !önncn. Alle übrigen

5öberatiDft)[tcmc rD€röcn immer ti>icbcrum in il^rer Sc^tD.ad)C,

in Hcib, 3u)ietracf)t unb fjilflofigfeit feljr balb bie Beute bes

beutjd)cn (Erbfeinbcs toerbcn, tDeldjcr uns unter allen feinen

Staatsformen beftänbig 3U cntärocien unb aus3uplünbcrn gc»

tDufet I}at.

(Dljne foldje üorfidjt ift alles oergoffene Blut ocrfc^toenbet,

alle ®pfcr Derloren, (Eeutfd|lanb toirb fid) immer in einem

fd)äblid)en IKittcIsuftanbc I)erumtDinben muffen, feine Surften

unb fi(^ fclbftcn oon Si^an^i^ßi^ ocradjtet feljen — fel^r balb

on bcr politifdjen flb3eljrung Ijinftcrben, immcrljin ber Spiel»

ball unb Kriegsf(f)aupla^ feiner liftigen, ränfefüc^tigen Ita^«

barn, unb bie lEeutfdjen bcr S^Q^Sof^'^ (Bafttoirtc ol)ne Bc»

3aI)Iung bleiben. — 3a man mürbe, toenn es benfbar toäre,

ba^ unfere Surften fo ungcre^t unb blinb gegen il|r eigenes

(Blücf fein !önnten, unb man bas teutfdje üolf fo oerä(f|t«

lid) bet)anbeln roolltc— um bie Stiftung eines Dölferbunbes,

tDcld)cr uns allein retten fann — 3U Derroeigcrn — itoc^

Ilüger ^anbeln, fo toie oon btn ijerrfc^crn ber Barbarei, au^
Don btn 5ran3ofen im Doraus, nadi förmlidjen Dcrträgen bie

Rul)e burd| iäl}rlid|c lEribute 3U erlaufen, als fi(^ abermals

ben Don blutigen <Erfal}rungen längft 3U Sd^nbe gemad)ten

politifdjen Bcrcdjnungen ^er gutmütigen (Einfalt unb in einer

f(i)U)ad)en Derfaffung ier roljcn IDillfür unfrer $cinbe 3U

Überlaffen. (Rljcintfdiet lUcrlur, 23. 3uni 1814.)

Die öfterreic^ifc^c Kranfl^eit.

€r3fjer3og 3o^an" fdjreibt in feinem (Eagebuc^ uom
24. 3uni 1814: 3c^ finbe bei uns bie alte Kran!l^eit in einem

erl)öl)ten (Brabe, nämlic^ bie Sdjlafrigleit.

Sricbric^ oon (Bcn^ über öic beutfcl)e Derfaffung.
An öen 5üi1ten Caraöja, f}ofpo5ar btx Walobt^ti.

„Beutfdjlanb," fagt ber parifcr üertrag [ber erfte parifcr

Stieben], „loirb aus unabi^ängigen Staaten be[tet}en, bie

421



buvdi ein 556cratiDban6 ücrcinigt fin5.* Dicfc BcftimTnung
toirö Don oiclcn fo ausgelegt rocröcn, als ob ein Sööcratio«

banb im cigentlid)cn Sinne bes IDortcs öaruntcr oerftanbcn

roäre, ein fonftitutionelles Banö, u)cld)es bie ocrfd|icbenen

(Ecilc Deutfd|lanbs einer gemeinjamcn unb sentralen flutori«

tat unterorbncn unb baraus, fei es mit einem Raupte ober

einer gefe^gcbenben Derfammlung, einen maljrtjaften Staaten«

bunb im Sinne ber alten Reic^soerfaffung ober bcr Der«

einigten Staaten oon Ilorbamcrifa madjen toürbc. Dül^cr

geljt au(^ in ber (Tat ber lDunf(^ unb bie Jjoffnung einer

gro&en 3aljl bcutjc^er unb felbft fel^r oieler einjidjtsDollen

lUänncr in Deutfc^lanb. £eiber i|t jeboc^ bicfer plan nur

ein 2raum. 3(^ roill Sic ni(^t büxä) bie iEinselljeiten einer

5rage ermüben, bie ic^ lange 3eit unb, ic^ barf »o^l fagen,

grünblic^ erroogen ^abe, unb be|c^rän!e mid) barauf, 3I^nen

3U [agen, ba^ id^ f(!|liefeli(^ ju bem <Ergebniffe !am, eine

Söberatiooerfaffung fei forton in Deutfd)lanb unmöglid^.

Bas IDiener Kabinett, üon berfelbcn Überseugung bur(^«

brungen, liai bal^er oerftänbigermeifc alles oermieben, roas

bie J>offnung auf eine IDiebcrljerftellung bes D«utfd)en Reid^
näljren tonnte, obfc^on ber Kaifer in ber crften (Epo^ bes

großen Kampfes oon allen Seiten (unter anberem feljr brin»

genb oon ber engllf(^en Regierung) angegangen rourbe, btn

(Eitel unb bie Bcfugniffe eines (Dberljauptes bes beutf^en

Rei(^sförpers roieber an fic^ 3U nehmen. Da eine 5öberation

o^ne !jaupt in Deutf(^lanb no(^ roeniger burd)fül)rbar ift, fo

läfet fic^ oorausfeljen, ba^ bas Söberatiobanb, bcffen ber

Parifer Dertrag eru>äl)nt, nur in biplomatifc^em Sinne

befielen mirb, b. ^., ba^ bie beutf(^en Staaten im Befi^c

iljrer oollen Unab^ängig!cit unb Souoeränität, blofe burc^

gegenfeitige Derträge unb, tocnn bies erreichbar ift, bur^
ein Stjftem oon Dcrtrögen oerfnüpft merben follen, toeldjes

fie für (Begenftänbe gemeinfamen 3ntercffes, jum Beifpiel

für bie Derteibigung bes (Bebietes, alle miteinanber oerbinöen

unb baraus eine Art politifdjen Körpers bilben roürbe. (Eint

fol^c <Drganifation, obf(f|on fie roeit hinter btn <ErtDar=

tungen bcrer jurüdbleibt, bie fi(^ mit ber Hoffnung auf
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eine gemeinfame (Befe^gcbung, Bcrufungsin|tan3cn, b\t Sou«

oeränitQt be|(^rän!enöe 5ormcn unö öergleidjen j^meid^cfn,

tDcldje bei 6en Untertanen öer fleinen öeutfdjen 5ütft«n

l'eljr im SdjCDungc un5 fcljr Der3eil)Iid) finb — toirö nod) oiel

Seit un6 lUütjc erforbern, ja oielleidit me^r, als man i^r

$u roibmen geneigt fein wirb. Bieje $rage öer fünftigen

^eftaltung Dcutfc^Ianbs, aus öer eine fln3al)I nebenfragen

cntfpringen merben, ift unftreitig öie n)id)tigfte für bas

öauernbe U)ol)lergeI}en einer IHengc r>on Souoeränen unö

BcDÖlterungen; fie urirö aber ouc^, glaube id), bicjcnige

fein, öeren <£nt|c^eiöung am meiften 3U toünjc^en übrig laffen

mirb.

Die Derlufte !)amburgs
ootn 30. ntai 1813 bis 30. 3uni 1814.

Der von ben 5^<in3ofßn Derurfad)te unb 3U bctocifenbc

Derluft f}amburgs oom 30. ITlai 1813 bis in ben 30, 3uni

1814 betrug in 5ranfen 75 IHillioncn 093522 (Eent. 71.

Diefer 3U becoeifenöe Derluft ift aber teinesroeges ber

gan3e; öenn bei ber Unorönung unb S^änöücfjteit, mit

tDel(^er oerfafjren u)urbe, toirb bie geraubte Summe nie

genau angegeben tDcrben fönnen, ba bie Rcquijitionen ni(^t

Don einer Beljörbe ausgingen, auc^ mandicr flbminiftrations«

(^ef mit feinen J^elferst^elfern in bie J)aufer ging, unb bort,

ol)ne fic^ 3U legitimieren, ober otjne einen (Empfangfdjcin

über bos fjiniDcggcnominene ju geben, ftets raubte, roos

i{)m gutbünfte.

((Er3Ö^,Iung öer Begeben!|citen in 6cm unqlütfUdicn Ijambutg oom
30. lllat 1813 bis 3um 31. Ulai 1814).

Über bie Sr^i^^it ber Preffc.
3o|epfj (bötxts fdjtcibt Im „Rfjeinijdjen ITterfut* am 1. 3uH

1814:

Da (Eeutfdjlanb enbüd) loieber eine (Befd)id)te getDonnen,

ba es in ifjm 3U einem Dolfc gcfommcn, 3U einem IDillen,

unb 3ur öffentüdjen ITIeinung, roirb es fic^ n>ol}l auc^ alfo

fügen, ba& es 3eitungen ertjält, bie meljr finb als ber magre

geift- unb fraftlofe 3nbej öeffen coas gefd^tjcn. IDcnn ein

Dolf teilnimmt am gemeinen IDot^Ie; loenn es fic^ barübet
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3U rerftanöigcn fuc^t, voas y\d\ begibt; toenn es burc^ (Toten

unö flufopfcrungen ftdj iDcrt gemacht, in btn öffcntlidjen

flngelcgenl^itcn Stimme unb €tnflu^ 3U getoinncn; bann

üerlangt es nad) joId)cn Blättern, öie, was in allen (Bcmütern

treibt unb brängt, 3ur öffentlichen (Erörterung bringen; bie

es oerfteljen, im fersen ber IXation 3U Icfen; bie uner[d)ro(!en

iljrc Hnfprü^c 3U oerteibigen toiffen; unb bie babei, nxis

bie lUenge bun!el unb beuni^tlos in fi^ füljlt, iljr felbft

flar 3U ma^en unb beutlid) ausgefprodjen i^r toiebersugeben

Derftct)en . . . Ruä) bie Regierungen follcn bas ernennen,

feine falft^c Hngft foll fic antreiben, ba^ fic in biefc

^eilfame (Beifterbetoegung im 3nncrn iljrer öölfer ftörenb

eingreifen; !eine ängftlic^ fur^tfamc 3cn[ur foll ben all»

gemeinen Umlauf ber 3been ^inbcrn . . . Keine Regierung

toirb bei ben dcutf^en, bie fooiel galten auf ben freien

geiftigen Der!el)r, fidj grünblic^er ocrijaöt machen fönncn,

als jene, bie es etroa oerfuc^en toollte, bcm freimütigen tüo^rs

I^eitsfinne in biefcn Seiten Banbcn 3U bereiten, unb im

Reiche ber (Bebonfen bie ocrtriebene Sperre unb bie ge=

fprengten ITloutlinien an3ulegen,

. . . <Es ift einmal fo bie Stimmung aller (ßeifter, ba|

jeber Stoong fie l^ort uerfe^rt unb empört; cljer no(^ laffcn

fie fic^ eine oerle^enbc (Tat gefallen, als ba& fic bas Reic^

bes (Bebanfcns irgenbcincr Bcfc^ränfung untertoürfen. Darum
follen bie 3eitungen i^r Ret^t fid) neljmen, unb bie Regierun=

gen unb jene, bie 3U Huffeljern gefegt finb, follen es ni(^t

Dcrroeljren. Die gan3e Regierungsfunft befteljt ein3ig barin,

bie Seichen ber 3eit 3U oerfte^en, unb 3U Rubeln, loic fie

gebieten.

Blüdjcr an (Bneifenau
nadj feiner Rüdfefjr aus (England.

Pt)rmont, 20. 3uli 1814.

mein innigft oereljrter 5tcünb

Cebenbig bin iä) au^ (Engelanb gc!ommcn, ob«r bo<!^

mü^rb unb matt, bef^reiben fann i(^ ba^ ni^t, roie man
mit mi(^ umgegangen, aber man Jan nidjt größere betocife

Don rDollcDollcn unb güttc erhallten. Der Regent grü^t
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ll^nen I}(Er^Uc^, er toa^r toaljrUc^ traurig bog fie nid^t

mit gcfommcn, alles roas prcufecn ift unb fyei^t ijt in

(Engclanöt angcjeljn unb toilltommcn, bcr König ^at bie

größten Bcrocifc von Dcr(El]rung empfangen aber id) Ijabe

i^m auc^ memaljls \o l)eittcr toie in (Engelanbt gefc^en. mein

5reunb Stuarb bcr 3um lorb ernannt rourbe, ^at mi(^ nic^t

einen (Tag Derla^en, was ba^ (Erinten in (Engelanbt betrifft,

fo Ijatt id) grofec angft, aber man forcirte mic^ ni(^t,

unb i(^ l^tte qltiii Declarirt ba^ idf fein anbcrn tocin roie

Bordou trinle unb bahti bin i(^ auc^ geblieben, fo fällte

ic^ es mit bie ()(Ern aufe, es t^ut mi(^ leib ba^ roir uns

nic^t fel^n, x&i bin immer ba ange!omn, ttw fie toeg gereift

roaljren. über morgen frülj geljc i^ grabe nac^ Berlin ber

König ^at geäußert, ba^ er roünf^e id) mögte bei fein cin3ug

ba fcrjn, ben 24ften toill ic^ in po^bam fein, ic^ ^abt toiber

meine mct)nung unb tro^ allem roiberfprud^ S^i^ft tfcrben

muffen, roeill ber Sta^ Kanzler fagtc es mü^c um ber nation

gefd)ebn. Aber befter (Bncifenau roo fetjn roiljr uns bcnn

nur fomcn fie bo(^ nac^ Berlin, ad| id) Ijabe iljnen fo cill

3u fagen, i^ bebarff fo feljr iljren Raljt, glauben fie mid| bie

Canallierien bauern noc^ immer ßoiixi, man 5ürd)t uns aber

üben tul)t man uns nidjt, mag aud) nidjt ba^ man mic^

übt, bie gan^c Umgebung bis auf einige rocnige taugt

md)t, alles übrige 5reünb bel^allbe id| mid| Dor toenn toir uns

fpredjen, gott geb nuljr ballbe. £eben fie rooll unb oergcfjen

nidjt ben fie Don fj(Er^en lieben unb (Eljrenben Blüdjer.

BIüd)er {lagt bei (Bneifenau über ungere^tc
Bel)anblung.
Sommer 1814,

meine gan^e fjoffnung ift uf iljnen Cibfler S^cünb ge»

ridjtet, ba^ fie 5^^"^ [Blüd)ers Sol)n] toiber ju fid) bringen,

er ift im I)öd|ften (Brabe Hipochonder, unb Ijat fein gan§

Houmor oerlo^ren, Id) 5iii^<^tc Dor it)m. Der König Ift gegen

meinen Soljn fel)r ungerecht, nidjt gerne roill l(^ mid) mit

ben inonard)cn Brouliren, aber sroingt er mid) fo mcrbc ii)

il)m aud) fd)reiben, ba^ ic^ mein Sol)n unb unfer nal)me

leine frenfung cerbiencn.
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Der (Einsug ber (Barben in Berlin
(Enbe 3uli 1814.

©on ber UTartDi^ ersäljlt: Der König reifte im 3un{

mit bem Kaifcr Don Ruülanb unb mit ben lUiniftern na(^

dnglanb unb Derbradjte bort einen gan3cn ITlonat mit Se\itn

\inb Cuftrcifen. Dann nat^m er bcn Dorroanb, bos toicber

ermorbene neufdjätel 3U fcljen, um noc^ einmal nad} Paris

3U getjen unb gan3 5^onfrci(^ 3U burrfjreijen, u>o er üom

Pöbel Infultiert mürbe. €nbe Juü tarn er nac^ potsbam.

IMe Stabt Berlin t^atte einen fejtlid|en (Empfang bereitet,

Siegesjäulen errid)tet, IDaffentroptjäen aufgeftellt ufto., aus

Jrcube über jeine glücfUdje Rürffel)r, aber ni(^t blofe bes«

a>cgen, Jonbern au(^ als ein Sicgcsbcnfmal für bie Uation

unb bas t)eer unb als eine Ejcr3cnserljebung 3U (Bott in

biefem großen ITloment. <Er marb mütenb, es mufetc

pieles abgerijfen unb alles oerborben mcrben; unb fo Ijiclt

er mit feinen (Barben einen militärifd^en (Ein3ug, burt^ leere

Strafen, unb oljne ba^ eine ein3ige S^^ubcnftimme laut

geroorbcn roäre. So toar es itjm redjt, unb er gab feine 3u-

friebcnljeit 3U erfennen. Dier3el)n (Eage oor^er ^atte i(^

an ber Spi^e ber Berliner Canbtoeljr, unb no(^ früljcr bie

freiroilligen 3ager il^ren (Ein3ug geljalten, wo alle Strafen

iDogten, alle Senfter coli roaren, bie Blumenfränje flogen unb

5as 3ubclgcjd)rci bie £uft erfüllte, flm mciften roar i^ mit

meinen Cebujern in ST^Q^^fu^i gceljrt toorben.

(BOtt 6er ITloriDi^, nad}tldjten aus meinem £cl>€n.)

Der 5reit)err oon Stein an feine S^au.

Paris, 10. Huguft 1814.

Vj'itt bin lä) in Paris, feit geftern, bem 3a^restagc

meiner Hnfunft in Bresben — mel^ (Ereigniffe feitbcm, roel«

d^er flbgrunb oon Unglücf, aus bem wir gerettet finb . . .

3u roelc^em (Brabe oon (bind, oon Unabl^ängigfcit, Don Ru^e

finb u)ir gefommen, — mir magen enblic^, uns bem (Bcnufe

ber (Befül^le ^in3ugcben, roelc^ biefe tage einflößt, unb

im 5riebcn in ben Sc^o^ unferer 5amtlie 3urücf3u!cljren, bas

Cos berer, aus bencn fie befielt, gegen bas Unglüct gefiebert
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©erc^cs l^ncn 3cr[törung brofjte. Hur tocnn i(^ bas <5e.

füljl, bas jid) über mein ganses Dajein ocrbrcitct, mit bem

bes Druds unb bcs Ceibens oergleid;^, bas neun 3ttl?re mic^

ergriffen l)atte, — nur bicfc Derglcic^ung fe^t midj Inftanb,

bcn gansen Umfang meines je^igen CbiMs, bie (Brö&c meines

porigen Ceibens 3U roürbigen.

Der (Erjrann t^t gecnbigt toic ein ScigHng. So lange

es nur barouf antam, bas Blut ber anberen 3U uergieöen,

war er bamit Dcrfdjroenberifd), aber er toagt nit^t 3U fter-

btn, um roenigftens mutig 3U cnben; er nimmt ein (Bnabcn»

gcl^It an, er feiert in bas ni(f}ts 3urü(f, er unterljanbelt,

um fein £cbcn 3U bcljaltcn unb ein fd}impflid|es Dafcin 3U

üerlängcm; man oerfid^rt, i>a^ er feine läge 3ubringt

mit IDeincn, mit Seuf3cn; rodens Ungetaner unb roelc^

Derädjtlicf|feit ! ©uroaroff [ruffifdjer (Beneraf) fd)rieb mir

neulich, es gebe in Bonapartes (Befd)id)te ein (Bcmifc^ oon

Scitfamfeit unb (Brö^e, üon (Eamcrlan unb (Bilblas; aber

es gibt einen brüten Beftanbteil in ber entfe^Iicfjen, mi^ge-

ftalteten Dcrbinbung, roeld^ feinen €l^ara!ter bilbet, bas ift

(Bemcinijeit; fie 3evgte fid^ in feiner Sludjt oon ber Armee

In Rufelanb, in feiner Be^nblung berer, fo «r ocrfolgt unb

niebergcbrüdt !^tte, in feinem Umgang, in feinen Reben,

unb gcgcniDärtig in feinem Betragen im Unglüd — fie ge^t

bis 3ur nieberträd|tigfeit, 3ur 5urc^t für fein Zthtn — 3ur

5eigljeit . . . ITapoleon l^t am 9. gejagt. (Er benft nur

an feine gctoöijnlidjen (Benüffe. Derfelbe lUangel an (Beiftes»

erl^cbung, ber iljm bie S^^^^ fl"s Ru^Ianb eingab, inbcm

er fein t^eer allen (Breueln bes Jüngers unb ber Kälte über»,

lie^, mad)t il)m je^t ein fdjamoolles Dafcin erträglich. —
Die (Er3tjcr3ogin fe^rt 3U ii^rem üater 3urücf, 3er6me get)t

nadf Stuttgart, 3of^P^ "Q^ ber Sd)tDei3, fo ift alles biejes

£umpenge)inbel 3U Bobsnl

(Bneifcnau an (Ernft RTori^ flrnbt

(Eilfen, 28. Hug. 1814.

(Berne toürbe ic^ mit na^ IDien gcfjen, roenn icf| troffen

bürfte, ba^ meine Stimme geirrt ©ürbe. Aber ic^ mürbe bort
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fo tDcnig öur(^örtngcn, als es in Paris gc|c^ct|cn i[t. 2if

roüröc tK)n öen frcmöen un5 fclbft oon öcn eigenen Diplo»

matcn nid]t geljört roerben . . . IDer follte fidj noc^ um
Dcutf(^Ian6s tDot)l betümmern, auf öef[en abermalige Unter»

iod|ung öie in 5i^ai^^ifci<^» i^it roenigen flusnaijmen, immer

nodj Ijcrrfc^enbe flri[totratic öer Derbredjen noc^ ni(^t vtx^idi'

ttt I/at . . .

Die Hotrocnöigfeit, Preußen balb, fogleic^ eine Kon»

ftitution ju geben, ^abe i^ j^tift» unb münblic^ bargetan

unb ba3u angetrieben. Sogar niotioe, bie nur ber Staats»

!un[t angel)ören, gebieten bies, €s gibt fein fcftes Banb,

um bie (EintDoIjner ber 3U erroerbenbcn Cänber an unfere

älteren 3U fnüpfcn als eine gute Konftitution. Überbies

muffen roir babur^ bie IHeinung in Deutfc^Ianb für uns

gctoinnen. So etroas erroirbt uns bcn Primat über bie

(Beifter. Der breifac^e Primat ber IDaffcn, ber Kon-
ftitution, ber töiffenfd)aften ift es allein, ber uns
aufrecht 3tDifd|en btn mächtigen IXat^barn erhalten

fann. Don einem Blontgelas, einem König oon IDürttem«

bcrg unb bin anberen rljcinbünbifdjcn Regierungen barf

man liberale (Einrichtungen nii^t ertoarten; fie finb feinb>

feiig gegen uns gefinnt; roir muffen iljnen baljer bie fjer3en

iljrer mcift neuen Untertanen baburc^ abroenbig mad|en, bog

roir bin unfrigen eine gute Derfaffung unb roürbige (Befe^c

geben.

Der IDiener Kongreß.
fltn 18. September 1814 trat 6et IDiener Kongreß jufammcn.

(Es tDucöen sroei Aus|d|ü{{e eingefe^t: ber eine für bie öeut{(^en,

öcr anbete für bxt europäi}<ficn flngcicgcnfjciten. Der erjte Aus«
fdjuß rourbc gcbilbet von (Bjterreic^, Preußen, ^annooer, Batjcrn

unö IDürttemberg. Dem ßioeiten gehörten öie fünf curopäifdicn
(Broßmädjtc an: ^fterretci}, (Englanö, Ruglanb, Preußen, S^ant»
reidj. Don 6en Dertjanblungen über öic Dertcilung öer 3urü(i»

eroberten ©cbict« Europas follte 5ranlrei(f| «usgef(^Ioffen fein.

Aber (Eallepranö, öer BetJoIlmädjtigte Cubroigs XVIII., örängtc

fid), jum Sdjaöcn öer 5tftlan6mäd|te, audj in 6ic}c Detfjanölun.

gen ein. Die nnc^tigftc Angelegenheit öes Kongrcffcs toar bie <Znt»

f^äöigung Preußens unö Rußlanbs. €nglan6 unb (ßfterrei^ f}atten
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]\d\ il)ten Hntetl jdjon gefl(!{<tt (©ftetteldi in Stallen), prenften
XDoUte öas qaxiit Königretd) Sad){en, Hug(an6 bas l^ersogtum
n>arfd)au, bem 6er 3ar aucf{ öas bis jum 3°^^^ 1806 bei Dieugen
geiDcjene H)ei<f|fellan6 mit lLi\ozn ljin3ufügcn roollte. Demna^
ftanö bas Sdji(f|a[ Sacfjfcns unö Polens im Dotöcrgrunbe öet Der.

^anölungen öes Kongrcjics. Der 3ar fticjanber ijatte ben Krieg

gegen Ilapolcon jumr oorgcblic^ um öer Befreiung (Europas niillen

W$ 3ur (Eroberung oon Paris öurcfigefüfjrt, in lDaf>rf|eit aber roar

«t Don 6er gc|(f}i<ft oerborgencn flbjidjt ouf Dergrö^erung {einer

nXücfjt burdj HHeberficrftellung 6es po[nifcf|en Rci(f}€s unter rujji«

f<f|cr Jjerrjdiaft geleitet, preu^n toar burc^ feine poInijrf|<n Be.
ji^ungen eine fjalbjlaiDtfcfje ITtac^t. (Es roar in Derbinbung mit
ilTetternicf} 3uerft gegen Ale^anbers p(äne mel}r insgel)eim als

offen aufgetreten. König 5tiet>tic^ üOilljelm III. aber gab fdjließlii^

in ber polnijdjen Sad)e nac^, um bie Ji^cunbfdjaft unb bas Bünb«
nis mit bem 3aren nic^t 3U oerlieren. J^ingegen beftanb prcu»
gen auf ber (Einoerleibung bes gansen Königrcidjs Sacfifen in bie

preu^ijdje ITlonardjie. (I)|terteid} roar gegen bie polnifdjen piänc
Huglanbs rote gegen bie {äd)ji|d}en preugens, unb überhaupt gegen
bie U)ieberF)erftenung ber preu^ifdjen (Bro^macf|t. Die „pamp^Ie»
tiftijdje IHorbbrennerei* ber 5«^"^* preufeens tje^te bie öffentliche

ntcinung gegen ben Staat auf, ber eben jc^t oor allen bie S^^i^cit

(Europas erfod}ten f}atte. Selbft (Englanb lieg fid) fo gegen preu>
gen einneljmen, bog Corb datlfletcagl) ein Kriegsbünbnis 3roifd)en

Cnglanb, Äfterreid), S^^^nfreic^ unb ben früljcren Rf^inbunbjtaaten
gegen preugen unb Ruglanb beantragte; am 3. 3<inuar 1815 rourbe

biejer Bünönisoertrag unter3eid)net. flll bies Unljeil roar roefcnt»

lidf baburd} oerldjulbet, bog man 5tfl"'r<i<^ o" ö«" Beratungen
teilneljmen lieg. (Eallerjranb, ber fran3ö;i|(^ Dertrcter, ^tte Hc^

3roi{d)en bie oier E)auptmäd)te ein3ubrängen gerougt, er roar der

le^te Ur()eber ber gefä(]r[id;en Spannung unter ben europäifdjen
ntädjten. Sdjlicglid} Icnft« (Englanb bcnnod) ein, unb audj (ftjterreidj

roar einer (Eeilung Sadjfens nidjt meljr entgegen. Die polnijd|e Sadj«
rourbe oorroiegenb im Sinne Ruglanbs entf<f|icbcn. preugen er«

^ielt bie nörölid)e f)älfte oon Sad^fcn; bie jüölidje mit £eip3ig

rourbe bem König 5ti«^ri<^ fluguft roieber 3urü(fgcgeben.

Die meiften beut{d)en mittel' unb KMnfia ten bi ben beftel)en.

f^annooer ro. rbe burd) bie (Englänber jtart oergrög^rt unb fpal.ete

nadj roie oor bie preugi|d|e RTonardjie in 3roei t^ölften. fludj

Baqcrn ging oerjtörft aus bem Kongreg f)en)or. Der Scfjarfjer um
6ie „Seelen", bie bem einen ober bem anberen Souoerän 3ufallen
(ollten, offenbarte bie gan3e (Befuntenf^eit bes beutfd^en 5ütften«
tanbes. Dom beutfd)en Dolte roar nie unb nirgenbs bie Rebe.
Sdjon |eit bem (Dftober 1814 oerfianbelte ber 5ünferausfdiug,
be|tef)enb aus (biterreid), preugen, Bat)ern, IDürttemberg unb
ßannooer über eine beutfd]e Derfaffung. (Einljeit unb
5rei!)eit a>ar bie Cofung ber beutfd|cn Patrioten im Canbe.
£aut rourbe ein Kaifer unb ein Reid| geforbert. tDaren aud} bie

auf (Einfielt geridjteten l^eigen tDünfdje ber Beften bes Dolfes
im ein3elnen unflar — un3roeibeutig lag es aber oor flugen,

^ag biefc <&clegent)elt, bas beutfd^« Doli in einem (Einl^its>

429



]taat 3ü|ammcn3ufaffcn, ntdjt ocrjäumt rocrbett öürfc. fluf öetn
Kongreß arbeitete oor allen 6er Sreifjc" oom Stein für öie
nationale (Einigung; er backte fid) bas fe|t ge{({)[onene Deutf^
lanb unter einem Kaifer aus öem J^auje tjabsburg. Kaijer $ron3
leljnte aber Me (Erneuerung öes alten Reidjcs ab, aud} preu^cn
unö öie mittelftaaten toaren bagegen. (Es toar fein tDille ba, bar«
um fanb fid) au(^ lein tDeg. lUonatelang gerieten öie Derljanb^
lungen ins Stoden. Die frtoole Cujtigfeit bes ancien r6gime er«

fd}üfften Seit unb Kraft öcr in U>ien oerfammelten internationalen

(BejcUjdiaft. Sie führte bas Sattjrfpiel nad^ ber (Cragöbic auf.

Blü(^cr an bcn (Bcncral Rü(f)cl
über ben erften parifer 5ricbcn unb ben IDiener Kongreß.

(Bencral oon Rüdjcl, bei 3cna am 14. (Dftober 1806 gefc^Iagen
unb jd|U)cr Derrounöct, ftanb feitbcm in ber Ungnabe bes Königs.

Sc^on längft wüxbt id| bas güttigc Schreiben t>on 15. bts

V. 3. bcantiDoljrtet Ijabcn, tocnn i(^ nidjt tjofftc ttvoa^

tDid)tigcs 3U crfaljrcn unb iljncn mitt^cilcn 3U Jönncn, aber i^

^abc barauf ocrgcbcns gcnxiljrtct unb fo ift ben ber glo^r*

rei^c ßxiebt unb unfre Brillante bcloljnung oor bic uf

©pfferungen unb anftrengung bie bie nation, fo bibcr ba^rge=

bracht mit einmal^I in ber Seittung erf^icnen; fie fonncn

iDot)! bcnfen loeldjc fenfation es ^ier gemagt 3U ma^I um bas

geri(i)t ocrbaulig 3U machen, eine fauce barüber gcgoffen, bie

fein menfcben Sc^mecfcn toill, ben roenn ber 5i^icöe gu^t ift

fagen bie leute mu^ er fo lj€rausgeftri6cn tocrben, eine gul|te

Sac^e fpri^t oor fi^ fclbft unb ben fotlen bicjenigen bie

barüber traurig finb oon i^re allten brübcr getrennt 3U

iDcrben, boäi bebcnfcn, toelc^ oort^eile uns bur(^ bic neue 3U

tljcilung ertoaiffcn,

IDürbcn 300.000 poljicn unb fo oiebl Sajcn, bie uns

^offcn, ba^ Iciften toa^ unfre allten, nie oon uns gc=

trennten brübcr fo bereittDÜIig ba^r bradjtcn; i^r Politiker

it)r Selb Sd)lc(^tc ITIcnfdjenfcnncr, ber guijte roiener (Eongrc^

gleist einem 3at}i^iTiargt in einer ücinen ftabt, loo ein

icber fein Dilj Eintreibt es 3U oerfaufen ober 3U oertauf(^en,

toiljr ^aben einen tüdjtigen Bollen Eingebracht unb einen

St^ebiegcn orffen eingetaufcijt, fagen bie Berliner.

idi fü^r mein tljeil ^abe gleic^ meinen entfc^Iu^ genom^

men unb meinen abfd^ib gcforbert, erroa^rte jebcn lag bie

antroo^rt unb ge^c ben oor immer nac^ S^Iefien, »ill
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Berlin un6 bcn I}of ntd)t toic&erfetjn, es ift unerhört roie

•man uns militairs bcljanöclt, nac^ (Englanö t)cttc man mi(^

nid)t genommen, toen 6er Regent nid|t ejprcfe öarum gefdjrie-

bcn unö nad) IDicn natjm öcr König 6en policeiminifter mit.

Der fjerr oon Kncfebcd ift öie einsige militair perfon bie 3U

allen 3uge3ogen roirö unö öicfcr mcnfc^ ijt berjenige ber in

5ranfrcid) barauf bcftanbt, ba^ roilir nac^ ben Rein 3urürf

marf(t|iren, unb ba $T'\tben Sd|(if|en jollten unb roen idjs nic^t

bei faifer alejanöer burdjfc^te, fo jaf|en roir Pari& nidjt . .

.

fur^ mein oer(EIjrter in ben fjerren oon Kncfebecf Ijaben

tDit)r uns bcibc gcitjrt, ic^ mürbe itjm inbcfjen alles gern

©ergeben, ba^ er aber fäljig roaljr alle roollttjaten, fo er

in iljrem ^aujfe (Empfangen 3U ucrgeffen, ba^ mog er fid) felbft

ocrgcben.

roen ber monarc^ Retourniren toirb toeis noc^ fein

TTTcnfd), loen id) meinen abfdjieb ^be roerbe id) i^m auc^

ni(^t l)ir eriDaljrtcn.

mein armer $xani^ leibet nodj imer, feine grausame

Blc^uren, unb bie bci)fpil)lo^e ungcredjtigfcit gegen i^m

Ijaben bcn al^rmen Kcljrll eine gcmütsfranfljeit 3U gc3ogen . .

.

BIüd)er in ber £ogc „3u ben brei IDeltfugcIn"
in Berlin am 21. flugu|t 1814.

Blücher ent3Ü(fte bie (Ecilncljmcr burd) eine längere Hn=

fprad)e. 3n bcrfelbcn coics er 3unäd)ft auf bie lUanncr ^in,

bie il)m oorgcarbeitct unb get)olfen, unb bercn öcrbienft er

fidj nid)t anmaßen bürfe; barauf feierte er feinen tDaffen»

gcfäljrten (Bneifenau unb enblid) feinen treuen 5reunb Sdjarn«

t)orft, ber bem Daterlanb 3U frülj entriffen fei. „Bift bu

gegcnroärtig, (Beift meines 5i^cunbcs, mein Sdjarnl^rft", fo

fd|lo& er bcgeiftert feine ergreifenbe flnfpradje, „bann fei

bu felber 3euge, ba^ ic^ o^ne bic^ nichts loürbe oollbra^t

I^abcn." (Hadi Blajenborff, Blüdjct.)

Blüd)cr über feine 5ürftenu)ürbe
an öen Staatslanßler fjarbenberg.

Breslau, 22. September 1814.

3<^ mu^ mi(^ in <tw. Excellenz (bebegtni^ 3U rücf Rufen,
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öa \6} nidfi naö] IDicn fommcn fann, ic^ bin ^icr in S(^te«

fien um mic^ einen rul?e punft 3U fuc^cn, loie es noc^

auffallen mirb, tDei& \6) nic^t, oerjproc^cn ijt oill unb roiber

meinen roillcn l^be i(^ 5üt[t loerben müjfen, loen i^ aber 60&

^tjr öcr Ijungrigen 5üi^[tcn compicttircn foll, fo nc^me idj in

olle öffcntlige Blätter von öie[cr roürbe ab|d|icö.

Hus 6em (Eagcbu^ öes (Ers^ersogs Johann.
22. September 1814.

<D, lönntc i(^ allen, toas 16) füt^Ie, ein{|au(^en; lange

iDüröe öann (Europa Ruf)« Ijaben; je^t tjci&t es Dcrgc[fen, feine

()ab[u(^t, fein (E^rgei3; öic ITIen[^f)cit ^at ja graujam ge»

litten; es ig Seit i^r iDo^l3utun.

25. ®ftober 1814.

Der Kongreß in IDicn toar ein tlTi^ griff; man lernt

uns unö unfer inneres fennen, unb mit öiefcm finft öas

Dertrauen, toeil unjre S^roäc^cn oft fo grell finb . . .

Deutfc^Ianb ! Beutf^Ianb! IDann roirö es öas toerben,

iDos CS fein foII?...

nichts als Difiten unb (Bcgenoifiten, (Effcn, $emtxxKxl,

Beleuchtung. Überhaupt liaht i^ feit 8—10 (Tagen ni^ts

getfjan; bas ift ein £ebenl

22. ®ftober 1814.

3(^ fprac^ mit (Eallcrjranb, wdä) intereffanter IltannI

(Ein njurmfti^iges fjerj, aber ein trefflicher Kopf.

Hus Calleijranbs 3nftruftion für 6cn IDiener

Kongrefe.
Don (Calletiranb felbft oerfagt.

3n3talienmuö man (& ft c r r e i c^ ocrljinbcrn, eine <Dbcr=

fjerrf<f|aft aus3uüben . . .; in "Deutf^lanb gilt bies oon

Preußen. "Der topograptjifc^ Bau feiner lUonarc^ic mac^t

für Preußen aus bem <El?rgei3 ein« Art Ilotrocnbigfeit. Sein

Dortcil ift fein Rcc^t . . . <Es fjat fic^ . . ben Rahmen für eine

ungeljcure TlXonardjie gcfc^affen, inbem es ba unb bort 3er«

ftreutc (Bcbietc crtoarb, bic es 3U ocrcinigen grebt, inbem
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es cinocrlcibt was 3n)i[(^cn iljncn liegt ... Die Dcrbün«

öctcn, jagt man, Ijabcn 6ic Derpflid)tung übernommen, preu-

feen in öen ITlacfjtbcftanö toicöer cin3uje^en, öen es Dor feinem

Stur3 befeffen I^t, 6. Ij. mit 10 lUillionen (Einrooljnem. tPenn

man Preußen madjcn licöe, fo trotte es balb 20 ITTillioncn

(Einrooljner unb toürbe fidj gan3 Deut[d)Ian5 untcrtoerfen.

Solglic^ mu& man feinem (Et)rgei3 3ügel anlegen, inbem man

erftens feinen Befi^ftanö in Dcutf(i)Ianö möglid)ft einfd)räntt

unö 3U)citens feinen (Einfluß öur^ öic ©rganifation ber

Bunbesoerfaffung lai^m legt. — Die Ittittcl, um Preußen

fo bünnleibig toie möglidj 3U madjen, finb: (Erijal«

tung ber fleinen beutfd}en Staaten unb üergrö&c«

rung ber mittleren.

IDas bcn Dcutf^cn not tut.

Die 5eit, toorin toir leben, Ijat uns Deutf^en 3uge»

mutet, politifdje ITIenfd)cn 3U roerben. <Es l)at fcI}rDcrcr

3al)rc bcburft, ba^ roir aus bcm bämmernben Zxanm einer

(51eicf)gültigfcit getnecft toürben, bie bem bcutfdjen Hamen
faft ben Untergang broljte. (Bottlob, uns ift toicber ein

Daterlanb ge3eigt roorben, ein 3iel, toorauf alle Deutfdje als

Dolf fd)auen, toofür fic ftreben unb arbeiten follen. 3mmer
aber gilt no^ mit Rerf|t bie Klage, ba'^ roir nic^t politifd)

genug finb, Damit toir öies immer mcl}r roerben, bafür

mu6 jeber reblidje Deutfdjc biwUn unb ftreben unb auf feine

IDcife bin Kampf burd)fämpfen belfcn, ber nidjt allein

auf Sdjiadjtfclbern cntfdjieben u)crbcn fann.

(flrnöt im „mädiUx\ Köln.)

HIejanbcr I. 3U tEatIci)ran6.

(Anfang ®!tobct 1814.)

(E^er Krieg als Der3i(^t auf bas was i^ befe^t I)atte.

Der bar)rifd)c ITTiniftcr ITtontgelas un6 bie beutfd)e
(Einl^eit.

Der 5rci^rr oon Stein cr3äi)It unterm 5. (D!tobcr 1814:

Der unbeutfcfjc UTontgelas äußerte fic^ gegen ben preu^ifd^cn

ITlinifter in ITIündjen, toie es genug ju fein fc^cine, in Dcutfcb-
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lanb öic Surften eln3cln, unocrbunöen, toic In Italkn nthtn^

cinanöcr bcftcljcn 3U laffcn unb, u>cnn ja eine Dcrfaffung.

fei fic nur als Bunb gegen bie Si^^niben, nic^t in bas 3nnetc

bcr Cänber eingreifenb, 3U bilben.

(ttagebuc^ bts 5tei^«trn vom Stein roSf^tcnö 6es IDicnct Kotu

grclfcs.)

Sricbri^ von (Bcn^ über ben tDiener Kongreß.
fln öcn 5ürftcn (Earaöja, tjofpoöar btx IDaladjei,

(Es mü^tc ein IDunber gcfc^cljen faft ebenfo grofe nxie

bas, tDoburc^ man bie Dlac^t Hapoleons 3um Sturse braute,

um 3u betDir!cn, ba& baraus ein Suftanb oollftänbiger unb

baucr^after Rufje in €uropa ^eroorgct)c. (Er toirb uns nidjt

unmittelbar 3um Kriege füljren; bcnn alle lüclt fürchtet

einen foldjen in bicjem Hugcnblide, unb nicmanb möchte In

bcn Hugcn bcr IDelt für ben flnftifter bcs[clben gelten; «r

tDirb aber, mie id) es fc^on früt^er gefagt, einen 3u|tanb ber

Dinge anbaljnen, ber ((^limmer ift als offener Krieg, einen

öuftanb gegenfeitiger Un3ufriebenticit, unterbrüdten fjaffcs,

bumpfer Aufregung, feinb[eliger projefte, bie, 3tDar für

jc^t Dcrtagt, |id^ bei ber crften günftigen (Bclcgcntjcit Cuft

machen tocrben; einen Suftanb, iDobei feine ber (Bro^madjtc

bzn ITlut ijaben toirb, aufri^tig 3U cnttoaffnen unb jebcr-

mann [i<^ [03ufagen am Dorabcnbe eines allgemeinen flus--

brudjcs glauben unb füljlen tüirb. 3c^ !ann mic^ täufc^en,

inbem id) bicfes traurige 3utunftsbilb entroerfe; unrwr^cr-

gcfel)cne 3rDi[d)enfälle fönnen eine fo trübe flusfid)t entroeber

gan3 önbcrn ober toenigltens milbern; allein bies ift gegen«

tDÖrtig meine flnfdjauungsiDeifc, unb roenn jie irrig fein

feilte, !ann ic^ nur mir felbft bie Sdjulb geben, benn fi(^r-

lid) bcfi^en toenig pcrfoncn fo üielc flnljaltspunlte ooie t(^,

um bie IUenfdien, bie Be3ie^ungen unb bie €reigniffc i^rer

Seit 3u beurteilen. 36) toage es ni^t 3U fagen, unb nicmanb

fann es 3ur Stunbe genau fagen, melc^es (Ergebnis biefer

f(^le^t enttDorfenc, fc^lec^t berechnete unb fdjledjt Dorbereitetc

Kongreß ^aben mirb, ben i^ als eins ber fc^limmften pro«

jefte unfcrcr ereignisreidjen 3cit betraute; mit ©emi^U
glaube ic^ feboc^ behaupten 3U !önnen, ba^ er feinen bet

434



üorteilc bringen mhb, bxt (Europa oon bicjcr Derfammlung

3U crmartcn öic (Butmütigfcit t)attc.

tEalleijranb über öic beut[(i)cn (Ein^cits*

beftrcbungen.

3n Deutjc^Ianb [in6 überall rcoolutionäre (Bärungsftoffc

ccrbrcitct; öer 3afobinismus Ijerrf^t tjicr nic^t in ben mitt»

leren unb unteren Klaffen coic bei uns in S^Q^fi^cic^. Die=

jenigen, toeldjc buri^ bie fluflöfung bcs Reidjs unb bie Rl^ein--

bunbafte oom Range ber Dt)naften 3ur Klaffe ber Unter«

tauen Ijerabgeftiegcn finb, ertragen mit Ungebulb bie Jjerr=

fd)aft bcrjenigcn, bie il)resgleid)cn . . roaren; fie trachten,

eine ©rbnung um3uftür3en, bie itjrcn Stol3 empört, unb alle

Regierungen Deutfdilanbs burc^ eine ein3ige eint^eitli(^e 3U

erfc^en. RXit il^nen im Bunbe finb bie lltänncr ber Unioerfi::

täten, bie uon it|ren (Eljcorien erfüllte 3ugcnb unb biejenigen,

tDcld)e ber Kleinftaatcrei Deutfc^lanbs bie Ceiben 3ufdjreibcn,

toeldje fic^ oon jet^r über bicfes Zanb ergoffen tjoben. Vit

(Einijeit bcs beutfdjen Daterlanbes ift itjr ©efdjrei, i^r

ölaube, iljre bis 3um 5fl^otismus crl)i^tc Religion, unb

biefer 5anatismus ^at felbft einige ber je^t regicrenben $nx'-

ften ergriffen. Diefe (Einheit aber, Don ber Stanfreic^ nicl|ts

ju fürdjten Ijätte, rocnn es bas linfe Rljeinufer unb Belgien

befäfee, roürbe je^t bie bcbenflidjftcn $olgcn für uns l^bcn.

((Lalletjranö am 14. ©ftober 1814 an König Cuötoig XVIII.)

(Eallcpranb auf bcm tDicner Kongrefe.

Had) ben Berid)ten bes [ruffifdjen (Bcfanbten] fjcrrn Don

fllopcus in Berlin foll ber König oon Sadifen eine bebcutenbe

Summe (Belbes an (Ealleijranb l^aben aus3al)len laffcn.

((Logebuc^ des Si^etlicrm o. Stein tDät)ren5 &«$ n>tenec Kongccffes.)

(Bcn^ an ben Surften (Lavab\a,
I}ofpo6<ir btr tDaladjei.

TDien, 11. ©ttober 1814.

IHan erblicftc ido^I no(^ nie ein fold)cs (Bemifc^ oon (Be=

nüffcn, Jjcrrlidjtciten unb «rnften Befdjöftigungen, unb [t--

manb, ber Tii(^t loüfete, toas Ijier Dorgcl)t, »ürbc tcine fll^nung
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öaoon ^abcn, rocnn er ben täglidjen Cauf bcr (Ercigni[fc ftcfjt,

ba^ ba$ Sd)irffal öcr XDcIt für eine lange Reibe oon 3a^i^cn

von öen (Ergebniffcn öcs IDicner Kongrcffes obtjängt,

Baijcrn unb IDürttcmberg gegen öie öcut[(f)c

(Einljeit.

Stein cr3äl^It unterm 9. unb 20. (Dftober 1814: Hac^

ben Äußerungen bes Kronprin3cn Don IDürttembcrg ift ber

fcftc <Entj(^Iuß bes Königs oon IDürttemberg, gemcinfc^aftli^

mit Bauern fidj jcber üerbinbung in Deutfdjianb 3U EDibcr»

[e^cn unb nur in ein Bünbnis für btn Sali bes Krieges

ein3ula[fen.

3n ber Konferen3 [bes beutfdjen flus|(f)uf[es] überreichte

B[ai)ern] unb lD[ürttemberg] feine (Erflärung über b^n plan.

Sie roollen feine 5ürftenbanf, !eine Stäube, !eine (Barantie im

3nnern burt^ btn Bunb, flusbel^nung ber Red)te bes Kreis»

ober[t[en].

((Eogcbud} bes 5rctl}crrn o. Stein roäfircnb bes tDienct Kongrcj|es.)

^arbcnbcrg an Sncijenau.

IDien, 14. (DItober 1814.

. . \di teile gan3 3^ren flbfc^eu gegen ben bodsfüßigcn

(Eallerjranb.

IDien, 12. HoDcmber 1814.

. . l)icr geljt's ben Sdjnecfengang.

IDien, 18. IToüember 1814.

tjerrf(^fu«^t unb Sücfe im (Beroanbe ber lllenf(^cnfrcunb»

Ii(^!cit unb ebler liberaler (Befinnungen, Dorurteil, S(^u)ä(^e

unb poUtijd)e 5urd)tfam!eit, £eibenfd)aft unb befc^ränfte An-

ji^t ber Dinge, Defpotismus unb (Egoismus — bas finb bic

Übel, mit benen »ir ringen.

Dom beutfdjen Partifularismus.
Der „Rl)ctmfcfjc irTcrlut" fi^rcibt am 21. ©Itobcr 1814:

<Es gibt eine Partei unter btn (Ecutfdjcn, bie burt^aus

nic^t teutfc^ fein mollen, fie mögen, ba^ man Bauern, Sad^fen,

Preußen, öfterreid|er fie nenne, aber ben (Eeutfdjen letjnen
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[ie ah, gröblid), I^öfifd), roi^clnb jcbcr naä) feiner Tlatur. Rot,

gelb, grün, blau toollcn fie fein, nur bas lidjtc tDei^ fcnncn

fie nid)t; bas i[t iljnen Illctapljr)fif, 35eoIogic, ober toic fonft

bic 5ran3ofen genannt, roas iljnen unbequem oon oben in bie

(Eingctoeibc gcfd)icnen. Die ttnlben Pferbc Ijabcn btn 3nftinft,

toenn ein IDolf fie bcbroljt, bog jic im Kreifc jid) 3ueinanbcr

fammeln, bie Köpfe in ber TUitte beifammen, bie f)ufc alle

runbum nur 3um 5ci"be geteert; toir aber, coir !cl)ren

bie taufenb Köpfe nadj aufeen, unb jerfdjlagen uns unter-

cinanbcr tapfer bie Beine.

3cbcr mad)t jidj ein gefrfjni^tes Bilb 3um Abgott, ben

er anbetet, aber bQxi einigen (Bott mögen fie nid|t; unb fo

gefcf)ict)t es, ba^ roie in Ägr)pten in einem £anbe bas (Eier als

unljeilig aufgcfreffen roirb, bas im anbern auf bcm flitare bie

I)öd)fte Dereljrung erljält . . . tDöre bie (Eorljeit narf| l)unbert

3al)ren gefommen, es möd)tc Ijingeljen, bie (Bcfc^idjtc ift ein-

mal für ben incnfcf)en oerloren; cber in biefer fclben Seit, roo

toir faum bcm Derberben entronnen, in bas uns biefc Cel^rc

geftür3t, boc^ fd)on toieber fie be!ennen 3U ^ören, 3cugt oon

einer üerftodttjeit, bie über ben Begriff ge^t. IDer bur(^

bas 5c9fc"cr biefer Seit gegangen, unb no(^ alfo unoer-

beffcrli^ ift, ber mu^ 3ur tiefen JjöIIc Ijinab, oon roo lein

(Entfommen ift.

HIcjanber I. mit ntcttcrnid) ocrfeinbct.

Stein er3äl)lt unterm 24. (Dftober 1814: Der Kaifer

fliejanber äußerte oljnc alle Rüdfi(f|t gegen oielc IDeiber ber

Ijiefigen <Befcllfd)aft feine Hbneigung gegen TTtcttcrnid),

fcinfen] Dorfa^, Polen toieber Vr3uftellen. Der alten Sü^ftin

Rletternid) fagtc er: „3dj oera^te jeben lUann, ber feine

Uniform trägt"; einer anbern Dame fagte er: „Sic bürfen

feine Bc3iel^ungen 3U einem Scf)reibcr l)ah(in.'' Die tjer3ogin

oon Sagan beroog er, mit $üx\t lUetternic^ iljrc üerbinbung

gän3Ud) 3U bredjcn.

(lagcbud) öes Srcifjerrn o. Stein toSfjrenb 6es tDtener Kongreffes.)

Die poInifcf|c 5ragc.

Stein er3äl)lt unterm 7, Hooember 1814: Durc^ bicfe
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potnif(^c flngctcgcntjcit i[t 6cr <5efc^aftsgang auf öcm Kongreß

3crrüttct unö gcläljmt unb öcr Same 6cr (Eiferfuc^t 3tDif(i)cn

öcn tUädjtcn ausgcjtrcut looröcn, öcr feine Derbcrblidjen ßol*

gen auf alle Derl)ältniffe ocrbrcitet, bcfonbers siDifdjcn öfter«

reid), Preußen unb Rufelanb eine Kälte oerurfadjt, öic ein

nac^örü(flid)cs (Eingreifen in öie beutfdjen Dert^ältniffe oer«

i)inöcrt unö Barjern unö IDürttembcrg geftattct, i^rc felbftfü^«

ten flbfic^tcn 3U bcföröern.

((Eagcbudj öcs 5'fßi^^'^'^" oo"* Stein tDäfjrenö öcs IDienet Kon»

grcjles.)

(ßftcrretdjifd^e Kriegsörol^ung.

Stein cr3äl)lt: Kaifer $xan^ fprad} laut von Krieg, fagte

öem ritterfd)aftlid)en Deputierten 3obeI-DegenfeIÖ: „Der

König oon Sad)fen mu& fein Zanb toieöer Ijaben, fonft fdjiefjc

ic^, unö auf öie Dölfer von Deutfdjianö fann i(^ 3äljlen.''

3obeI antroortete: „'^a, loenn 3tjre IHajeftät fic^ felbft an

öie Spi^e fc^en." „3^^t"» erroiöertc öer Kaifer, „fann id)

über Deutfdjlanö nidjts fagcn."

Die (öfterreidjer 3ogcn untcröeffen in Böhmen eine Armee

3ufammen; fie follte oon IDreöe befcl^Iigt rocröen, öer mit

feinen Bauern Öa3u fto^en roüröc. (Eine Armee foll fic^ bei

Setfd)cn aufftellen unö eine Armee oon 5ran3ofcn foll com
Rljein ^er an öie (Elbe oorgeljn.

<Es feilte alfo Deutfdjlanö üon neuem einem bürgerlidjcn

unö fran3Öfifd^n Krieg preisgegeben roeröen roegen öcs

3ntcrcffes eines Aufhängers üon Itapolcon, unö über öie

5rage, ob es bcffer fei, if^n auf öas linfc Rtjeinufcr 3U oer.

fe^cn oöer Sadjfcn 3U 3crrci&en unö iljm öort ein 5^^091"^^*

an3uu)cifen. tDcldje Derblcnöung I (Steins tLogcbudi.)

Screniffimus toäljrenö öcs Bcfrciungsfampfes.
RI}cinijd|cr ITTerfur 1814 Hr. 154 oom 26. IloDcntbcr.

3ar fllcjanbcr war (Baft öes Königs 5rtc5ri(^ I. oon tDütttem*

berg.

S(^on finö oben an öer baijrifc^cn (Bren3e [IDürttem-

bergs] an 3el}ntaufenö Untertanen auf i^re Koften befdjäftigt,

öie IDälöcr aus3utrciben ojoc^cnlang, unö Jjirf^e unö Sd^ojcine
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lebendig 3u fangen, un5 mit i^rcn Pferbcn unb (Dd)]tn unb

rOagcn auf (Bemcinöefoftcn öiefc licrc Icbcnöig in öic An-

lagen auf 6cr jogenannten Solitude bei Stuttgart, an öcnen

iDieöer 3—4000 Untertanen mit i^rem Dieljc fronen, 3U

liefern, too fic im flngefidjtc öes Retters unb Befreiers fllejan-

ber totgef^offen unb geftodjen tocrben foUen. 1200 i)ir[(f|c

unb ScfjCDeine Jollen auf biefe U)eifc allein fdjon in ber

(Begenb oon t)eibenf)eim Icbenbig cingefangen fein, unb biefer

(Tage ift oon ben (Bemeinben bes bortigen (Dberamtcs Klage

nn bie Regierung eingefommen, ba^ jie ac^t CEage lang 2700

Pferbe auf it^re Koftcn Ijatten 3ur Derfügung bes Sorftamts

bereit ftellen muffen, oljne ba^ foldjc im minbeften gebraud)t

TDorbcn, unb toie man fic barauf unoerridjtcter Sadje roicbcr

f;cimgefenbet. Don dalvo unb ber Umgegenb finb fo Diel

lanncnreifcr 3ur Dcforation bes 3agbreDicrs requiriert, ba^

über 800 Pferbe in Beroegung fein muffen, fie fort3ufcf)affen.

Die IDälber leiben Diel barunter, bod} ift bas mit ben

Ceiben ber Untertanen nidjt 3U Dergleidjen; benn feine

IDitioe unb IDaifc rocint ben (Tannenbäumen nac^, rootjl aber

bcm armen Bauer, ben bie iDütenbe Sau ober ber tobenbc

l7irfc^ beim lebenbigen (Einfangen getötet ^at. Ulan fdjiägt

bie Koften 3U einer t^lben Iltillion (Bulben an., <Es ift

unmögli^, ben 3a^Tncr 3U fc^ilbern, ben ftfjon bie flnfün»

bigung biefes Softes in allen f>er3en ^eroorgebradjt ^at.

Huguft oon Ko^ebuc für bie 5rcil)eit ber Rebe.

5lugf(^rift 1814.

IDenn bie Untertanen Ijanbeln follen, fo muffen fie aucfj

reben bürfen. EDenn fie btn (Eeufel Ijaffen follen, fo mu^
man iljnen aui^ fagcn bürfen, ba^ er tjaffcnstoürbig ift.

Sorbert man I^ingegen nod^ immer einen gensiffen Refpeft Don

l^ncn oor bem fd)n)ar3en Souoerän [Rapoleon], fo CDifjcn

fie am (Enbe fid) gar ni^t in bie Sadje 3U finbcn unb

©erben mißmutig unb benfcn: roas I)aben roir benn baoon,

ba^ XD\x alles mit 5reuben opfern, roenn roir nidjt einmal nadj

langen Ceiben uns £uft mad)en bürfen? — 3ft es in biefem
Salle fogar oerboten, bas leiber nur fllläutDaljre 3U fdjilbern
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unb QUS3uftcncn, toic roirö es uns lünftig crgcl)cn, tocnn

tDir ctroa bei (Belegen^cit über Unbill 3U flogen Ijättcn? —
(Einem alten treuen Beöientcn erlaubt man ja tDol)I ein

VOoxt mit3u[prec^cn, aber öas treue Doli [oll immer nur
fd)roeigcn? — immer nur fedjtcn? immer nur geben? unb

nie mitreben? Das i[t eine je^r cngl)er3igc ober jc^r ystiß

beutige politif.

(Deit^ an ben Surften (Earabja,
Jjofpoöar öer iDalad|ci,

IDien, 9. De3ember 1814.

Die Souoeräne untertjalten fi(^ in tDien fo gut fie

lönnen. (Ein gei[treid^r alter mann (ber Surft oon £ignc)

jagte : „Le congres danse mais il ne marche pas." „(Bcl)t ber

Kongreß ni^t rwrioärts, fo tan3t er toenigftcns,* €inc bur(^

i^rc böfe 3unge befannte Dame ber (Befellfcfjaft mad|te ba3u

bic treffcnbc Bcmerfung: „IDcnn er nur nic^t am (Enbe

jpringtr

(Bncifcnau an (Elaufctoi^
übet tocibli^c (Einflüffc auf öcm IDicncr Kongreß

Berlin, 12. Dc3ember 1814.

Übrigens i[t bas bortigc ge[cll[d)aftlic^c treiben bes ^o^cn

Sioecfs unroürbig, roegen bcffen man [lä) Derfammelt ^at. So

roic bei bem Beitritt (&[terrci^s 3ur Koalition roo^Itätig, fo

u)irfcn ^icr ent3U)eienb bie fj — unb es finb barüber

I)icr bie ärgerlic^ften flnefboten im Umlauf... ITlan roirb

an ber Dorfci}ung irre, tocnn man ficijt, roclc^er ITtittcI unb

Perfonen fie fi(^ beöient, um bic U)clt 30" ocrtoirren, 3U Dcr»

fö^ncn unb 3U retten.

Kaifcr Sj^^^S I- über bic fä(f)[if(^e Srag^-

Stein er3ä^It: Die Abfielt bcs Kaifers Sxan^ bei ber

flbfinbung bes Königs Don Sad)fcn mit feinem alten £anbc

ergab fic^ am bcutli^ften aus feiner Untcrrebung mit bem
Ijer3og Don IDeimar. Dicjer äu&crte, er ^alte bic (Teilung

oon Saufen für na^teilig in abminiftratiocr E}infid|t unb

toeil bie (Bärung in bzn (Bcmütern erljaltcn rocrbc. „Das
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ift fc^on xcd^t," antroortctc er, „bann fommcn 6ic bcibcn

lEcilc um fo cl)cr loicbcr 3u[ammcn.'' <Er tDÜI dfo im £an6

feines Bunöcsgenoffen einen Samen öer Sroictrai^t unb bcr

(Bärung unterljalten, um iljm bas blutig (Errungene toiebcr

3u entreißen,

(logebuc^ 6cs Srei^erm ». Stein roäljrenö öes IDiener Kongtcjics.)

Die IDicncr J)ölle.

Dc3ember 1814.

Karl Don ITofti^ er3äi)It: (Eäglid) Ijäufcn fic^ bic Sor-

berungen, iDie immer meljr unb meijr böfe (Beijter auffteigen,

fobalb ein Sauberer bic £jölle be[d)U)ört unb bas £ö[ungsrDort

Dergeffen ^at, tDer Dcrlangt unb nid)ts crtjält, ift un3ufrieben

unb ^e^t. Sogar bie von Hapoleon Dotierten Ijaben iljrcn

flbgefanbten, unb bie ITtarf(^äIIe forbern frei^ iljre (Büter in

Deutfc^Ianb 3urü(f.

(Aus Korl oon Itoftt^' Ccben un5 Briefroci^fcl.)

Karl oon ITofti^ über 5en IDicncr Kongrefe.

De3ember 1814.

IDas bas innere (Betriebe bes Kongreffcs, feinen biplo.

'matifd)en Ijergang betrifft, fo ^at er nodj fein ein3igcs

bebeutcnbes Refultat gegeben, unb es ringen im Derborgcncn

feinbfelige (Beifter mit bzn DoId)en ber 3ntrigc unter 6cn

Samt« unb Purpurmänteln gegeneinanber. Die politif er»

fdjeint aud} l)ier toieber einfeitig unb fleinlid) geu)innfüd)tig,

teils aus bem (Brunbe böfen IDillens, oft auc^ aus jenem Don

Derfc^iebenljeit ber Hnfic^ten unter ben Ijier 3ufammenge.

trctenen Unterbänblern, Daburc^ roerben fie ränfcDoll unb

mi^trauifd), unb es oerlicren bie fürftlidjen Sufcbaucr immer

meljr unb meljr bie £uft, fid) auf bem Selbe ber Diplomatie

3u Dereinigen, too balb biefem, balb jenem bic Kabale Redjte

angreift, cocldje auf einem anbercn ßtlbe bie offene (Betoalt

nid)t toürbc untergcljen laffen. Darum fdieint bie flnrocfcnljeit

ber Surften nichts (Butes 3U bctoirfen, unb toirb fie nic^t nod)

burd] einen fdjnellen unb unDorl]crgefeI)encn lDed)fel fo IjciU

bringcnb unb fcgcnsrcid} mie bas Sonnenlid}t, fo Ijabcn 3U
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feinem guten Srocct 5ic Surften fic^ gefeiten unt) gc^cn mit

Dcröru^ unö tDiöertoillcn gcgeneinanöer, mit Abneigung

unb Deradjtung gegen bie ITIinifter auscinanöer, um fi^ öcs

(Biftes bei 6cr näd)|ten Deranlaffung ju cntlaöen.

(aus Karl non Itojti^' £cbcn unö BticftD<(f|feI.)

Der Srei^crr com Stein über S^icbridj (Ben^.

5tei[)err com Stein in feinem (Eagcbuc^ unterm 13. De«

3ember 1814.

<Ex [5er 3ar HIcjanöer I] frug mic^ nat^ <5cn^; i(^

fagte iljm, er fei ein lTlen[(^ oon ocrtrocfnetcm (Beljirn un6

Dcrfaultem Ijcrscn.

Die R{jcinbun6[ta<itcn betreiben öcn Krieg gegen
Rufelanb unb preufeen.

Stein er3ä^It: Unterbeffen fuc^ten bie 5ra"3o[cw ""^

Bat)crn bie (Bemüter ju erbittern. IDrebe forbcrte ben König

oon Württemberg auf 3ur flllionj gegen Ru^Ianb unb prcu»

^tn. Die Köpfe bcr IDiener rourben immer erlji^tcr unb

ausgefpro(^ncr 3um Krieg.

(lEagebuc^ Steins tt>df|rcn6 öcs IDiener Kongreffes.)

Die Dcrbinbung ber fö^fif^en mit bcr polnif^en

Stein ersätjlt: 3n einer Konfercn3 ben 19. De3cmber mit

6em Staats!an3ler, (Esortorpsfi unb mir las ber erftere eine

re(f)tli(f|e Rusfüt^rung über bie fdd)fifd)e Rngelegenljcit oor;

er äußerte fid) 3uglei(^ öu^erft cmpfinblid) über bie (Ereulofig«

feit nTctterni(^s unb ba^ man fi(^ nun gän3li(^ müjfe in bie

i)änbe von Ru^Ianb rocrfen unb eine (Belegen^eit 3um Krieg

ahwaxUn.

Diefe gan3e fädjfifc^e Rngclegcnljeit toar fe^r oerf(^obcn.

Sic mar nunmcljr mit ber polnifdjcn S^agc Dcrbunben-

((Eagcbudj Steins nwljrcnö öes IDiener Kongrcjfcs.)

Rbreifc bcs Königs oon IDürttembcri; com IDtencr

Kongrefe. — ^änjcrinncn.

Karl oon Heftig cr3äl}lt: Den 27. Dc3ember 1814 ift ber

K. 0. U). abgereift unb ^at ^aufcnöc oon Dufatcn an Küc^c,
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stall un5 Keller gcfc^cnft; anii öic "Dofen finö reid} oon au^en

unö mciftcns ooll oon innen. „Le plus gueux est le

plus genereux", fogt bas tDort. (Tun es öie anbeten 5ür[tcn

nur t^alb nad^, jo cnöigt 5er Kongreß toie 6ie großen

Spielpartien, too 3ulc^t öie Dienerjd^ft allein (bas Karten«

gelb) gctDinnt. Da3u gcl^ren benn audj rooljl bie fran3ö|ifd)en

C[än3er unb Iän3crinnen, unter benen Dcmoifelle Bigottini

als nina unb Dcmoijelle flime bie Dor3Üglid)|ten roarcn.

Sie [inb nun fort; erftcrc ^at 40000 (Bulben IDiener IDäljrung

mitgenommen unb ein Kinb, 3U bem jid) Sxani Palft) befennt,

6er bem Balg 100000 (Bulben XD. XD., ber IlTuttcr aber

6000 5ranls jäljrlidj oerfic^crt. IDer bicfes <BeIb nic^t genug

finbet, ber jäljle bie fccfjsunbbrci^ig 3al}r ber Bigottini ba3u.

(Aus Karl oon no|ti^' Ccfaen unö Bricfn)e(^(el.)

Der engli|d)e (Bcjanötc £orö SteiDart unb öie

IDiener 5iaf^rfut[d)er.

Karl oon Hofti^ er3äljlt: Der (Bcfanöte, £orb Stecoort,

Ift ein infolcnter (Englänber, ber alles mit Sü^cn 3U treten

|d)cint. Die 5iafcrfut[c^er, bie gcfünbe[ten Kerle im IDiener

ntcnfdjenfpital, Ijahtn bem Jjerrn £orb [d)on bas drinfgelb

gegeben. IDos bie 3eitungcn oon feiner Störte unb Kraft,

feiner fjerrlirf)fcit unb S^^iQ^^isfcit auc^ fagen, fo bleibt

es bod) immer loaljr, ba^ bie Kutfc^cr tücbtig auf Seine tjerr-

Uc^feit losgcbrofdjen unb gcfto^en I^abcn.

(Hus Karl Don IIofH^' £eben unb BrieftuedIfeL)

Der Curnoatcr Jatjn auf 6em IDiener Kongreß.
Darnl)agcn oon (Enfe er3äl)It:

Hls eine neue (Beftalt in bem bunten (Bebränge oon

IDien mu&te in biefer Seit ber lEurnmeijtcr 3aljn auf.

fallen, ber oon Berlin 3um Befuc^ gefommen mar. Huffallcn

mu^te ber bcrüljmte Dcutjdjtümlcr |d|on burc^ feinen Bart,

feine langen f)aarc, feine altbeutfcf^ (Eradjt, niAt roenigcr

aber burdj bie (Entfd)iebenl^it unb burdj bcn dro^ feiner

nieinungcn, ben rücffidjtslofen baren flusbrucf feiner Rebe.

Bei bem Surften oon t)arbenberg 3ur (Tafel geloben, erfdjien

et In feiner gan3en (Eurnbeutfc^l^eit, in gerooljntcr Cöfjigfeit
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bcs fln3ugcs, öcr cin3igc in Stiefeln, un6 bei öcm troJcnftcn

IDcttcr in fotigcn, fo öa^ man glauben fonntc, «r t^Itc

bas 3um Koftüm gefjörig unö ):iabQ jid) ntül)[am eigens bc«

fdjmicrt, toic anörc fid) blan! mad)en, Hber man tonnte

nid)t leugnen, er max ein lUann auf eignen 5ü&ßn un6 t^ttc

burc^ fein IDcfen großen (Einfluß. Dem 5i"Qn3^i"iftß^ 5^ßi'

I^crrn oon Büloir, öer fid) gutroillig 3ur Derijanblung einiger

5ragen unb meljr als nötig Vergab, fagte er oljne Blööig«

feit ^arte Celjren, unb ba er merftc, bai& €r burftc, einige

(Brobljeiten. fjumbolbts €ifcr, fi(^ burc^ mic^ itjm Dor3U»

ftellen, ocrieitete b^n Kraftmann, audj Ijier fein Spiel 3u

Dcrfu^cn, bas aber f(^Ie(^t gelang, ber überlegene (Beift Ijielt

btn untcrgeorbneten ol)ne lUü^c in S(^ran!en, unb 3^^"
blieb 3ulc^t in einer 5Qffii"9 ftc^n, als toiffe «r fclbft

ni(^t rec^t, ob er gefoppt roorbcn. Hac^bcm er noc^ eine

tDeilc in IDicn fic^ umljergetrieben unb genug cr!annt ^attc,

ba^ boxt fein Boben fei, auf bcm er mit feinem IDefen (BIü(f

machen fönnc, fe^rtc er nadj Berlin 3urü(f, um bafelbft,

tDO er auf feinem pia^e loar, bas Kriegsfeuer in ber

(Eurnjugcnb an3uf^üren.

(Darnfjogcn oon (Enfe, Dcnfroütöigfciten.)

Hnef böte oon (Cairei)ranb.

HIs man itjn fragte, roic er fi(^ burd) alle Parteien unb

Unruljcn burdjgebrac^t, anttoortete er „j'ai toujours boite

[ic^ Ijabe immer ge^inft]," — er I|inft Don Ilatur.

(lagcbud) bcs (Er3f}cr3ogs Jo^^nn.)

Das lecrc (Betriebe bes IDicncr Kongreffes.

Karl Don ITofti^ er3äljlt: 3n ber (Entfernung glaubt man
tDoljl, Ijicr fei alles finnig unb htbtutinb; jeber (Tag gebe

neue Bcobad|tungen, jeber 3irfel, jebes ®efprä(^ neues £id)t,

ITIit nickten; benn einmal fielet man btn VOalb oor lauter

Bäumen nic^t, unb bann finb roieber IDalb unb Bäume fort,

Der liebe Kongreß! ITtan roei& ja faum, ob er angefangen

I^at. 3n £eip3ig roirb toenigfiens jebe tlteffe eingeläutet; audj

bas ni^t, tDirb ber Kongreß aber ausgeflingclt toeröen?

Hun bas auc^ nic^t! — Balb ift Krieg, unb balb ift S^ic«
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6cn. 3c^t f)ci&t CS nun, man fei einig über öic Bafis öcr

Untcrl^nblungen. (öfterrcid) Ijat fd)on längjt über öen croig

ljcrumgc|d}Icu6erten Sanfapfcl Don Sa(i)[cn crflärt, es tDilligc

nid)t in öie Hbfe^ung von $i\cbx{äi Huguft, (Englanb unö

5ranfrci(^ ftimmcn bei, unö (Eallenranb l^t öcsljalb in 6cn

legten lEagcn öcs uerfloflcncn 3a^rs eine Itotc an bcn

öftcrrcii)ifct)cn Kaijcr crla|fcn, toorin er il)m 3U 5cm ^clöcn-

mütigcn <Intf(^Iu|fe (Blücf iDÜnfrfjt. Dic[c Hotc gicidjt einem

(Epos unb fliegt 3rDif(f)cn (Bricdjcn unb Römern in ^oljcn

pi}rafcn Ijerum. 3m (Eingang Ijcifet es: la politique est

la vertu, et la vertu de la politique est lä justice ufro.

(politif ift (Eugenb, unb bic ^ugenb bcr Politif ift (5crc(^>

tigfeit). Kurj: bie großen Rcfultatc bes gro&t?er3igcn Kon«

greffes tDcrben nidbts anberes fein als eine ScclcnDcr«

fäuferei roie bie bcr Regensburger unb flugsburger Derfamm»

lung, tDo -burd^ bic Ittebiatijicrung nad) bem £üneDiIIcr

5rieben bic 5^^^" red)ts unb Iin!s burcbcinanber Dcrteilt

ujuröen. HIIcs mas gcfc^ie^t, ift um ni(^ts beffer als toas

Rapoleon aud) getan, toeil man fidj immer in bemfelben

Dilemma oon (Eigennu^, <Engt^er3igteit unb Bcfdjränftljeit

t^rumbrebt. Sd)Icd)te, mittelmäßige Rlinifter, bie eine bemo»

ralifierenbe Politif banbbaben unb obne Rücffidit auf bie

Perfönlid|feit ber Dölfcr nadj eigener fdjicdjtcn perfönli^«

feit l^nbeln. 3u allen biefen Übeln fommt noc^ eine faule

Sdjeu Dor ber Arbeit, unb roas nur unbeftimmt 3U laffcn, bas

bleibt CS, uneingebenf ber 5ol9cn- „Cela reste une question

vide [bas bleibt eine offene S^QQ^l" ift ^^^ Kunftausbrucf

für foId|C Solle, (aus Karl oon Ilofti^' Cebcn unb BricftDcc^jcL)

Die Sprengung bcr Koalition burcfj bas Kriegs«
bünbnis stDifdjen S^anfreid^, (Dfterreid) unb (Eng»

lanb gegen Preußen unb Rußlanb
am 3. 3anuac 1815.

tToIIcijranb fd|reibt an Cubroig XVIII. oon S'canfrcic^.

IDicn, 4. 3anuar 1815.

, . . fjeute, Sire, ij^ bie Koalition aufgelöft, unb fic
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ift CS für immer. nid|t allein ift ^^anfrei^ ni(^t me^r ifolicrt

in €uropa, jonöctn (Ero. nToicftät l^ben fd)on ein Bunöcs«

^t)ftem, roic man es taum als €rgcbnis öer Untcrijanblungen

eines falben 3a^rl?unöerts Ijättc ertoarten öürfcn. Sie jinö

im <Ein0cr[tänönis mit 3tDei (Brofemädjten, mit örei Staaten

3tDeitcn Ranges un6 balö mit allen 5cn Staaten, öie nic^t

reoolutionärc 6runöfäöc unb lUajimcn befolgen. Sie ro^r«

6en in IDaf^rljeit öas fjaupt unö öie Seele biefes Bunöes fein,

ber bie (Brunbfä^e oerteibigcn foll, bie Sie juerft oerfünbigt

l)aben . .

.

€inc fo gro^c unb gIücElid)c tDcnbung fann nur öem

Sdju^e ber Dorfetjung 3ugefd|ricben roerben, bie fi^ bur^

bie 3urücffü^rung €tD. ütaieftät fo fic^tbar gescigt Ijat.

Calleijranb tritt in bcn Husfc^ufe bcr Dcrbünbctcn
ntä^tc ein.

Der 5reif|err oom Stein crßäljlt in feinem (Eagebuc^ oom

12. 3anuar 1815: Itlan einigte fic^ über bie polnifdjen Hrtüel

größtenteils, unb £orb (Eaftlereag^ [ber Dertreter (Englanbs]

gab feine (Erflärung in ber ocrabrebeten Art ah, ber 5ii^f*

lltetternic^ beitrat, fo ba^ nunmel^r (Eallerjranb bei ber

Konferenj om 11. [12.] folltc 3uge3ogen u>erben.

Der baijrifdjc ITTinifterpräfibcnt (Braf ntontgctas
in feinen lUcmoiwn:

3n ber Sc^toa^e öfterreic^s unb Preußens lag unfern

Starte.

Stein über ntettcrni^.

Der 5i^ci^err Don Stein fc^reibt in feinem (Tagebud^

tDäljrenb bcs IDiener Kongreffcs: ntetternic^s 5rioolität seigte

fid) o^nerad)tct ber Krifis ber großen angelegentjeiten un«

oerminbert. (Er befc^äftigte fic^ mit flnorbnung ber J^offeten,

(Eableauj ufto. bis ins fleinfte Detoil, falj bcm (Ean3 feiner

nioc^tcr 3u, tDäljrenb daftlereaglj unb tjumbolbt 3u einer

Konferen3 auf i^n toartcten, legte btn Damen, bie bei ben

(Eableauj crfc^einen mußten, Rot auf. ITlctternidj l^it Der«

ftaub, (bemanbtl^eit, Ciebensmürbigfeit; es fetjlt iljm an (Eiefe.
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an Kcnntnijfcn, an flrbcitfamfcit, an TDaljrljaftiglcit. €r

liebt Dcrtoidlungcn, tocil fic i^n bcfd)äftigcn unö es iljm

an Kraft, liefe unb (Ernft fe^lt 3ur (Befd)äftsbeljanölung im

großen unb einfac^n Stil. €r bringt audj oft burc^ feinen

£cid)t[inn, feine <Befrf)äftsabncigung, feine Unroaljrljeit toeldje

{^croor, oljne es 3U toollen. €r ift falt unö baljer abgeneigt,

bie ebleren (Befühle im ITIenfrfjen an3ufpred|en. Daljcr fam es,

ba^ bem öfterreid)ifd)en fjeer alle Begeifterung fetjlte, bie

allein 3ur Selbstaufopferung unb 3ur flusbauer im Un»

glücf füljrt. Seine S^^^cr üerljinbern, ba^ er md)t

btn großen (Einfluß, bie fefte Stellung gegen feinen fjerrn

unb gegen bas publifum erlangt Ijat unb beljauptet, ben

er brauchen tDüi^be, um bie SdjrDÖdje, bas Dorurtcil bcs

erftcren unfc^äblic^ 3U madjen, bie mannigfaltigen, getjcimcn

(Eintoirfungen 3U üernidjten unb um bas le^terc träftig

3U bc^errfc^cn. (Er mu^ mit bem einen unb bem anbern unter«

l^anbeln unb ITIitteltDege einfc^lagen, bie au&erft oerberblic^

finb. „ntettcrni^ ift fel?r gut unb cooljltDollcnb ; er ift

aber faul, eitel unb ftol3*: fagte mir feine 5i^c^ii^i"» ^i^

©räfin 5.(lora) tD.(rbna).

Der Zan^ auf bem IDicncr Kongrefe.

Karl Don nofti3 er3äl)lt aus bem 3anuar 1815: Der IEan3

Ift langroeilig unb oeränbert toic gan3 tDien. Sonft fdjmebte

alles im (Taumel bcs n)al3ers bunt buri^einanbcr, unb man
erljolte fidj nur an (ßuabrillen unb (Ecof faifen ; je^t faft nidjts

als Polonaifen, bie oon alten Damen mit ben großen Ferren

burc^ bie Reiben ber 3immer abgetan3t toerben.

(Hus Karl oon Ilofti^' Ceben unö Briefmec^fel.)

Die Surften auf bem tDiener Kongreß.

Karl Don Uofti^ er3äljlt unterm 23. 3in"ot 1815:

Das Unbead)tetftc in IDien finb bie Surften, mcil man fo fcl}r

an iljren flnblid geroöljnt ift.

Der Kaifer fllejanber ift cinfadi, glän3enb unb Dorne^m

juDorfommenb. Sein I)ang für bie Srouc" fpric^t fic^ fo beut«

lid) aus, bag bie ruffifd)en Damen manchmal unget^lten finb
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über öic flufmcrf[am!cit, tocldie if|r tlTonarc^ btn tDic«

ncrinncn bc3cigt. Dod) bleiben, fooiel man tDci^, alle (Bunft»

be3cigungen in 6en Sd^ranlen öes öffentlich gefellf^aftlid|en

£ebens.

Der König Don Preußen fielet immer aus toie (Broll un5

3orn; toenn er auc^ t»on bicfer Kongre&!oft fidj 3utDeilen

nä^rt, fo taufest bas flnfeljen boä] gar fetjr. <Er ift im (Begcn»

teil fe^r empfänglich unö bc3cigt eine romantifdje Beftänbig«

feit für 3ulie 3id|i), bic man au^ für (Beroöljnung auslegen

möchte. Die $va\i toei^, toie in potsbam bie parabc jici)

ftellt, toie fonft unb je^t bie Preußen angesogen toaren uftD.

unb rcgaliert bafür bic courtoifierenbc ITtaieftät mit <Er«

^abenljeit unb Religion. Diefe (Bcfprdc^c bauern oft gan3e

flbenbe, im traulicijen, bo^ fdjeinbar finftcren tete-ä-tete.

Der König Don Dänemart, ^ier König Don Dantelmarft

genannt, läuft allentljalben Ijerum, ift guttoillig unb 3UU)eilcn

oerftänbig, nur 3U gemein ^rablaffcnb, immer unter ber

lUenge oerloren.

Der König oon Bancrn fie^t aus toie ein grober, Dcr«

brie^^lidjcr, baijerifc^er 5ii^^n^Q"Ti, l^t aber babei einen fln«

ftridj Don Bieberfeit unb Rec^tlidjteit. (Es ift ber bürgerlic^ftc

König.

Der Kronprin3 Don B. fielet fcfjlec^t aus, ein faljles

Vjaax, ein ITlunb ol)ne 3ät}nc, eine (Beftalt o^ne flusbrucf . .

.

<Er fpridjt gern, l^ilft fic^, wo es nicj)t anbers geljt, burdy

5ragen, bie oft ungefd)i(Jt l)eraus!ommen, breitet fid) aber

lieber über bas beliebte tE^ema beutfcfjer (Sefinnung ufro.

aus. Doc^ bas Dcutfdjlanb ber Bauern Ijört bei iljren (Brenj»

mar!en auf. Die Sprache bcs prinsen ift ferner; noc^ fc^roerer

aber fein (Betjör. Seine Art ift gütig unb 3UDorfommenb, bod)

nimmt fie niemanb für gnäbig, toeil fie fic^ fo runb unb leer

Ijingibt.

Der <5ro&^r3og oon Baben, gro^, bunfcl, leer unb

gefunb.

Der f}er3og oon Koburg ift gro5 unb ftarf, boc^ nidjt

3um Dor3Üglid)en Ru^m großer RXenfc^en, bcnen man nidjt

mit Unrecht nur 3U oft Kleinl^eit bes (Beiftes Dortoirft.
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(Es ift übcrljaupt eine re6Hd|e, gutartige S^ii^i^i^ öi^ Ko>

burgifd)e, öod) mei[t öürftig an (Bcift, Dor3Üglidj ber prins

5cr6inan6, je^t ö[tcrreid)iic^cr (Bcncral, öer ein [^önes, ge=

rcgcitcs (Bcficfit Ijat, mit einer bünngeßogencn Hafe, roorin

alles, nur nid}t (Bei[t liegt.

Der alte Jjer3og von IDeimar lebt fo burfAifos fort, toic

er es immer getrieben. Die IDelt gefällt iljm, uub er i|t

i^r immer öurd) £ebensluft oerbunöen, tocnn aud) öie jat)rc

[eine Betoeglidjfeit fdjtDÖAen.

(Talleijranb ift unter öen öiplomatifd)en perfonen bic

toic^tigfte, ob er gleid) 3urüdtritt burdj ben unoeränberten

Stanbpunft feines £anbes, burc^ eigene, 3unel)menbe 3nbolen3

unb Dielleidjt aud) aus (Brunbja^. (Er jagt oon b^n Surften:

ils n'ont ni le courage de se brouiller, ni le bon sens de

s'entendre — fie Ijabcn roebcr ben HTut, miteinanbcr 3U

bredjen, nod) ben gefunben Derftanb, fid) 3U ocrtragen. IDie

aus einer anbcren IDelt, fei es aud) bie l^öllifdje, fielet ber

alte Kämpfer auf bie Batjn unb tut nid^ts, als ba^ er jebcn

ein3elnen burd) bie Hoten, bie er bicfem ober jenem 3ufenbet,

auf feinen Dorteil aufmerffam unb buxö] bie blo^e flnfidjt

bes Dorteils fie bodftcif unb ftätifd) gegeneinanber madjt.

So gcfd)iel)t es benn aud), ba^ burd) bie 3lliberalität ber

(5runbfä^e unb über ber Unbiegfamfeit ber ©elfter man bem

Kongreffe !ein (Enbe met)r abfiel)t, unb er ber Sd)raube

ot)ne (Enbe glcid)t, mit ber bie !}erren fid) allgefamt fd)rauben.

Alle bie Staaten t)aben nad) unb nad) eine fd)iefe Stellung

gegeneinanber befommen. IDas nun ben Kongreß felbft be=

trifft, fo roirb ber rDol)l am (Enbe aufl)ören burd) irgenbeinen

äußeren flnla^, ber 3ule^t bie Derl)ältniffe beftimmt, tocnn ber

Derftanb il)rer nid)t f}err toerben fann. Der einfad)fte flnla^

CDÖre bic ItottDcnbigteit bes fluseinanbergcl)ens. 5i^cili^ &lßi*

ben bann nod) 3U btn (Ein3ell)eiten bie Iltinifter, toeldie and}

bis 3um Sommer it)re dluarticrmicte ocrlängcrt l)aben, unb

bie bann geroi^ einen Samen ftreuen toerben, ber 3ur giftigen

Blüte auf bem Sd)lad)tfelbc iDud)ern roirb. IDas nur crft

biplomatifd) gemad)t tocrben foll, bas ift fo gut roie mit Blut

gcfd)riebcn, toenn (Einfad)I)cit bes IDillens unb Übercinftim»
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mung bcr 3öccn nic^t im ooraus 6lc bcffcrc (Einleitung ge-

troffen.

Da 3an!cn fie fic^ um prooinscn unb überfeinen btn

Urquell öer eigenen inneren Kraft, inbem fie il)n oerüeben

unö oerüeiftern. (Betoi^ roeröcn 6ie 5^^cn ^erumgeteilt von*

öen, unö 6aöur^ ift jeöermann un3ufrieöen, öie Sac^fen unö
öie Preußen.

^^^^ ^^^^^ ^^^ j^^^^.^ ^ ^^^^^ ^^^^ Bricfrocc^fcl.)

Sccicnamt für £u6tDtg XVI. auf öcm IDicner
Kongrefe.

Karl oon Itofti^ eraätjlt unterm 24. 3anuar 1815: Unter

öen 3erftreuungen, öie es I)ier gibt, geijörte aud) öas Seelen»

amt, roel^es man am 3rDeiunÖ3tDan3igften 3a^^6stage öer

(Buillotinierung £uöu)ig XVI. ^ier geljalten ^at. Salleijranö

^attc es in öer St. Stefansfirdje bereiten laffen, unö es

mar toie eine fc^Iec^te (Et^eateröeforation an3ufel)en.

(Aus Karl oon Ito]ti^ Ccben unb Bricfrocdifcl.)

£orö IDellington auf 6cm IDicner Kongrefe.

Karl oon Uofti^ tx^äliU: IDellington trat auf mit

allen erften ®röen, roeil er Don öem Diner 3U einer Soiree

bei daftlereagi) ging. (Er ift oon grofeer Statur, feine fjal«

tung ift 3UDerIäffig, einfach unö feft, er trägt Kopf unö

Bruft frei, ^at eine fct)r beftimmte römifc^e tlafe, eine ^o^c

Stirne unö frifc^e, öoc^ roeöer feljr glän3enöe, noc^ ftra^Ienöe

Hugen. €r läßt öie £eutc rufjlg fprec^en unö ^ört aufmcr!»

fam 3u; feine flnttoorten finö fur3, fein IDiöerfprud) artig.

(Es liegt in öem gan3en TDefen öes IJIannes me^r Ru^c als

Dorfpringenöe (Bröße unö ein (Ernft, öer ciel (Befälliges ^at.

IDeniger angenel^m ift fein fonft get)altener unö aöeliger Blicf.

rocnn er anfängt 3U fpred)en; er 3eigt öann einen IKunö.

öeffen fc^iefftetjenöe Sätjne öie £jarmonic öes (Ban3en ftören,

Dodi oljne Scrglieöerung öes ein3elnen ergreift einen öas

gon3e lebenöigc Bilö öes lUannes bnxä] öen flusörucf öer

Si(^er^eit unö öer (Einfac^fjeit.

(Aus Karl oon Hofti^ Ccben un6 Bcicfioci^fcr.)
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stein un6 IDcnington über 6ie 3ufunft Deutfd)-
lanös.

Corb IDcIIington mar am 3. 5«&ruai^ 1815 in tDicn ange.

fominen.

Stein cr3ä{)It: HTcinc Untcrrcbung mit £or5 tDclIington

begann mit feiner Äußerung, öa^ es nötig fei, öic beut»

fcfjen flngelegcnljeiten 3U orönen. Da Deutf(f)lanb feine

4inl|eit Ijabe, fo muffe öiefcn lUangel öie (Einigfeit 3tDif^en

Preußen unö öfterreic^ unö bie Befrfjaffcnl^it ber öffent»

liefen nieinung crfe^cn. Beutfcfjlanb fei ljauptfäd)Ii(^ nur

buxdi Spradje unb Sitte gebunben, es fei in fid) burd) Religion,

fclbft burd) politifdjes 3ntcreffe geteilt. Die föberatiüe 3n«

ftitution, fo man beabfidjtige, muffe burc^ beibc Htödjte

unb bie öffentliche UTeinung aufredjt geljalten toerben. Diefe

iiaht fi(^ beutlid) ausgefprodjen für bie gefe^Iidje Devfaffung.

3d:i anttDortete iljm: id) tjalte bie beutfdjc flngelegcnbcit

in it)rer gegcnroärtigcn £agc für üerfdioben. Sie fei babin

gcbradjt burc^ bas Sijftem, fo bie öfterreid)er anfangs get]abt,

Deutfdjianb in Diele (Teile 3erftüdeln 3U laffen; aisbann feien

burc^ eine UTenge teils oerberblidjcr, teils binberlid)er ß^^^'

öensfd}lüffe bie Refultate bes Rl^einbunbes fanftioniert roor«

ben. (BegentDörtig l^abe man einen plan ber 5öberation ge»

mad)t, ber nid)t gelten fönne, ba fünf birigierenbe unb biüer»

gierenbc l)öfe fic^ nad) Derfd|iebnen Derljältniffen in ben

(Einfluß teilten; es roäre Diclleid|t möglid), biefem Übel büxi)

bie Beftellung eines Bunöesobcrljauptcs ab3uljelfen, ba eigent«

lidl bas toaljre politifdje 3ntereffe Preußens unb (&fterrei(^s

nidjt in IDiberfprud) ftelje.

<Er erroiberte: bie Bilbung eines foId)en ©bcrljauptes fei

jc^t nid)t mögli(^; es muffe jcbodj etroas gefd]el)n 3ur €r»

füllung ber Derabrebungen, toeldje fämtlid|e ITlädjte loegen

ber beutfdjen flngelcgenl^cit genommen, unb 3ur Bcfrieöigung

ber (Bemüter. Alles fei gefpannt, unb befonbers in Preußen

3eige fi(^ ein militärifdj=republifanifd)er (Beift.

3d) bemerfte, ba^ es allcrbings nötig fei, in einem £anbe.

n)o eine Derfaffung beftanben, too bie UTenfdien an einen ge»

fc^li(^en 3uftanb gecDöljnt roaren, einen öljnlidjen roieber
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^cr3uftencn, öer tDillfür ein €nbe 3U mad)cn. Hnard|ic fei

übrigens öcm ganscn XDefcn unb (Bcift öcr Dcut|d)cn sumiöer.

(Steins ^agcbud),)

Die ücincn 6cut[(i)cn 5ür[ten auf 6em IDicncr
Kongreß.

Karl Don Hofti^ cr3Ql]lt unterm 8. 5cbruar 1815:

tüäbrenö ber gro^c (Bang ber Unterbanblungcn jid) lang»

|am ah' unb ücrtoinbct, fcbreicn bic üeincn 5üi^ften roic bic

Raben am Bad}, unb es i[t !ein Unfinn aus3ubcn!en, ben itjrc

Hoten nicbt entbaltcn. flilc roollcn habzn unb nic^t blofe, roas

fie Ijatten, tocnn man 3. B. auf bie (Brunblqge bes XDcjtfälif(^en

Sriebens tDoIlte 3urürffommen, nein, au^ bamit fpeifct man

bie f}ungrigen ni(^t ab. So t)attc i^ mit bcm merunbfcd)3ig=

ften Reu^, einem jungen lTlenf(^en oon oiel Qliefe unb

pra!tif(^er Brau^bar!eit, eine '(Erörterung über bie (Ent.

jd)äbigung ber Surften unb über iljre 3u!ünftigen Redjte.

(Er protestierte gtcic^ gegen btn l0eftfälifd)en 5rieben unö

molltc !aum bic golbenc Bulle ftatuieren: es roaren alles

(Eingriffe in ber Surften Rccbte. So fprec^en bie Klügftcn;

toas foll man nun mit ben ITtenfcben anfangen?
(aus Karl oon Itofti^" Ccben unö BrieftDcd|jcI.)

Der „Sccicnljoffmann".

Der Berliner Budjpnbicr (Buftao parttjei] tx^ä^t: "Da

bie Karte oon (Europa, unb befonbers bic oon Deutfdjianb

neu 3u enttoerfen roar, fo braudjtc man Dor allem einen tü(^=

tigcn Statiftücr. Hls foldjcr leiftetc ber Staatsrat Ejoffmann

aus Berlin bie allertoici)tigftcn Dienfte. (Er trotte bie Seelen.

3at)l jebcs beutfc^en Dorfes im Kopfe unb mar balb bei ben

Spe3ialberatungen, roo es fic^ um ben flustaufdj unb bie

Kompenfation einselncr £anbcsteile l^anbcltc, eine unent»

bel)rli(^c Perfon geroorben. ITtan nannte iljn bes^alb ben

Scelen^offmann ober mit einem anberen IDorte b<tn Seelen«

Dcr!äufer. (Partl|ct), (Erinnerungen.)

Prcufeen unb feine Dertreter auf öcm IDiencr

Kongrefe.

5riebrid| oon (5en^ fdjreibt: 3m Kongrcffc l)at preufeen

eine ber erften Rollen gefpielt unb fein (Einfluß t)at fid) in
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allen großen unö Ileinen Hngclegcntjcitcn füljlbar gcmocfjt.

Preußen Dcröanft öicfe (Erfolge öen glän3cnöen Hatcn feiner

Hrmce im legten Kriege unö öem großen Rufe, roeldje 6ie

(Ercignijfe oon 1815 unö 1814 if)m eingetragen t)oben; es

oeröanft fie aber audj feiner politifdjen Haltung. Das an=

erfannte üeröienft unö öer eölc dfjarafter öes Kanslers f}aX'

öenberg ^ahzn üiel öa3U beigetragen; öic t)aupttriebfeöer

lag jeöod) in öen 5äf)igtciten, in öer Ijol^en gciftigen Be-

gabung, öer anljaltcnöen (Eätig!eit, öer (Befd)i(flid)fcit, öem

Sdjarffinne unö öer (5cf(i)äfts!Iug{)eit öes S^^i^crrn oon {)um='

bolöt, öer von allen Parteien als öer beöcutenöftc UTann öes

Kongreffcs angefeljen rouröe.

(fficn^, Darftellung öer legten (Ergcbntjfc öes IDienet Kongreffcs.

Brief an daraöja, lüien, 26. 3""» 1815.)

5riebrid) oon (Bcn^ über öic oufunft.
tDir tonnen öen Si^i^^^n für 3tDei 3a!)rc traben; für

länger mödjtc i6) iljn nid)t garantieren. Die befte Bürgfdjaft

für feine Dauer unö Dielleid]t öas größte (BlücE für (Europa

ift gcgenroörtig öic $üX(i)t jeöer Regierung, fidj in neue Un=

geroi^tjciten 3u Derroideln, unö, um alles mit einem tDorte

3U fagen, öie beinaljc gleidje S(f)tDäd)e aller, meiere öie

großen Staatsangelcgenljeiten leiten. IDenn man 3euge öer

legten (Ereigniffe unö befonöers öes IDiener Kongreffes roar,

fo ift man nidjt met)r öarübcr erftaunt, öa& ein IKann uon

(Eifcn, roie Bonaparte, gan3 (Europa unteriodjcn tonnte, unö

man toüröc für öie 3ufunft 3ittern, roenn l)eut3utage öic

inittelmä|igfeit öer einen nid)t in 3iemlid) genauem öleid)=>

gerDid)te mit öer tHittclmä^igfeit öer anöcrcn ftänöc.

Hus öem Cagebudjc öes (Ersf/crsogs Jofjann.
16. Sebruar 1815.

iEallei)ranö I)at fie alle fonfus gemalt unö öas blo^

öurd) SiDcifel, IDiöerfprüdje ufcD., öic er iljnen l)incinu)irft.

Blüdjcr an (Bncifenau.

17. Sebruar 1815.

Dcrtrauungsüolt 3u (Ero. (Ejcencn3 Srcunöfcfjaft über»

fd)ict id) i()n abfc^riftlidj öa^jcnigc toas id) Ijcute am König
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einreiche. <EI)rc un6 5reüöc mac^t es midj an btn Dollcnöctcn

Krieg antljeill 3U Ijoben, öie größte 3U 5rie6en Ijcit aber be«

ftcljt öarin, an öen Qbgefd)Ioffenen5rieöen nidjtOifieill 3U \:t(^htn.

Dem Briefe log bas folgenöe flbfdiicösgefud} bei:

Da nun meljr öer 5rieöe oöllig abgefdjloffen ift, fo

Ijoffe unb tDÜnfc^e id| öa& (E. K. m. feine fernere 5el}be

3u bcfteljen ^abc. meine 3a^re finö fo angeroadjfen, öa^
i(f| mid) 3U eine Campagne nic^t me^r tauglicf| Ijaltc fo

mu^ id} ben fd|on lange gefaxten ent Sd)lu& nuljr fo lange 3U

bicnen als mein Berou^tfein mic^ fagt, ba^ ic^ alle meine

(Dbliegenljeiten erfüllen fann a\i% führen, bitte biefer f)alb

aller untertänigft um meine entlaffung.

Der König nafjm Blüdjcrs (Entlafjungsgefucfi, bas aus bcm Der.
iru& BIüd)ers über öie preu^tldie Diplomatie geboren roar, nidjt an.

(Dfterreid) unb öic bcutf^c Kaifcrroürbc.

Der 5rei^err oon Stein er3ä^It in feinem (Eagebuc^ unterm
24. Sebruar 1815: Surft metternid) Ijatte eine Unterrebung

mit (Braf Solms über bie flnnal^me ber Kaifertoürbe, toorin

er äußerte: er für feinen (Teil tonne ba3u roeber raten, no&i es

abraten; im nörblic^en Beutferlaub toünf^en fic bie Heineren

Surften, aber Preußen fei abgeneigt, unb Öfterreic^ toerbc

babur(^ in Derroidlung mit preu&cn geraten.

Den 24. gab mir Surft ^arbenbcrg bie J}umboIbtf(^e

tüiberlegung meines fluffa^es toegcn ber Kaiferroürbe 3U Icfcn

unb äußerte: er lönne als preu^ifc^er ITlinifter unmöglich in

biefe üermc^rung ber öfterrcidjifc^cn IKacbt einwilligen; biefe

\:iaht oljnebin eine (Eenben3, fic^ mit Bauern unb S^anlreic^

gegen Ru^Ianb, Preußen unb (Englanb 3U oerbinben, feine

ITtac^t toerbe baburd) nur nodj permeljrt; fjannooer roerbe

gleichfalls nidjt einwilligen; er toerbe in Berlin alles gegen fic^

empören, rocnn er einen folc^en (Einfluß ©fterreic^ einräume.

Die (Ejfaiferin ITtaric £ui[c unb öer Prin3
Beauf)arnais.

Der Si^ci^err oom Stein f^reibt in feinem (Eagebuc^

unterm 25. Sc&ruar 1815: Der Kaifer [Hlejanbcr L] machte

fid) oljne Urfadjc oon neuem geljäffig, inbcm er bie Sa^c ber
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Kaifcrtn tlTaric £uifc unö (Eugene Bcautjarnais* 3U feiner

eigenen mit oicler £ebl)aftig!eit machte, für bie erftere Parma
unö piacensa forbcrte, für öen anberen eine Souoeränität

in 3talicn: ungca^tet Kaifer S^'^^i fi<^ crflärt Ijatte, ba^

er auf Parma unb piacen3a entfage unb feiner (Eod)ter (Büter

in feinen (Erbftaaten geben toolle. Diefe Ijatte an Kaifer

fliejanber gefc^rieben unb feine Unterftü^ung erbeten. Sic

ift eine fla^e fransöfifdje $xan, bie ben Sd)ein annimmt, alles

Dcutfcfje oergeffen 3U t)aben, unb fic^ oon (Beneral Heipperg

bie (Eour machen lä^t.

Der Ittinifter C^cobor oon Sdi'on über Stein.

Bis 3U tDcIcfjcr S(f}ärfe gclcgentn(f| ötc ©cgcnfä^e unter öen

füf)rcnöcn ITIännern jidj 3u}pt^ten, geljt aus öcr folgcnöcn bricf»

lirfjcn Äußerung Sdjöns an öen Burggrafen 5ct^i"'*"^ fliejanöcr

oon Dol)no fjeroor.

Königsberg, 8. !nTär3 1815.

Stein nennt man als ben fonfequenteften TTtann in IDien,

unb biefer ^at feinen ©ebanfen. <Er bettelt allentljalben, roie

er fid) je^t aud) oom König von Sac^fen einen flimofen fjat

geben laffen, ben er fcfjon com Kaifer oon Rufelanb erljalten Ijat.

Die nämlid|c mcöifante S(fionungsIoftgfeit ocrrät, mos fllcj»

anöcr (Brof oon Dof)na an lEIieoöor oon Sdjön über tDilfjelm oon
fjumbolöt unö 5rieöricfj (Bcn^ fc^reibt:

Sdjlobitten, 4. mär3 1815.

3n IDien gei)t es ja fo miferabel roie mögli(^ t)er. tjum»

bolbt fpielt eine Cafaienrolle unb betoeifet, ba^ ein ntenf(^,

bcr nur Derftanb, Ränfc unb (5clct)rfam!eit befi^t, oljnc

(EI)ara!ter — bod) ein ift. (Ben^ unb flbam HTüIIcr

fpielen in IDien eine groge Rolle. (5cn^ Ijat {}umboIbt feit

25 3at}ren in bie ^afd)c geftedt; ffit ebenfo langer Seit fennc

id) (Ben^ als mein 3beal menfdjiidjer Bostjcit, als ben edjteften

lTtepI)iftopl)cIcs, aber nod) fd)Ied)ter, als einen ber talentooll»

[ten, unterridjtetften lUenfdjen.

(Aus öen papieren öcs ITIlnifters oon Sdjön.)

Die Stellung bes 5rciT^crrn oom Stein auf bcm
tDiener Kongrefe.

Aus feinem tEagebud), Anfang lTIär3 1815:

Aus bem ^albDcrljältnis, in bem idj ftanb, fonnte nur
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Cebcnsübcröru^ cntfteljn; id) tjattc !JnfIuen3 ol)nc öurc^«

grcifcnöe £eitung, unö 3nflucn3 auf l)öd)ft unoollfornmcnc

nicnf(^en, öie als tDcr!3cuge 3ur <£rreid)ung großer StDCcfc

gcbraud)t tocröen follten. Scrftrcuung, IHangcI an ^icfc 6cr

einen, Stumpfljeit unb Kälte 6es HIters 6er anbcrn, Sc^roacf)»

finn, (5emeinl}eit, flbljängigfeit üon nXctternid) ber brüten,

5riDoIität aller roar llrfad)e, ba^ !eine gro^c, eble, rgot)!-

tätige 3bec im Sufammenljang unb gan3en ins £cben gebradjt

toerbcn !onnte. Hus bicfcn unglücflidjen Derljältniffcn tjer-

aus3ufommen, beburfte es nur eines träftigen (Entfdjiuffes,

unb es ift ratfamer, iljn balb 3U nctjmen, el^e bie (Erbarm»

Iid)feit bcs (Bansen [idi enttoicfelt l^at, fidj ben £eiben bes

3u[tanbs 3U entsieijcn unb \\6) oon ber t)eranttDortIid)feit bcs=

felben Ios3ufagen.

Bai}erns Dertrcter (Bencral (5raf IDrcbc ^emmt
bie (Einigung ber ITtäd)tc.

Stein er3äljlt in feinem (Eagebui^ unterm 4. flpril 1815:

Die 3rDifc^en Preußen, (Öfterrcid), Ru^Ianb unb (Englanb Der=

ahxtbüt (Eerritorialoerteilung unb Husgleic^ung natjm Surft

IDrebc btn 4. flpril nid}t an unb betjielt fic^ feine (Erflärung

Dor. Die ftörrigc unb befdjrönfte flufgeblafcn^eit biefcs

ItTanncs Ijat nadjteilig geroirft bei btn Dertjanblungen über

bie beutfd)e üerfaffung, bie er Iät)mte, bei btn lUiöoerftänb^

niffen über Sadjfen, bie er üerme^rte unb erbitterte, enbli(^

je^t bei ber fluseinanberfe^ung roegen ber £änber, bie er auf=

Ijält . . . flm niün^ner ^of roar ber (Beift feljr bösartig.

Die Aufgabe 6cs Kqngrcffes unb i^rc £öfung.

Don ber TTtarrDi^ fc^reibt: Der t)aupt3tDe(f Ijätte fein

muffen: bie 5rcif?eit ^eutfdjlanbs 3U fidlem, Dorneljmlid)

gegen 5ran!rei^, aber näc^ftbem aurf) gegen alle anberen

Ila^barn. Aber um biefen Stoed 3U errci^cn, mu^te Preußen

ftarf gemacht rocrben, einmal, roeil es fc^on ftar! roar unb bie

SrfjrDadjen iljm sufallen mußten, fobann aber, tocil bas !räf»

tigfte £ebensprin3ip fic^ in iljm geäußert trotte. (Es !am

alfo Ttur barauf an, bas üer^ältnis 3U Öfterreid^ 3U beftimmen
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unö einen fe[ten Bunö 3rDifd)cn bciöen Staaten 3uftanöe 3U

bringen. Dies toolltcn alle preufeen reölirf?, roie fie nad) IDien

gingen. <Es gefdja^ aber nirfjt, öurd) Sd)uI6 (Dfterreidjs unö

(Englanbs unö öur^ öie Sroietradjt, öie 5i^Q"treid| jäte.

Kaifer ß^'^^i ^'^^ ci"^ I^^^f ^^^ immer, unö gel)or(^tc

HTctternid). Diefem graute cor öer fdjrDcrcn Rolle, öie (Öfter«

reid) als <Er[ter in Deutf(f)Ianö toüröe fpielen muffen, unö er

tjattc nieörige <Eiferfu(t)t gegen Preußen, toas öie crfte Rolle

l)ätte fpielen fönncn, roenn (Dfterreid) nicbt roollte. €r gab öa=

Ijer alles IEeutf(^e auf unö toenöcte fid) gan3 auf 3talien, roo

(Dftcrreid) getja^t touröe. Diefc Ri(^tung toirö öfterreid)

öcn Untergang bringen. — €nglanö forgte für feinen

I)anöeIsDorteiI, liefe fid) aber öurc^ miferable I}annÖDerf(^c

Rüdfid)ten irreführen. (Es errid)tete ein Königreid) in öen

Hieöerlanöen unö eins in ^annooer unö ftörte fo öie (Eintjeit

öes nörölid)en (Ecutfdjlanös unö öurd)f(^nitt unfere Hlad^t

auf öas empfinölic^fte. — Bauern toollte eine grofee Rolle

fpielen, Boar unoerfc^ämt unö Ijatte öas ©lud, oon S^*^^^'

xzidi unterftü^t, öfterreic^ für fid) 3U getoinncn, tocId)es öie

Rätter nidjt fal), öie es in feinem Bufen nätjrte . . . Rufelanö

beljielt Polen, roie natürlid), öa es öicfes £anö allein erobert

tjatte, unö bot uns mcljrere ITtale, roie toir in öer Klemme
toarcn, feine Jjilfe an, öie 5^icörid| IDilljelm aber, öer fid) in

EDien toieöer in eine (5räfin 3i^i) oerliebt tjattc, ieöer3eit

ftanöljaft Don fid) toies.

So gefdjal) es, öafe auf öiefcm Kongrefe ftatt öes angegebe-

nen grofeen (5efid)tspunftes ein öurdjaus fleinlidjer oer-

folgt iDuröe, öer öer (Entfdjäöigungen, roeldje man fon«

öerbarertoeife nad) öer Seelensa^I bercd)netc, alfo einen wa^'

ren nienfd)enl)anöel trieb, iDäI)renö man 3uglcid) eifrig be=

mül)t roar, öcn SfIaDenI)anöeI in Rfrifa ab3ufd)affen. Diefcm

miferablen (Befid)tspunfte 3ufoIge 3an!te man fid) erft oielc

nionate öarüber, ob Sad)fen an preufeen fallen follte oöer

nid)t, unö äufeerte oicle (Eeilnal)me gegen öcffen fc^änölid)en,

in Berlin gefangenen König, näd)ft öem Don Bauern öem

gröfeten Derrätcr am teut[d)en Daterlanöc; nad)^er, roie man
über $ad)fcns Teilung einig toar, mies man preufeen einen
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Canöftridj am Hicbcrrljein an, b^n es nie betjaupten tonnte,

roeil man öeffcn üormauern, bie niaasfeftungen neben Cujem»

bürg unb ITlain3 an anöere begün[tigte Sdjroac^c oerjdjenüe.

Der König lie^ [id) alles gefallen, unö 3üngling f}oröenberg,

ftatt ji(^ bie Hugen aus bem Kopf 3U fc^ämen, praljltc in ben

Berliner Seitungen über bie großen üorteile, bie er erlangt

I)ätte ! Da er bo(^ nie fjätte 3ufrieben fein bürfen, elje er

nic^t bie ©berljerrfdjaft über alle £änber nörblid) bes (Exy

gebirges, bes 5i^tßf9C&ir9cs, bes Ittains unb ber flrbennen,

iDO nic^t bis Dünfirdjen, boc^ iDcnigftens bis an bie ITIaas er.

langt ^ätte!

Halbem biefes gef(^et)en roar, geriet öftcrreii^ mit

Boijern aneinonber, tocil biefes, toelc^es fc^on baburcf) über»

mä^ig beloljnt rx>av, ba^ man i^m allen oon llapoleon 3U»

getoenbeten Raub lie^, noc^ bie unoerfc^ämteften Hnfprüdje

mad)te. <Es roollte roegen feiner 1814 gemalten flnftrengun.

gen uergrögert fein. Sugleic^ 3erfiel öfterreid) mit HTurat,

König Don llcapel, bem es einfältigertoeife 1814, rote an

Bauern, bie größten Derfpre^ungcn gema(^t ^atte, — un»

geai^tet feine Derräterei !Iar roar, — unb bie es je^t nic^t

galten roollte.

IDie es fo roeit roar, fenbete ber Jjimmel Jjilfe. Bona«

parte benu^te bie mittel, bie man itjm gro^mütigertoeife

gef(i)en!t tjatte, Derlie^ (Elba, lanbete in 5i^anfret^, reifte na^
Paris unb oertrieb babur^ bie Bourbons Don bem tEtjron.

(oon öcr ITTartDi^, Iladiri(^ten aus meinem £c5cn.)

Die ^unbert Cage.
Die crlouditen ^errcn (Europas toarcn om 5. HTär3 1815

gcrabc am i^of öcs Kaifcrs Sxan^ um Icbcnbe Bilbcr tjcrfammclt
ober ruf|ten oon einem f^offeftc aus, als öle tlacfjrii^t eintraf:

flufbrudi Itapolcons aus (Elba. Der Kaifer oon (Elba fjatte oon
feinem Souocränitätsrccbt ffiebraudj gcmacfjt unb |tanö im Be.

griff, jidj pcrfönltc^ roicbcr mit S^an^rcic^ 3U oerbinben. S(^Iedjt

fibernKjc^t, oon allen öorgängen in S^anfr^i^ unö in UHen
öurd} feine I^ordjer unterridjtet, aud| baoon, öa§ man feine IDcg«

f^affung aus (Europa ertoog, Fjatte Hapolcon (Elba oerlaffen unb
ojar om 1. IlTär3 1815 in Cannes on öer franjöfifd^en Sübfü}te
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gclanbet. Scfjon öurdj fein (Erfdicincn fegte er i»fe Boutbonen
Dom Qifjron. Die Armee, öie Don öcn neuen Berren geringjc^ä^ig

bcfjanöclt unö unter bas Kommanbo aufgebläfener ftculinge ge»

fteüt loar, fiel bcm Sieger in hunöert Sdjladitcn jubelnö su.

Die alten Solöatcn toarfen \\d\ iFjm 3U 5ü&en unb umflammertcn
feine Knie. Der nTar)djaI[ lleii toar bcm Kaifer mit einem I^ecr

cntgegcngerücft. Ilei) raupte felbft nidjt, toelc^e ©ctoalt biefer

rRann über il)n Fjatte. (Er bradj feinen (E'xb unb ftclltc fi(f| unter

ben BefeI)I feines alten Kriegsherrn, flm 12. Vftäxi ritt IIa.

poleon in Cijon ein. flm felben (Tage befdjroffen bic Dcrfammeltcn
Dcrtrcter in IDicn bie flAtscrflärung gegen ben Störcnfrieb. Sie

toar ein IDerf (Ealleijranbs unb njurbc am 13. ITIär3 Beröffentlidjt.

3m (Eriumpt) 30g Ilapoleon inbcffen ber fjauptftabt 3U. 3n 50"=
taincbleau grüßten tf|n 10000 oerabfcfjiebcte Offisiere, unb art

20. rnär3 30g er, umrauf<f|t oon bem jubel ber I^auptftabt, in bic

(Euilerien ein. — IDieberum trieb bic Itot bic IKäcfitc 3ufammen.
Sie erneuerten ifjren alten BünbnisDertrag tjon (Tfiaumont (13.

niär3 1814), ber fic ucrpflistete, fic^ mit allen Kräften gegen
5ranfreid} bei3uftcl)en.

Ilapoleon gab Derfid|crungen bes 5ti«^eis. Aber feine IDortc

fanbcn feinen 6lauben. <Es blieb feine IDafjI: nocfj einmal mußte
oas Sdjroert entfdjeibcn. Ilapoleon t|attc ^max «inen leil bes

fjeeres, aber nicfjt mcfjr bic Hation tjinter ficf|. Darum fudjtc

er fie burd} eine freiljcitlidje Dcrfaffung, burd) (Einberufung oon
Kammern für fid| 3U getoinnen. Diejc maßregeln crforberten aber
3u oicl 3cit. Hur ein in fürseftcr Srift errungener Sieg fonnte bie

inneren (Bcgner bes Kaifers cinfdjüdjtern, unb bic Stimmung bes

Dolfes in entfcf)Io}fcnen IDibcrftanb gegen bie Koalition unu
roanbeln. Der Kriegsplan ber Dcrbünbcten toar fo tDeitf(f|i(^tig

angelegt, aud} toarcn fie 3um Qieil fo tocit entfernt, ba^
tDcber (Bfterreicf|cr nod| Ruffen 3um Sdjiagcn famen. Die Der-

bünbeten Iruppen, außer Blüdicr, ftanben crft am Rfjein, als

Ilapoleon fid) am 12. 3uni auf btn Kriegsfc^aupla^ in Belgien
begob. 3n IDicn blieb ber Kongreß bcifammcn. Die Derbünbctcn
ftellten im gan3en ein fjccr oon 850000 ITIann auf; Hapoleon
fjatte nn ber üorbgrense S^Qnfrcidjs nur 160000 ITIann ftcfjen.

(Er ftür3te fid| auf btn ifjm 3unäd)ft ftcfjcnben 5cinb: auf
bas unter IDeliington in ben IXieberlanben ftef|cnbe I^cer oon
(Englänbern, I^annoDeranern unb Ilicbctlänbern, unb auf Blüdjcrs
Armee, bie ous ben neuen preußif(^en Rtietnlanbcn fdjon früFj«

3citig auf niebcrlänbifd|es (Bebtet gerüdt roar. Blüdjcr unb
IDeliington oerfügtcn miteinanber über 235000 ITIann.

Der Kongrefe erfährt Itapoleons Dcr[d)rDin6en oon
(Elba.

ntcttcrnic^ er3QtjIt in feinen nad)gclaffenen papieren:

(Eine Konferen3 sroifc^cn öen BcDoUmäcijtigten öer fünf

niäcf)te l)attc fic^ in meiner löotjnung in öer Xlaiit oom 6.

ouf ben 7. lUärj bis nac^ 3 Uljr frülj erftrccft. Da öic Kabi»
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nüU 3U tDicn ocrcint toarcn, \o Ijatte ic^ meinem Kammer«
öicner öcn Bcfeljl erteilt, roenn Kuriere fpät abenbs an«

!ämen, mirf) nicE)t im Sd)Iafe 3U ftören. Ungcadjtet öiefes Be«

fe^Is bra(^tc mir öcrfelbe gegen 6 Utjr frülj eine mittels

(Eftafette eingelangte, als 6ringen6 bc3eid)nete Depefdjc. Als

id) auf öem Kuoert bie IDortc „üom !. !. (5eneraIfon[uIate

in (Benua" las unö faum sroei Stunöen im Bette roar, legte id)

öie Depe[djc uneröffnet auf 6en nebenftet^cnöen Had^ttifdj unö

überlief mid) toieöer öcr Ruije. €inmal geftört, roollte öcr

Sd)Iaf ji(^ nidjt roieöerfinben. <5egen 7V2 U^t morgens ent»

f^Io^ id) mid), öie Schrift 3U crbrcd)cn. Sie entl)iclt in fed)s

Seilen öie Hn3eige: öer englifd)e Kommiffar €ampbell fei fo«

eben erfd)ienen, um fi<^ 3U erfunöigcn, ob fic^ Hapoleon 3U

(Benua l)abc bliden laffen, öenn Don öer 3nfel (Jlba fei er

oerfc^rounöcn.

(Er3f)cr3og 3oI}ann oon ©ftcrrctdj ftellt in feinem Tagebud)
ötc Bcgcbentjcit jo bat: (Es xoat am 5. HTärs, als alle bei öem
Kongreß flntDcjcnbcn bei f^ofc ocrjammctt toarcn, um einer Dor.
ftcllung oon ?Eablcauf bci3UtDoI)nen, öa^ Kaifcr fliejanbcr öie Itadj»

rid)t crfjielt un6 mitteilte: flbfafjrt Hapoleons oon (Elba . . .

ITtetternic^ madjtc einen Spa§ öaraus; mid) ärgerte ötes.

(Ben^ über bas H)icbererfd)einen ITapoIcons.

tDien, 7. mär3 1815.

VOas midi betrifft, fo betrachte id) öas gan3e Hbenteuer

als einen Don öer Der3tDeifIung eingegebenen Harrcnftreid),

unö toelc^e Rid)tung er aui^ einfd)Iagen mochte, fo l^ab^ id)

öas fid)ere üorgcfü^I, öafe feine £aufbal)n öamit 3U (Enöe

get)t unö feine le^te Stunöe balö fc^Iagen coirö.

ntarfgraf IDil^elm oon Baöen über öie tDirfung
Dom n)ieöcrerfd)eincn ITapoIcons.

2ä\ ^atte öie befte (Belegeni)eit, 3U htoha6:ittn, roie öcr

cle!trif(^e Sd)Iag auf öie r)erfd)ieöenen pi)r)fiognomicn toirttc.

Hlles ftedtc öie Köpfe 3ufammen, fprai^ oon nid)ts als oon

öem großen (Ereignis öes (Tages unö frug fic^ in fieberifc^er

llnrut)e, roo^in Ilapoleon tDol)I gegangen. 3(^ borte met)rere

(Beneralc unö Diplomaten laut äußern, öicsmal muffe man
mit öem roortbrüdjigen Dcfpotcn ot)ne (bnab unö Barm^ersig»
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feit Dcrfaljrcn, toorauf ibncn bcr in öcr Ilälje [tcljcnöe König

von Preußen mit öer i^m eigenen Seelenrufje fagtc: „€r[t

muffen toir iljn tjaben, meine {)errcn
!"

(DcnftDÜtöigfcitcn öcs ÜTarfgrafen tDilfielm Don Baöen.)

Itapolcons 3ug oon (Elba nad} Paris
oom 1.—20. ITtära 1815.

Rcitbe er3äblt: 3m erften Hugenblid fanb man Hapolcons

Unterneljmcn tollfüljn unö abenteuerlid}. IDie er aber öcnnod)

5ortf(^ritte macbte, un6 feine ITTad|t mit jebem (Tage rouc^,

iDurben bie Stimmen immer üeinlautcr unö beforglidjer, roo»

von öie öamaligcn fran3Öfifd}en (Eagcsblätter einen öeutlic^en,

babei fomif^en (Brabmeffcr abgaben. Sie lauteten:

„Der Untjolb ift aus feiner Derbannung entronnen; er ift

Don (Elba entroifdjt.

Der forfifc^e IDerrooIf ift bei £u30uan ans £anb gc»

[ticgcn.

Der (liger l^at fic^ 3U <5ap ge3eigt. (Eruppen finb auf

allen Seiten gegen itjn in Beroegung. (Er enbetc bamit, als

clenber Hbenteurer in ben (Bebirgen umljersuirren; entrinnen

!ann er nic^t.

Das Ungebeuer ift toirtlic^, man roei^ ni(^t, burd) toelc^e

Derräterei, nac^ (Brenoble entfommen.

Der (Ii]rann Ijat in Z^on oertoeilt; (Entfe^en lähmte alles

bei feinem Hnblicfe.

Der Ufurpator ^at es gewagt, fic^ ber fjauptftabt bis

auf 60 Stunben 3U nätjern.

Bonaparte nätjcrt fic^ mit ftarfen Stritten, aber nie-

mals toirb er bis Paris gelangen.

Ilapoleon roirb morgen unter ben mauern oon Paris fein.

Der Kaifer ift in 5ontainebIeau."

Hm 20. ITlär3, alfo am 3tDan3igften (Eage nadj feiner

£anbung unb nad) 3urü(flegung einer IDcgftrede oon über

100 nteilen, langte Hapoleon in Paris an.

Der ITIarfdjall Ret), bcr iljm oon Cubtoig XVIII. mit einer

anfel)nlid)en (Eruppenmaffc entgcgcngcfdjirft roar, itjn auf3U»

tjalten, unb ber fid) ocrbinblic^ gemadjt Ijatte, iljn in einem
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cifcrncn Käfig nad) Paris 3U bringen, tuar nod) nidjt bis

Befanden, öcm Ijauptortc öcr von i!jm tommanöicrtcn fcd)[tcn

nXtlitärbitiifion gcfommcn, als er bei öer be6enflid)en Stirn»

mung feiner lEruppen \tb^n lüiöerftanb t)crgcblicf| i)ielt unb

\iö) felbft Hapoleon in bic flrine toarf,

(Don Rei^c, ITlemoircn.)

Der Derrat bes tltarfdiall ITct).

Der 5^eil)crr oom Stein fc^reibt in feinem (Eagebu(^ im

lTlär3 1815: Die Ilieberträdjtigfeit Iletjs mar oI)ne (bxtn^tn.

€r tü^te bem König mit 3nbrunft bie Ejanb, oergo^ (Erönen,

liefe fi(^ Don iljm 500000 ^i^ancs besaljlen, um feine Sdjulben

3U tilgen, ba er für i^n je^t in ben (Tob gelje, unb fagte:

Je vous am^nerai le tigre musele. [3d} toerbc 3I)nen ben

(Eiger mit bem ÜTauIforb bringen.] IDie er biefcs Hapoleon

erjä^Ite, fe^te er lai^enb I)in3u: J'ai interieurement bien ri

du gros cochon, [U)ic Ijabe i(^ innerlid) über bas bitfe Sc^roein

gelacht !]

Hapoleon unb bie fran3Öfifc^c Hation

Der 5i^ßil)ßific »om Stein fc^reibt in feinem (Eagcbuc^ am
Anfang bes tnär3 1815: Die UmrDäl3ung in Si^anf^^ß^ ift

eine ßolQ^ ber tiefen Dcrbcrbnis ber Hation, bie, oon Ra^»

fu(f)t unb Raubfudjt geleitet, bie fjerrfdjaft eines Htjrannen ber

milben unb gefe^Iid|en Regierung eines oerftänbigen, from»

men Königs Dor3og, jenen überall mit 5^o^Io<^^'^ aufnaljm

unb fi(^ freubig 3um <Eroberungs» unb piünberungs!rieg Dor»

bereitete. Sie oergafe ben geiftigcn unb pl)t)fif(^en Drud,

unter bem fie gelebt Ijatte, bie IDillfür, bie über i^r £eben

unb Eigentum fd)altete, bie üernidjtung bes J)anbcls, bie Der»

gcubung bes Cebens i^rer Kinber, unb roünfdjte nur oon

neuem über bie bcnadjbarten ööüer t)cr3ufanen unb fie 3U

berauben unb 3U unterbrüden. Das Signal 3U einem neuen

Kampf ift alfo gegeben, (Bott roirb bie IDaffen ber üerbünbc»

ten fegnen unb bas oerberbte Dolf 3üd)tigen für feine Der=

bredjen. Die fran3Öfif(^e (Befanbtfc^aft, bie tjier fo manches

üertoirrte unb cerberbte, bie bat)erifd)e, bie bie $lamrm bes

Krieges an3ublafen fuc^te, mußten nun bie ^iife Preußens
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unö Rufelanös nadjfu^cn, oon btntn fic bas crftcrc 3U ocr«

nidjtcn, bas Ic^tcrc (Europa Dcröädjtig 3U madjen |u(f)ten. Sic

beljauptct, öic Reoolution fei allein ein IDerf öcr Sujammen»

ocrfdjiDÖrung öcs J)ccrs, 6ic öer größtenteils gutgefinntcn

Ilation einen oerljängten [oerfappten] (Eijrannen auförängt.

Das fran3Öfifd)c Dolf i[t mcuteri[(^, aufrüljrcrifd), roie

CS [eine (5cfd)id)tc letjrt. Diejer 3ug ift eine ßo^Q^ feines

£eid)tjinns, feiner BerDegIicf)feit, feines Dünfcis, feiner fjah*

fud)t: £aftcr, öic öurc^ Religiofität unö Sittli^feit ni^t mc^r

gebänöigt finö.

Der 5rci^ßrr oom Stein unö 6ic AcEjtung ttapoleons.

Stein fd)reibt in feinem (Eagcbuc^ oom 14. niär3 1815:

Den 14, [ITIär3] erfdjien öie Acbtung Ttapoleons, öie id) bereits

öen 8, 3U crlaffcn öringcnb empfoljlen Ijattc. (Ein fonöerbarcr

tDedifel öer Dinge. €r, öer midi am 15. De3embcr 1808

äd)tete, toirö gcgenroärtig in einen äl)nlicf)en unö toeit fdjiim»

mcrcn Red)ts3uftanö öurd) einen Bcfdjiuß öer großen, eure»

päifc^en HTädite gefegt.

Ilapoleons (E!n3ug in Paris
am 20. ITTär3 1815.

Der „Rljeinifdie RTertur" f(^reibt am 28. IUor3 1815:

Aus Paris oom 21. ITtdr3.

ITapoIeon ift geftern Ijier angelangt unö mit gan3 un«

glaublid)em 3ubel empfangen cooröen. Die Bourbons ^abcn

il)r Spiel öaöurd) auc^ bei öer Rlaffc öer Ration oerloren,

öaß fic fi(^ als eine Kolonie oon 5i^cnxöcn in 5tan!reid) an«

fal)cn unö in itjren engern 3irfeln nur (Emigranten unö (Eng»

länöer 3uließen. Die 3eitungcn öer legten Dier3et)n lEagc

logen noA unocrfdjämter als alles, toas oortjer in öem 5q^c
gefd)ct)en roar. Der Ausgang fdjien in Paris niemanö stoeifcl«

^aft, nur fürdjteten öie parifer, öa fic über öic Röije öer

Armee Rapolcons in llngetDißt}cit toarcn, oon feiten öer

(Baröen öcs Königs unö öer öafelbft gecoonnenen (Truppen

einigen IDiöcrftanö. Allein es ift in öiefem gan3en Kriege

fein 5li"tenjd}uß gcfc^eljen. Die Königlidjcn touröcn auf
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6cm gan3cn IDcgc oom Dolfc toeggcjagt, votnn Hapolcons

üorpoftcn nod) 30—40 Stunbcn entfernt roaren. Seine Qirup»

pen fjaben öen König auf feiner 5Iud)t eingel^olt, it^n unö fein

(Befolge Don 60 TDagen aber fahren laffen unb nur öie fo*

genannte maison du roi, i^re fcf)öne Hrtillerie, fobann öas

aus ben lEuilerien mitgenommene Silberroer! iljm abgenom»

men. ^eute ift ber feierliche (Ein3ug ber (Barben. Übrigens

ift Ijeute bereits alles, als toenn bie !aiferlic^e Regierung nie

aufgeijört liättt. Jebe Spur ber Königlidjen ift oerlöfdjt.

Die Solbaten nannten Hapoleon le pere de la violette, toeil

er im 5i^ül)ial)r roieberfornmen roürbe. Desljalb mar geftcrn

^ier alt unb jung mit Detlefen gefc^müdt.

Der Srßi^ßrr oom Stein an 6cn 3aren HIejanber I.

ntärs 1815.

Der Konig [t)on Preußen] ift falt; er Ijat nur Ijalbc (Ent»

fc^Iüffe; er tjat !ein Dertraucn 3U firf) unb feines 3u feinem

Dolf; er glaubt, bafe Rufelanb i^n in ben flbgrunb 3iel)t, ba^

in hir3cr Seit bic fran3Öfifc^en Armeen an ber IDeidjfel ftel^en

toerben. (Hadj £ef|mann, Sdiarnljorft.)

Das bcutfc^c Dol! beim tDiebcraufflammen bcs
Kriegs.

mär3 1815.

oon ber lüTarrDi^ er3ä^It : Don tDien Ijer erfdjoll alfo roic»

ber bie Kriegstrommete, unb ba 3etgte fid) toieber red^t leb»

^aft, roie l^oä] unfcr Dol! fteljt über feiner Regierung. Sro^

bes unoeranttDortIi(^en Betragens biefer Iei3teren roar !ein

üortöurf, fein Unmut 3U tjören, unb alles lief augenblitfli(^

toieber 3U btn IDaffen, beinalje roie oor 3U)ei Jatjrcn.
(oon 6 er llTartDt^, nacfjricfiten aus meinem Ce6cn.)

ntit rDcId)cn (Bebanfen ber märüfdjc €belmann
oon ber ITtarrüi^ toieber in ben Krieg 30g.

mors 1815.

3um Diertenmal oerlaffe i(^ je^t Jjaus unb ^of unb 3ie{jc

in btn Krieg, fiättt id) Don Anfang an 5i^ieöersborf [fein

Stammgut] oerpac^tet gelaffen unb mi(^ roeber um Staats»
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norfj Kricgsangcicgenljcitcn befümmcrt, fonbcrn faufmännijd}

mit öcm icbesmaligcn (Ertrag Ijausgeljaltcn, jo roürbe idf

jc^t mcljr als 70000 (Ealcr an barem Dermögen be[i^cn.

Daoon bin id) je^t loeit entfernt I Hber id) öan!c öod) (Bott,

öa^ CS nid)t jo i[t; öenn roenn id) biefe Dier3el)n 3al)r lang

\o im Knaufern Ijätte leben !önncn, öa möd)te id) ein aller»

liebfter Kerl gerooröen fein ! Da möd)ten Kopf un6 Jjerj

gut ausfel)en

!

3d) liahe gelebt unb tocröe leben für öas Woijl 6es

Daterlanöes, für 6as Rcd)te unb lDat)rc unb für bie fid)erc

(Brünbung meines Stammes unb feines Befi^es. — 3d)

tDünfd)e, ba^ meine $xau je^t einen Soljn 3ur löelt bringe,

unb ba^ biefer immer bas 3rbifd)c öem (Eroigen nad)fe^en

möge, ba^ meine ([öd)tcr tüd)tige unb et)rbare (Befinnungen

in anbere (5ejd)Ied)ter fortpfIan3en mögen; ba^ mein üater»

lanb bauernb t)od)fteI)en möge über bem fd)Ied)teren Huslanb;

unb, roenn id) bann in biefem Kriege falle, fo toirb mir ber

Übergang nid)t fdjcoer toerben, ba mir ber f)immel beoöüerter

ift als bie (Erbe. [Diele Hnge{)örige roaren it^m im 2obe Dor.

ausgegangen.] (oon ber ITIacisi^, tlad)vi(i)ten aus meinem £eben.)

Ancien regime im Ja^^c 1815.

Der fran3Öfifd)e ntarfc^all ITlacbonalb er3äl)lt: Der

(Ernft ber €reigniffe [nad) ber tDieberfeF)r Hapoleons aus

(Elba] 3eitigte aud) fomifdje IHomente: Kur3 beoor roir uns

mit Sr. nrajeftät, £ubtDig XVIII., 3U ber gcl)cimen Beratung

3urüdge3ogen l)atten, roar ber im £aufe bes Itadjmittags

[in (Bent] eingetroffene Prin3 (Eonbe empfangen roorben. (Er

al)ntc rool)! faum bie fdjcDeren (Bcbanfen, bie uns alle beroeg»

ten. I}armIos unb in frömmcinbem (Tone fragte er auf ein-

mal: „IDerben (Eure ITTaicftät morgen am (Brünbonncrstag bie

3ercmonie ber 5"6°'afcf)ung oorncljmen?" Der flugenblid

roar loirflid) gut gen)ät)It. Hur bie Rüdfid)t auf bas l)obe

fliter bes Prin3cn unb bie flnrDefent)cit bes Königs liejj bas

t)elle flufladjen bemeiftcrn, toelc^es bei biefer S^^^gc in allen

Hntoefcnben auffticg.

(lUcmoiten öcs niarjd|alls ITtacöonalö.)
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(Bnctfcnau an Juftus Don (Bruiter,

über öic Berliner gute 6cfeII|c^aft.

fladjen, 10. flpril 1815.

3n Berlin bcfteljt Mc fogenanntc gute (Befellfcfjaft in

6cr lTtel)r3a^I ous foI(^en, 6ie 5'^a"f^ßi<^ eljcmals anljingen,

un6 Mefe fütjren je^t öas gro^e löort. Uns anöcre red)nct

man unter öic jafobincr unö Rcoolutionäre; als foI(f|c,

fagen |ie, Ratten jic uns lange fc^on erfannt un6 barum unfe-

rcn planen entgegengearbeitet. tDir I|abcn uns öarüber hz*

luftiget, aber ni(^t geärgert. IDie fönnte man 6er Dcricum»

öung entgelten, roenn man irgenb etroas llngeu)ö^nli(^es

i[t oöer tut?

Blüdjer an [eine 5rau.

Koblena, 16. Hpril 1815.

Da bin ic^ nun ben Rfjein paffiert, fi^e an fein uffer

blide 3U rücf in öie oergangen^cit un6 öenfe in öcr ju !unft,

re^t tDa& tröftli(^s toill mic^ mä)t einleuchten, mein un»

glücflic^er S^c^^^ fte^t mid) beftenöig twr äugen unö i^ Ijabe

öcn 13tcn öes nadjts im 5<i^J^ßii ß^ne erfcEjeinung geljabt,

bic niemanb als x6) unb IDill^elm [Blüchers Jäger] gefc^en,

ba BrunnecE unb no[ti3 [Bluters flbjutanten] fi^Iiffen, an

biejen augcnblitf tann i^ mic^ nic^t bes gebanfens er»

loe^ren, ba^ S^on^ tobt ift ... morgen getje ii} naö)

£üttid|, tDO id| mein ijauptquartier finbe, nod| jinb !eine

5cinbfeI)Iigfeiten DorgefoIIcn, lange bürgten fie root^l nid)t

me^r aupieiben . . . inbeffcn puft fic^ eine gro^c Utaffc

oon Utenfc^en unb bie länber toerbcn roiber ner^e^rt

unb t)er3e^rt roerben, Ijir fte^t alles in ber fc^önften bliit^e

unb bas roetter ift unDergIeid)Iig, \6) toerbc aller ot)rten

mit jubell uf genommen unb bie Uruppcn freuen fid) mic^

roiber 3U fe^n, toefire i(^ !ummerfrer) fo fönnte id| mic^ glüd»

li^ preisen aber i^ geni^c leinen froen augenblid . . ,

Blüd)cr an bic Bcning»f}ufarcn.
3m 3a^rc 1760 toar Bludjcr als |d)tDebifd)«r Cornct oott öcn

BcIIingljufarcn gefangen genommen tooröcn unö jogleidj ins preu*

^ifdjc ^eer übergetreten.
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Bafe alltc bxaxDt Regiment miöer 3U jcben unb itjnen

mein über Arnim [IHajor Serbinanb twn Arnim] an öer

jpi^c magt mid) oille freub, (Empfeljlen fic midj ba^ gan^e

Corps Officir, unb grüben fic btn ganzen Ijauffen ^€rpc^

Don mid), ballbc fetjn iDiljr uns mit unfrc gcgner in bcr

nel^c, u jic follcn erfahren bafe mlfc uns nid|t ücrenbcrt

tjaben . .

.

König 5ri^^rid^ I. von IDürttembcrg an jeinen

6c[anMen in St. Petersburg.

Stuttgart, 24. Hpril 1815.

Das ocrblüffcnbe (Ereignis, bas (Europa oon neuem

in IDirrjale [türat, ift bie Srudjt bes ft)[tcmIofen, leici)tfinnigen

(Treibens unb ber Unfäljigfeit berjenigen Ceute, roel»

d)en ber fjimmcl in feinem 3orn bie ^errfdjoft unb bas

Derfügungsred^t über alle Staaten (Europas jugetoicfen I^at,

Don bem Hugcnblic! an, ba idj ben Aufbruch Hapoleons

Don bcr 3nfel (Elba erfuhr, tjabc ic^ ben Sturs bcr Bourbonen

unb bie lDiebererI)öI}ung Hapoleons oorljergefebcn. Das blöbe

tDefen oer crftcrcn lie^ aber il|rc Befeitigung als fid|cr an»

ncl)mcn, aud) tocnn Ilapolcon nic^t crfcbienen toärc . . .

IDenn man unbeilbaren 5et)lern abhelfen fönntc burd) fc^ön»

«ingcnbc (Erflörungcn unb biplomatifdjes (5cfd)tDä^e, bann

fönntcn bie S^bem eines Sallepranb, eines HTettcrnid| unb

(Ben^ benjcnigen roicber in bas Hicbts 3urüdtDcrfen, ben man
als le petit nain jaune [bcr tleinc gclbc 3tDcrg, aud) $\Qüt

im Kartcnfpiel] 3U bc3eid)nen roagte unb als einen nTcnfd|cn,

ber feinem f)enfcr nid)t entgelten roirb . . . Aber bis fe^t tjat

man für gut befunben, iljn 3U äd|tcn unb als Dcrbrei^er 3U

ertlären. nid)tsbeftorDenigcr befinbet er fid) an ber Spi^e

oon 25 ntillioncn lUcnfdjen in aller Rutjc in Paris, too

freilid) fein ein3iger ÜTenfd) it)n liebt, roo aber bod), roie

audj im übrigen Sranfreid), alle iljm folgen roerben, namcnt«

li^, EDcnn, roie es ben Anfdjcin Ijat, eine rote HTü^c auf

feinem Jjaupt bie Krone, bie er no(^ trägt, erfe^en roirb.

(Börrcs über bie bcutfd|cn Anhänger tTapoIeons.
Ilapolcon !)Qttc nadj feiner Rüdicljr oon (Elba eine freie

öerfaffung gegeben unb öen Si^^öc" proflamlcrt.
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töäljnc nicmanb, ber Betrug jci all^u plump unb offen,

bor, er tDcröc nirgcnös (Blaubcn finbcn; ber !cnnt fd)Ied)t

bic IDelt, ber meint, bafe es eine fo grobe Betörung gebe, bie

nid)t irgcnbiDo (Eingang finbe . . .

Selbft in unferer ntitte roirb er nirfjt oljnc flntjang

bleiben. ITtit einer geheimen Sdjtncrtraft jinb die unreinen

(Beifter an iljn gefettet; fie trauerten unb gingen in ber 3rre

unb Ratten feine Haltung unb feine (Einljcit, als er ferne

mar, nun er 3urü(fgefommen, finb fie in 5t;eube aufgegangen;

aus allen ScfjIupfiDinfeln unb £öd)ern fried)cn fie 3ufammen

unb fudjen fidj roieber 3U einen unb 3U Derbinben. IDcm

irgenbeine Sd)Ied)tigfeit mißlungen, eine Sd)elmerei um-

gefdjlagen, ber l)offt auf iljn unb roünfi^t il|n 3urüd; benn

fein $r}ftem ift bas (Element aller IXidjtsroürbigfeit geroefen,

unb er toar ber rocitgcbietenbe Kaifer aller Bosljeit unb Itie-

bertradjt auf (Erben. (Rficimjdicr nierfur, 9. april 1815.)

Die bai}rifd^e Regierung über bic „teutf^c Crac^t".

Hfdjaffenburg, 2. nXai 1815.

3m Hamen Sr. Vfla\. bcs Königs »on Bat)ern.

Da Dorgcfommen, ba^ Kleiber oon ungetDÖtjnlidjem

S(f|nittc ober befonbere Hb5ei(f}en, 3. B. Kreu3e rwn ITIetall

auf niü^cn [bas £anba)ct)rfreu3] ufm., getragen roerben, ber»

lei flus3eid)nung an unb für fid) poliseimibrig finb, befonbers

aber unter btn gegentoärtigen Derljältniffen leidet 3U Störun»

gen ber gcfellfd]aftlid)en (Drbnung Hnla^ geben fönnten: fo

traben S. Kgl. maj. unt. 24. d. TU. 3U bcfctjlen geruljt, ba^

nidit nur Hller^. 3t}re fämtlid|cn Untertanen gegen bas

lEragen bcriei ungeroötjnlidier Kleibungsftücfc ober fonftigcr

befonbern Hb3cid)en auf Kleibern, Jjütcn, IKü^en ufto. allen

(Ernftes geujarnt, fonbern aud) überhaupt in ben Königl.

Staaten nidjt gebulbet toerben foll . . .

Der Hufru^r 5cr fäd)fifd)en Gruppen 3U £üttid)

am 2. mal 1815.

Reid)e er3äl}lt: tjinfidjtlic^ ber unter ben fäd)fifd|en

Gruppen bemerfbar geroorbenen Stimmung faßte bie Beforgnis
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Raum, als tonnten bicfc lEruppcn am tEage einer Sdjiadit,

einen friti[d)cn ÜToment roatjrneljmenb, fid) bcm 5einbc an»

fd)liefecn. Diefe Besorgnis |d)ien um fo begrünbeter, als 5ie

eigenen (D[fi3icre il)rcr (Truppen nicht mefjr gan3 1)crr toaren

unö eine Spaltung unter il)ncn obroaltete. Unter bicfen Um-

ftänöen rourben öiejenigen (Truppenteile, 6ie 3U öerartigen

Beforgniffen öen mciften flnla^ gegeben trotten, toeiter rücf»

iDärts üerlegt.

Die Hufregung unter einem (Teile öer fäd)jifd)en (Truppen

fam am 2. Itlai aud) roirflid) 3um Husbrucf), als öer üielleidjt

oerfrüljte Befeljl unferes Königs aus IDien, bie (Truppen

nad) nta^gabe ber auf bcm IDiener Kongreß befdjloffenen

(Teilung bes Königreidjs Sadjfen üoneinanber 3U fonbcrn, nad)

£üttid| gelangt toar unb bort bei ber Ceibgarbe unb ber

(Brenabiergarbe in Doll3ug gefegt werben folltc. €s brac^

unter ben Solbaten, bie fid) ber (Teilung mit (bemalt toiber»

fe^en roollten, ein förmlid)er flufrul)r aus, unb in toilbcr

maffc roäl3ten fic fid) auf Blüd)crs rDof)nung 3U. Die eigenen

(Dffi3ierc fonnten ben Strom nid)t aufi)alten, fie l)atten bas

Dertraucn il)rer Untergebenen ucrloren unb bie Banbe bes

(Bel)orfams roaren 3crriffen. Die um Blüd)er cerfammclten

preuöifd)cn ®ffi3iere ftür3ten ber üorbringenben ITIaffe mit ge»

3ogcnem Säbel entgegen unb fud)ten bie (5efal)r, bie Bliid)er

brol)tc, ab3uroenben. Der (Beneral HtüffUng, ber eben !cinc

(El)rentitel an bie aufrül)rer rid)tete, l)ätte balb (Tätlid)!citcn

erfal)ren. Unter biefen Umftänben brang Blüd)ers Umgebung

in it)n, auf feine perfönlid)e Sid)erl)eit Bebad)t 3U nebmen, bis

er enblid) nad)gab unb fic^ einen Hustoeg burd) ben (Barten

l)inter feinem J)aufe öffnete. 6lüdlid)crrDeifc gelang es,

Blüd)ers U)ol)nung gegen bas (Einbringen ber erl)i^ten lUcngc

3U fd)ü^en unb baburd) ein Unglüd unb eine fd)redlid)e (Tat

ab3utDenben. Die fäd)fifd)c )Dad)c unter einem t^auptmann

(Beibier t)atte bas gro&e üerbienft, 3ur t^crftellung ber Rul)c

burd) il)r fräftiges <Einfd)reiten bas meifte beigetragen 3U

!)aben, toofür bem (Dffi3ier unb feiner Tnannfd)aft ber größte

Dan! gebüt)rt.

Da^ ein folc^er Dorfall roie bicfer flufru!)r nid)t un»
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geftroft bleiben tonnte unb in öem flugenblidc bcs aus«

bxtditnbtn Krieges naö] aller Strenge gebüßt toerben mu^tc,

Derftcljt fidj üon felb[t unö lie^ fid) oon Blüdjers ci[ernem

CljaraÜer root)! crtoarten. €r oerfügte, ha^ bie aufrütjrc«

rifd|en Bataillone enttoaffnet, bie cnteljrte Sa):im bes (Barbe«

bataillons Dor ber S''^oni besfelben Derbrannt, bie Räbels»

fütjrer erf^offen, unb toenn biefe nidjt ausgeliefert toürben,

biefes £os jeben 3et)nten ITIann treffen folle, bie übrigen aber

als (Befangene na(^ ITtagbeburg abgefüfjrt toerben follten.

Ausgenommen Ijiernon toar bie unter bcm f)auptmann (Beibier

befinblid} geroefene IDadje unb alle biejenigen nXannfdjaften,

bie anberiDcit fommanbiert unb nidjt gcgenroärtig geroefen

roaren. (Beneral Borftell rourbe befeljligt, bas ausgefproc^cne

Strafurteil in DoIIsug fe^en 3U laffen. Derfelbe fanb bas

Urteil 3U ^art unb fuc^te beim Surften Blücher eine ITtilbc»

rung besfelben I}erbei3ufü^ren, insbefonberc toas bas Der»

brennen ber S'^^^^ betraf, in roelrfjer Be3ie^ung er bem 5ür»

ften bie Befugnis ba3u abfpra^. Da (Beneral Borftell fid) 3U

fügen nidjt geneigt toar, fo fufpenbierte il^n ber 5üi^ft oom
Kommanbo bes 2. Hrmeeforps unb fc^idtc iljn Don ber Armee

3urüd. Dcrfclbe rourbc hierauf cor ein Kriegsgeri^t geftellt,

tDclc^es il)m einen oierjäl^rigen 5^fiii"9scirreft 3uerfannte,

beffen Husfpru(^ auc^ bie !önigli(^e Beftätigung crt)ielt. Das

Kommanbo bes flrmee!orps tourbe bem (Beneralleutnant

oon pivä) I Dcrlie^en.

Das Don Blücher ausgefprodjenc €r!enntnis tourbe nun«

mcljr Doll3ogen, bie $aiim oerbrannt, unb ba bie Solbaten

fi(^ roeigcrten, bie Räbelsfü^rer aus3uliefern, fo begann

bie De3imierung. Als ber erftc Utann Dorge3ogen tourbe,

um erfdjoffen 3U toerben, unb nun 3U beutlid) erfannt tourbe,

ba^ feine (Bnabe me^r 3U ertoarten fei, bequemten fic^ bie

Gruppen 3ur Auslieferung ber Räbelsfüljrer.

(oon Rcicfjc, nictnoiren.)

BIüd)cr an feine 5r<i^-

Cüttic^, o^nc Datum.

... bie na(^ri(^t toirb nad) Berlin !ommen, ba^ bie

Saitn mi(^ ^aben crmorben toollen, aber fe^re bid) an ni^ts,
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6u rocift tD0l)II ba^ ic^ 6cn fobff fo ballbc nic^t ocrliljre, es

tul)t mid) nuljr leiö, ba^ id) morgen 4 Tncn|(i)cn als Rebellen

tob |cf)i|icn laffe, öie Sajen muffen aber meinen nahmen

mit <EI}rfurd)t 3U nennen lernen . . .

BIücf|cr an 6en König von $ad)fcn.

f^auptquarticr £üttid|, 16. lUai 1815.

(Euere Königlid]e HTaie|tät

^aben burc^ 3^re früljcr ergriffenen ITta&regcIn 3Ijrc

Untertanen, einen geadjteten 6eutfd)en Dölferftamm, in 6as

tieffte Unglüd geftür3t.

Durdj 3i)re fpäteren tlta^regeln !ann es öatjin !ommen,

öafe er allgemein mit Sc^anöc beöecft roirö.

Die Rebellion, toeldje Don 5ricbrid)sfel5e un6 pre^urg

aus in ber Hrmee organifiert rourbe, ift ausgebro(i)en, in

einer 3eit ausgebrodjen, nw gan3 Deutfc^lanb gegen ben

allgemeinen 5^^"^ auftritt. Die Derbrc^er Ijaben Bona»

parte als iljren Bcfd)fi^er öffentlid) proüamiert unb mi(^,

ber id) in einer fünfunbfünfsigiätjrigen Dienft3eit in ber

glü(flid)en £age gemefen bin, nur bas Blut meiner S^i^^c

3u oergiefeen, genötigt, 3um erften Blale t}inri(^tungen in

meiner eigenen Hrmee Dorneljmen 3U muffen.

Hus ber Hnlage (Proflamation Blüdjers an bie Solbatcn

bes fäd)fifd)en flrmeelorps) rocrben €tD. tlXaieftät erfel)cn,

toie id) es bis je^t nod) oerfud)t Ijabe, bie (EI)re bes fäd|fifdjcn

Hamens 3u retten, aber es ift ber le^te ücrfudj.

IDirb meine Stimme nidjt gefrört, fo tocrbe id), ni(^t

o!)ne Sd)mer3, aber mit ber Ruije meines guten (Beroiffcns unb

erfüllter Pflidjt, bie ©rbnung mit (Beroalt l)erftcllen, unb

folltc idf genötigt fein, bie gan3e fädjfifc^ Armee nicber»

fd|ie&en 3u laffen.

Das Dcrgoffcnc Blut roirb bereinft oor (Bottes <5erid)t

über ben fommen, ber es Derfdjulbet !)at, unb oor bem HU»

toiffenben roirb Befeljic geben unb Befel|Ie bulben als ein

unb basfelbc geadjtet toerben muffen.

(EtD. ITIaicftät toiffen, ba^ ein (Breis oon breiunbfieb3ig

3a^rcn feine anberen irbifd)en flbfid)ten me^r Ijoben fann,
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als 6afe bic Stimme öcr tDatjrtjcit geljört tDcröc un5 6as

Recf)tc gcfd)cl)c.

So Ijaben (Ett). Königl. T(la\. öicfcs Sd)rcibcn aufsu-

ncl^mcn.

Blü(f)cr.

BIüd|cr an [eine 5rou.

Hamur, 3. 3um 1815.

. . . i(^ ]ttl}z ^ir mit 130000 man Preußen öie im fd}ön»

ftcn \tanbt finö unb u)o mit icf) mid) getraue (Euniff, tEripoIife

unö Hllgicr 3U erobern, roenn es nuljr nid)t fo roeit roeljrc unb
man übers tDajfer mü^te, mit S^^an^ feine jungens geljt es

ia gutjt, man mu^ bie jungcns nur nidjts rociö ma(f)en, . .

.

ber gro^e fj(£rr mu^ fic aus bzn Kobff . . . bu fc^reibft mi(^

nid)t tDO^ pfcrbc unb Ijunbe mad^en, ba^ ift anredet.

napolcons Hufruf an feine Hrmee.
Hüesnes, am 14.3uni 1815.

I}eute ift ber 3al}restag oon lUarcngo unb 5rieblünb, ber

Sroeimal über bas (Befd)icf (Europas entfdjieb. Damals toarcn

roir 3U großmütig, toie nad) fluftcrli^, toie nadj IDagram.

lüir glaubten bcn ücrfidjcrungen unb Sd)tDÜren ber 5ürften,

bie roir auf bem lEfjron liefen. I}eute finb fie untereinanber

oerbünbet unb baben es auf bie Unabbängigfeit unb auf bic

ge^eiligtften Rcdjte 5i^Q"f^e^s abgefeijen.

Sie t)abcn ben allerungeredjteften Hngriff unternommen.

Auf ! (5ci)en toir itjnen entgegen ! Sic unb roir — finb roir

nic^t mel)r bic nämlidjcn? Solbaten! Bei 3ena toaret iljr

gegen bie Ijeute fo anma^enben Preußen einer gegen brei, bei

niontmirail einer gegen fed^s. Za^t eud) oon bcnen unter

eu(^, bic bei b^n (Englönbcrn h'icgsgcfangcn roarcn, Don iljren

fd)redlid)en Ceiben, bie fie erlitten, er3äl}lcn ! Die Sad}fen,

bic Belgier, bic ^annooeraner, bic Solbotcn bes Rf^cinbunbes

finb 3u i^rem Sdimcr3c ge3tDungen, ber 5ad}c üon 5ütftcn

iljrcn flrm 3U Iciljcn, bie ber (Bcrcd)tigfett unb bzn Rechten

aller üöücr feinb finb. Sic rt>iffcn, ba^ bicfe Koalition un«

erfättlid) ift. Hadjbem fie 12 ITIillionen polen, 12 lUillioncn

3taliener, eine HTtillion Sadjfen, 6 ITIillionen Belgier oer«

472



fdjiungcn hat, wirb fic öic ITtittclftaatcn Dcutjc^Ianbs ücr-

fdjiingcn. Die IDa^nfinnigcn ! (Ein flugenblitf öcs (Bliicfcs

Dcrblcnbct fic. Die Unterörücfung unö (Erniebrigung bcs

fran3Öfi[d)cn Doücs [tctjcn aufecr iljrcr ITIad)!; rocnn fic

5ranfreid) betreten, rocrbcn jie bort iljr (Brab finben. Sol»

baten! IDir ifahen (BetDaltmärfdjc 3U madjen, S(^Iad)ten 3U

liefern, (Befaljrcn 3U begegnen; aber tocnn roir ausljarren,

löirb ber Sieg unfcr fein; toir tocrbcn bie Red)te, bie (Etjrc

unb bas <Blücf bes üaterlanbes 3urü(fcrobern.

5ür jcbcn 5i^Q"3ofcn, ber ein ijer3 Ijat, ift ber Hugen»

blicf gefommen, 3U jiegen ober 3U fterbcn.

Zlqnv}.
16. 3um 1815.

3m Anfang öcs 3uni ftanb öas f^cer Blüdjcrs in folgcnbcr

flufftcllung: Das erftc Korps Steten bei (Tfiarleroi on öer Sambre;
bas jtDcttc Korps pircij I (frütjer l^orcf) bei llamur (rtTünöung

öer Sambre in öie ITIaas); öas öritte Korps lEbiolemann bei (Einet)

(runö 50 km jüööftlid) Itamur); öos oiertc Korps Büloto bei Cütti^
an öer ITtaas. (Tfjarieroi liegt Don £üttid| in öireftcr £inie etroa

120 km entfernt. Blüdjer fclbft jtanb in £ütticf|. Seine ganse
Dcrfügbarc Armee mar 115000 ITIann ftarf. IDeltington Ijatte

fein £}eer folgcnöerma&cn aufgeftcllt: oon (Dubenaaröe an öer

Sdjelöe (55 km genau Eocjtlid} oon Brüjjel bis fltt) (25 km füböftlidj

Don (Duöcnaaröc unö 50 km füörocftliij oon Brüjfel) jtanö fein

3rDcitcs Korps; oon fltf) bis nioellcs (genau 30 km füöHd) oon
Brüffcl unö 40 km öftlidj oon fltf)) fein erftcs Korps; Coro IDelling.

ton felb|t mit öen Rcjerocn in unö um Brüffcl. Seine gan3e Armee
roar 99000 UTann ftarf. Don öer Dcreinigung öiefer roctt

auscinanöcrftcljenöen I^cerc fying öas Sdji'cffal öcs 5clö»
3ugs, ja öer IDcIt ab. ©elang es Ilapolcon, eine öer bciöen
Armeen oor ifjrcr Dcreinigung mit öer anöern 3U 3ertrümmern,
bann roar er toiebcr ber t7err 5ran!rcid}s, unb es bcburftc un»
gel)eurer Anftrcngungcn, ifjn nicbcr3uroerfen. Unö Rapolcon fdjiug

öas eine t)cer, öas BIüd}erf(f)c. Blüdjcr fe^tc in öer nad)t com
14. auf öen 15. 3"ni 3"r Dcreinigung mit IDellington fein Korps
in Bcroegung auf Sombreffc. Dicfer <Drt liegt 272 ITIeilen toeftUc^

oon llamur, untoeit öcs Sdinittpunftcs öer Strafen oon Ilamur nadj
nioellcs unö oon (Tfjarieroi nadj Brüffcl. Der £igni)ba(f}, oon Süöen
fommenö, bilbict bort einen Bobcncinfdjnitt. Durd) 5cljlcr in öer
Ucrmittlung öer Bcfcljlc ober fonntc öer (Beneral Büloto nid]t redjt.

3eitig auf öem S*Iad)tfcIÖ erfdjcincn. (Es mar 3tDar 3unäd]ft 3n>cifcl«

tjaft, gegen rocn fid) Ilapoleon toenöcn toüröc. Aber Coro tDcIling.

ton, anjtatt mit aller niadjt öie Dcreinigung mit Blüdjcr ju fudjcn.

3cr|pnttcrtc feine Kräfte unb fonntc nun, am lEagc oon £igntj bet

iQluotrebras, P/, ITTcilcn njeftlid} oon £ignij, (clbft angegriffen,
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Blüdicc ntdjt 3U I}tlfc fommen. Hapolcon tidftctc feinen Utattd} gc
raöc auf Blüdjcr. Bei Cignt) tarn es am 16. 3""^ V^^ Sct)lacl)t.

Hod} um 1 UI]r nad^mittags, üor bcm Beginn 6ct Sd)lad)t, ritt U)eU
lington oon <Öuatrcbras aus yi Blüd)cr — unb ocrjprad): in riet

Stunöcn rocrbc idj f)icr jcin. öEr fam nidjt. Die Jjauptlämpfe
fpicltcn fid) um öic Dörfct St. flmanö unb Cignr) ab. Scdjs

Stunbcn lang, oon 3 Ul)c nadjmittags an, tüäljrte bas blutige

Ringen auf engftem Raum. Um 8 Ufjr abcnbs bradj Ilapoleon
mit bcr (Barbe bei Cignq burdj. Die Sd[)Ia<^t toar ocrloren, Blüdjet

felbft ^burcE) einen Stut3 com Pfcrb bttäubt, tourbc nur mit ITTüIje

gerettet. (Er Ijatte 12000 RTann oerloren. (Es roirb eroig bcr
Rufjm (Bncifenaus, Blüd^ers unb [eines f^ecrcs bleiben, na(^ ber
llieberlage oon Cignt) „3U tun, als ob |ic nicftt gcfdjragen roärcn."

(Bnei|enau gab ben Befef)[, anftatt nad) (Dftcn gegen ITomuc jlc^

3urüd3U3icf)en, ben ITlarfdj nad) Horbcn (IDaore) an3Utrctcn, um
IDcIIington bic £)anb 3U rcid)en. Unter unfäglid)en fln|trcn.

gungcn gelang es bem preu^ifdjen f)cer, am 18. 3""^ ^«i

IDaterloo nodj red)t3eitig in bie Sd)Iad)t einsugreifcn. Dicfer

(Entjd)Iu& unb biefe tEat entfdjiebcn öas S(^id|al Ilapoleons.

Brü(fjcr an [eine $xavi.

llamur, 15. 3um 1815.

in bicfen augenbliif erljalltc idi 6ie mellbung, ba^ Bo«

napartc meine gan^e üor poften angegriffen iä) breite uf

unö rii(fe meinen gegner entgegen, mit 5^^^^" i^iW idi öic

S(^Ia(^t annefjmen.

BIüd)eran[eine(Cruppenin6er$(f)taci)tDon£igni).

I^altet tüdi brao, Kinöer, la^t bie Hation nic^t toiebcr

tjerr über tu6) roerben!

BIü(f)er an [eine 5rau.

tDaore, 17. 3um 1815.

Ilapoleon l)at mii^ geftern nodjmittag um 3 UI)r mit

120000 man linien Gruppen angegriffen ba^ gefed)t bauerte

bis in bic na^t, beibe armeen liah^n Dille menfc^en ücrlotjren,

16) fjabc mic^ t)eutc ne^er an btn lorb IDellington gesogen,

unb in einigen tagen roirb es roaljr [(^cinlic^ roiber 3ur Scijlac^t

!ommen alles ift ooll mu^t unb roenn Hapolcon noii einige

foI(f|er $d|Ia(^ten liffert, fo ift er mit feine armelj fertig Dor»

geftern ift ein DiDi|ions=<5encraI naijmens Bourmont mit feinen

ganzen ftabc 3U mic^ über gegangen unb geftern roiber ein

obrifte unb mehrere offisier, ic^ bin in ber afair bamit roeg»
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gcfommcn, öa^ fic micfj einen fdjönen ^nglifcljcn Schimmel

er[d)offcn Ijabcn, (Bneifenau I}at öo^felbc Sd)i(JfafjI geljabt,

tDiljr jinö bcibc von bin $alkn mit bm Pfcröcn ctroo^ mit-

genommen . , . mein !rcu3 braf fer Hofti^ fjat midj einen großen

bienft getafjn, 6a er mid) unter öem pferöe Ijerauö getjolffen.

Du !ann[t öiefen briff in Berlin be!annt madjen unb

nuljr fagen, öafe fie neg[tens metjr erfaljren follten, öen fd)Ia»

gen roeröen roitjr uns nun öffter bis toiljr roibcr in Paris

jinö meine truppen liahzn toie lötoen gcfodjten, aber roi^r

iDoIjren 3u jc^toag, öen 2 oon meine Corps toaliren nic^t

bei) mid|, nun ^abt id) alles an mid) gesogen.

(Bneije-nau nad) ber Itiebcriagc bei £ignr).

(Ein Hugenseuge ersäfjlt: 3^ fanb (Bneifenau in einem

Bauernljaufe. Das Dorf toar oon ben BetDot)nern gan3 Dcr»

laffen, alles lag ooller Bleffierter, fein Cid^t, !ein Urin!«

ujaffer, feine £ebensmittel. IDir roaren in einem fleinen

3immer, toorin eine Uranlampe notbürftig brannte. Huf
bcm Boben äd)3ten üertounbete, ber 6eneral felbft fa^ auf

einem SauerfoI)Ifaö, nur oier bis fünf perfonen um itjn fjer«

um. Serftreute Gruppen 3ogcn bie ganse Hadjt burd) bas

Dorf, man rou^te nidjt tootjer, tooljin? Die Serftreuung

mar fo gro& toie nac^ ber Sdjlac^t oon 3ena, bie ITadjt ebenfo

finftcr — aber ber IKut toar nic^t gefunfen; ein jeber fu^te

bie Seinigen, um bie (Drbnung toieberljersuftellen.

(Tiaii per^, (Bneifenau.)

Der ntarfdj BIüd)ers nad) IDaterroo.

(Bcneral oon Reiche ersöljlt: Hadjts 2 Uijr ging ein Bc«

feljl Blüdjers, bie bem fjersoge oon IDellington 3ugefid)erte

f)ilfe bei Hnnaljme einer Sdjla^t biesfeits bes IDalbes oon

Soignies betreffenb, bei (Bencral 3icten ein, tocldjer lautete:

fjauptquarticr tDaore, btn 17. 3uni, nod)ts 12 U^r.

. . . Das 3n)eite unb üierte flrmeeforps bredjen morgen

mit (Eagesanbrudj auf unb marfd|icren über IDaDre in ber

Ri^tung auf (Ll^aUau St.«£ambert, um in bie red}te 5^^"^^

bes 5cinbes 3u operieren, im 5^11 biefer, roie es roaijrfdjeinli^
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ift, morgen ban {}cr3og Don tDelHngton in [einer Stellung

angreifen follte . . .

BIüd)er.

Ungeadjtet 6es erlittenen nti^gefdjids am oorigen Qiagc,

öes Regens un6 mangels an 3ureid)enber Verpflegung unb

an £agerbeöürfniffcn, rouröen öie (Truppen öurd) öen BcfeI)I

Blüchers Ijoc^ erfreut, um fo meijr, als fit^ iljnen 5ie roill»

fommene Husfid)t eröffnete, auf frif^er ?Iat an öem $ünbi
tDieöeroergeltung 3U üben unb fo bic S&arte fofort toicber

aus3urDe^en.

Ba^ bas Hrmeeforps, roeldjcs feit bem 15. Don llXitter»

nad)t an bis 3um 18. in einem fort marf&iert toar unb ba--

bei gef(^Iagen unb geljungert Ijatte, mittjin bie größten im

Kriege Dorfommcnben $trapa3en ausgebalten unb ba3U einen

Derluft Don metjr als einem Dritteil feiner Störte auf bem

$d)la^tfelbe oerloren tjatte, bennoc^ fdjiagfertig unb !ampf-

luftig fein !onnte, cerbicnt geroi^ bie größte Hner!ennung

unb Berounberung. (Es roar nic^t bIo& ftummes Pflid)tgcfüt)l,

tDeIct)es unfere (Truppen antrieb, fonbern (Erbitterung gegen

einen übermütigen unb treubrüd]igen ß^^^^- n)el(f)er (Bcift

unfere (Truppen befeelte, fann man baraus abnetjmen, ba^

unter ben Dermi^ten, bie größtenteils iijrer ^eimat 3ueilten,

fein cin3iger aus ben alten prooin3en toar. fllle biejenigen,

roeldje bem Strome auf ber Straße nad) Hamur unb auf

ber Römerftraße oereinselt unb ol^ne 5ül)rer gefolgt roaren

unb babei bem im ITIarjc^ begriffenen oierten Hrmee!orps

begegneten, fdjioffen fid/ bemfelben freitoillig fogleid) an

unb trafen bei IDaDre roiebcr 3U uns, iljre 5^cube, mit itjrcn

Kampfgenoffen roieber Bereinigt 3U fein, laut ausfpredjenb . .

.

Der niarfd) 3um Sd)lad)tfelb roar äußerft befdjroerlic^.

(Brunblofc, bur^ tiefe Defileen burd)fd)nittene IDege mußten

paffiert toerben, bas (Terrain roar 3U beiben Seiten faft bur(^»

getjenbs roalbig, baljer an fein Hustöeidjen 3U benfen roar unb

ber Rtarfd) nur fe^r langfam üonftatten gelten fonnte, um«

fo meljr, als lltenfdjen unb Pferbe an üielen Stellen nur

ein3eln unb bie (Befdjü^e nur ^ödjft mütjfam burd)3ubringen

roaren. Die Kolonnen famen babur(^ fe^r auseinanber, unb
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tDo «s bas (Terrain gcftattcte, mußten öic (Eetcn Ijalt mad)cn,

bamit 5ic Abteilungen [ic^ loieber fammeln fonnten.

(oon Rcicfjc, ITtemoiren.)

IDatcrloo.

18. 3um 1815.

Hapolcon glaubte bic Armee Blücficrs 3crfprcngt 3U Ijoben.

(Er oerfolgte |ic öafjer nur läjfig. IDelltngton Ijattc ji(fi oon (Qua.

trebras nad} ITorben gc3ogcn unö bc|cf)Io6, 2 lUcilen jüblicf| Don
Brüffel, am Süöranö großer XÖalöungcn auf öen fladjcn ^öFjcn

Don IDatcrloo, öen Angriff IXapoIcons 3U erroartcn. £orö IDelüngs
ton fjatte eine Dcrteiöigungsftcllung mit öcm oentrum bei Ttlont

St. 3ccin eingenommen, mit freiem Sd)u&fcl5, mit f^ccfcn unö J}oIiU

roegen unö einigen ©eljöftcn oor öer 5ront. J^icr lonnte er feinen
Rul)m als öcs größten Derteiöigungsgcnexals betoäbren. Denn ITapo»
Icon legte feinen Sd)Iad)tplan auf öic Durcf)brcd)ung öes 3entrums
mit furd)tbarcn 6crDaIt|tö^en an. 3n oicr gctDaltigcn f)€cresfäulen,
160— 180 ITIann breit unö 24 Ulann tief, Iie& er 3um Angriff
antreten. Dem 3nfantericangriff folgten rcieöerljolte Durd]brud}s.

pcrfucfjc mit öer Reiterei — ctujo 10000 Pferöen. Aufs neue
ging öic 3nfanterie oor, cnöli^ ein leil öer ©aröe. Die "Reifien

öer (Englänbcr litten furcfjtbar. Aber faltblütig unö unerfifjütter.

lid} fjielten fie aus. Die nieöerlänöifdjen ^Truppen löjtcn fi<^

auf. IDellington nermodjte aber auf öie Dauer nidjt jtanö 3U tjalten.

(EnöU^ — es n>ar 3 UFjr getooröcn — erjd)ienen öie Spieen
BüIotDS mit 3rDei Brigaöcn im I70I3 bei Srit^^rniont (öftlic^

ITTont St. 3can) in öer rcdjten 5lanfe Rapoleons. 3n bcträdjtlidjen

Scitabftänöcn nur fonnten öie ein3elnen prcu[iifd|en l7eertcil<

in öen Kampf eingreifen. Dergcblicf) roartcte Hapolcon auf feinen

(Beneral <5roud)t). Die beiöen I^eerc Hapolcons unö tDcIIingtons

fetten fid} bis 3ur (Erfdföpfung abgerungen. 3mmer beörotjlicfjcr

tDU<f)tcn öie Scbarcn öer auf öas Sd)Iad]tfcIÖ bernicöerflutenöcn

Preußen. Der cntfrficiöenöc Sto^ Bluters beroirfte, öa& öer nie«

öerjtur5enöc jid} n\ä}t mcl}r erljcben tonnte.

Um 8 Ubr abenös raffte öer Kaifer jidj 3um legten ocr.

3n)eifelten Dcrjud) auf, IDellingtons oentrum 3U öurdjbrcdien. (Er

füljrtc öen Rejt öer gIorrcid|cn (5aröe fclbft auf öer Strafe nad)

la ffar\t faintc Dor. Dergcbens, — öic crften nicr Bataillone
6aröcn mußten tDcidjen unö riffen öic legten a(^t Bataillone

in ibrc 5iu*t nnö Derroirrung mit ^incin. So fom es, öaß öie

gan3e Armee bis auf öen legten Kern jid) auflöftc, unö Ilapolcon
nur nicf)r öas Cebcn retten fonnte. 35000 Sran3ofcn lagen
tot unö Dcrrounöct, 6000 rouröen gefangen. Auf öer Slvid\t ocr.

lor öas f7eer alles 6efd)ü§ unö ®epä(f. Das briti}d)e I^eer

fjotte 16000, öas prcu^ifd|e 6000 UTann ncrloren, bciöe 3U.

fammen 1120 (Dffi3iere. — Die Dcrfolgung öur^ 6neifcnau
Dollcnöetc öen Untergang öes 3crtrümmertcn J}ceres. Ilur ein.

3cln cntfamen öie 5ii«^cnöcn unter öcm Sdju^c öer ITad)t.

Am morgen öes 21. 3uni fam ITapoIcons Bruöcr 3of«f "li*

5 (Generalen unö 3000 ITTann bei £aon an. Das mar aUes
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toos |ie ous öet Sludit, Me i^resglcicfjcn nlc^t Ijot, fammcin
tonnten. Itur 6cr 6cneral ©roui^t), öcr hidjt bei tDaterfoo gc»

fämpft Ijattc, 30g |idj mit 25000 ITTann auf Itamur.

BIü(^er Dcr|pri(f)t £or6 IDettington IDaffcnI)itfe.

Blüchers Brief an btn (Beneralquarticrmcijtcr von Blüffling.

röaorc, 18. 3uni 1815. V2IO Ut)r.

(EtD. Ijoc^tDoIjIgcborcn erfuc^c 16) namens meiner 5cm

t}cr3og tDeüington 3U fagen, ba% fo franf id) aud] bin, id) mtd)

öcnnod) an öie Spi^e meiner (Truppen [teilen roeröe, um ben

rechten S^ügel öes 5cinöes fofort anjugrcifen, fobalb Ilapo»

Icon etroas gegen öen f)er3og unternimmt; follte öer heutige

tEag aber oljne einen fein6Ii(^cn Hngriff ^ingetjen, fo ift es

meine Itleinung, ba^ mir morgen Dcrcint öic franjöfifc^e

Armee angreifen.

Blüdjer 3U feinen tEruppen
«uf 6cm ITTarf(f| nacfi öem Sdjiadjtfelö oon tDaterfoo, am

18. 3uni 1815.

Kinbcr, roir muffen oortDÖrts. <Es ^cip rDot|I, es ge^t

iti(^t, aber es mu^ ge^en, ic^ bab es meinem Bruber lüelling«

ton ocrfproc^en. fjört i^r roo!^!? 3^r roollt boc^ nid|t, ba^

i^ iDortbrüd)ig roerben foll?

£or6 IDellingtons $d)Iad)torbcr für IDaterloo
am 18. 3um 1815.

Unfer plan ift gan3 einfach : bie preu&en ober bie Itac^t.

flusljalten bis auf b^n legten ITIann.

Blüdjer oor bcr $d)Iad)t bei IDaterloo.
Blücher naljm ftcl| nid)t 3cit, feine IDunbe oon Cigni} neu

ocrbinben ju lafjcn, fonbern jagte 3U feinem Ccibarst:

Hein, Doftor, Ijeute mag es btn alten Knochen gtei(^

fein, ob fic bolfamiert ober nid)t balfamiert in bie (Etoigteit

gel)en; geljt es aber tjeute gut, toie id) Ijoffe, fo roollen roir

uns balb alle in Paris roafdjen unb haben.

Die Preußen treffen auf bcm $d)Ia(^tfctb ein.

18. 3uni 1815.

ITapoIeon Ijattc ben Reitcrobcrft (nachmals ®eneral) UTarbot
bcouftragt, öie flnfunft öes fel)nlt(f| crroartctcn (öenerals (5tourf|i)

auf 6er Straße oon St. Cambert 3U erfunben unö fofort bem
Kaifer 3U melben. lUarbot I)atte einen Hauptmann oorgefc^tcft,
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(Bcncral ITIarbot cr3a^It: Die crftc TUcIbung, Mc i(f| Don

öcm l}auptmann halb nad| 5cm gegen ein U^r erfolgten (Ein-

treffen auf [einem poften erhielt, befagtc, öa^ toeber bei

ITIouslr) unö ©ttignies ober noc^ toeiter hinaus (Truppen bes

TTTarfdjalls 3U bemerfcn roärcn, öiefe alfo oiclleic^t bei £imal,

£imelette ober IDaore über ben S\ü^ ge^en toürbcn.

3cf) fonbtc biefe ITlelbung bem Kaifer, roeldjer mir barauf

befeljicn lie^, burdi ben bei St. Cambert ftationiertcn <2)ffi3ier

bie Refognos3icrungen bis auf bic eben genannten ®rte aus»

be}^ntn 3U laffen.

Dies gcfc^a^, unb nacfj einiger oeit fdjidtc mir biefer

®ffi3ißi^ i^ meiner größten Überrafdjung einige preu^ijc^e

Ijufaren neben einem <Dffi3icr, bie er gefangen genommen
Ijatte unb bie mir fagten, ba^ fie als Patrouille Don ber üor«

l)ut itjrer im Hnmarfd) begriffenen Hrmee üorgcfc^icft roorben

iDärcn. 3(^ lie^ fie auf ber Stelle 3um Kaifer bringen, mit

ber Blclbung, ba^ id) mid) infolge ber Angabe ber (Befangenen

augenblicflic^ mit einer (Esfabron nad) St. Cambert begeben

roürbc, um näljere Hufflärung 3U fc^affen.

flis Ol an ®rt unb Stelle angcfommen toar, bemer!te i(^

alsbalb eine ftarfe ITIarfdjfoIonnc, bie auf St. Cambert 3U»

fem. 3^ befahl Ijierauf fofort einem ®ffi3ier, oerijängten

5ügels 3um Kaifer 3U reiten unb bie roidjtige (Entberfung 3U

mclben, cr!}ielt aber oon bemfelben bie flntroort, i^ folle

nur genauer I}infeljen, benn biefe (Truppen tonnten feine

anberen als bie bes HTarfd)aIIs (Broud)i) fein, roie benn audj

bie (Befangenen jebenfalls nur einer Derfprcngten preu^ifdjcn

Hbteilung angehören toürben, toelc^e bie üortjut bes TTlar-

fdjalls Dor }id^ Ijergcjagt Ijätte.

Dod) mir rourbe fe^r balb bas (BegentcU 3ur 6etDifef|cit;

idj cr!annte nid)t nur beim Häljerfommen bie preu^if^en

Uniformen, fonbern fam auc^ gleid| mit feinbüc^en I^ufaren

unb Ulanen, bie ben t}ot)In3eg paffieren toollten, in Kampf.
(Es gelang mir, biefelbcn 3a)eimaf 3urüd3utDcrfen, fdjlic^lid^

aber mu^tc id) ber übermadjt loeic^en unb ben Rüd3ug an«

treten.

(ITTemoircn bis (Bcnerals ITIarbot.)
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Itapoleon in 6cr Sdjla^t bei IDaterloo.
Der öeut|d)e pi}t)|tfer unö ptofcffor Bcn3cnbcrg fjattc nacf) öcr

Sdiladjt Za (Eoftc, 6cn 5üfltct Hapolcoiis, nacf} öcn näf|eren Um.
ftänöcn feines DcriDcilcns bei Itapolcon gefragt un6 {(^rieb am
30. Hugult an (Bneifcnau:

Der Kaifcr ^obe iljn [£a doftc] 6es lUorgcns rufen

laffen unb fragte: ob er öie (Begenö fenne unb bie Tücge

toiffe. — flis er ja gcantroortct, fo }:iabz er iljm ein braban=

tif^es Pferb geben laffen unb er l^ahz bcn gan3en (Eag an

feiner Seite geljalten.

Der Kaifer Ijabe an bem (Tage einen üeinen (bxau--

fc^immel geritten. <Er liah^ einen grauen überrocf — eine

Diolettfcibene lOefte — eine toei^c I)ofe unb I}ufarenftiefel

angeljabt. — (Er glaubte nicf)t, ba^ er, roie man fage, einen

Küra^ unter ber IDefte getragen, roeil er fo fünf mit Huf«

unö Hbfteigen geroefen.

(Er l^aht halb Ijier, balb bort auf einer fln^ö^e get)al«

ten — unb oft unter ben Kanonenfugcin. tDenn bie Hbju«

tonten 3ur lltelbung gefommen, fo liahe er mit ein paar

IDorten gcfagt, was gcf(^e^en folle. — Diefe feien bann

gleid) roieber fortgefprengt. (Er habz nie einen Befehl toieber^-

^olt ober etu)as 3rDeimaI gefagt.

flis bie preufecn fic^ bei 5^i^crmont ge3eigt, fo i^ahi

ber Kaifer mit feinem S^^^^i^o^r I)ingefet}en. (Er liaht feinen

Hbjutantcn gefrogt: „IDas bas fei?" — Diefer l^abi anä) mit

bem ^ßJ^tttotjr tjingcfcljen unö geantoiortet: (Es toären bie

preu^ifd)en 5a^nen. Darauf liaht ber Kaifer mit bem Kopf
gefc^üttelt unb fei freiöebleic^ getooröen. — €r liahz aber

nichts gefagt. Ha^ biefem Umftanöe fragte id) noc^ befonöers,

ba man mir in (Benappe er3ätjlt, ba^ öer Kaifer follte gefagt

^aben: alors nous sommes perdus [bann finö toir üerloren].

(Itac^ Pcr^, (Sneifenau.)

Die (Barbe [tirbt.

Der tDürttcmbcrgt|d)c (5cneral Don Ijügel, in IDelKngtons
fjouptquarticr, beridjtet an feinen König:

HIs Itapoleon fa^e, ba^. fein red)ter 51^9^1 ben Preußen

ni(^t toiöerfte^en fönne, begab er fid) 3U feiner (Barbe, nodj
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18—20000 mann \tatt, unö reöctc jie an: „Solöatcn! Mc

Sd)Ia(i)t i[t Dcrlorcn unö mit i!)r 5ranfrcid}; tljr fönnt beibcs

retten; roir ncljmcn jene fln^ölje tocg, an roclc^c 6ic (Eng»

länöcr itjrcn rcdjtcn 5lügcl angcictjnt Ijobcn !" — IDir Ijörtcn

öas laute Vive l'Empereur! — Die Kolonnen toälsten fid^

rutjig un6 gefc^Ioffcn öcn Berg Ijcrauf. tDcllington Ijatte

glei(^ öic Hbfic^t öes 5cinöcs crlannt unb lic^ fooicl flr«

tillcric als möglicf| 3ufammenbringcn. TUinbcftcns 40 Ka-

nonen mähten ... in öie[cr Kolonne, o^ne öafe fic einen

flugcnblicf ftorftc. Sie rücftc bis auf öie Jjö^e fjinauf . . .

Ungefäljr 6—8000 UTann englifd)cr Infanterie empfingen

öie (Baröcfolonnen mit einem möröerif(^cn KtcingcrDctjrfcucr

unö gingen öann mit öem Bajonett auf fie los. Alles fdjrie

in öer Sturmfolonne : En avant ! oornc aber fet|rten fie je^t

um unö floljen öen Berg I}inunter.

Die Beute Don IPatcrloo.

Reid|e cr3äljlt: Die Beute toar unermeßlich; mandjer

Süfilier trug 2—3000 TTapoIeonsö'or mit fid) fort. €inc

foftbare Agraffe in Diamanten mit Solitären in feltener

(Brö|c fanö [idj in Hapolcons IDagen Dor. flu&cröem fanöen

fidj in öem IDagen eine große ITlengc ungefaßter Diamanten,

öeren (Belöroert nid|t ansugcben ift, inöem oiclc ^änöe babci

bcfcbäftigt coaren, audj mandje umtjergeroorfen unö 3um tLtii

oertreten rouröen. HIs i^ I^in3ufam, toar man gcraöe mit

öen Diamanten 3U <5ange. <Ein mir befannter unö befreun»

öctcr <Dffi3ier fam auf mic^ 3U, griff balö Ijier, balö öort in

feine (Eafcben unö bradjte meljrcre öer fdjönjten Diamanten

Ijeraus. Sie l^ahen iljm jeöoc^ feinen Segen gebracht, öa er

ein großer Derfdjroenöer roar.

Die Solöaten adjtcten öie Diamanten toenig. 3t)rcn tDert

nid|t fennenö, Ijicltcn fic öicfclbcn für gctDÖ!}nIid)e (Blasperlcn,

ujomit fie ni(f|ts an3ufangen ujußten. (Ein Solöat, öer einen

fdjönen Solitär genommen Ijotte, 3eigtc ifjn feinem eben fjin«

3utretenöen Kommanöeur als ettoas Köftlicf)cs. Dicfer fragte,

toas er für öen Stein Ijaben roolltc. Sdjmun3elnö fieljt iljn

öer Solöat an, öen Stein iljm 3a)ifd)cn 3tDei 5ingcrn Dorljal»
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tcnö, inöcm er in jeiner Klugtjcit t)in3ufügt: „Das glaub

idj, idf bin ein alter S(f)Iafier (Sc^Ic[ier), öas ift ein Stein,

öcr unter Brüöern cicr tEaler toert ift
!" 3cncr gab itjm 3U)ci

£ouisöor un6 befam öen Stein; beibc toarcn mit iljrcm tjan=

öel gleid) 3ufrieöen.

Die Dielen ungefaßten Diamanten, öic Hapoleon in

feinem töagen mitfüljrte, gaben 3U mandjen Betrad)tungen

unö Dcrmutungen flnlag. Ejatte er fid) oielleidjt öie lUög»

Iid)tcit eines f(^limmen Ausganges geöadjt, fo Ijatte er fic^

öod| eines fo fd|Iimmen getoiß nici)t oerfctjen.

Hußer öem Dielen (Selbe unö (Belöcsujert in 6cm tDogen

befanb fid) öarin auc^ ein inroenbig mit oiolettem Sammct

ausgef(^Iagener, ausroenbig fdjön Der3ierter Haften, roorin alle

(Drbensftcrne, bic Itapoleon befaß, nebcneinanber lagen,

flußer btn cnglifc^en unb btn altfran3öfif(^en (bourboni-

fd|en) fehlte geroiß feiner. Die babei befinblic^e Deforation

bes preußifc^en f(^rDar3en flblerorbens oerliel) ber König,

als eine befonbcre Hus3ei(bnung, bcm ©eneral (Bneifenau,

ntthtn ber Beförberung 3um (Bencral ber 3nfantcrie.

Scijr tntereffant roar mir ein pafet Sdjriften, bas fid) in

napcleons tDagen befanb unb mir gebraAt rourbe. (Entl)alten

toaren barin Refognof3ierungsbcrid)te, tUemoiren über aus3u=

füt)rcnbe Befcftigungen unb Derteibigungsanorbnungen, fämt»

lid) in Bc3ug ouf biefen Krieg, flußerbem flus3Üge aus allen

mögli^en Seitungen, bie Belegungen ber Alliierten betref»

fenb. 5^^"«^ Berid)te aus ben prooin3en unb ben nom-

i)aftcftcn Stäbtcn über bzn (Beift ber (Einu)ol)ner ; bann doII«

ftönbige tEableauy über bie in allen 5cftiiTigen bes Rcid)s unb

in öen Derfc^iebenen Htaga3inen unb Hieberlagen Dorl)anbcnen

Kriegs= unb Derpflegungsgegenftänbe; enblic^ nad)rid)ten aus

Derfd)icbenen (Begenben unb befonbers flusfagen ber Spione

(Don Rcictje, TTTcmoircn.)

Blücher an feine S^<^^'

S^lad)tfellb la Bellaliance

ü3aß \6) Derfprod)en l)abc xi) get)allten, ben löten njurbe

id) gc3iDungen ber geroallb 3U roeidjen ben 18ten l)abe id) in
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ücrbinöung meines 5rcunöCb lüellington Itopolcon öa^ galjr«

Qufe 3u mad)cn roo er Ijin gcfom roci^ fein mcnfdj feine

armel^ \\t DÖIIig en de Routt feine otteüeri ift in unfern

fjenöcn. feine oröen bie er felbft getragen finö mid) fo eben

gebrad)!. fic finö in einen feiner roagcn gcnom . . .

£{li major oon (Lolomb [BIücf|ers Sc^roagcr] am 19. sufälHg
öcm 5cIömarj<f)aII, toclAcr im DDagcn fa^, eine DTelöung 3U
mad)cn Ijatte, fc^tc Blüdjer Hapolcons Rut ouf, naljm bejfcn Degen
ait öic Seite uvib fagtc: „IDtc gefall iq 3f}m fo?" —

BIüd)er an Knefcbecf.

mein 5rein6 bie Sd)önfte Sd)Iagt ift gefd)lagen. Der fjcriigfte

Sig ift er fochten. 6a^ Detallie toirö er oollgcn, id) bcnfe

bie Ronaparrtf^e gef(f)igte ift nun rool)! 3imlig toiber 3U cnbc.

£a BcIIaliance bcn 19ten frü^.

id) tan nid) mef)r Schreiben btn ic^ 3ittcre an alle glibcr,

bie anftrengung mal)r 3U grofe.

BIüd)cr$ (Eagesbefcl)! nad) ber $d)Iad)t.

(Bcnappe, 19. 3uni 1815.

Braoc (Dffi3iere unb Solbaten ber Armee öes Itieöcr«

rl)cins ! 3I)r l)abt gro|c Dinge getan, tapfere IDaffengefäljr.

ten! Zwei Sd)Iad)ten liabt ihr in örei Sagen geliefert. Die

crftc roar unglüdlid), unb bcnnod) roarb (Euer TITut nid)t ge=

beugt, mit ITIangel l)attct it)r 3U fömpfen, unb bennod) trugt

il)r it)n mit (Ergebung. Ungebeugt burd) ein toibrigcs (Befdjid,

tratet i^r mit (Entfd)loffenl)eit 24 Stunben nad) einer ocr^

lorenen blutigen Sd)lad)t ben ITtarfd) 3U einer neuen an, mit

3uDcrfid)t 3u bcm f}errn ber ^eerfdjarcn, mit Dertraucn 3U

eucrn 5ül)rern, mit (Tro^ gegen eure ficgetrunfencn, über«

mutigen, cibbrüdiigcn 5cinbe, 3ur f}ilfc ber tapfern Briten,

bie mit unübertroffener ttapferfeit einen fditoeren Mampf
fod)ten. Die Stunbe ber (Entfd)cibung foll fcblagen unb funb»

tun, tuer ferner t)crrfd)en folle, ob jener el)rfüd)tige flben»

teurer ober frieblid)e Regierungen. Das Sd)idfal bcs (Eagcs

fd)U)anfte furd)tbar, als il)r aus bcm eud) oerbergcnben

IDalbe l)crrorbrad)et, gcrabc im Rüden bcs S^inöes, mit bcm
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(Ernftc, öcr (Entfc^Ioffcn^jcit unb 6cm SelbftoertrQUcn gcpviif»

ter Solbatcn, um Rad|c 3U nehmen für öas cor 48 Stunbcn

erlittene Unglüd. Da öonncrtct i^r in bes 5cinöcs er«

f(^rodenc Reihen hinein unb frfjrittet auf ber Baljn bes

Sieges unauft|altfam fort. Der S^inb in feiner Dcr3rDeifIung

führte nun fein (Bef^ü^ unb feine IDaffen gegen euc^, aber

euer (Befrfjü^ fc^Ieuberte öen ttob in feine Rcifjen, unb euer

ftctes Dorfc^rciten brarfjte i^n in Derroirrung, bann 3um IDei=

df^n unb cnblic^ 3ur regellofeften S^u^t- <Einige fjunbert (Bc«

f(i^ü^e mu^tc er euc^ überlaffcn, unb feine Armee ift aufgclöft.

Uo&i roenigc (Tage flnftrengung roirb fie DoIIenbs »erni^tcn,

biefc meincibigc Hrmce, bie ausgesogen roar, um bie IDelt

3u bc^errf^cn unb 3U plünbern. Hllc großen $dblitxvzn

iiahtn oon jcljer gemeint, man fönne mit einer gefc^lagcncn

Armee nid)t foglei^ toieber eine S(^Ia^t liefern; i^r Ijabt

btn Ungrunb biefer lUeinung bargetan unb ge3eigt, ba^

tapfere unb geprüfte Krieger roo^I fönnen übcrrounben, aber

i^r ITlut nid)t gebeugt roerben. (Empfangt t)icrmit meinen

Danf, iljr unübertrefflid|en Solbaten, itjr meine ^o(f}a(^t«

baren lDaffengefäl)rten ! 3t)r Ijabt cuc^ einen großen Hamen

gemalt. Solange es (5efd|id|te gibt, toirb fie eurer gc--

öcn!en. Huf cud|, i^r unerf^ütterlid|en Säulen ber preu^i*

f(^en IUonar(i|ie, ru^t mit Sidjer^cit bas (blüd eures Königs

unb Seines fjaufes. Hie roirb Preußen untergetjcn, tocnn eure

Sö^ne unb (Enfel eud) gleidjcn

!

Die „Sd)töar3en fjuförcn".

3n (Benappc [auf bem Rüd3ug Don tDaterloo] ift alles

bur(^einonber gegangen, unb fie \:iahtn fic^ totftec^en laffcn

toie bas Die^. 800 follen in (Benappe geblieben fein. Der

(Beneral Duljcsme, ber bie Jjinter^ut führte, tourbe Don

einem braunfdjrocigifc^en fjufaren in ber (Eür bes U)irts]^aufes

niebergeljaucn. (Er ftarb btn anbern (Eag. „Der ^er3og ift

Ijier umgetommen, unb bu follft au<^ ^icr ins (Bras beiden."

lUit biefen IDorten Ijieb iljn ber Sc^roarse nieber. Die IDut

ber Braunfc^tDciger ^at feine 6ren3en mc^r gefannt.

(Rf)cini|d)er lUcrfur, ITr. 273 oom 25. 3uli 1815.)
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£or6 IDcIIington über bin Sieg bei IDatcrIoo.

Aus IDeIHngtons Bericf]t an 6cn König öec IIic5ec[an6e oom
19. 3uni 1815.

3(^ mü^tc mein eigenes (5cfül)l oerleugncn, roenn id| öcn

glü(fli(^en Ausgang Mcfes gcfaljrDoIIen Streites ni(f)t 5er

treuen unb 3ur redjtcn 3eit Derlieljencn fjilfe 6es lUar-

fdjaHs Blüdjer unö öer preu^ifdjen Hrmce bcimefjen toüröe.

Die Sieger oon IDaterloo.

Den 18. 3"ni ^aben öie Preußen ent[d)ic6en, roie un-

oerrücflic^ Jjerrlid) öie (Englänöer aucfj als S^^cn i"^ Kano»

nengenjitter geftanben Ijaben. (fltnöt im „iDä^tct". Köln.)

Die Königin oon IDürttemberg an tDellington
am 22. Juni 1815,

Di« Königin roac geborene Ktonptin3e|jin oon (Englanö.

flls aufrichtige englijdje S^<^^ bin ic^ [tol3, öa^ öcr

fommanöierenöe (Beneral ein Brite getoefcn ift.

Hus rOellingtons Aufruf an 6ie 5'^<in3ofen.

ITlalpIaquet, 22. 3uni 1815.

3c^ Der!ün6ige l}icrmit ben 5i^Q"3ofc"» öq6 i<^ ^^^

Hoben i^res £anbes betrete an ber Spi^c einer jiegreidjcn

Armee, aber ni(i)t als 5ci"b, — als 5ßinb nur bes Ufurpa»

tors, ber 3um allgemeinen S^in^^ bes incnfd)cngejd)led)ts

erflärt ift — , fonbern um iljnen 3U Ijelfcn, bos '^oii ahiüß

f(^ütteln, unter bas jie gebeugt finb.

Ruf|ifd)c Siegesfrcubc nad) tDaterloo.

Den Rul)m Blüdjcrs unb tDellingtons fc^t man Ijier

nidft ins ridjtige £id|t; man roill es ni^t oerfteljcn, loie fo

grofte Siege oljne bie Ruffen erfämpft roerbcn fonntcn.

(Beriet öes n>ürttembecgi{<f]en <5e{an6ten in St. Petersburg.)

(5ncifenau an {}ar6enberg.

(Eljätillon für Sambre, 22. 3uni 1815.

... <Es gibt in ber (Befd)id)te feine entfcf|eibenberc

Sd)la(i)t als bie oon Belle«fllliance, entfrf|cibenb ebenfocDoljl
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öurdj 6ie IDirfung auf öcm Sd)Iarf)tfcI6c fclbft als burcf)

i^rc moroHfd)c IDirfung. IDärc fic ocrlorcn, was roUröe aus

6cr Koalition tocröcn mit allen iljrcn Kongre^ßrinncrungen?

Das S(^i(ffal preu^ens liegt nun in 3^rcn Ijänöen,

Dcrcl)rtcr $nx\t 3ßfet ift ber lUomcnt oorljanöen, roo öeffen

Sc^idfal unb Sid)crl)eit auf öic Dauer gcgrünbet roeröen !ann.

(Es erregt in öcr Hrmee öie I)öd)fte 3n5ignation, 3U er«

faljren, ba^ Me nerbünöcten inäd)tc mit öen Bourbons einen

5[ra!tat gcf(^Ioffen Ijaben, njorin iljnen fogleid) öic üertoal-

tung 6er eroberten £än6er übergeben roirö. lUan fagt fogar^^

CS fei ifjnen bic Ontegrität 5i^ai^treid|s garantiert ! 1 Siei

mein Derel)rter Surft, ftctjen unter allen Diplomaten in bcr

lUeinung bcr U)clt l)0(^; toas id) alfo 3U fagcn im Begriff

bin, fann id) mir erlauben, ba es feinen Sdjattcn auf Sie

mirft. Aber bic übrige biplomatifi^e 5ippf(!)aft ift burd) iljre

lUifegriffc unb Sdjledjtigfeiten fo fefjr in ber TITeinung ber

tDclt gefunfen unb fo feljr mit Deradjtung belaftet, ba^ idj

meinen So^n enterben roürbc, roenn er in biefe £aufbql)n

eintreten tDollte. (Es ift 3eit, ba^ Sie, cbler $nx\t, biefes <bt-

fi^mei^ abftrcifcn unb in 3l)rcm (blaw^e allein baftc^cn.

Die IDclt forbert, ba% fic in Si(^erljeit gefegt rnerbe gegen

ben nnruljigen (Bcift eines fd)led)tcn, aber fälligen unb tapferen

Dolfs, unb forbert bies mit Rec^t. IDetjc benen unb Sd|anbe

itjnen, iDcnn biefe ein3ige (Belcgenljeit nic^t ergriffen roirb;

um Belgien, Preußen, Deutfdjlanb ju fid)ern auf croigc Seiten.

Die fran3Öfifd)en 5cftungslinicn gegen Belgien müffeir

biefem gegeben wtxb^n, bagegen mu^ Cujemburg ncbft bem

beutf(^en Gebiet biefes Itamens uns oerbleibcn nebft tUain3.

Das fran3Öfif(^e £ujcmburg fann bem i)aufe Haffau

gegeben rücrbcn unb uns bagegen bie Cänber biefes ^auf?s

am regten Rfjeinufer.

Hnsba(^ unb Batjreutl} mu^ uns ertoorben rocrbcn, unb

tDir bagegen Bai}erns (Entfc^äbigung im (Elfag erobern. Die

5eftungen ber Rlofcl unb bes Rheins muffen oon 5ranfrcid)

abgeriffcn rocrben, nebft £ott)ringen, unb alles £anb, beffen

5lüffe fid) in bie TTTaas ergießen.
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(Beringeres, als Ijier ftc^t, barf nid|t gef^cfjen, ober 6ic

üeradjtung öerüölfer gegen il^re Regierungen roirb geftcigcrt,

IDcIdie Spradje je^t Preußen füfjren fann unb mu&,

tDiffen Sic, oereljrter 5ürft, bcffer als i^. So ^oc^ Ijat nod)

nie preufeen geftanbcn. (Bott fei mit 31}nen, mein ebler Surft

• Blüdjer an bcn König Don Prcufeen.
IDarnung Dor einem faulen Stieben. [Difticrt.J

24. 3um 1815.

3cf| bitte allcruntcrtänigft (Ew. ITlaicftät, bic Diplomaten

babin an3un)cifcn, ba^ fic nid}t roieber bas ocrlieren, was

bcr Solbat mit feinem Blute errungen fjat; biefer flugenblicE

ift ber cin3ige unb le^te, um Deutjdjianb gegen 5i^aTi^rfi*

3u fid)crn. d, TU. roerbcn als (Brünber oon Dcutfdjianbs

Sid)er!)cit ocreljrt roerben, unb aud) roir tocrben bie 5i^üd}te

unfercr flnftrengungen genießen, rocnn roir nidjt mcljr nötig

haben, mit immer ge3Ü(ftem Sdjtoertc ba3uftcbcn.

ttapoleons 5rcun6c in Sadjfcn.
Beri(i|t 5es lüürttcmbcrgijdjen 6c|an6ten in Berlin oom 11. 3"f'

1815.

3n bem ?Eebeum, roeld)es in Bresben roegen bcs Sieges

Don IDaterloo am 18. 3uni abgeljalten rourbe, fjatten bic

Damen violettes [Blume Rapoleons] unb immortelles auf bcn

f}ütcn. 3n napoleons IDagcn foll man Papiere gefunben

Ijaben, fo bin König oon Sad)ien ftarf fompromittiercn.

Drcsbcn foll bcsljalb oon bcn Preußen unb Ruffen bcfc^t

toerbcn. flucf) ber König oon Bai)ern foll burd) biefc Papiere

blo&gcftellt fein.

Blürfjer an btn Staats!an3ler !}arbenberg.

St. (Qucntin, 26. 3uni 1815.

(Bncifcnau toirb ifjncn alles frfjrcibcn, irf) l)abc ?eine

Seit ba ich glcid) toicbcr marfdjire, in 6 tagen ftcljc id} bei

Paris. Die an mid) gcfanbtc [fran3öfiid)c] Deputirte nehme

id) nid)t an, fic mögen nad) t}eibcllbcrg gcf)cn unb bis man
mid) oon ba Zaum unb gebig anlegt t}offe id| mit bcn l)aupt*

jadjen fertig 3u fein. Das (Eifen ift toaljrm, id) inerbc fdimiben,
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öcnn Dor fjcrbft muf id) 3U tjaufec fein, id} tjabc fo fcfjr gc=

litten 5a& meines öafeins ni(^t lange meljr fein fann un6

id) ^abe noc^ manches 3U berigtigen . . . Die Deputierten ^e
idj geantiDotjrtet Bonapartes tobt ober fein ausliffcrung unb

bie Übergabe aller 5c[tungen an bcr Samber unb IHaa^, biefe

roeljrcn bie (Eonbitionen, löcnn fie bie erfüllten, toollte ic^ ein

biegen anhalten.

Blüd)cr an feine Srou-
€ompiegnc, 27. 3uni 1815.

^ir fi^ \i} in bem 3immer ido maria luifc itjrc ^o^3eits»

na(^t (Eclcbricrtc, man fan nid)ts Sdjönercs nidjts angcneljme.

res fcljn als dompicne, nur Sd}abe bafe id) morgen früt) loiber

Don l)ir mu&, bzn in 3 tage mu& id) 3U Paris fein . . .

(Bncifcnau inftruicrt 6cn (Bcneralquartiermciftcr
Don ntüffling, bie Husliefcrung Hapolcons an

Preufeen 3U betreiben.

ffompiegne, 27. 3uni 1815.

Bonapartc ift buxd) bie €rflärung bcr Dcrbünbctcn

lUäAte in bie Hd)t er!lärt. Der fjcr3og oon TDcllington möd)tc

(aus parlamentarif(^en Rü(ffi(^ten) oielleic^t Bebcnfen tragen,

bcn Husfpruc^ ber inäd)te 3U poll3iel)en. €id. tjo(^rDol)[=

geboren iDollen bemnac^ bie Unterl)anblung über biefen

(Bcgenftanb ba^in rieten, ba^ Bonapartc uns ausgeliefert

roerbc, um il)n Dom £eben 3um dobc 3U bringen.

So iDill es bie croigc (Berc(^tig!eit, fo beftimmt es bie

DeHaration com 13. lHär3, fo roirb bas Blut unfercr cm
16. unb 18. getöteten unb oerftümmelten Solbaten geräcbt.

Der beutfc^c nTid)cI.

Der Rfjeinifdjc llTcrIut fdircibt am 29. 3um 1815:

Sie l)aben uns fc^on einmal 3um bummcn 3an gemalt,

unb nac^bem Boir fie niebergcbro(^cn l)atten, uns belehrt, roie

fie Tiur gcftrau(^clt feien, unb fie biesmal roo^l 3ugeben

tDollten, ba^ roir uns bes Sieges über fie herausgenommen,

roie roir aber 3um 3rDciten Utalc uns oorfc^en unb f^ncll

roiebcr auf bie Rüdreife 3ur ^eimat uns geben mö(^tcn,
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miörigcnfalls mir uns \dh\t öic 5oIgcn 3U3uf(f)rciben Ratten.

3ljr Kaijcr, öcr 6cn faux pas 3ucr[t gemacht, follc gleicf)»

falls mit uns auf Reifen fid) begeben, tDir haben uns öarauf

DeriDunöert angeglo^t, 5a toir immer gemeint, mir loären

fiegljaft bis Ijeran gcrocfen, enMid) Ijabcn mir Dernunft

angcl^rt, un6 uns 3U fürdjten angefangen, unb fie tjaben

uns einiges roenige Diatifum in öic ftanb geörücft, mit

öem Dcrtoarncn, oI}ne um3ufcl^en unb oljne öie f^anb 3U

öffnen, uns fdjnell öaoon 3U macben. Un5 roir tiabcn öie

5auJft -feft 3uge^alten, bis mir 3U Icjans gefommen, unb toie

tDir bas ITIitgebracbte befcl^en roolltcn, ba ift es roie ein

böfer IDinb baoon gefal^ren, luftig aber ift Ijinter uns ber

Kaifer roieber I^erauf pafficrt, unb !)at uns frö!}Iic^ feinen

IDillfomm 3ugerufen, unb feine Kameraben, bic toir aber

immer forgfältig Don iljm untcrfdjeiben muffen, liab&n uns

im (Tljore nadjgeladjt. 3c^t roo iljrc £ift auf itjren eigenen

Kopf gefallen, unb itjnen ben Sd^bcl eingefd)Iagen, rufen

fie roiebcr gan3 frcunblic^ uns 3urücf: ci (Eöffel! bift bu

toiebergcfommen, roir Ijaben bcine Stube unter ber Stiegen

)d|on Dorlängft bir loieber 3ured)t gcmadjt, unb fjabcn ben

Kne(^t Ruppre^t, Dor bem bu S^ii^t^t^n ^aft, fortgejagt,

bas IDettermänncben ift I)€rausfpa3iert, fo fpasierc bcnn bu

mit (Bemad) Ijerein, unb erfrifd)e bic^ bei IDaffer unb Brot

fattfamlic^, unb 3iel? roieber mit (Bott bes Pfabes, roo bu

l?crgc!ommen, roir CDoIIen beiner im (Bebet gebenfcn, auf ba&

bu lang lebeft auf (Erben, unb es bir tooljl ergelje.

So urteilen fie Don unfcrcn (Beiftesgaben unb benfcn, ba

es ihnen 3U)an3igmaI gelungen, toerbe es i!jnen u)ol}l aucfj

nun nic^t mißlingen fönnen, bcm Büffel einen Ring burcb bie

riafe ^inburd)3iel|en, unb iljn babei ab3ufül)ren, Sie fönnen

es in gebrucften proflamationen fcfjiDar3 <^uf n>ei^ Dor3eigen,

iDie man immer nod) bie gro^c Ration fie nennt, unb

immer nur oon bem einen rebct, gegen ben gan3 (Europa

fic^ aufgemaci)t, unb mit 600000 ITIann l)erange3ogen, um il}n

3U fallen, unb roie es roieber fidj beruljigen roolle, loenn

es nur iljn erlangt, unb ba finb fie gerne erbötig, iljm ben

^ubasfufe 3u geben, erbalten fie nur bie Silberlinge.
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6net[enau an ntüffüng über (Englanb.

Scnlis, 29. 3uni 1815.

. . 6ro^brttantcn Jdjulöct feinem Stcrblidjcn meljr üer=

blnblirfjteiten, als gerabe öicjcm Böferoic^t [Hapolcon]; bcnn

büxif öie Bcgcbcnl)citen, öic er l)crbcigcfül)rt \]at, ift (Eng=

lanös (Brö^c, IDoIjIftanb unb Reid)tum \o fe^r I)od) gcfteigcrt

iDoröen. Sie finö bie Ferren bcs TTlcercs unb I)abcn rocbcr

in bicfer !)crr[c^aft, noc^ im IDcltbanbcl eine nebenbul)lcr=

[(^aft mc^r 3U für^ten . . .

(Bneifenau an ben Staat$!an3lcr J)arbenbcrg über
[ein perfönli^es $d)ic![al.

(Bonelfe, 30. 3um 1815.

3n einem berjcnigen Schreiben, bie Sie, Ijodiüeretjrtcr

Surft, feitbem id) u?iebcr bei bcr Armee bin, an m\ä) 3U

rid)tcn mir bie (E^re crtoie[cn, Ijaben Sie mir 3l)r Bcbaucrn

über bie Unbanfbarfcit meiner Stelle ausgebrüdt. (Erlauben

(Bxo. Durchlaucht, ba^ id> biefen (Begenftanb in ein naiveres

£id)t fe^e.

Als i(^ im 3a^re 1813 aus €nglanb gurüüam, fi(i)er=

ten mir (Ero. Durchlaucht ben Bcfetjl über bas bcm Kron=

prinscn uon Sdjroeben 3u übcrlaffenbc flrmee!orps im Hamen
Sr. TTtajeftät 3U. Dicfes Hrmecforps !onntc bamals m(i}t als=

balb 3ufammengc|e^t irerben, unb bcr Kronprinz roar nod)

jcnfeits bes Baltifdjcn ITIecrcs. Ungebulbig, an ben Kriegs«

ereigniffen fogleid) tcil3uncl)men, 30g icf) mit bcm bamaligen

(Bcneral Blüd)cr aus unb njibmcte il)m meine Dicnftc für bie=

jenige Seit, als id) otjne eigene Bcfet^tfübrung fein roürbc.

Der IDaffcnftillftanb !am Ijerbei unb id| erbielt ben Be=

fcl)l über Sc^lejiens Rüftungcn unb Dertetbigung, fofern bie

Prooin3 oon ben ocrbünbcten Armeen ocrlaffen mcrbcn folltc.

2n petjlau fragte midj einft (Etu. Dur(^laud)t, gegen

(Enbe bes IDaffcnftillftanbes, ob idj nod) barauf beftc^en

BDÜrbe, ein eignes Kommanbo 3U l)abcn, ober ob id) lieber

d^ef bcs 6cncral[tabcs bes (Benerals Blücher toerben roolle?

2ä) antroortetc, ba^ es freiließ angcneljmer für mid) fein

muffe, ein eignes Kommanbo 3U boben, ba^ icb aber rooljl
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fühle, fcafe irf), als (Et)cf 6es ©cncralUnbe», nü^licbe Dicn[tc

leiften fönnc, unö ba^ \6) öaber meine Jleinc (EitcUcit gern

meinem Pflicf)tgefül)l aufopfere.

Dicfer (Entfdjluö tjat rooM öcm Staat, nidjt aber mir

5rü(f}te getragen . . .

So fc^t man mid) f^intan, unb irf) flage nid}t. Die

neuen (Ereigniffe treten ein, unb man ftcllt mitfj, unein=

geben! bcs S(^abens, ben man mir getan hat, roicber an

meinen alten poftcn. ®l]ne ITturrcn gehe id) baljin ah unb

fange meine alte Arbeit toicber an, obgleid) ber in Berlin

fid) offcnbarenbe Unbanf meines 5^löherrn mein ^cr3 mit

Bitterfeit erfüllt hat, unb alle Hrbcit mir baburd) boppelt

fAroer roirb. €5 ift bies eine Ijarte Beftimmung, nie eines

eignen Kommanbos toert gead)tet 3U fein unb ftcts für einen

anbern arbeiten 3U muffen; bahQi fidj in feinem £ol)n ocr»

fürst 3U feljn, faum Don ben Solbatcn gcfannt 3U fein.

Bei aller f}eitcrfcit meines (Demüts, bei allem mir inne-

rooljnenben Pflidjtgcfühl; bei aller meiner 5öl)igfcit 3ur

Refignation, mu^ id'f bod| eine fold)e Beftimmung certDÜn»

fdjen unb t)erflud)cn, unb id^ bin Derfud)t, meine Klagen laut

merben 3U laffcn, bamit bie IDclt toiffe, roie es mit mir ftelje.

Blüdjcr an btn fran3öfifd)en Kricgsminiftcr
nTarfd}all Daoout.

50. 3uni 1815.

UTein f)crr ITIarfdjall.

(Es ift irrig, ba^ 3roifd)en ben oerbünbeten IKädjten unb

5ran!reid) alle Urfad)cn 3um Kriege aufgeljört !)ahen, rocil

Hapoleon bem Q!l)ron entfagt Ijabe; biefer bat nur bebingungs«

toeife entfagt, 3ugunften feines Sohnes, unb ber Befd)lu^

ber oercinigtcn IHädjte fdjlieöt nidit allein Hapoleon, fonbcru

auc^ alle IKitglicber feiner S^^ilic oom dliron aus.

IDcnn ber (Beneral 5i^iniont fid) beredjtigt geglaubt fjat,

einen IDaffenftillftanb mit bem ihm gcgenübcrftcljcnben feinb.

lidjen (Beneral 3U fdiliefeen, fo ift bies fein IHotio für uns, ein

gleid)es 3U tun. IDir ocrfolgen unfern Sieg, unb (Bott \)at

uns mittel unb IDiUcn ba3u oerlichen.
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Scl}cn Sie 3U, l}err ITIarjAall, roas Sic tuit, unb |tüi5cn

Sie nid)t abermals eine Stabt ins Dcröcrben, öenn Sie

roiffen, roas bcr erbitterte Solbat |i(^ erlauben toürbc, tocnn

3{jre Jjauptftabt mit Sturm genommen loürbc.

IDir tDoIIen in Paris einrüden, um öie rechtlichen £eute

in S(^u^ 3u nehmen gegen öic piünberung, 6ic itjnen Don

feiten öcs pöbeis bro^t. Ilur in Paris fann ein 3ur)erlä|figcr

IDaffenftillftanb ftatt fyiben. Sie iDoIIen, Jjerr IHarfd^all,

ibies unfer Derl^Itnis 3U 3t}rer Hation nic^t Dcrfennen.

36) ma^e 3^nen, ^crr ITlarfc^all, übrigens bemerHid).

baö toenn Sie mit uns unterl^anbeln roollcn, es fonbcrbar ift,

ba^ Sie unsere mit Briefen unb Hufträgen gefenbeten ®ffi3iere

gegen bas Döl!erred)t 3urü(fl)alten.

3n Un getDöI^nlid^en 5ormen ^crtömmlic^er fjöflicf)feit

\)ahe: id\ bie (Et^rc mic^ 3U nennen, ^err ITtarfc^lI, 3l^r

bienfttoilliger "Diener Blücijer.

(Bncifenau Dor Paris an feine 5^0"-

6oneffe, 30. 3uni 1815.

IHan ^at bereits um bie Auslieferung Bonapartes mit

uns unter^anbclt, unb roollte uns Paris übergeben, als eine

anbere 5flftton in Paris fiegte, unb nun ber pöbel unb ber

Reft ber feinblic^en Hrmce fic^ oerteibigen roill. $a\t f0,

iDie in 3erufalem, als lEitus biefe Stobt belagerte, ido auc^

bie Bürger in S^^tio^cn 3erriffen loaren.

tDir finb in fc^nellem $l\XQt bis cor bie ITorc Don Paris

gefommen unb finb, aufeer ber ijauptftabt unb btn Seftungen,

bie f)erren oon 5i^0Titrei(^. 3n Paris tjerrfc^t je^t bie

3aIobinerrotte, an i^rer Spi^e ber Blutfäufer 5oii^^- ^^^

pöbel ber Dorftäbte ift beroaffnet roorben, Ijölt bie rcd}tlid)en

£eute in S^i^^t. unb biefc liahzn nur gute IDünfc^e für uns,

aber feine 5äufte, IDir ma^en nun ernftli^ Änftalt, biefe

Stabt mit (Betoalt 3U be3rDingcn. ITlüffen roir fie mit Sturm

nehmen, fo fet)e ic^ bei ber (Erbitterung ber Solbaten blu»

tigen S3enen entgegen. Der flnblicE bcr Stabt Hoesncs foll

fc^auberl^aft fein; adii ober neun Käufer fteljcn noc^ aufred)t.

Das übrige ber Stabt liegt in Krümmern roilb bur(^einanber.
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Was man von <Einn)otjncrn nod) erblidt, ijt ocrtounöct uii6

blcic^, öie übrigen tot ober ocrftümmclt. TDcIi^c S(fcrcrf>

nific um eines lUannes roillen

!

fjcinric^ oon t}or(f,

öer Sof}n öcs (Bcn^rals Y}oxd oon IDartcnburg, bei Paris töMid}

uectuunöet, am 1. 3uli 1815.

Xlad^ öcm glorrcidjcn 18. 3uni, in bcr !üt)ncn ücrfolgung

ÖC5 Sieges, roar Obrift Sofjr mit feinen un6 öen pommcr[(^en

^ufarcn bei St. (Bcrmain über öie Seine gcfanöt, um öic

Strafe oon Paris nac^ ©rieans 3U jperren. flm 1. 3uli

tDurbc Soljr in öcr toalbigcn Umgebung oon Derjaillcs oon

überlegener Itlac^t, bic jid) oeröecft I)erange3ogen, ange»

fallen; tro^ aller ^Eapferfeit öer f^ufaren naijm bas (Befec^t

eine üble IDenbung; man toar umgangen, es galt fic^ burA«

3uf(f|Iagcn. Sd^on mancher ^atte oertöunbct feinen Säbel

abgegeben. t}einri(^ X}ovd blutete fmon aus 3CDei TDunbcn;

als aud) itjm parbon angeboten rourbe, rief er: „ic^ Ijei^e

X}oxd" ; ein paar Kameraben, bic iljm tjelfen roollten, tonnten

bur^ bas roilbc t)anbgcmenge nidjt mcljr 3U iljm Ijinburd).

dnblid} mit einer britten unö oicrten tDunbe ftür3tc er

Dom Pferbc.

3n öct rtacfjt oom 6. auf bin 7. 3"!» ocrf(f|tcö öet junge X)oTd

in einem Klofter 3u Dcrfailles. Itodj ofjne Kunöe oon feinem

loöe fdjrieb öcr Dater am 22. 3"!»: »^ft mein Sofjn tot, fo ocr.

onlajfen Sic, ba^ feine Sadjcn nidit oerfauft loerbcn; id} loünjc^e

alles 3urü(f3ucr!)altcn. 3n feiner Sdjreibtafel ift öas Bilönis

feiner niuttcr; 6ies unb feinen Säbel iDünfdje icf| oor3ÜgHdj 3U
I^aben; öer Untere foll neben meinem unb meines Daters Degen auf=

beroafjrt toerben; fie njurben alle tapfer unb cfjrenooir für
brei unbanfbare Könige gefüt)rt. ITTein I^cinridj Ijatte fid), ob.

gleid| nodj ein Kinb, mit männlichem ITTut gclc^lagcn. Das i|t

ein iroft für bas btutenbe Dater^ers." (llad) Droqjcn, t)or(f.)

Ranöbcmcrfung (Bneifcnaus 3U einem Sd|reibcn
tDcIIingtons an Blüdjer.

(Boncffe, 2. 3uli 1815.

Das 3lcl, n)ona(^ bie Souoeräne, bie iljrcr Dölfcr tDot)!»

faljrt fid) 3u f7cr3en ncl)men, ftreben muffen, ift ein foldjcr

3uftanb ber Dinge, ba^ toir nid)t ftets befürd)ten muffen,
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Don einem unruljigcn nadjboiDolf mit Krieg übersogen 311

tncrbcn. 3cbcr anbttt $ncbi als ein foldjcr ift Dcrrat an jid)

fclb[t unb Scibftmorb. tDcr ftefjt uns bafür, bofe ber nad)

flmcrüa |id) flüdjtenbc Bonapartc nadj einem, sroei 3öl|rcn,

nidjt toieberfeljre unb neue <trfdjütterungcn Ijerbeifüljrc ?

(Englanb ift es Ici^t, mit ber einfadjen Rcftauration ber

Bourbons fidj 3U begnügen. Seine 3nfcln liegen fid)cr cor

jebcm Hngriff.

Blüdjcr an feine S^clm.

St. €loub, 3. 3uli 1815.

I)ir fi^ 16) in btefen Hugenblitf unb er iDatjrte bic

fran3öfif(fjen Generale unb bie 5 Deputirten ber francoi-

fc^cn !amcr um bie Capitulation non Paris ah 3U fdjliffen,

no^ gcftcrn nad) mittag rourbe ic^ üom 5^^^^^^ angegriffen

unb na^ einen Ijartnedigen gefegte rourbc ber $tinb 3U rüd

geiDorffcn, Ijeutte frül^ um 3 U^r erneuerte ber 5einb feinen

angriff unb es ergin! ifjm toie geftern . . . aber id| Ijabe

gcftern unb tjeuttc roiber gegen 3000 man ocrloljren id) fjoffe

3u gott es follen bie le^ftcn in biefen !rigc fein, id) \]ahQ

ba^ morben 3um übcrbru^ fal)tt.

ITTcubon, 4. 3uli 1815.

Paris ift mein, ba^ francoifd)C militär marchirt hinter

ber Loire unb bie Stabt roirb mid] übergeben bic unbefd)rcib=

lige Bravour unb bct)fpiI)IIofe au^bauer nebft meinen €ifernen

roillcn ücrbanfe id) alles, an Dorftellungen unb lamentiren

über entfreftung ber Icuttc l)at es nid)t gcfeljlt, aber id) toal^r

taub unb tou^te u& (Erfaljrung ba\] man bie S^^üi^tß ci^i^s

figes nur burd) un aufgefegtes oeroollgen rcd)t benu^en

mufe . . . mad) biefen briff gleid) in Berlin be!annt, gott fcn

geban!t, ba^ blutl) oergiffen roirb aufl)ören...

IDaffenftinftanb unb Übergabe oon Paris am
2. 3uli 1815. — Blüd)er in ITteubon.

(Beneral oon I)üfer ersäljlt: C&egen ITlittag begaben

toir uns nad) St. Cloub. XTIittcn in ber folgcnbcn nad)t roarö

id) gecoedt, ba 5ou<^e angcfommcn unb ben 6cneral 6nei=
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fenau 3U fprec^en tDÜnjd)te. Zdf traf ii}n im Doll[teu Staat,

in S(f)u!? unt> Strümpfen, öcn !jut unterm flrm, öic rcd)te

^anö Dor öcr Bru[t in 6ie IDeftc gcftecEt. Sein Rusfeljcn toar

angftlicfj unö nicbcrgcfc^Iogcn ; fcljr fleinlaut teilte er mir

fein Hnlicgcn mit, Untcr^anblungcn rocgen öcr Übergabe oon

Paris mit (Bncifenau antnüpfcn 3U roollcn. lla^öcm idj öem

(Bencral, öer unterbe[[en aufgcftanöen, 5ouc^es Begel^rcn

mitgeteilt, Iie8| öerfclbe ifjn einfüljrcn un6 begab fic^, nad)

längerer gefjeimer Unterrcöung, mit ifjm jum 5cIömar[djaII.

Dort CDuröe ber IDaffenftillftanb fotoie bie Übergabe oon Paris

3um flb[(^Iu^ gebraut, BIüd)er roar aber fe^r un3iifrleben, ba

er ^ie Auslieferung ITapoIeons 3U einer feiner i^auptbe»

bingungen gemadjt, $oud|e iljn aber oon bcffen flbreife in

Kenntnis gefegt l^attc. Blüdjer roar alles (Ernftes entfd)Iof)cn

geroefcn, napoleon in St. dloub aufhängen 3U laffen, ba er

(Europa nicfjt für gefiebert fjielt, fo lange ber Rubeftörer lebte,

fluc^ Paris hätte er gern runbum in Branb fteicn unb nom
(Erbboben oertilgen lafjen. „tDic oft roollt il^r bas Heft bcnn

nodj belagern?" fragte er. Hun mu&te er auf alle biefe

Pläne Dcr3id)ten unb bas oerbro^ iljn. Da er es liebte,

bin 5cinb in Ungeroi^ljeit über feinen Aufenthalt 3U laffen,

oerlegte er am läge nad) ßciiies nä(^tli(f)cm Befud), alfo am
4. 3uli, bas f)auptquartier nad) lUeubon. Dort roar nid)ts

3u unferer flufnal)me in Bereit)d)aft, !aum fonnten in €il

bie nötigen £agerftätten unb anberes Uncntbe^rlid)C f)er<

beigefdiafft toerben, roobei benn Unorbnungen entftan«

ben, tDeld)e bie Dienerfc^aft ju einer fleincn piün«

berung benu^te. Diefelbe gab am näd)ften lUorgen Deraulaf«

jung 3U einer l}alb unangencl)mcn, l)alb fomifd)en S3ene.

Blüd)er nämlic^, ber in biefcr Ejinfid)t nur all3u nac^fic^tig

gegen feine £eutc roar, er3ät)lte, ba^ ber Kaftellan bes

$d)loffcs fic^ bei il)m über bebeutenbe (Entroenbungcn betlagt

{)abe unb fügte l)in3u: „Das muffen roohl 3hre Bebienten ge=

toefen finb, (Bneifenau, bcnn meine l)abe id) fd)on gefragt unb bie

fagen, fie Ijätten nidjts." (Bneifenau, felbft fo rein unb gegen

feine Dienerfdjaft fo ftreng in biefer Bc3ic{)ung, oerlangtc fcl)r

cntrüftct bie Durd)fud)ung fämtlid)er Bagage unb unna(^fid)t.
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Ii(fy! Bcftrofung 6cr Sdjulöigcn, was Blüd|cr gcncljmigtc.

(Blcic^ öarauf, als er fic^ mit feinem Kammcröiencr allein

glaubte unb meine flntDcfent^cit nic^t bemerüc, fagte er

3U öie[em: „tDil^cIm, nu roerb' ic^ Me ganae Bagage oift»

iiercn laffen. 3(^ roill öoc^ nid)t Ijoffen, 6a& 3^r roas ingc
\tedt ^abt !" natürlich rourbe öann cuc^ nid^ts aufgefunben.

(Dcnfnjüröigfcttcn öes 6cneca(s oon f}üfer.)

6ncifcnau an ^ic Prinscffin £ui[c oon preufecn.

St. dloub, 5. 3uli 1815.

Das öatcrianb !ann un[crc öereinft ^imfc^renöen Krie-

ger nic^t öanfbar genug empfangen, öen braoen gemeinen

Solöaten, öer nur für feine perfönli(^e (E^re unb feine Pflidjt,

o^ne ausfielt auf Bcloijnung fid|t; Un Ijoc^ac^tbaren Sub=

aIternoffi3ier, ber, für Befc^roerben nidjt erjogen, alle <Ent=

be^rungen unb alle lUü^fcIigfeiten bes gemeinen Solbaten

teilt unb i^m bas Beifpiel ber (Eapferfeit gibt. Unter allen

Ijcrrfc^t ein unb berfelbe IDettcifcr, fic^ ^eroorsutun, unb
feine Klage über flnftrengungen roirb laut. €in <5cmciner, ber

neulich, nad| ermübenben lllärf(^en, feinem Bataillon, bas

gegen ben 5einb ging, nic^t me^r 3U folgen oermögenb toar,

lub aus Dersrociflung barüber 3n)ei Kugeln in fein (Betoe^r

unb erfdjoB m.

tCagesbcfc!^! Blüchers,
beim (Etn3ug bes ctjten preu&i|(^cn flrmccfotps in poris am 7. 3un

1815.

. . . Sämtlidjc 5ran3ofen finb mit (Ernft unb Kälte 3U

beljanbeln, aber jebe mutroillige Beleibigung üon unfcrer Seite

foll ftrenge bcftraft roerben. 3^ erioarte, ba& fiA bic Hrmec
ni(f|t burd) Übermut enteilten, fonbern au6) als Sieger menfcfj«

li(^ unb befdjeiben betragen roerbc.

Der €in3ug ber Deutfdjen in Paris am 7. Juli 1815.

(Bcncral Don J)üfcr er3ä^lt: flm 7. 3uli erfolgte ber

<Ein3ug in Paris, !ein ([riump^3ug, fonbern bie militärift^e

Befc^ung ber Stabt in ernfter, gcmcffener XDcife. Die (Truppen

bitDafiertcn auf ben großen Plänen, Kanonen mit ber bren«
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nenöen Zunit öanebcn, cDuröen auf 6en BrücEcn aufgc«

fahren, üicic parifer rootjntcn öcm €tTi3uge bei, ober [tili,

fa[t gleid)gültig, oljnc Be3eigung von Dcrbru^ oöcr 5i^cuöc.

Sic fcfjiencn öurc^ 6ic oiclcn cinanöer folgcnbcn (Ercigniffc

3icmlid^ abgcftumpft 3U fein unö f^atten [ic^ bereits für alle

Solle Dorgcfcf^n. Denn oielc von iljnen breiten roä^renb

unseres (Ein3uges ibrc breifarbigen Kofarben um unb trugen

nun tDci^e. ITtir ift roä^renb meines gan3en flufentfjalts

feine Spur Don (Treue, oon tieferem €rgriffenfein Dorgcfom-

mcn, um fo mefjr Bombaft unb tl|eatralifd)e pijrafen . . .

(Dcnfnjütöigfeltcn bcs ®enerals oon J}üfcr.)

Das (Enöe bes Kaifersltapolcon.
flis ein 5Iü<Jltnng, bclajtct mit bcm DortDurfc, fein ganses

l)cer 3ugrun6c gcricf}tct 3U fjabcn, crfi|ten ITapolcon am 21. 3um
in Paris unb fticg im €lifec=pala|t ab. (Er berät mit feinen lUint.

ftcrn; aber öic Kammern crflärcn ficfj in permanens unb rufen bic

IHinifter in if)re ITIitte. Dor öem Kaifer tut |i<f| ein flbgrunb auf.
(Er fjot nidjt mef)r öcn llTut, roic am 18. Brumairc (9. noocmbcr)
1799, öa er mit feinen (Brenoöicren bie Dircftorialregterung aus.

cinanöerfprengte. llur eine Stunöe Bcöcn!3eit toirb ifjm ge.

laffen, 3U)ifd)en flbbantung un5 flbfe^ung 3U roäljlen. Arn 22.

morgens untcr3eicfjnct er |eine flböantung 3U9unftcn feines Soljncs.

5oud)e, öer rudjloje fjersog oon (Dtranto, öas einftige £jaupt oon
Itapolcons allgewaltiger poIi3ci, mirb präfiöent ber prooiforifc^en
Regierung. (Er jtefjt in gefjeimcn Be3ief)ungcn yi IDellington un5
öcn Bourboncn. Daoout, öer Peiniger f^amburgs, roirö Kriegs,

minijter unö dfjef öer flrme«. — Bliidjer unö IDellington mar.
fd)ierten mit 130000 rHann gegen Paris. (Es fam nod) 3U
cin3elnen Kämpfen 3tDijdjcn öen Derteiöigern oon Paris unb
öen Dortruppcn öer fiegrei{f|en f^eerc. Don Hancr) aus eilten

unter ftartcr Bcöcdung, if)ren I^eercn ooraus, öie oerbünöetcn
nionard)en F)erbei. — ITapolcon fa^ 00m 22. bis 23. 3uni in öen
ööcn, oerlalfcnen Räumen öcs (Elqjde, nur oon einigen 5c<unöcn
umgeben, Aus Beforgnis oor Unruljen für oöer gegen iljn nötigte

öic prooiforijdje Regierung öen Kaijcr, nadj UTalmatfon 3U ge^en
unö öort öie pä||c 3U erroartcn, öic er für feine Reife nad}
flmcrüa bei Coro IDellington nacfigcfudit Ijatte. Rm 28, 3"nt
oernaljm Rapoleon öcn CBef(f|ü^öonncr oon öen (5efed)ten oor
Paris in feiner (Einfamfelt 3U nialmaijon, too er als erftcr Kon.
ful feine glücflidjftcn (Tage oerlebt Ijatte. Die ganse Cciöcn.

|d]aft öcs Kriegs bradj in ifjm aus. (Er fanötc nacfj Paris unö
bot feine Dienftc als (Bcneral an; fdjou lie^ er öic Pfcröc fatteln.
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Aber t)aDout uiiö iyoud^e liefen jid} auf md]t5 ein. Sic bc»

borgten, öcr (Bcfürd^tctc mödjtc toicbcr cntporlommcn, oudj crfuljr

man, ba^ Blüdjcr tf|n in ntalmatfon auffjcben töollc. So tuuröc

ITapolcon am 29. 3""i nadjmittags 5 Ul)r nacfj Rod^cfort (nörö.

Itd) öcr ITtünöung öcr (Bironbe, 10 km oom fltlantijdjcn ®3can) gc=

bradjt, um jid) nad] flmcrifo cin3ujd}t|fen. Als er am 3. 31^1»

öort anlangte, raar öcr Isafen oon cnglifdjcn Kriegsjdjiffcn ge-

sperrt. ITapolcon jtcnte jid) unter öcn Sdju§ 6cs prinsrcgentcn
»on (Englanö (jpötcrcn Königs 6corg IV.).

<ts roar aber fdion bcfdjlojfcnc Sadjc, ITapolcon auf 6ic 3njcl

St. I^clena ju bringen, flm 15. 3"fi 9i"9 '^^ <i" ^^rb öcs cng=

lifdjcn Mricgsfd|iffs „Bc[IeropI]on'', bas unter bem Kommaubo bcs

Kapitäns IHaitlanb ftonb. Dos Sdjiff fu^r bie fran3ö}i{d]c Küjtc

entlang nad] pit)moutb. Die cnglildjc Regierung bcgrabiertc

bcn Kaifer napoieon auf eigene I^anb 3um (Bencral Bonaparte, flm
7. Hugujt bradjtc i^n bcr flömiral £orb Keitl) an Borb bes „ITor»

t^umberlanb". Unter bcr Bebedung uon 3rDei ^ruppentransport-

|d)iffcn, einer Fregatte unb met)rcrcn Koroctien trat bie Hortljumber.
fanb bie Sal\xt nad| St. £^cIeno an. flm 16. (DItobcr 1815,

bem 3<^^'^estag oon £eip3ig, [anbete bas fleine (Dej^roaber an bcr

3njel. Als IDoIjnfi^ rourbc bem (Befangenen ein J)aus 3U Congrooob
angctoiefen. ITur tocnigc ©ctreue burftcn if)n begleiten: bie (Be»

iieralc Bcrtranb, ©ourgaub, lUontboIon, £as (Cafes. Der ITiann, bcr

(Europa oon IHobrib bis HTosfau 31 Pferbc birdimcffcn, bejfen R;efcn=

pliantafie nodj, als er am 20. flpril 1814 bie Sreppc bcs Sdjlojjcs

uon 5ontaincbIeau berabftieg, über flfien brütete, — bcr Kaifer
Iiatte nun nidjt oiel mcl)r als einen geräumigen Ker!cr 3uni

Spielraum. ITid|t einmal bie in ifjm offenbar gcmorbcne Kraft
unb (prö^c bcr menfdilidien ITatur oermodjtc ber iljm gefegte

(BcfangenentDörter 3U adjten. Unb bas Bilb bcs geroaltigen

riTcnfdien, roie er jid| unter bcn freinlidjen 'iHuälereicn feines

britifdjen UJädjters I^ubfon £otDC langfam ocrscfjrt, läjjt nie
mals bcn IDunfdi oerftummen, er möd]te unter bem Kanonen«
bonner con IDaterloo bcn (Eob bcs lielbcn gcfunben Ijabcn.

ITapolcon an bcn Prin3rcgentcn »on (Englanb.

3nfcl Hiy, 14. 3uli 1815.

Den parteiungen, tDcId)e mein Daterlanb serrci^en, unb

bcr 5cinbfd)aft bcr curopäifd^cn nTä(f)tc preisgegeben, ^abc

tdE| meine poIttifd]c £aufba{)n bccnbtgt, unb idj fomme, roie

Sljemiftofles, um mid) am ^erb bcs britifc^en Dolfcs niebcr=

3ulaffcn. 3(^ ftelle mid) unter bzn Sdju^ feiner (Befc^c, bcn

idi Don (EtD. Königlid|cn f)oIjcit oIs bem mäd)tigftcn, beftänbig'

ftcn unb cbclftcn meiner 5ctnbc in flnfpru(^ ncljmc.

Hapoleon.

498



ttapolcons Proteft gegen feine Deportation nad}

St. f}tUna.

Auf öem lUccre, an Bor5 bes

Bellcropl^n, 4. Huguft 1815.

3c^ protcfticrc Ijier fcicriidj im Hngcfi(^t 5cs f}imTncIs

unb ber nicn|d)cn gegen bic Dcrle^ung meiner ^cilig|ten

Re^te, Inbcm man getDalttdtig über meine perfon unb meine

5rei^cit oerfügt. 3(^ bin frei an Borb bes BeIleropl)on

gcfommen; [df bin fein (Befangener; id) bin ber (Saft <Eng=

lanbs. 3ä) bin frcitoillig auf bie Hufforberung bes Kapi»

töns ^inge!ommen, ber Befeljic ber Regierung 3U ^ben
angab, mi(^ auf3une^men unb mic^ mit meinem (Befolge

na^ (Englanb 3U führen, toenn mir bies angcnel^m Eoärc.

2&i bin in gutem (Blauben Ijingclommen, um mic^ unter ben

S(^u^ feiner (Befe^e 3U ftellcn.

Sobalb id) ben 5^6 auf ben Belleroptjon gefegt Ijattc,

toar id) am ^erb bes britifdjen Dolfs, IDcnn bie Regierung,

oIs fie bcm Kapitän bes Bellerop^on ben Befehl er«

teilte, mi(^ fo roie mein (Befolge auf3uncljmen, mir nur eine

Solle, eine Sdjlinge ^at legen roollen, fo I^t fie ct^rlos

gel)anbelt, il)rc 51^99^ gebranbmorft,

IDenn eine foId)c f^anblung i>on3ogen roürbe, fo toürben

bie (Englänber in 3utunft umjon[t oon i^rer £oi)aIität, oon

iljren (Befe^en unb i>on i^rer S^^cit^it fprec^cn: bie brltifdie

€reue nwre in ber (Baftfreunbfc^aft bes BcIIeroptjon ocrioren

gegangen.

3(^ appelliere an bie (Befd)i(^te. Sie roirb fagcn, ba^ ein

5einb, ber 3a)an3ig 3°^^« ^^"9 bas englifc^e üol! bcfricgtc,

in feinem Unglüct freitDilHg fam, um feine 3uflud)t unter

feinen (Bcfe^en 3U finbcn, unb roeldjen glän3enberen Berocis

feiner I}od)a(f)tung, feines Dertrauens Ijötte er geben fönnen ?

Aber roie antroortete (Englanb auf eine foldje (Bro^l^er3ig'

feit? (Es ftclltc fic^, als ob es bicfcm 5cinbe eine gaftfreunb^

Il^e f)anb barreit^e, unb als er fidj in gutem (Blaubcn l^in»

gegeben, opferte es il}n

!

Hapolcon.
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Der 6eut|(^e Bunb.
IDä^renb anfangs 3uni öer le^te Rtt btx Kriegstragdöie in

Belgien angcF|obcn f)attc, 3immertcn in tDien 6ie Dcrttetcr öet
ntöäjte in aller (Eile eine öerfaffung für Deutjd^lanb 5ujommcn.
Dom 16. Itooember 1814 bis 3um 23. ITlai 1815 Ijatte feine offt3icIIc

Si^ung in öer Derfafjungsfrage me^r ftattgcfunöcn. Jn 14 (Tagen
toarb nun öas fragroüröige IDcrl beendet, un6 am 8. 3""i touröen
öic Bunöesaltc unterjeidjnct. Statt eines nattonaI|taates, 6er,

einig naä\ innen, mäcf|tig nacf) au^en, öas öeut}(^e t)oIf 3ujammen-
gefaxt Itättt, mar ein Derein fouoeräner Staaten entftan.

6cn, Die Dcrbinbung 6er Icilncfjmcr am Bunöe toar tDejentlidi

nur eine 6iplomatifdjc, oon „Ejof" 3U „I^of. Die 39 großen unb
fleinen fclb|tän6igen Staaten bes Bunbes toaren als 6an3es 3ur

®f}nmad)t ocrbammt, benn tote fonnten bie 3crfplittertcn Kräfte
o^ne f^aupt jemals 3ufammengerafft coerben, toenn es ra{^ unb
roirifam 3u f)anbeln galt? 3n bcn Bunbcsaften Ift nic^t einmal
bcr Itamc bes beutfi^cn Dolles genannt. Die ungefjeure Kraft
eines einljcitlidjen Dolfcs, bie man in ber fran3öfif(^en Reoo.
lution unb im Kaifcrrei^ bis 3ur Bef)crrj(i|ung (Europas ^atte

forf|djreiten |cl)en, bie eigene Dotfsiraft, bie focben bas tDelt»

rcid) 3crtrümmcrt unb eine f^ingabe, eine (Bebulb, eine politifc^e

5äl)igfeit oljnegleidjen offenbart I|atte, war bcn £jerrf^enbcn
nur ein (Bcgenftanb ber 5"r<f|t- ITtan gab cor, bie Reoolution 3u

belämpfen, unb untcrbriidtc jebe ocrnünftige 5rcil|eit. Die in

ben ein3clncn Bunbeslänbcrn 3U erridjtenbcn Derfaffungen toaren

büxdi ben § 13 bcr Bunbcsafte mit Ijalbcr Dcrbinblid)fcit in bas
Belieben ber Regierungen gcftellt. Keine Bitte, fein IDiberfpruc^,

fo laut unb einbringli^ er aus bem Dolfe fam, rourbe berüd»

fi^tigt. Die Rtitarbeit bes beutfd|cn Dolfcs am Staate roar gc.

fc^lid^ md)t gejidjcrt: es gab Daterlänber, aber lein Daterlanb,
Deutj(ä^e aber lein beutfdjes Doli. Dag eine Ration nur um if|rer

felbft toillen auf ber IDelt fei, unb ba^ lljr, um biefcn Stoed mit
allen lUitteln 3u erfüllen, bas Selb|tbcftimmungsred}t gcbüFire, —
biefe politijdje 6runbn>eisf)eit ber neuen 3eit mar ben Urljebcm
bes beutjc^cn Bunbes eine gcföljrli^c jafobirnjc^e 3rrle^re.

(Brunbsügc fünftigcr jtänöif^cr Dcrfa|[ungcn.

€rn|t ITtori^ Hrnöt fc^rcibt : 3una(^ft fc^cn toir fol^cnöcs

üorQus

:

Die Stellung aller beutf(^cn Surften unö £anöe unter ein

gemeinfamcs ©Ber^aupt, meines Kdfcr ober König

genannt tüirb.

Die (Einri(^tung einer buxä) bas ganje Rei(^ ge^cnöen

friegerif(^en (Erstehung unb fcften Kriegsorbnung unb

Kriegsübung, voild\e bcn Bcfeljl gcfc^tninh unb ben (Bcljorfam
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berfit motten, utxb toctcbc öen 5rcmöen auf eroig öle (Ec^

öanfcn neljmcn, Don einem ^nb^ bes £anöes bis 3um anöern

über unsere (Brcnsen 3U laufen, toic in bicfcn ^agen gc-

f(^el}en i[t.

Die (Entcoerfung unb Bcgrünbung bcutfc^er (Befe^c,

iDclc^e über bas ganse Reid) gelten; toobci man fo fct^r

als möglidj bie alten beutfd)en Redjte unb Sa^ungen unb bie

€igcnl^itcn unb Bebürfniffc bes Dolfes unb £anbes im

fluge i}at.

Die Stiftung großer Reic^sgcrii^tc mit bcm (5lan3 unb

bcr ntaieftät bcr (Beredjtigtcit unb mit ber 3a^l ber ®ber»

unb Unterrid|tcr, ba^ bcibc bie {jeiligfeit bcr Ijöc^ften flnge»

legenljeiten bes Dolfes erjd^inc, unb bie gefc^toinbeftc Srf)li(^»

tung ber 3a)i[te unb i)änbel möglid) fei.

Die öerorbnung eines beutfd^en Reichstages, 3U roel«

(^m bie £anbbotcn oon ben Stäuben ber ein3elnen Canb»

f(^aften unb Staaten bes Reidjs geiräljlt njerbcn. Dicfe Ijalten

iDenigftcns bie t}älfte bes 3al)res iljre Si^ungcn unb rocrben

fc alle fünf ober fec^s 3a^rc neu geroäljlt. 3I^r Amt ift,

über bie allgemeinen flngelegenl^eiten bes üaterlanbes 3U

ratfdjlagen. Dljren Dorfi^er ober Spredjer ernennt ber Kaifcr

ober König. Bcfonbere Anliegen ber Surften tocrben burc^

befonbers ernannte (Befanbt* beforgt, bcren flntoefenljeit aber

nur für ben ein3clnen Auftrag unb nidjt für immer ift. Die

Der^anblungcn bes Reid}stags finb bie öffentli(^ftcn,

toeil er bas pallabium bes (Blücfs unb ber 5rcil)eit fein foll;

bcr ITlunb l?crrf(f)t ftatt ber S^reibfeber unb bie Rebe ftatt

bes Papiers. Durc^ bie 3UDiele Schreiberei l^aben roir

ben großen Sinn unb bie Kraft unb Klarljeit ber politifdjcn

Dinge oerloren, unb Derroorrene unb fcfjroädjlic^c lUänncr

mit Ijalben ober mit gar feinen Begriffen Ijaben im Rei(f|e

regieren unb raten bürfen, beren Unfaljigfcit unb Untüchtig«

feit bei ftol3er (I)ffentli(f)feit ber Derl^anblungen unb bei

(Erörterung bcr (Befdjäfte butd) bie unmittelbare Rebe icbcr-

männiglic^ unb iljnen felbft enblid) funb gcroorben roärc. Der

Si^ biefer Reid^oerfammlung toirb, fo feljr es möglid) ift,

In bie mitte bes Daterlanbes ocriegt,
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Die uubefdjröiifttjte Pcc[jfrcif}eit, oljn« w^id]t and)

bk bürgerlidjc ^'^ßi^eit nic^t bcftcljcn lann. Bei il}r liegen

(Bift unö (Bcgcngift 6es incnfd)Iid)cn (Bciftcs immer neben«

cinanbcr,

Einerlei TUünse, Ulafe unb (Betoid^t; flbjdjat-

fung ber flbjugs», Dur(^3ugs» unb (Bcicitsgelber, ber inne-

ren £anb« unb Strom 50 Uc unb anbercr piadercien, toeldje

bie Deutfc^en ber einen £anbfd)aft oon ben Deutfdjeu ber

anberen £anbf(^aft entfernt unb cntfrcmbct unb bas Brubcr=

banb bes Dolfcs aufgelöft unb 3erriffen Ijaben.

IDann bie[c unb onberc notroenbige (Erforberniffc, oljne

u)et(f)c bas (ban^t gar nic^t befte^n tann, abgemad)t unb

fcftgeftellt finb, reiben [ic^ bie einseincn ^crrfc^aften unb

£anbe barunter. Diefc ftellcn im fleinen eine AI)nIid)!cit bes

großen Bilbes bar, in iljnen toirb in engeren Kreifen mit

beutfAcm <Ernft unb beutfd)cr (Bcrcc^tigfcit bas bereitet, roo»

bur^ bas (Brofec in 5^ßi^^tt uTib 4tjrc beftet)cn !ann, bas

t|ci^t, CLüä) in i^nen roirb eine freie unb menfdjlic^e

Derfaffung begrünbet, auf ben €Iementen gebaut, bie bis-

her nodi bei uns loaren unb 3um Seil nod) finb.

(Hrnöt über lünftigc jtänöif^c Derfajfungcn in Dcutjc^Ianö.)

Hus ber IDiencr Bunbcsafte Dom 8. Juni 1815.

Hrtifel I.

Die foupcränen 5ürften unb freien Stöbte Deutfd}«

lanbs mit (Einfc^Iu^ 31}rcr ITtaieftäten bes Kaifers pon

Öfterreic^ unb ber Könige oon prcu&en, oon Dänemar! unb

ber Tticberlanbe, unb ^wai

ber Kaifer oon öfterrci(^, ber König üon Preußen, beibe

für iljre gefamten oormals 3um Ücutfcben Rei(^ gefjörigcn

Befi^ungcn

ber König oon Dänemarf für Rolftcin, ber König ber

Hieberlanbe für bas <5rofeIjcr3ogtum £uremburg oereinigcn

fi(^ 3U einem beftänbigen Bunbe, toeldjer ber Deutfdjc

Bunb t^eigen foK.

flrtüel IL

Der dwzd besfelbcn ift (Erljaltung ber äu&ern unb innern
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iidjerl^it Dtutfdjianbs unö 6et Unabfjärigigfeit uuö Un»

Berle^iid^ieit öer cin3elnen öeutfcften Staaten,

Hrtifcl XL
HIIc ITIitglicöcr bcs Bunbcs Dcr[pred)cn, fotöotjl ganj

Dcutfc^lanö als jeöcn cinscincn Bunöcsftaat gegen jeöen An-

griff in Sd)u^ 3U nehmen, unö garantieren fi(^ gcgcnfeitig

itjrc fömtlidjen unter öem Bunbe begriffenen Befi^ungen.

Bei einmal erflärtem Bunöesfrieg barf !ein ITlitglieb

cinjcitige Untert^anblungcn mit bem 5cii^ö^ eingeben, noc^

cinfcitig IDaffenftillftanb ober Stieben fdjlicfecn.

"Die Bunbesgliebcr bcljalten ivoav bas Rccbt ber Bünbniffc

aller Art, oerpflidjten fid) jebod), in feine Derbinbungen ein-

3uge{)en, wd&ie gegen bie Sid^rljeit bes Bunbcs ober ein3clner

Bunbesftaaten geridjtet toören.

Die Bunbesglicber machen ficf) ebenfalls ocrbinblid), ein-

anber unter teinerlei üortoanb 3U befriegen, nod) ihre Strei»

tigfeiten mit (bemalt 3U oerfolgen, fonbern }ic bei ber

Bunbesöerfammlung an3ubringen. Dicfcr liegt aisbann ob,

bie Dermittlung burd) einen flusjd)uö 3U rerjud|2n; falls bie[er

Derfud) fel)lfd)lagen folltc, unb bcmnad) eine ridjterlidje <Ent=

fdjeibung nottoenbig roürbe, ift fold)e burd) eine rooljlgeorbnete

flusträgal=3nftan3 3U beroirten, bercn Ausfprud) bie ftrei»

tenben (Teile jid> [ofort 3U unterwerfen Ijaben.

flrtifel XIII.

3n allen Bunbesftaatcn inirb eine lanbftänbifdjc

Derfaffung [tattfinben.

König 5ricörirf) T. oon IDürttcmbcrg über bie

6eut|d)e BunbesDerfajfung.

17. 3uni 1815.

3m tDefcntlidjen ift biefer Dertrag ein Unblng; es ift

eine Spiegelfedjtcrci lUettcrnidjs, um ju seigen, ba^

auf biefem langbauernben Kongreß boc^ irgcnbetmas 3U'

ftanbc geJommcn fei.

Der 5r«i^^rr ooni Stein über ben Deutf(i)cn Bunb.

Der beutfc^c Bunb fclbjt tonnte nur etroas (eljr UnooIU

509



fcntiTTicncs tocröcn, rocnn man bei ber 3bte blieb, fein ©ber«

l)aupt 3U U)äi)Icn. (Steins ttagcbudj.)

Der bcut[(^e Bunb roibcr bas bcutfd^c Reid^
aus flrnöts 5Iu9id|rift aus öcm Sommer 1815:

€s ift alfo gefallen, bas [c^on lang gefürdjtetc, fc^on 3um
Doraus allgemein Dcrfluc^te £os ! Du armes, treues, bcutjc^cs

DoIÜ Du foUft feinen Kaifer Ijaben. Sie, beine 5ür[t€n,

roollcn felb|t ben Kaifer fpielen . . . nid|t ein Dolf foUft

bu fein, nidjt beutfc^ follft bu fprcc^en, benfen unb \:ianbdn;

fonbcrn öftcrreic^ifc^ unb preu^ifc^, banerifdj unb fdjiDäbifc^,

fä^fifc^ unb ^annooerifc^, babif^ unb ^cffifd^, unb nac^ brei

Generationen roie ber Souoerän oon KrätjrDinfcI unb tüibers»

^ufen, oon Sc^öppenftäbt unb Sc^ilba, Don Dcutfc^roba unb

IDinfcIsIeben I Statt eines f)crrn ^aft bu ein paar Du^enb,

bic, iDcnn es beutfc^e Sachen betrifft, nie einig tocrben fönncn,

unb bic bi(^ gcgeneinanber jagen, n)enn fic^ einer btn fln«

ma^ungen bes anbern nidjt fügen roill. 3ft ber äußere

5einb abgetrieben, fo gebärt bein 3nnercs ein Heft ooll Unge»

3iefer, bas nur leben fann, inbem es fic^ auffrißt . . .

Hun ^t boc^ in Deutf^lanb fein Ttlunb |i(^ geöffnet,

o^nc nadi bem Kaifer 3U rufen ! 3n (Bebidjten ift bic Se^n-

fu(^t nac^ i^m ertönt, in (5efd)i(^ten finb feine XDoIjItaten bem

beutf(^en Dolf er3ä^It, in politifen ift feine Hotmenbigfeit

bargetan, in Seitf^riften ^ben i^n bie ©elcljrten f(^on gc»

roö^It, in btn Seitungen ^at bas Dolf ge3iemenb, fittfam,

ru^ig il)n geforberti — Aber Ijören unfere 5üi^ftcn? Jjören

unferc UTinifter? Sinb fie ni^t taub gegen bic öffentliche

Stimme in Deutf^Ianb ? üerad|tcn fie nidjt bie IDünfdje bes

beutf(^en Dolfs, roät^renb fie ben rutj= unb e^rlofen 5i^an3ofcn

eine Konftitution na^ öcren lDünfd|en 3urDerfen ? Diefe fürc^«

tcn fie, barum finb fie auf unfere Koften gnäbig gegen fiel

Der gutmütige Deutfc^c aber ift nic^t 3U fürdjten. ITtag er

roünf(^en, Ijoffcn, mit Rec^t forbern — bas fann man mit

5ü&cn treten 1 . . .

. . . irta^t bas beutf(^e Dolf 3U einem Dolf, rD03U ifjm

nichts fcljlt als eure (Einroilligung
;
gebt iljm mit i^m eine Der«
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faffung unb ein Obcriyaupt: 5ann braucht ll|r nld^t 3tt

^u(^eln, braucht nidjt 3U ergrimmen, rocnn i^r nur (Englänber

unb 5r<i"3of«" <iuf öcr Bül^ne öer IDcIt, unb eu^ Ijinter ö<n

BüIjncnrDänöcn ^eroorgucEen fc^t; bann !önnt i^t frei mit

Ins ICurnicr fc^reiten, ofjnc (Erlaubnis bei jenen eingeljolt

3U tjaben; bann loerbet iljr felbft 5rü(^te pflücfcn, unb cuern

Rufern oon ein^elmifc^cn Dichtem fingen ^ören !önnen. 5^^^

Deutfc^lanb ift aber biefc Seit oorübcr, bcr Ilibelungen £icber

ertönen ni(^t roiebcr, unfere fjclben fammeln fic^ in feinem

Jjelbcnbu^e, toeil fie nic^t unfere J}elben, fonbcrn ber <Eng>

lanber ober 5i^aTi3ofcn flnb.

IDir Deutfc^e toanbcln nur in ben (Bräbern unferer

freien, oolfsfcbaftlidjen Hljnen . . . tDer aber einen Jjaufen

gleidjcr 5ürften unb einen fjaufen Derfd)iebener unb gültiger

(Befc^büc^er l^t, roer alfo feinen Surften unb fein (Bcfe^bud)

^t, ift fein Dolf, unb fann nicfjt für Daterlanb unb 5ürft

ftreiten. Rü^rt, befc^rt eux^ bas noc^ nic^t? — Run, fo

oerfto^et Kaifer unb (5cfe^ aus eurer Rtittc; benn l^r felb

nlrfjt roert, ba^ eudj Kaifer unb <5efe^ Sd)u^ gerDäfjrtcI

3ljr feib 5^06 für bic 5rc"iöenl

Die beutf^e Srogc.
Rus flmöts 5Iu9!<il"ft »Der beutfchc Bun5 tolöcr 60s Ö€Utfdjc

Rel(^.-

U)as Itjr ^offen fönnt Ift Krieg, tocll oon nun an
ber Streit über ble (Dberl^errfdjaft in Deutf^Ianb
beginnen fann unb toirb unb mu^!

Über bas (Eljafe unb bic (Elfäffer.
Der „Rljcin, ITtertur" |dircibt am 11. 7. unö am 6. 8. 1815:

<Es Ift gcgentoärtig oiel ble Rebe In ben Seitungen oon ber

fanatlf(^en IDut ber (Elfaffer, urie l)art unb ftrenge man l^re

Derbret^en a^nbe, unb tole jeben flbenb flcf) ber f^lmmcl oon

i^ren brenncnben Dörfern röte, 3m (Begenfa^ mit ber Ent-

artung blefer Bauern rül^mt man ble beljcnbe Hrtlgfelt

öcrer oon Rancij, too 10000 Ratlonolgarben bas (Betocl^r oor

40 Bauern präfcntlcren, unb fle aufs frcunblidjfte u)iIIfommen

^Igen, unb aufs befte fle bemirten. Solc^ CeutfeÜgfeit Ift
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lobcnsüDcrt, unö anr I}aben in feiner IDeife etwas babti aus-

äufe^cn; bodi mu^ gefagt fein, öa& jene (EIfa|[er in ifjrcr

plumpen, blinbcn Hnljänglic^tcit an bic 5tan3ofcn bcffer finb,

als 6iefe glatten, |d)micgfamen £eute jenjeüs öer üogcfen,

bie, na(^öem jie uns 3um Streite ^erausgcforöert, e^e toir es

uns oerjal^en, als S^^i^nöc uns uml}al[cn, bafür aber eben[o

fdjnell, roenn bos (bind ]i6] toieber auf if)rc Seite loenbet, uns

tjcimtüdifc^ auf öen Rücfen fdjie^en.

(Bcraöe öarin 3eigcn bic (Elfäffer, roie fie mit bcnen, bie

erbittert fic beftreiten, einerlei bcutfdjcn Urfprungs finb, ba^,

roic bicfc von b^n 5tan3ofen burd) roenig glatte tDorte fid) fo=

gleich befielen unb entroaffnen laffen, fo au^ fie benfelben

5ran30)en treutjer3ig geglaubt, unb alle iljrc (Baufeleicn gans

ernftlid) genommen traben, unb nun )i(^ für fic totfdjlagcn

laffen, loäljrenb bic Betrüger pfiffig fitj^ baüonfteljlen, unb

fc^ncll l)inter ben Kuliffcn umgeflcibet, als feien fic es

ni^t gemcfen, mit gan3 anbern <Befid)tern tDicbcrtetjrcn,

unb bic (Eücfc im ^er3en mit allen S^ßwnbfdjaftsbcmonftra»

tioncn uns empfangen.

IDir aber, bie roir 3U iljnen [ben (Elfäffcrni Ijcrüber»

gcfommen, toas Ijaben roir iljnen fo Reisenbes 3U bieten, bas

fie Don biefcr iljrcr ban!baren £iebe abtrünnig madjen

fönntc? Seijen fie über ben R^ein, fo gccoal^rcn fie iljrc bor»

tigen Stanbesgenoffen Don ben fouoeränen Regierungen an

ben Bcttelftab gcbrat^t, gefd}unbcn, gepladt, geplagt burd)

Krieg unb fc^lcd)te Hbminiftrationen in alle tDege; bilden fie

ftromabroärts, fel}en fic bie Dotter burc^ langroicrigc pro»

Diforicn 3ur Dcr3rx)ciflung gebracht. Dorljer gab i^ncn $xanl--

xeid) Sd)u^ unb Sic^er^cit; fein Radjbar mochte fic Dcrle^cn;

je^t fte^t unfcrc l)errli(^c 3ufammcngclapptc unb gcflidte

BunbcsDcrfaffung ba unb erbietet fid) freunbfd|aftlid|, fic

unter i^ren Bettlcrmantcl auf3une^men, roäljrenb auf ber

anbern Seite bic I^djgeeljrte, fdjon ^alb garantierte, fran=

3Öfifc^c (Eint)cit broljt, unb i^nen bie fiebere Husfic^t gibt,

nadtj iDcnig 3al)rcn fic toieber aus einer fo f(^lc(^t oeruja^r»

ten (Bemcinfd)aft ab3ureifeen,

3ft CS ein IDunbcr, ba^ bicfc nienfd|en uns mit 5äuftcn
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von fid) abjuiDel^icn fudjen unb Ifebcr btn H)el)d|cn an«

tjängcn, öic sroar nidjt iljrcs Stammes finb, aber unter öcncn

fic gegrünt un6 geblüf|t in iljrem fdjöncn £anöc? ^at man
beim (Einmarjdj [ie auc^ nur eines guten IDorts gemürbigt,

un6 iljnen 3ugcfogt, 6a6 man fic Iaf[en loolle bei itjrcn

Redeten unö in öem Bcji^C; toic fie es bei 5cn 5i^an3ofcn ge»

nof[cn !^aben ? 5ifeiHd) glaubt niemanb mctjr Proflamationcn,

aber eine gute Rcöc mod)te öoc^ cerföljnlid} roirfen, unb Iei(^t

gute Stätte finben, roäljrenb öas SAtoert roobl anä) Ijartcn

IDiöerftanb be3a)ingt, aber bo^ immer sule^t fid) felbft baran

ji^artig jdjlägt.

niit bem tDaljren beutfd|en Sinn unö mit ber redjten

Daterlanbsliebc insgemein i[t es \o bc[d)affcn, ba^ fie oon

felb[t unö oerborgcn in ber Bruft tDödjft, unb ba i[t jic an

iljrer Stelle, roenn jie aud) oielleic^t im gan3en Zthtn nid)t

3ur Spradje gelangt. Bei bem eljaffifd)en Dol! !ommt Ijin3u.

öa^ es Dor ber Reoolution in oielem Äußeren gelinb unb

milb regiert unb bei manchen feinen <EigcntümIid)feitcn unb

Rechte gelaffen iDorben toar, toic nidjt anbere £anber mitten

in Deutfdjianb, Das flnbenfcn tjieran, neben bem Beroupfcin

ber langen äu^erüd} gerooljntcn unb gefeijlid} ancrfannten

fran3Öfifd)en (Dberljerrfdjaft, Ijat eine nidjt fo iDeg3uIeugnenöe

Red)tlld){eit, unb barf bem gemeinen ITTannc, tocnn i^m etioa

R^einbünbncr Ijod) unb 3ierli(^ von Deutfd)Ianb rebcten, nic^t

Dorgeroorfen loerben; ber gebilbetc (Elfaffer ficijt freilid}

rocitcr unb brüber binaus. Hur in einem (Befül)! roaren Dor»

ncl^me, Bürger unb Bauern einig, in ber entfdjiebenen Ab-

neigung Dor bem babifd)en unb roüittembcrgifc^en Unrocfen,

bas fie tagtäglidi oor flugen fallen, unb tooran balb näbcr

lEcil neljmcn 3U muffen, man i{)ncn flusfidjt machte. 5^^^

eine freie, eigene Derfaffung ftimmcn fie alle, öie

faft nid)ts meljr oon flbcl (abgetragenem unb abgeftanbenem)

roiffen, roie er im nörblidjen Deutfd)(anb neuerbings roicber

fputcn roill, unb rocldje bie Reoolution fclbft barin bcftörft

i^at, öen offenen Blid auf iljre innere (Einrid)tung 3U crfjalten.

Die (Elfaffer finb unb !)ören uns Don (Bott unb

Rechts roegen, barum foHen toir nid]t gegen unfcr
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eigen 5lcU<^ tP^^^^cn» fonöctn toartcn, bis ein gutes

Sc^idjal uns mit (Elften 3U lE^ncn, unb fie oljnc Sünöc
3U uns fütjre, Die (Befrfji^te tjat niö^t Dcrgc[[cn, aber i^re

Jjcr3en längft (roie Kinöcr aucf| follcn gegen it)rc Btutter),

6a& 6ie üom $dnb geängftigtc, Kaifer unö Reic^ um Jjilfe

flel^enöe Staöt ol^nc (Erbarmen gelaffen rouröe; rtwt^I aber

tDi[[en no(^ öie Stra^urger, wie öer I)öljni[(^e £ouDois, aus

Derac^tung itjrcr angestammten Reic^sfrei^eit, nic^t einmal

Bebingungen abfc^Iie^en roollte, en6Ii(^ ein Blatt aus einem

alten Buc^ ri^, etroas barauf !ri^elte unb barauf burc^ bas

tieinc Pförtc^cn feinen er[ten (Ein3ug ^ielt.

Der 3tDeite Parijer $mbt
unb 6ie „f)eilige HUian3".
3n Ports toarcn öic Dcrtrctcr öer oict IHäc^te (Englanb, Rufe«

lanb, (&fterret(^ unö preu^cn roicbcr 3U «incm 5ricöensfongrc&

octfammclt. (Englanb toolltc 5tanfrctcfj um jcb^n preis unongctaftet

Ia|fcn. Rußlanb jpicltc auf Kojtcn namcntlidi ptcupcns öen
©ro^mütigen. Der 3ar fllcjanöcr mar DÖIlig in öcn ^änöcn öcr

5ran30jen. öftcrreirfj mar gegen eine Derönöcrung öer IDiener

Dcrträge, oor allem iDefjrte es fi(^ gegen 6ie IDicöergetoinnung

öes (Eljaffcs, roeil es öann Ruglanb in Cbali^ien fjätte cntfdiäbtgcn

müfjcn. Preußen, mit feinen gerechten 5or5crungen öcr Dcrgcitung
alles S(f|aöens, öcn 5ran!rcic^ if|m 3ugcfügt, unö öer Sirf|erung

öer 6ren3cn, jtanö allein. 3m September !om es nodj Iäf)mcnöcn

.Derljanölungcn 3U einer neuen Krijis: fllcjanöcr gab öen Befehl

3um Rüdmarfd} feiner Armee, unö öas erfdjöpfte Preußen l^ätte

allein Krieg füffrcn muffen, loenn es auf feinen Joröerungen be.

ftanö. £)aröenbcrg fudjte 3U retten, mas 3U retten mar. Der«

gebens: t)eutfd)lanö foHte eI]rIos, mef^rlos, arm unö uneins bleiben.

3n3U)ifd|en toar roenigftcns öie fran3Öfif(^e Regierung 3um
Unterhalt öer oerbünöeten I}eere gestsungen looröen. Blücher

tnsbefonöere gebraud}te tatiräfttg öas Red^t öes Siegers gegen
einen stoeimal nieöergetoorfenen unö öennod^ oufgcbtafcncn unö
^interfjältigen Sci"^- ^"^ i»ie geraubten Kunftfc^ä^e touröen

3um (Teil 3urüdgcnommcn. überall aber in öen Kabinetten ^örte

man öen Ruf: S<f}onung für 5ranfrcidj! (Es begann ein (Eon

imöerlicfjcr Salbung oom Saren Rlejanöer aus3uge^cn.

Die fefjr befdjeiöcncn 5oröerungcn öer Derbünöetcn loaren

cnöUd): eine fleine (5ren3beri(f)tigung 3ugunftcn Preußens unö
Dcutfdjlanös, Scfjleifung öer $t]tt £}uningen, 600 Mlltonen Kriegs.

entfd)äötgun3, Bcfe^ung öes nöröli(^en unö öftUc^en (teils pon
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5r<infreid} auf Ijödfftens |{cb€n, mtni>«ft<ns btti ^al^tt. ttanct)ran5,

nun roicber IHiniftcr Cubcoigs XVlIl., Ijattc öic Drcijtiglctt, ölcfe

5'oröeningen absulclinen. Dies mar öen Derbünöctcn 6enn i>oi\ ju

oici. (Calleqranb mu|te |cincn ITIiniftcrpoftcn Dcrlaf|cn. Unö am
20. Hooember erfolgte enMidj öcr 5neöe, öcr nod} mandjc ffiefälltg»

feit gegen öie 5ran3ofcn i« i«<ij f^^ofe- ^ic örei nionord]en gingen

cuseinanöer, Dorljcr Ijattcn fie nod}, oom 3aten fllejanbcr 6a3u

ermuntert, eine £ll{ian3 ge|(f|Iojien, öie öem tjeudiclrocrl öcs Stic«

öens öie Krone auffegte. Sdjon früf} fjatten fidj 5>^aiic"^ä"ö«

in öic Arbeit öer politif gemengt. Diesmal toar es eine 5'^<">

Don Krüöcner, öie öen 3aren in öic Rolle öes flpojtels ctngc.

toeifjt Ijatte. Die „Fjeilige flIHans" roar eine pbraje, unter öcr

tid)
ni^ts Dcrborg als öer (6cijt öcr Reaftion, 3Ü öer nur nod)

>cr Hame öcr d)rijlltd|en Religion öurd^ jic gcmifebraudjt rouröc.

Ha^ einigen paraöen Dcrlic^en öic ITtonardjcn 5>^flnJ'^cid}. €ine

„europöifdje Armee" oon 150000 ITTann — unter öem Kom.
manöo öes £orö IDeUington blieb öarin 3urü(f. Die 5ta"3ofc"
mußten fie unterfjaltcn. Jm (Dftober 1818 "touröc öicfe (DIfu.

pationsarmce aus 5ranfreid| surücfgcßogen. Der König oon preu.
§cn l)ielt bei öicjcr ©clcgenheit eine paraöc über feine Gruppen
bei Seöan, öic öfterrcidjcr bei Rei(^sljofen=n>örtI} i./(E. ab.

BIü(^cr an ben (5rafen oon öcr (5oI^, feinen Rb'
jutantcn, über öie Sprengung 6er 3c'^abrü(Ic.

Anfang 3uli 1815.

Die Brücfe roirb gefprcngt, unö ic^ rDÜnfd)c, f}crr tEaUei)«

ranö fe^tc fid) Dor^cr öarauf. IDic faun öicfcr Dcräd|tli(^c

ntcnfdj bie Brücfe ein foftbarcs lUonument nennen? Unferc

Hationaleljre crforöert bie Dernic^tung öicfcs 3U unfercr Be«

fc^impfung errichteten Denfmals. (Ew. f^odjroo^Igeboren rocr«

ben mi(^ cerbinben, loenn Sie bieje IHeinung 3ur Kenntnis

bes Ijerrn lalletjranb bringen.

Blüdier an £orb tDellington

St. (Eloub, 9. 3uU 1815.

Die 3erftörung ber Brücfe oon 3cna ift bei uns eine

Itationalangelegen^eit. Die öffentliche ITIeinung Ijat fidj Ijier«

über bei uns 3U laut ausgefproctjen, als ba& ic^ es roagen

möd|te, bagegen 3U oerftoBen unb mir bie Dorroürfe ber

Hation unb ber Armee 3U3U3ieF>en. 3(i} fann bemnadj oon

meinem gefaxten Befd)Iu6 nidjt abftc^en.

T>a^ €ucr Durcf)lauct)t felbft in 3tjrem besfallfigen an

mic^ gerichteten Sd)rcib€n ben Hamen ^cx Brüde t)on 3^^^>
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toa^f(^inU{^ aus Sd^onutvg ftr um prcufjcn, nirfjt aus^

fprcd|en, !onntc für mi(^ [djon allein einen (Brunb abgeben,

öle 3erftörung öiefcr Brüde 3U befdjlic^en.

IDenn im legten amerifanifdjcn Kriege öie britifdjen

(Truppen 3U lDafI)ington eine Brüde bajelbft mit öem ITamen

Saratoga gefunbcn unb fie nic^t 3crftört Ijätten, roürben jic

nic^t bie Dorroürfe ber britif(^en Hation üerbient Ijaben?

Bei Saratogo jtoang öcr omertfanifd)c 6cncroI (Batcs feeii

«nglijdbcn (General Burgoijne am 17. (Dftobcr 1777 3ur XDoffcn.

ftrccfung.

Die 3ß"ttbrücfc.

Blüdjer Ijattc am 7. 3uli üon 3t. €louö aus öcn ©cneral Sictcn

beauftragt, öie Brüdc fprcngcn 3U lafjcn.

(Beneral oon Rei^e er3äl)It: fln lebhaften Dertöenbungcn

für bie (Erljaltung ber Brüde fehlte es nid]t. Vjolft unb l)öd)ftc

Perfonen intereffierten fi(^ bafür unb man er3äi)Ite fid) fogar,

bo^ Cubroig XVIIL, als feine Reflamationen oljne (Erfolg ge«

blieben, geäußert liaht, toenn es foroeit toäre, fid) felbft auf

bie Brüde ftellen 3U toollen, Ijoffenb, ba^ man iljn foüiel adjteu

roürbe, um iljn nid|t mit in bie £uft 3U fprengen. 3nbeffcn liefe

fic^ Blücher baburd) ntc^t irre macben,

HIs nun am 10. oormittogs bie Hrbeit foroeit fertig roar,

ba% bie Sprengung cor fi^ getjen !onnte, fanben fid) (Bnei»

fcnau unb (Brolman ein, biefem fl!te bei3utDotjncn. Diele

3ufd)auer Ijatten fic^ cerfammclt, beren Hnnäl)erung burd^

eine oerftärfte beroaffnete UTadjt oerljinbert töurbe.

Hls ber Befehl 3um 3ünben gegeben roar, erfolgte in bem

ftugenblid ein £auffeuer unb ein (5elö[c, als roenn Ijunberte

Don Böllern losgingen. Die Brüde roar in Rauc^ getjüllt, unb

aller Rügen toaren unoerroanbt auf biefen Sdjieier geridjtet,

bas fommenbe Sdjaufpiel an3ufeljen. Der Raud) oer3og fic^,

unb mit Dertounbcrung fat) man bie Brüde burd)fd)immcrn,

bis fic bolb !Iar unb bem fdjroodien menfd)Iid|en tDillen (Erot;

bictenb, nodj mauerfeft baftanb. Des 5i^o^Io<^s"s unb bts

3ubels ber Sufdjauer, allerbings au.6] bes Ijoljngclac^ters,

roar !cin (Enbe,

Der bie Hrbeit Icitcnbe ®ffi3ier mies bie iljm gcmad)ten
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öortDÜrfc mit öer Bct^uptung ab, ba^ bas ifjm oon 6«r Ar«

tilleric gelieferte pulocr mcf)ts getaugt ):iahs, roas öer an»

tDCjenöc Kommanbcur öerfelben öurcbaus nid)t 3ugab, (Bcncral

(Brolman roar aufs h'ödi\tt aufgcbradjt unb uwlltc mid) 3ur

ücranttDortung 3ic!)cn, öa^ id) mi(^ ni^t öer Beaufjidjtigung

unb bcr oberen £citung bicfes Unterncljmcns angenommen
liaht. Hur bic crljartcte DcrftAcrung, ba^ mir roeber bireft

nod) inbircft irgcnbcinc Deranlajfung ba3u gegeben fei, fonntc

ifjn befänftigen.

3u einer (Erneuerung biefcs mißlungenen Derfu(i|s !am
es nic^t unb bic Brürfe ftefjt beute noc^, jebo^ mit bcm Dcr»

änbertcn Hamen als pont bes Dnoalibcs.

(oon Reiche, ITtcmoircn,)

Blüd)cr über feine ©rbcn.

©cncral oon Täufer er3äljlt: flis ic^ i^m na^ meiner

Rürffunft meinen Rapport abftattcte, mar er infolge bicfer

oerfdjieöenen 5cI)Ifd)Iägc [mi^glücftc Sprengung ber 3cna=

brüde], fcljr mi^Dcrgnügt, auc^ fül}Itc er fid) in biefcn

üagen oiclfad) unrooljl. Blutigcl Ijätten iljm eine (Er-

leichterung Derfd)affen fönnen, fonberbarertoeiie roaren aber

!cine auf3utreiben, 3n ben folgcnbcn (Tagen langten ocr«

f^iebcne (Bnabenbe3eigungen im Hauptquartier an; ber S^rft

erhielt einen eigens für ifjn erfunbenen ®rben, bas eifernc

Kreu3 in golbenen Straljlcn, als Stern auf ber linfen Bruft

3u tragen. 3nbcffen roarb auc^ Ijicrburdj feine Stimmung nii^t

Derbeffert, ba er auf ein (Befd|cnf an (Selb ober ©runbbcfi^ ge=

f^)fft Ijatte. „IDas foll id) nu roieber mit bem Ding ba

matten?" fagte er, als bas (Bnabcnjcidjen eintraf. „3d| {jabc

f(^on fo Diele ©rbens, ba^ id) nid)t roeiß, too id) fie laffcn foll,

IDcnn's nod) ein (Blas mit Blutigel oäre, fo fönnte id) fie mir

bod) anfctjcn !" (Dcntroürbigfcttcn öes (Bcnetals oon f)üfer.)

(Bncifcnau an bcn König 5^1^^^'^ IDilf)elm III.

über bit $tar\Ui\di oufsuertcgcnöen Coften.

St. dloub, 8. 3uli 1815.

Doß man nun S^anfrcid) auf bas tätigftc benü^en muffe.

um bic Armee 3U flcibcn unb au53urüftcn, unfern 5i"a"3cn
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auf3U^Ifen unb 6ie[cm eitlen Dolf öic £uft am Kriege 3u »er»

leiben, erforöert bit Ilationaleljrc. <Ein entgcgengcjc^tcs

f(^tr)a(^es Dcrfa^ren toürbe öem S^I^^ßi^^n ^i« üortDürfe öer

Hrmee, öer Ilation unb felbft öes Derftänöigen (Teils Don

(Europa 3U3iel^n, er {|at alfo ben Anfang bamit gemacht, Don

bcr Stabt Paris allein bie Husrü[tung unb KIcibung oon

110000 mann nebft 100 lUillionen 5ran!s Kriegsfontribution

3u forbcrn, fomic für bie Armee bas (Befc^en! eines jiDei«

monatIi(^en Solbcs.

fllle £ciben, bie uns bicfes eitle üol! aufgcbürbct ^ai,

muffen i^m oergolten tocrben, unb ein anberes Derfa^ren

iDürbe üon i^nt, roic cor 15 ITlonaten als tDirfung ber

$(^u)a(^e, ber S\ix6]t unb ber (Einfalt ausgelegt toerben.

Der preufeif(^e (Dbcr!riegsfommi[far Ribbentrop
an ben Seinepräfcftcn über bie oon Paris 3U 30^»

lenbc Kriegsfontribution.

Paris, 10. 3uli 1815.

Sic roiffen, ba^ prcu^cn in b^n 3al)ren 1806, 1807 unb

1808 unter Percooltung bes Fjerrn ©rafcn Daru ni(^t blofe

feinen frül)cren U)ol)Iftanb oöllig eingebüßt ^at, fonbern

auäf büxdi eine ungcijeucre IKaffe oon Requifitionen unb

Dejationen cerarmen mu^te. Sie miffen, roas in bzn 3aljren

1809, 1810 unb 1811 gef^al?, um Preußen oöllig aus3u=

preffcn, unb ic^ tann 3l)nen nic^t oer^eljlen, ba^ mir 1812,

obgleid) bamals Bunbesgenoffcn oon ST^a^^^^cic^, ITIi&^nb»

lungen einseincr unferer proDin3en erfuljrcn, roelc^e nur

ein graufamer 5einb aus3uüben fic^ erlauben burftc. 3n bem

3al?re 1813 fdjüttciten toir bas f(^rDcre 3o^ ber (Etjrannci

ob. Sie, mein ^err präfe!t, bcl)aupten, bie So^^crung oon

100 Utillionen 5^aiifcn Kriegsfteuer fei unerfc^roinglid).

fragen Sic ben f)crrn (Brafcn Daru, roas bie oierfad) fleinerc

Stabt Berlin unter feiner flbminiftration gcleiftet ^at, unb

Sie rocrbcn erfal^ren, ba^ biefe Cciftungcn bei njeitem biC'

jenigen 5oi^berungcn übertreffen, toelcbe Seine Dur^Iauc^t

ber Surft oon Blücher unb IDal^lftabt an bie Jjauptftabt Stanh
rei(^ gemacht l}at. IDoIIten toir bie eroberten (Bebiete Sianh
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rcid^s mit bcmfclbcn Itla^c meffcn, nad) rocldjcm mir oon

1806 bis 1812 gemcffcn [inb, \o toüröcn öic 5or6crungcn oiel»

leidjt bas UncrfdjcDinglid^ crrcicfjcn. Aber tDcit entfernt,

(Bleiches mit <BIcid)cm 3U ucrgcltcn, l^abcn mir bis jc^t nur

öie Koftcn öes Krieges gcforöcrt, unö öic Buögcts unjercr

$inan3en I^bcn noc^ .feinen (Eitel für 6ie (ErprcffungeR im

fluslanbc, tDie jie oor 6cm Si^i^öcn oon 1814 S^anfreic^ in öic

feinigen aufnal^m.

BIü(f|cr in Paris.
DicIIcidjt an (Bcnerol oon öcm Kncfebcd gettcfjtct.

St. dlonb, 10. 3uli 1815.

£iebfter 5^«""^

(Bneifcnau toirö iljnen oon allen unterrid|tcn, icf) bitte

jie in ftenöig macfjen fie, öa& man uns in unjren oppcrationen

ni(f|t l^inöcrlid) toirö. eine folc^c gclegent)eit !omt uns nidjt

toiöcr Dor, unfrc finan^cn beöürffcn cinge Subu^e, unö

tDiljr muffen nidjt toiöer au^ S^^önfreid) gcljen unö öen Der»

tDurff uf uns laöen, oon öiefen ocröorben üolf überliftet 5U

fein, f)err ITallieran tonte uns in IDien örotjcn. Ijir in Paris

fan er nun be3al^len, roa^ unfre armeet^ betrift, fo l^be id)

fclbigcr oerfprodjen, öa^ idj rocn Paris erobert roirö, fie öa

neu fleiöen roollte, unö fie ein 2 monatlich (Eraftament 3um

Pouceur erljalten follten; oeröicnt Ijabcn fie öiefes, unö ic^

mu^ tDorö l)allten.

fommcn fie öod) in ballöc 3U uns, id| roollte nod) gerne

ins baöt, 3U fd|lagen gibts Ijir rDal}rfd)einlig nidjt mcljr Dill,

ift öer ftatsfa^ler öa fo bitte mic^ 3U (Emfc^len, id) blibe f|ir

in St. dlouö, öen idj mag luöroig ö 18 t unö alle 5^ttncofen

nid)t. aöio. in (Eill Blüdjer.

Der preufeifdje (Beneral oon niüffling an öen
fran3öfifd)en (Bcncral ITlaifon.

ITtailon l)attc niüffling feine öurc^ btn König Cuötsig XVIII,

erfolgte (Ernennung 3um (Bouoecneur oon Paris ange5eigt.

3d) fcnne nur einen ein3igcn König in Paris unö nur

einen ein3igen (Bouoerneur, unö öas ift öer König oon preu»

fjen unö id) felbft.
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Brief eines Colöatcnoaters an 6cn (Beneral
„Dorroärts".

Der „R^ctnifdic ITtcrfur" DcröffcntHd)t am 11. 3u[l 1815 öen
folgenöcn Brief, öcn öer Datcr «inss prcu^ifd^cn (BarSejägets
on Blüdjer gcfqrieben l)at:

HIIerunübcrroinMic^ftcr ^^lömarfdjall

!

(Beneral, fjcrr (Bcncrol Dortoc^rts, (Ej3cllcn3!

£icbrocrtl)cftcr t)crr Blücher

!

I)cr3eif)cn Sic <Ej3elIcn3, liebtDcrtfjeftcr fjcrr Blücfjcr

(Bcncral Dorcoärts, ba^ id) als un3eitigc (Beburt es toagc, an

Sic 3u [(^reiben; aber ic^ lonn mir nidit l)clfcn, es i[t toegcn

meinem tlraugott; ic^ bitte Sic um alles in öer tDcIt, liebfter

F^crr Blücher, <Ef3eIIcn3 (Beneral Dorroarts, toas ift öas für

eine infame donfufion mit öcm 5«Iöpo[tamt; id) Ijabe meinen

(Eraugott bei öen (Baröcjägcrn, er fcnnt (Ero. (Ej3en. Dortoärts

genau unö gut, ft^on 303eimal I)abe id) i^m 3ulage gefdjictt,

aber er liat nichts befommcn. 3c^ bitte (Em. (£j3ellcn3 be»

mütljigft, corrigiren Sic öie Kerls öod) einmal, aber nad)

alter preu^ifd)er lUanier; Sie oerftcljen fc^on, toie i(^'s mepne;

öas rolrö geroi^ Ijclfen; b^nn es ift um 6ie Sc^rDcrnotl? 3U

friegen, toenn man öcn Kinöern, öie für's Datcrianö ftreiten,

toas fd)idt, unö fic nidjts belommen. (Ew. (Ej3cIIen3 rocröcn

öen Kerls öod) tool)! ein Donnerroetter auf b^n l}als jc^iden;

öcsfjalb }]aht ic^ es 3I)nen gcfdjricben; bznn idj roei^ fc^on,

öa^ mit öem fliten nic^t Diel 3U fpa^en ift. (Ero. <Ej3cnen3,

unüberrDinöIid)ftcr Sclömarfdjall (Beneral üortDÖrts genannt,

Iiebn?ertl)cfter ]^err Bluter, id) oerbicibc i^r untertl)änigfter

Scfcornftcinfcgcr lUattljias Keller,

3U Sd)U)eiöni^ 1814.

NB. IDcnn Sic meinen (Eraugott fe^en, fo bitte idj,

il)n unbef(^rDcrt 3U grüben, aber fc^enfen Sie il)m nichts; öodj

idl ^abe it)n immer 3ur ©rönung angeljalten. Ha, aöjcu.

Iliebul)r an ©ncifcnau
über biz Huslieferung Ilapoleons an preugen.

Berlin, 16. 3uli 1815.

Daß Hapolcon nid)t ausgeliefert iDoröen, ift mir fel)T Heb.

<Er märe öod) gctoi^, anftatt in unfercr (Bcroalt 3U bleiben,
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in ?}änbc gefommcn, njcldjc tl}n DicUcid|t einmal c^an^ vnU\}xt

gebraucht Ijöttcn: oöcr aud) öic lUiniftcrialfcigijcit, ficfj für

[tol3cs (Bcfüljl ausgcbcnö, roärc fäfjig gcrocfcn, jirfj an 6cm
3u ©ergreifen, öen öocf) (Bott ge3cid)net Ijat, öa& fein Itlenfcf)

feine Ijanö an il|n lege.

Blüdjcr unb bic Diplomaten,
flm 16. 3"I» 1815 fpeiften öcr Staatsfan3ler I^aröenbcvg unö

IDilbcIm oon f^umbolöt ncbft einer flnjafjt ihrer Bcfanntcn im
(Baft!)Qus Pocher do Cancalc in Paris 3u mittag. Der Staats,
fanjlcr roar jdjon aufgebrodjcn, 6o öcr 5ar fl[cran5cr I. ifjn er.

tDortete.

Darnl)agen üon (Enfc er3ÖljIt: IDir fa^cn nod) 3U«

fammcn, ba ging öic Iure auf unö es 3cigtc fid) in ooller Uni«

form Surft oon Blücher unö öer (Bencral (Braf Don(Bneifenou;

fic iDoIIten öcn Staatsfan3lcr begrüben, naijmen aber nun,

ba fic il)n nidjt mcljr fanöen, aud) bei uns pia^ am ^if(^c.

Blüd)cr fa^ neben mir, unö id) empfing aus crftcr f}anb öic

iDunöerlidjcn flusfpruöclungcn 6es beinatjc fabclfjaften f)el.

6en. (Er fd)impfte Ijeftig gegen 6ic Bourbonen, cDolItc £ub«

toig XVIII. burdjaus nid)t befudjen, 30g gegen öcn (Brafcn

Don ITlünfter unb gegen öeffcn Spie&gcfcUen, 6en (Brafcn Don

f)aröcnberg [bin fjannooeraner] in n)ien, als gegen erflärtc

Preuöcnfeinöe los, Derfd)onte felbft feinen Bruber IDellington

nid)t unb l)ie(t über Könige unb Surften, toie bcr Sufall fic

il)m oorfü!)rtc, ein läfterlidj (Beridjt. inand)es flang au(^ für

einige flnujcfcnöc nid)t eben oerblnblic^; er fagte 3U f)umbolbt,

er unb alle Diplomaten Ijätten nodj loegbleibcn follcn, fic

würben roiebcr alles ocrbcrben. Ungleid)artigerc Streitfräftc

(onnte man nid)t feljen, als Blüdjcr unb l)umbolbt gegen«

cinanber geftcllt; ob bic Keule ober ber Stofebegen ble bcfferc

IDaffe fei, blieb unbeftimmt, aber fo oiel roar !lar, f)umbolbt

ftanb nid)t im nad)tcil, unb als man fid) nä!)er oerftänbigt

t)atte, fticö man 3ufammen auf guten (Erfolg unb auf beftc

(Eintrad)t an.

(Bneifenau an Claufen)!^.

Paris, 23. 3uli 1815.

Der Kaifcr fllcfunbcr l)Qt feine alte Rolle loicber auf«

genommen als Befd)ü^er alles bes fd)led)tcn (Befinbcis.
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Clautcmife an 6nci|cnau
übet ötn parijcr 5r»cöc"sfongrc&.

(Ejtampcs, 24. 3uli 1815.

(Bott bcl)ütc uns oor einem IDicncr Kongreß auf fran»

3öfifd)cm (Bruno unb Bobcn

!

Iticbu^r an (Bncifcnau
über bxt oon öcn 5ran3ofcn geraubten Sdjä^c i)cr Kunft unJ»

lDi|fcnj(fjaft.

Berlin, 24. 3uH 1815.

Aus König Si^'ß^i^i^s fjanbbibliotljct ift üicl geraubt,

unb 3a»ar üicl mit feinen eigenen flnmcrfungcn ücrfetjencs,

unö einiges baoon ift geroi& in Bonapartes prioatbibliottjef

gcfommcn. Dos mciftc inbeffen roirb fic^ nimmcrmel)r auf«

fpürcn laffcn. Diel ift bagcgcn aus (Eöln, fladjen unb bcr

gan3cn r^einifrfjen llTarf geraubt: aus Stäbtcn unb Klö»

ftcrn . . . (Eöln Ijat unter anbcrn bas (Bcmölbe Dcriorcn, rocldjes

bcn t)anptftol3 bcr Stobt ousmad)te, Rubens' lUeiftcrroert,

tt»cl(^es er biefer feiner Doterftobt gefdjenft ^ottc. Aus

Hodien ift bos Ijöl3crne, uralte Stonbbilb K. Karls bcs (Broten

nod) Paris gebrarf)t, unb ftcdt bort in einem 'tDin!el. flud)

Don ben bort beroaljrten ReiAsfleinobien (3U beren Sd)u^

unfer König als Kämmerer bes Reidjs befonbers befugt ift:

jc^t ober nodj meljr als Conbesljerr oon fladjcn) ift roenig«

ftcns ein (Eeil 3U Paris.

Die größten Sdjä^c bcr üatifanifdjen Bibliotlje! an gric«

<f)if(fjen, römifrf)cn unb oltbcutf^en {}anbfd)riften . . . fommcn

ous ber t}eibelbergcr Btbliotl)ef, Deutfdjlonbs 5ierbc, rocldjc

(Eilli) nodj bcr Sc^lodjt auf bcm roeifecn Berge an bcn

papft fd)cnftc.

Die IDiebergeiüinnung ber geraubten Kunftfd)äfec.

Der Berliner Budjljönblcr (Buftao portljei} er3äljlt: Dies»

mal u)urbc in Paris bcffer aufgeräumt als im 3al)rc 1814.

Aus einer unerflärlidjen (Balanterie halte man bamals alle

geraubten Kunftioerfe in Paris gelaffen. Die politifdfen (Er»

folge, bic mon crreidjt, maren fo grofe, ba^ bic geringen 5orbC'
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Tungen öer (Beretiitigfeit bavov In öen t^intergrunö traten.

lUan frfjricb öicfc unerlaubte Hadjfid^t 5em Kai)cr oon Ru^»

lanö 3ur Za\t, bn frcilid} nidjts 3urü(f5uforöcrn flotte, ja jo»

gar 40 Ktften mit öen aus Kafjel geraubten (Bemälöen

per fas et nefas an fidj bradjtc unö nad) Petersburg fütjrte,

tDo 6ic BiI6er tro^ aller Rcüamationcn nod) immer in öcr

faiierlidjen (Baieric fi(^ befinben. 3«^t oerroanbte jid) U)cl-

lington für 6ic Ilieöerlänber, öcr Kaifer S^'^nj forberte bic

aus 5Io^«n3f ^Tlailanb, Deneöig geraubten StücCe, öcr Papft

Pius VII. unb bic Spanier blieben audj nic^t 3urü(f. So

loarö öcr Raub oiclcr 3a^re öen redjtmööigcn t}erren 3urücf«

gcftellt. Den 5ran3ofen roolltc es anfangs öurdjaus nid)t ein.

lcud)tcn, öaß gcroaltfam rocggefüljrtc Kunftrocrfe nic^t als

tDoljlcrtDorbcnes (Eigentum gelten fönnen. Sic jträubtcn fid)

folange, als es irgenö anging. Der greife Denon, Hapolcons

Begleiter in Ägypten, Direltor öer parifcr Sammlungen,

ein feiner Kenner in allen Kunftfäd)ern, roar bei IDcgfüljrung

öcr KunftiDcrfc aus öen eroberten £änöern befonöers tätig

gemcfen. Unter anöern l:iattz er im 3aljrc 1806 öie Berliner

Kunftfammer unö öas inün3fabinett gcplünöert; man fann

fid) alfo rDol>l öenfen, öag öie preugen nidft gut auf il^n 3u

fprcdjcn roaren. (Er crl)ob bei öer oerlangtcn Rüdgabe öie

größten Sd)n)icrigfcitcn. Hnfangs roolltc er öie Sac^e bloß

für einen Sd)er3 l^altcn unö fd}ien öen (btbanUn im (Ernft gar

nidjt faffen 3U fönnen. Dann madjte er öie läd)erlidjften Aus«

flüdjte unö Ijielt öie preu^ifdjen Kommiffäre oon einem läge

3um anöern l}in. Balö wax er untool^l oöer nidtt 3U f}aufc,

balö tonnte er öen Sdjlüffel nidjt finöcn, balö fehlten öie bt*

treffenöen Dnoentarien. (Enölid) ri& öen Preußen öie (Beöulö,

unö öer Ceutnant Dicterici (fpäter (Beljcimrat unö Direttor

öcs Statiftifd)en Bureaus in Berlin) erljielt öen Auftrag, mit

16 ITlann feiner ucfcrmärfifdjen Kompagnie bei öcm Baron

Don Denon öie (Ejcfution 3U oollftrecfen. Hls er eines fdjönen

morgens mit feinem fleinen Kommanöo einrüdte, fanö er nur

öie alte {)aust}älterin in öcr tDotjnung. (Eine ganse Rcit)c

oon bequemen (Entrefolftuben nxir mit öem roffinierten Cujus

eines reidjen alten ^unggefcllen eingerid)tet; man fanö oeid^e
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(Eeppidje unb nocf) loeidjere Sofas, golönc Spiegel un6 foft«

bare Stu^utjrcn, ^Igcmalbc unö Kupfcr[ti(f|e, ITlajoIifen unb

ctruri[d)c Dajcn. Kinöcr, fagtc Dictcrici uadj feiner I)u-

tnancn Art 3U bcw rouljcn Söfjncn bcr märfifdjcit (Ebene, fc^t

eure (Sctticljre oorfidjtig 3ufammcn, madjt es eud) auf ben

Kanapees bequem, aber 3erbre^t mir nidjts ! TUir aljnet, ba^

mv nidjt lange l)ierbleiben toerben. Darauf tourbe ber Jjaus=

l)älterin bebeutet, fie Ijabe ouf Koftcn bes Barons oon Denon

ein fcljr gutes Diner unb fel)r guten TDein für 16 ttlann

oom nä(^ften ^raiteur 3U beforgcn. 3n bem großen eleganten

Salon CDorb eine frö^li^e (Eafel aufgefc^lagen. IDätjrcnb no^

bcr treffliche dljablis bic Runbe machte, fdjirfte Denon bic

©erlangten Sd|lüffel 3U ben lUufeen, unb bic (Ejefution loarb

3um Cctbioefen ber (Ejefutorcn fofort aufgeljoben.

(Porttjetj, (Erinnerungen.)

Blü(i)er an (Bncifenau

Rambouillet, 28. 3uli 1815.

€n). (Ejcellcn3 loaljren bei einer unterrebung 3n)ifcf)en

mid) unb bem I)(Ern Sta^fan^ler gegenmertig, gan^ ben

öufeerungen bcs Sta^fan^ler angemcffen Ijabcicf} 3 dabinet

Befcljle erl)allben. bic alle meine getroffenen ma&regcln (ob

gleidj ber König fie fdjriftlic^ unb münblidj gencl)miget l)at)

auf i}thtn, iäi bin nun gän^lid) gelebmt unb bie armel) in

ber größten ungelegenljeit, alle unfcrc uns angeroifcnen

(Bellber Ijaben roil^r tooljlbebegtig nic^t ein gesogen, bamit

bos gellb im lanbe [Preußen] blibc unb unfere Sta^ papibrc

ba bvixäi gel^oben roürbcn. l^icr er l^alltcn roiljr nun leine gelU

ber unb fön alfo bie armeh nic^t cinmal)l ben Solb besal^len

üill TDcnigcr bie Douceure fo bem Jjeljr ocrfprodjcn tDorben,

bie Bcfleibung ber armeh foll naäi ^ö(J}ftcn Befehl Dor fid^

geljen, bic fid) öffcntlid) ben Requifitionen roiberfe^ben Pre-

fecten, iDel(^c bcljaupten, es muffe ein Befeljl oon Cubroig

ben 18ten an fie biefer Ijalb er geljcn, Ijabe id) aretieren

laffen, bcr König bcfieljlt iljre los la^ung, biefcs ift üor alle

anbercn bcl^örben ein Singnal unb uiemanb liojert uns

materiallien.
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Der f)(Err Sta^fan^Icr jagte mit beftimmtfjclt bei) 5en

Dcrijanölungen fönntc öic armeh nid}t mitjprcci)cn, 16) bin in

anfctjung her armeh feiner mcinung, aber nit^t in anfel^ung

meiner id) mu^ öod) mit 6cn 5ürft Sd)tDar3enbcrg tDelling»

ton unö IDrebe glcid)cs re(i)t Tjabcn unö bin gan3 nid)t gemeint

mid) öer Dispotie öer Deplomatiquer fo grabe 3U unter«

loerfen um nun bie I}€rrn Deplomatiquer bas $^lb 3U räu-

men, fjabe id) bas dommanbo ber armeh niber gelegt, \)ahe

audf ben Kriegsmini[ter gehegten, 5"^^ meinen IDunfd} 3U

roürfen, lange barf idj nid)t t)ier bleiben, fonft gcljn bingc

IjerDor, bie bas allgemeine Sd)aben unb unferc (Begncr nur

Sdjaben S^cübc geroetjrcn id) tDill mic^ mit meintn älteften

5reünb [Jjarbenberg] nidjt übertoerffen, roeldjes i^ nidjt rooll

Dermeiben fan, toenn es \o foljrt get^t, idj bin burd] meine

Reine abfidjt btn Statt nü^lid) 3U toerben unb bie armeh

bie gebül)renbe Beloljnung 3U bejd}affen, 3um Dorrourff bes

I}a|jes ber ganzen 5^a"cöijd)en Nation gemacht unb anbere

iDolIen fid) nun uf mein donto libes ünb madjen, toie roenig

id) um bie gunft ber 5ranco[cn gei^e i|t befannt, aber bie aljrt

roie man gegen mid| oerfäljrt ift beleibigenb es gcl)t mi^ nalje

ben König mlfefelltg 3U roerben, ber mid) aufs neu ein au^»

ge3eid)neten beroei^ feiner 3U 5i^ißöß"^ßit gegeben, aber ba

id) mid) übcr3eüge !)ier nid)t mel)r nü^Iic^ toerben 3U fönnen,

fo l)abe id) ba^ wa^ roic (E (Ejcellen3 tüiffen fd)on lange mein

oorfa^ iDal)r getal)n (nämlid) um feinen flbfd)ieb gebeten].

Das Dicrgefpann 00m Siegestor in Berlin
unö öic preu^ijdjen 5^^"«" oo" 1806 unö 1807 Quli 1815).

(Beneral oon Reid)e er3äl)lt: Bei unferm (Einrüden in

Paris rourben foglcid) alle öffentlid)en ITtufeen unb (Balerien

mit (Truppen befe^t, inbem man nid)t gcfonnen toar, toie bei

ber erften (Dffupation Don Paris, bie geraubten Kunftfd)ät}C

nod) einmal aus fjöflid)lcit ben 5^an3ofßTt in f)änbcn 3U

laffen. Dor3üglid) roar uns bie Siegesgöttin, bie l)errli(^e

3icrbe Berlins unb bes Branbenburger (Eorcs, nid)t forDol)l

als Kunftroerl, Diclmel)r als ein (Erinncrungs3cid)en cl)emali.

gen Rul)ms, als n)eld)es Rapoleon es in feinem Übermute In
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6cr unglücflii^cn Seit üon 1806 nad^ Paris !)attc abfiil)ren

Ia|fcn, 3U rocrt, als ba^ toir oljnc öasfelbc toicöcr Ijättcn

Ijcimfcljrcn joUcn. flllcin öic Siegesgöttin n)or Derfd)tDun»

5cn, unö tro^öer uncrmüöUcfjftcn nad)for|d)ungcu toollte es

nic^t gelingen, öen Sdjlupftoinfel 3U ermitteln, u)o fie oerftecft

gehalten iDuröe. Dodj unfcr Ribbentrop [©berfriegslommif«

jar] gab öie Jjoffnung ni(^t auf, un6 nur feinen raftlofen

Bemühungen unb Ilad^forfc^ungcn loar es Dorbeljaltcn, fic

toicber in öas (Tageslicht 3U sieben. Daljer öanfen toir es ibm

mit Dollem Redjte, ba^ fie roieöer öie unferige gctooröen ift.

IDenigcr glü(fli(^ follten loir in flbfiiijt unferer in 6em

unglüdli^en Kriege oon 1806—07 oerlorenen 50^"«" f^i"»

benen fc^on bei 6er crften (Düupation oon Paris 1814 oer.

gebens nadjgefpürt tooröen roar, unb bie loir nod) immer

in ber angegebenen flrt nii^t für ocrnid)tet, rooljl aber für

oerfterft Ijielten; fie blieben jebo^ für uns oerloren!

(oon Reiche, UTemoiten.)

6neifcnau an bie (5räfin Dofe,

(Dberliofmetfterin öer Königin £uife, über öie 3ucüctfe^ung öer

flrmcc unö öie £agc in 5ro''ltci(^.

Paris, 2. fluguft 1815.

. . . Diefer föftUc^c (Iran! [bcs Siegs] l^t aber einen bit-

teren na(^gef(^macf. TDir muffen öcffen I}efe ebenfalls trin«

fcn. Das ift fe^r unangenehm. Der Solöat l^t bas Seinige

reölid) getan, nun aber tritt iljm ber Diplomat in öen

IDeg unö fagt i^m: 5rcunö, öu bift ein plumper (Befellc,

öu iDu^teft bie £eute nic^t 3U be^anöeln. Die finö toeit

n>o^ler3ogener roie öu unö roollen in 3ierli(^en pi^rafen

angereöet fein: öu oermagft nur mit Kanonen 3U reöen. t)alt

alfo öas lUauI. IDir iDollen roo^l für öirf) forgen, öa& öu

nidjt me^r 3erlumpt eintjcrgeljft, unö einen 3e^rpfennig follft

öu Dielleic^t audj ^aben, toenn es uns gelingt, öie £eute Öa3u

3U bereöen, öa^ fie gutroillig etioas geben. Hber bränge b'xi)

ni(^t ins ^aus, fonbern roarte fein brausen, bis man bir 3um

5cnfter etioas ^inausreic^t. TDenn toir öi^ nötig ^aben,

toeröen loir öi(^ tDoI)l rufen, je^t beöürfen loir öeiner nic^t.
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TIci5 un5 Tnißgunft un5 Sdjeelfudjt unb 3rrtum unö

S(f>EDad)t)ctt, 6qs finb öic S^inbc, öic mir jc^t 3U bctänipfen

[jaben, bei tocitcm fürd)tcrlicf)cr als Bonapartc unb feine

Banbc. Übrigens l}crrfd)t bicfer, obglcid) als (Befangener auf

einem englifdjen Sd)iff, hier nod) in ben (Bemütern, leiber

in ben fräftigeren unb fälligeren, als eing«fleifd)te Darftellung

bes fran3Ö)ifd)en llationalc^araftcrs. Die Bourbons finb

gan3 in ber Hleinung gefunlen, unb bicfe flrifto!ratie ber Der«

bred)er [bie Partei Itapoleons], bie nun in 5ranfreici| bur^

I)oI)e Amter, (Einfluß unb ungeljeurcn Reichtum ljerrf(i)t, loirb

nie einen anbern flnfüljrer l^iahen roollen, als einen foI(^en,

ber Bonaparte äljnlid) ift.

Blücfccr an [eine 5röU-

Paris, 4. fluguft 1815.

Da biefer (Eourir nad) Berlin abgelten roill, fo mufi i*

bodj einige 3eillen an bic^ fdjrciben, geftern iDurbc tjir ber

gebuljrtstag unfercs Königs gefeiert, tD03u id) eingelaben

iDurbe, aber in einer ftunbe gelje idj roieber nad) mein Kam»
bouilliet, ba bie dabinette mid) alle entgegen roaljren, fo legte

id) ba^ dommanbo ber armelj nibcr, allein ber König beftanb

barauf, ba^ id) es befjallten mü^tc, bis alles abgemagt fei),

nun enblid) l)at ber König unb ber öftreid)ifc^e Kaifer aner«

fant baö id) red)t l)abe unb finb uf meine feitte geträten,

um mid) aber nic^t mit alle augioertige unb unfre eigne

minifter 3U Brouilliren gel)e id) gan^ au^ Parife roeg unb

nel)me ein ftantquartir in (Eacn grabe an ben Sel)ftranbe, oor

ber armel) l)abe id) alles betoirtt, fie toirb gan^ eingeflcibet

unb erl)elbt 2 monat Iractament Douceur, unb ber Subaltern

offi3ier nod) 50 ([l)lr. gratification, uf bie 100 ÜTilion Span-

ten bef^l)e id) nod), unb id) l)offe ba^ tDil)r fie erl)allten

werben. Der Krig ift au^ unb id) feljne mid) nad) l)au&e geftern

l)abe ic^ au& (Engelanb ben großen Bab (Drben erl)allten bie

nod) feinen au^lenber 3U tl)eill gecoorben, ber Prin^ Don

(Engellanbt oerlangte, ic^ foll nad) lonbon fommen, aber id)

roerbe nid)t l)ingel)n, unfer König l)at mid) einen gan^ be»

fonberen Orben gegeben, es ift ein groger gollbner Stern
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loorauf öer mitte ein (Ei[ernes Krcu^ angcbrad)t ift, es ift

6cr einzige orbcn öcr no(^ €ji[tirt aber ma^ Ijclffcn mid^

alle oröcn Ijcttcn mihr einen guljtcn oor uns DortI)ciIII)afften

Sriöcn, öer rocljrc mich über, id) bin inöc|[en nid)t $(f)ulb,

roenn mir ötc $zl}bQ nun niAt oorteil^aft fü^r uns hz»

cnbigcn.

na* Berlin babe i^ von ^ir abgcfanbt ein aljrtiges

Seroice porcelain uf 40 Perfon unb stoeittens, bic Bona«

partfd)e 5an^ilic» unb itjm jelbft üon bcm berümten maljlcr

Daoib gematjlen, alle in lebensgrö&e unb iljm 3u Pferbc i(^

Ijoffe ba^ alles guljt an!omen roirb . . .

(Bcncral i)ügel an ben König von tDürttcmbcrg.

Hugujt 1815.

IDenn bic alliierten SouDcränc sufammen in bie Stabt

[Paris] reiten, fo l^ört man immer nur rufen: (Es lebe Kaifer

fllcjanber ! — Die Kriei^erei ber 5ran3ofen oor bem rujjifc^eni

Kaifer toirb täglid) größer.

Blüdjcr an btn König 5riet>rid) n)ill)clm III.

fjauptquartier d^artres, 12. fluguft 1815.

Die fran3ö|ij(i)en Konlri&utionsgelber, aus öenen bie Aus»
3Ql)Iung bcs rüdfftänMgcn Solbcs an bic ttruppen erfolgen folite,

toarcn nod) mcf|t eingegangen, |d|on fönten bafjec Mc oater.

länbifdjen Kajjcn in flnfpru(^ genommen toerben, als Blüdjer im
Hamen ber Armee ben König bat, bic 3af}Iung bcs rüdftänbigen
Solbes bis narf} erfolgter f^eimfefjr aus3u|c^en. Dies rourbe ge.

nel)migt.

(EtD. Königlirfje IHaieftat Ijaben allergnäbigft befol)len,

ba^ bem I^eerc ber rücfftänöige Solb ausge3al)lt rocrben foll.

Da aber in 5rantrcl(J| noc^ nicf|ts eingegangen ift, fo Ijat ber

$taatsfan3ler S^^\^ i^aröenberg burc^ b^n 5i"ön3^i"Utcr

»on BüloiD bie nötigen Summen aus bem Daterlanb ju 3iel)en

befoljlen. <EtD. ITTaieftät erlauben, ba^ idj meine IHeinung

unb Bitte unb bie bes Jjceres offen unb unoertjoljlen aus»

fpredjen barf. Bei unferem Dorbringen in 5tan!reic^ befccltc

uns ber tDunftf), nirf|ts für uns 3U erroerben als (El|re, öa«

gegen aber bcm bebrängten Daterlanbe auf3uljclfen unb (EtD.

ITTaieftät in bic tage 3U fe^cn, bic IDunben 3u feilen, bic ein
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langes Unglücf unb feinblidjcr Übermut bem Oatetlanö un6

un6 jebcr cinjelncn 5<i"iilic gcf(plagen Ijabcn; aus öicfcn

(Jirünbcn fotbcrtc idj Mc Kontribution pon 100 ITtillioncn

aus poris, unb nur non bicfcr Summe tt»ün[d}C id) einen (Teil

für bic Hrmec 3U ocrmenben unb trug (Eto. Tnajcftät eine stoci»

monatliche Solb3al}Iung für *ic Armee cor, bie audj aller«

gnäbigft beioilligt rourbe. Da aber bie oeränberten Umftänbe

bies unmöglich madjen, fo roirb bie gan3e Armee nid)t allein

freubig auf biefe 3U)eimonatlidje Sa^lung Üer3id)t leiften, fon«

bem cDir bitten (Eto. lUaieftät untcrtänigft, nur jooiel (Belber

uns oerabfolgen 3U laffen, als toir für bie Dertounbeten

unb bie unumgänglid)[te HotiDcnbigfeit bebürfcn.

IDir roollen uns lieber auf bas äu^erfte einfdjränfen,

als bas müljfam 3u|ammengebra(i}te (Einfommen unferes £an«

bes nad) S^anlreic^ 3ie^en unb fo biefes oerruc^te Canb be»

rcidjern, um bas loieber auffcimenbe Ceben unferes Dater.

lanbes 3U ucrnic^ten.

BIüd)cr an (5neifcnau.
Bejiefjt jtdj auf öie immer nod) unerfüllten 5otberungen 6er

Armee. Blüd^ers Unmut tDud{s öermagen, t>ak er feinen flb«

{d)teö erbat.

fllengon, 27. fluguft 1815.

Da^ güttige Sdjrciben Dom 25 roo mit fie mirf} be(Elirten

l}aht id) geftern «r^alltcn, mein mi^mul^t toadjft mit jebem

tage ben id) fel)e ba^ roi^r meljr rüd als oortoärts fommen.

mein libfter 5«ünb loiljr l^atten i>a^ (Ei&en roaljrm, hätten

iDiljr es Sd|miben lafeen, fo roefjre bcr üorrourff unferes Stre«

bens erreicht aber man fjilte uns 3U unoerftenbig foldje toic^«

tige gegenftcnbe 3U bealjrbcitten, nun ift es 3U fpät)t, bie Ijiefi-

gen prefecten l)aben fid) bei uns legitmirt unb bie befeljlc

ba^ fie nid)ts liffern follen Dorgeseigt, idj roill nun nodj bas

le^fte Derfud|en einen Ijabe id) fd)on nad) ITIagbeburg gefd)idt

unb ber anbere gel)t nad) IDefell, id) glaube bod), ba^ biefe

Proccbur l)cllfen foll, . . . aber roenn wi\)t aud) alles roa^

n)il)r 5inben, in Befd)lag nel)men, bie Dinge bie uns nol)tn)en-

big finb Sin^f" n)il)r nid)t unb gellb giebt man uns nid)t,

es ift fein anber mittell als bie Reoenuen ein 3U 3il)n unb burc^
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antrepreneurs au^ unserem Zanbe un[erc Bebürfniffc tom»

mcn 3U laffen, ban bleibt öas gellb bct) uns unb unfcrc 5«'

briqucti Ijabcu abfafj . . .

Va^ man midj ungcljorfam bcfd)ulöigt, glaube idj u)ot)l

aber öicfc ocrläumöung rütjrt rooll üon unfcre Saubern Jj(Ern

I)cl)r, öie es nic^t begrciffcn !önnen, ba^ idj es mid) bei

lommcn lafjc 3ljre meinung entgegen 3u jein, in beffen Ratl^e

id) öie menfdjen mid) in rulje 3U loffcn, jonft [teile id) jic

am Pranger idj entferne mid) fo loeit toie möglid) oon Paris

um jebe Broullierie 3U oermeiben unb ba a)il)r Ijir nid)ts oor«

tciljlljaftes mel|r beroürfen fönnen, jo u)ün|d)e id) unfern

ballbigen ab marfc^.

5riebrid) oon (Ben^ über öie (5rofemäd)tc.

4. September 1815.

Die 5i^^u"öf(^aft 3CDifd)en Rufelanö unb Preußen Ift ge«

toaltig erfaltet; Preußen ftcl)t uns [(öfterreic^J l^ute Diel

näl)er; unb €nglanb roirb uns beiöen immer frcmber. Da«

gegen finö Ru^Ianb, €nglanb unb 5i^anfreid) für ben

flugenblid faft auf einer Seite.

Blüd)er an (Bneifcnau
über bie Huffen unb ben 3aren H(e|ran5er I.

fllengon, 5. September 1815.

Die Ruffen marc^iren alfo ah, nun eine gu^te Reifee, roen

fie bei) uns in S(^Icficn nul)r erft burd) iDel)ren, bie ^^ömmig»

feit bes großen Rlannes ift ein böfes 3eic^cn, burd) bigotterie

roirö man 3U allen oerleittet, 3umabl loenn tDeiber \id) mit

bas flpoftell ^anbroerf abqthen [gemeint ift Svaix Don Kü=

benerl.

(Elauferoi^ über ben Drill.

Ce Illans, 11. September 1815.

(Ein (Begenftanb eines loaljren Kummers für mid) ift ber

fleinlic^e (Ejersiergeift, ber je^t über uns ^erflutet. IDenn

man oon ben bei ben (Truppen angeftellten (El)efs ein Bilb

bar>on befommt, fo möd)te man unroillig loerben. Da^ bie
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Armee öamit 3crarbcitct vo'ub, möditc fein, roicmoljl bas

nü^lirf|c notcDcnöig babci ocrfäumt mixb, aber 6afe öic

£anötDcfjrcn mit bicfcr (Quälerei, öic oicl pcrjönlicffe Uiian=

neFjmlidjfeiten mit jid) fülyrt, für iljren guten IDillen bc«

loljnt unö öer (Beift in it|r oeröorben roirö, ift ein tDoIjres

Unglürf. <Ein achtbarer (Butsbefi^cr, öer f)aus unö fjof

Dcriäfet, um jirf? unö öic Seinigen öer (Bcfatjr entgegen

3U tDcrfcn, öic öcn Staat bcöroljt, roirö hier roie ein Kaöett

geörillt, mu^ bzn (Bän)emar)dj Dorbcimarfd)iercn, blinö öurA«

falutieren, öie IDirbel unö (Brü^c öer (Tambours [tuöieren ufro.

BIüd)er an (Bncifcnau.

(Toren, 12. September 1815.

... irf) rDÜnfrfje mir feljnligft öag hier alles 3U enöe

gcl)t unö roiljr nod} bei} gutem coetter unö toege unjerc Rüd«

reife antreten, roas l)ier bleiben mu& Don uns öas trifft

fein glüdligcs £ofe nod] öa 3U toenn ein 5^f"^^cr General

Comandiren foll, roieöer öafe le^tc roüröc id) öenn öod)

cinruenöen unö Dorftellen öie erfaljrung leljrt es uns roie öie

Stollen 3nfulaner mit öen S^^cmöen umgel)n . .

.

BIüd)cr an öcn £anöfd)aftsöircttor oon Bonin.

(Tacn, 17. September 1815.

. . . Da^ unglüd ift öafe alle groffe I)(Ern jid) nidjt einig

finö unö icöer fein Interesse befriöigen roill, öftrcidj Ijelö 5cft

mit uns, öer laifer Frantz ift öer Sdjeparfte man btn man
fid) öenfen fan. Rufflanö unö (Engelanö finö uns in allen 3U

roiöer, neiö unö Politique bilyten fidj öic Ijanö. Den öeüttfd)en

Surften gelten öie äugen uf unö fic fd)liffen fid) an uns

an. mit Wellington bin id) inig 5rcünö. ob roil)r es bleiben

öafe rolrö öie 3eit lcl)rcn. l)ier in S^anfreid) finö 5 Partien

öie Rojalisten, Bonapatisten unö Foederirte oöer Jacobiner

öie legten finö öie Sterfften, unö öie erften öie Sc^roegften.

roen öie aliirten armeeh 5ranfreid) oerliffen u)cl)re öer

Bürgerfrieg unDermeiölig, uf jeöcn Sali muffen toir öie grent^

Seftungen beljalten unö eine ftartc armeeh mufj in Sronf.

reid) bleiben, id) bleibe uf fein $a{[ bir, öu roirft öid) roun-
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6crn EDcn id) Md) jage öa^ irf) nul}r 2 ncd]tc m Pariß gc«

Jdllaffcn un6 rocn glcic^ 6ic großen f}(txn alle oerlangtcn, ba^

id) öa bleiben foUte, fo rl& id} mid) bod) lofe, unö rocn Ludwig

öcr I8tc mid) auci) 3ur taffcll einlu6, [o bin id) öod) nid)t

l)in gegangen unö l)abc bei fein Francosen ein Suppe gcnoffcn.

(Bnctfcnau an 6ie Prin3e[fin £ui[c »on Prcufecn
über öic Der^anblungen bex ITtä(f)tc in Paris unö öcn öcut|cf}cn

Partcigctft.

Paris, 21. September 1815.

lOir arbeiten {)ier an 5em 5ncbensroerf, \ti^tn öabci bcn

Krieg gegen öie 5c[tungcn an öcr 6ren3c fort un6 oerroirrcn

felbft l)ier 6ic Dinge \o fcl)r, ba^ näd)[tens ein neuer Krieg bar»

aus fid) geftaltcn toirb. Biefen bereitet bic pebantifd)e IDcis«

I)cit bcr €nglänber unb il)re merfantile (Eigenfudjt, joroie bic

(Blatt5ÜngcIeien unb bic fjintergrunbsgcbanfen eines brittcn

[fliejanbers I.] . . . IDcrbcn (Ero. Königlid)e ^o{)eit es rool)!

glouben, roenn id) 3t)nen [age, ba^ id) rocgcn bes von 3t)nen

mir gef(^en!tcn golbcnen Ringes mit bcr 3nfd)rlft: gloria,

virtus in Hnfprud) genommen roorben bin? ITTan t)at mir

oorgeroorfen, es fei bicfcr Ring bas 3eid)en bes ^ugenb»

bunbcs; Jjerr Don Stein trage il)n aud). — So |el)r in (Einfalt

fann bcr parteigeift ausarten! Hie bin id) Rtitglieb bes

lEugcnbbunbes geroejen, aber roenn bcr Bunb alles bas getan

iifat, was man il)m 3ufd)rcibt, fo mu^ id) mir üorroürfe

barüber mad)cn, ba^ id) bic initgliebfd)aft nid)t gefud)t liabz.

tTiebuI)r über bzn „Cugcnöbunb".
So geroi^ ber fugenbbunb eine 3eitlang auf eine gc»

roiffc Art ejifticrt \)at, — 3u roirflid)em Zthtn ift bic rool)l»

gemeinte lUi^geburt nie gcfommcn — cbcnjo gcroife ift es,

ba^ er burd) feine fluflöfung fd)on im 3at)r 1810 Döllig,

unb o^ne in irgenbeiner 501^1^ fort3ulcbcn, crlofd)en ift.

Dies roar natürlid): bcnn ernftl)aftc TUänner roaren, burd)

bic <Erfal)rung bclel)rt, bes (Eanbes efel unb überbrüffig

geim)rben: unb aud) bte, roeld)e fid) anfänglid) bei ben u)id)tig

fc^einenbcn 5ormen lool)! befinbcn mod)ten, l)atten Seit genug

gcl)abt, il)rer fatt 3U roerbcn. Der (Eugcnbbunb roar in
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^injid)t feiner Dcrljältniffe 3ur Regierung, ber er offen unb

nw^Ibefannt toar, Don ber Art, ba\i ein red)tlid}er lUann,

ol)ne feine Untertanenpflid)t 3U oerlc^cn, l)ineintreten

tonnte, üjcnn er fld) überrcbetc, l}cil baoon 3U crroarten.

(Er voax rooljlgemcint cntroorfcn; nadj bunflen (Befül)Icn,

bie, !^Ib unb fc^ief aufgefaßt, 3U einem toibcrfinnigen TTIarf^

Eoerf oerarbcitet roaren, rocldjcs, locil unfere Hation treu

unb nidjt pljantaftifd) ift, in ficfj nergeljen mu^tc . . . Die

burd) gemcinfc^aftUrf^ 3nbignation über bie f)erabtDÜrbigung

unb bas (Elenb bes Datcrianbes, burd) gemeinfc^aftlid^cn f)<i^

gegen bie frembc IEt)rannei, burd) gcmeinfd)aftlid)cs (Befüljl,

ba^ nid)t ber Staat, nid)t bie Hation, nid)t ber ein3elnc felbft,

bem ein fold)cs Z^htn oiel ärger toie ber (Tob roar, berufen

fei, ocranla^tcn Derbinbungcn, t)attcn fd)Ied)tl)in unb burd)aus

feine politifd)e Be3iet)ung auf bas 3nnerc. Sie roarcn l)öd)ft

Ioi)aliftifd) ... i)ie fo ^efinnten fd)i(ftcn fid) an, auf ben crften

IDin! bes Königs bereit 3U fein: fie t)aben fid| gan3 rut)ig

gef)alten, roenn bicjcr nid)t erfolgte; unb roenn fie il)n mit

Ungebulb erioartcten, toirb irgenbeiner auftreten unb it)ncn

bies 3um Doriourf mad)en?,.. Diele Don benen, bie bamals,

mandjmal rool)! mit oiel 3U ftürmifdjer £eibenfd)aftlid)feit

unb Ungebulb, bie ITlinuten 3äl)lten, bis Preußen fid) gegen

bie 5ran3ofcn ergeben toürbe; n)cld)c . . . jebe i!)rer ITtcinung

nad) oerfäumte (Belegcn!)eit als unerfe^lid) bejammerten; unb

bie £aft eines Dafeins, toie bas, tDcld)es unfer aller f)er3cn

nagte, oertoünfc^enb, lieber aud) l)offnungslos nur nid)t un«

gerodjcn untergeben als fo fortleben mod)ten: — oiele oon

il)ncn rul)en, für unfere 5i^cit)cit gefallen, im (Brabc: unb

nur Don biefen CDollcn toir l)icr reben, unb fd)n)eigenb auf

bie beuten, EDeld)c ber I}immel uns erl)alten I)at. Weife

über bie, iDeld)e il)nen ins (Brab Ket^ernamen nad)rufen, un-

eingebenf, toie roeit fie it)nen il)rc, burc^ fein eigenes (Dpfer,

burd) feine eigene ttat, gcn)al)rtc Bcl)aglid)feit unb Sid)erl)eit

il)ret bütgcrlidjen Derl)ältniffe oerbanten !
-- lDcl)e benen,

bie bie t)interla))enen lüitn>ea unb tDaifcn fo tröjten

!

(Iltebuf)r, über geijeinK Derbinöungen im preugifcf}cn Staat, un5
i>eren Dcnun3iation.)
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BIücf)cr an jcinc Stau
Dor {einem n)eg3ug aus Paris.

Paris, 7. ©Itobcr 1815.

Dicfcn augcnblid fomc iif com König, er reift nod) Ijeuttc

nad) Berlin ab, i(f) rocröc xdo^I mit ctroa^ I}ir au&l)ant«n

müfjcn, in öcffcn fomme id) öod) oor au^gang öicfes monats

narfj Berlin, 6er König l^at becDcgt Don midj abjd)ic6 genom-

men, unö i)at mic^ 50000 (Eljlr. gcllb gej(^en!t, ein fjauö

foll id) mid) in Berlin fauffen, unö öid) Ijat er eine penjion

nad) meinem tobe uf bcine Icbens3cit Don iät)rli(^ 6000 tEtjlr.

fcftgefe^t, fagc ia feinen menfdjen ctroas öaoon öa^ bcr

König mid) ein I^au^ gibt, btn [onjt roerbe ic^ es tl)euer bc«

3al)Ien follcn, ertunbige bid) nadj ein Ijau^ unter öen linben,

id) bcnfc aber iDit)r fud)cn unfrcs 3U befommen, meublirt ift es

frcilig nid)t, aber mir fönnen es ia nad) unfern gefd)ma(f

ein rid)ten.

BIüd)crs Hbfd)ie6 von bcr Hrmcc.

Paris, 31. ©ftober 1815.

3d) fann bas ^cer, bas je^t auf bem Rüdmarfc^e he»

griffen ift, ni&it oerlaffcn, oI)ne cu(^, braoc Solbaten, mein

CeberDof)! unb meinen Vant 3U fagen. flis Seine lUaieftät

bcr König mir btn (Dberbefel)! öcs t)eercs aufs neue anocr»

traute, folgte id) biefem el)renoollcn Rufe mit Dertrauen

auf eure fo oft geprüfte (Eapferfeit. 3t)r t)abt biefcs ht'

u)äl)rt, Solbaten, unb bas Sutrauen gcred)tfertigt, bas bcr

König, bas üatcrlanb, (Europa in cud) festen. (Eingeben!

eurer l)ol)cn Beftimmung, l)abt il)r btn alten errungenen

Rul)m 3U rechtfertigen getou^t unb einen fo fc^roeren Kampf

in fo tDcnig (Tagen bcenbigt, ba% faum bic na(^rid)t Dom

Beginn bcsfelben eure t^eimat errci^t l)atte. 3f)r feib bic Ita*

mcn: prcu^cn, Deutfd)e roert. Tlc^mt meinen Dan!, Käme»

raben, für btn TTIut, für bic flusbauer, für bic (Eapferfeit,

bic il)r bctoiefcn unb roomit il)r bic fo l)errlid)cn unb großen

€rfolgc in fo !ur3er Seit erfämpft l)abt ! Der Banf eurer I1Iit=

bürger loirb cud) bei ber Rü(ffel)r empfangen, unb inbem \tfx

bic pcrbicntc Rul)e genietet, roirö cud) bas Datcrlanb 3U

neuen Satcn bereit finbcn, fobalb es eures Hrmes bebarf.
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IDeUington Befeljfs^aber 6er „europäifdjcn
Hrmee".

Aus einem Bcridjt öcs tDürttcmbergijdicn (Bejanötcn HMn^igc
ro6c an feinen König vom 3. IToocmbcr 1815.

£or6 tDcIIington gibt öie Hb[icf}t !unb, icöcm Korps öcr

curopäifd)cn Hrmcc eine oöer meljrerc abgefonbcrtc 5^*

ftungen 3u übern)ei|cn, aber er toeigcrt fid), nad) biefer Ri(^»

tung irgenbeine binöenöc Derpflidjtung 3U übcrnel^men, inbcm

er nid)t öie Hbfic^t Ijat, fidj feine neue ITtaAtbcfugnis für

fünf 3al)re auf bem europäifdjen Kontinent in irgenbroeldicr

IDeifc cinfd|ränfen 3u laffen . . . IDie lange aber aud) bie

Dauer un5 roeldjes bie Refultate biefer fogenannten IHac^t«

befugnis fein toeröcn, ieöenfalls roirb bie Hac^roelt . . . !aum

jemals öie IDeisI^cit öer Itlotioe ocrfte^cn !önnen, toeldjc bie

großen curopöifdjen HTä(^te oeranla^t Ijaben, fid) 3U bcr

flusfütjrung öiefcs bi3arren überfeeifc^en (Beöanfens ljer3u»

geben unö öie Ketten gerDiffermafeen mit eigenen f)änbcn

3u fdjmieöen, toelc^c öer uncrfättli(^e englifc^c (EIjrgci3

für fic in Bcreitf(^aft ^ält.

BIüd)cr an 5ricbri(^ IDil^etm III.

l}auptquarticr Hacken, 20. HoDember 1815.

. . . Bei meinem Hbgang Don bcr Armee fann i(^ nidjt

umT)in <EtD. Königl. ITtai. für bie mir cr3eigte <5nabe unb

gefc^enftes Sutrauen alleruntertTjänigft 3U bauten unb öie

Armee forttoäljrenö <E. K. TU. (Bnaöe unö unmittelbaren

Sc^u§ 3U cmpfcljlen. Die Seit, wo (E. K. ITT. Paris oer«

liefen [Anfang ©Itober], bis je^t Ijat oielleic^t 3U bcn un»

angencljmften meines £ebens gct)ört, Don unentfc^Ioffencn

unö )djtt)an!cnöcn Diplomaten abijängig, I}abe ic^ rei^t ge»

fül)It, roie traurig unö nadjteiUg es ift, oon Premicrminiftern

ab3ul)ängen unö toic 3erftörenö für öie Armee es fein toüröc,

toenn öiefer (Einfluß fortöauerte unö (E. K. TU. nid)t öie un-

mittelbare Ccitung ber Armee bcibeljiciten.

Uebertjaupt ift es rootjl öie tjödifte Seit, öa& öiefe fonöcr»

bare ücrfammlung, öie bis jc^t unter bem Hamen öer be»

oollmäc^tigten ITIinijtcr öer ocrbünöetcn I^öfe (Europa bt»
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^errf(^tc, auftjört, unö öa& öic XITänner, 6ic 3n>ar nur Unter*

tljanen, bod) unter öiejem (litel il)ren eigenen ITlonardjen

bcl)err[d)ten unb (5e[e^e gaben, roieber in iljre oorigen Sdjran»

fen 3urü(ftretcn, um fo meljr, ba ilji: elenbcs ITtacfjroer!

fic in ber UTeinung ber gan3en IDcIt 3urü(fgefe^t Ijat, unb

Preußen unb Dcutfdjianb tro^ feiner flnftrengungen immer

roieber als bas betrogne oor ber gansen IDelt bafteljt unb

(Englanbs €influ& auf Deutjc^lanb fic^ gan3 feft begrünbet.

Blüdjer.

Stein nadi 5em srueiten parijer S^^iß^cn.

flrnbt crjäljlt: Stein roar je^t allerbings toieber in

feinem üaterlanbe, ^atte bie S^^^^^ ^^s Siegs über 6en

alten Rei(^sfeinb, ben 5ran3ofen, getoftet, tonnte im J)aus.

fc^atten unb f}ausfrieben feines H^nenfi^Ioffes in Haffau

fi^en unb mieber nac^ BIain3, Köln unb Hadjen faljren, oljne

ba^ i^m fran3Öfif(^c Sc^ilbtoadien i^r Qui vive? 3uriefen,

aber bie Siegesfreube? bie Siegesfreube? — rDte fie in

iljrer SüHe, ttne fie naii Si^Ia^ten roie bie an ber Ka^bac^,

bei £eip3ig unb IDoterloo i^m unb allen (Buten unb (Eapfern

im gellen Sonnenfc^cin erf^ienen uxir, fo tjatte er fie bod)

nidjt foften geburft. 3mar bie Ijauptfad)e roar geroonnen,

ber Eip Itapoleon toar abgefc^üttclt unb fonnte in St. i)e=

lena roie ein (Bcfeffelter feinen 5ran3ofen unb (Europa feine

legten (EeftameTTtliigeTi butteren; aber roeber bas alte Deutfc^»

lanb Don 1600 mit bcm €lfa& unb Cotljringen unb bem

burgunbif(^en Kreifc loar nid^t roiebergerDonnen, unb anö)

in fd-jlimmen abrei&ungen, Serftücfelungen unb oerteilungen

ber Canbe, tDeldje alle Reblid)en »erlebten, roar nur 3UDiel

gefünbigt. fluc^ bas Derfaffungstoerf, roie es in XDien t^in

unb I)er 3um (Ecil oon ben böfeften, tüdifc^ften Sdjmieben auf

bem Hmboö ge!lopft unb boc^ tnenig ausgefdjmiebet toar,

entfpradi ben fjoffnungen nidjt, meldje burc^ bie Derfünbi«

gungen oon Kalifc^ unb Paris erregt toaren.

(Htnbt, IDanöcrungcn un6 IDanbcIungcn.)

Der (Bel^eimrat Sdjmctis.

Sd)mal3, ein Sdiumgcr S(^amI|orfts, ffat im 3af]rc 1815 eine

S(!^rift fjcrausgcgcbcn : „Beridittgung einer Stelle in öet Breboto.
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Dcnturinijdicn (Tfjronif für 6as 3^^^^ 1808. Über politijdjc
Der eine." Der tjarmlofc ?EiteI öcdte eine Dcnunßiation |djlimiiu

|ter flrt. Hus öem „{Eugcnbbunö" feien „oielIeicf)t" Dcrcine

fjeroorgcgangcn, 6ic öic "Dcrcinigung Deutfdjlanbs in einen Der»

faf|ungs|taat crjtrebtcn; ifjre ITIitglieöcr Derl)öl)nten öie Di)na|tien;

jie tDoIIten Bürgerlricg jtiften; öurc^ ITlorb, piünbcrung, Itot3Ucfit

die öeutjdje 3ud|t 3ugrunÖ€ ricbten. — Sd}mal3 belam oon König
5rieöri(^ HHlIjelm III. öen Roten flölerorben unö oon König
5ricöridj I. Don IDürttemberg öen 3iDiI=Der5ienftoröen. IIicbuI)r,

Sdjiciermaijer u. a. ertoiöerten f^arf auf öie Denun3iationen
Sd)mal3ens.

©cncral Don ^üfcr crjäljlt: (EI|c i^ Paris Dcriaffc,

roill i(^ crtDäf}ncn, ba^ loäljrcnb öicfcr 3cit nid)t alle Itac^»

ri(^tcn aus öer I)cimat erfrcuU(^ geflungcn Ijatten. €s tnar

öamals 6ie Brojdjürc eines <Be!jcimrat Sd)Tnal3 erfd^icnen,

roeldjc öas eöelfte Streben 6er bt\ttn IUcnfd)en Der6äd)tigtc

unö öen Hnfangspunft öer unglücflidjcn DemagogeuDerfol«

gungen bilöetc. Diele üon uns rouröen öurc^ öies IHaditDerf

fcljr erbittert, unö roir titelten auc^ gegen anöcre mit unfcrcr

THeinung nic^t 3urücf. tUit meinem S^ßn^iöe, öem profeffor

flrnöt, öer ji(^ öamals in KobIen3 auff)ielt, iDcdjjelte ic^ Don

Paris aus metjrere Briefe in öiefer Hngelegenljeit, öie ic^ in-

öe[fen fpäter fämtlicf) Dernidjtetc, öa au^ öas beftgemeintc

IDort mi^öeutet mcröen tonnte.

(Denfroürbtgfciten öes (Benerals oon Jjüfer.)

-(Bcfinnungsfdjnüffclci.

(Bcneral oon f}üjer er3äl|lt: IDcr eine c^riftli^c oöer eine

öeutfdic (Befinnung ausfprad^, rmiröc öamals für einen De»

magogen unö Dolfsoerfüfjrer ge!}alten, unö fo genoffen öenn

aud) idj unö öie meiften meiner 5i^cunöe öie (Eljre, als Demo»

gogen üerfdjricn 3U rocröen unö unter öer in öen nun folgen»

öen 3atjren ausbred}enöen, fidj immer fteigernöen fd)redUd}cn

3agö auf cingebilöete rcoolutionäre ITIeinungcn leiöen 3U

muffen.
(DenftDürbigfeiten bes (5enera(s oon f)flfer.)

IliebuTjr über poIiti|d|e Parteien.

Politifc^e Parteien muffen in jeöem Staate ent|tel)cn,

tDO £eben unö 5^ci^lt i[t; ^^^^ ^ i[t unmöglicf), öafe fic^
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Icbcnöigc ^cilnafjmc nic^t nodj bcn inbioibucllen t)crjd}icbcn«

I|citcn in gans cntgcgengcfc^tc Ridjtungcn, audj bei oöllig

gleicher IDatjrl^citsIicbe unb Rc5Iid)!cit, ucrtcilc. 3n btm--

fclbcn Dcr^ältnis, roic jene Kräfte |tär!er tDir!en, toie öer

Anteil am Allgemeinen öurd) öie t)erfa||ung ober bie Um»
[tänbe einer größeren 3at)I naiver gebradjt roirb, um fo

ausgebreiteter unb Ijcftiger äußern fie fi(^. Dies mu|, icber

einräumen, bcm biefc Dcrljältniffc nic^t fremb finb: unb loer

bei biefer €infi(^t nur fold^c Parteien bulben rtnll, bie oljn«

Still auf bas (Bute, Redete unb lüafjre allein geridjtet finb,

nur in Itebenfad)cn Don einem gemeinfd|aftlid^en, gegen je«

bcn ^abel gefid)erten dvotd, untereinonber abtoeic^en, unb

babei feinen einsigen falfc^en Bruber 3ät/Ien, ber meife toenig,

toie es mit ber Partei befdjaffen ift, 3U ber er felbft gehört;

benn fobalb es eine Partei gibt, fo finb bcren aud) 3tDei.

(IIicbuI}r, über gef|eimc öerbinöungcn im prcugtfc^cn Staat, unb
öcrcn Dcnunjiatton.)

Das (Enbe ber Kriegsjeit,

Don ber lltartDi^ ersä^It: So !am benn enbli^ bie nichts»

tDÜrbigftc Konoention [ber 3tDeite parifcr 5^iß^ßl 3uftanbe,

bie je gef(ijIoffen roorben ift. fllle bas oergoffene Blut, alle ber

üerrat tourbe mit (Selbe abge!auft burc^ eine roä^renb fünf

3al)ren 3U 3at}Ienbe Kontribution, tocl^e bie rerbunbcnen

ntäc^te unter fic^ teilten, unb bie fogenannte Sidjerung für bie

3u!unft follte crtjalten roerben burc^ Surücflaffung einer

alliierten Armee in 5^01^^^^^^» unter tDellingtons Korn«

manbo. Sie faljen nidjt ein, ba& fie eine foldje (Düupations»

armee gleic^fam nur besroegen balie^en, um alle 5i^Q"3ofß"

im J)a^ gegen bie 5i^ßiTiben 3U Dereinigen unb um biefc Armee

Don btn fdjlec^teften unoaterlänbifc^en (Befinnungen an»

ftedEen 3U laffen. — IDäljrenb biefer Seit follten bie oor»

trefflid)en Bourbons fid) redjt unter bem liebensroürbigen

t)ol!e befeftigen unb bie ©Kupation follte aud| fc^on nadi

brei 3al)rcn auffjören fönnen, töenn bas (Selb rid|tig ge»

3at)lt iDÜrbc.

(Eljrliebenbe ITIinifter toürben geanttoortet ^abcn: Pon
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eurem (Beloc, obgleich iljr es uns geraubt Ijabt, tDoIIen toir

nichts; nnc i^r, liebensroüröiges Dolf, unb il)r, oortrcffUd)e

Bourbons, euc^ untcreinanöcr oertragt, \]t uns gan3 gleidj«

gültig un5 leöiglicfj eure eigne Sad)e. Aber unjre teutfdjen

£änöer, bic iljr jeit 250 3at)ren teils burdj (Betoalt, teils burdj

£tft uns abgenommen Ijabt, öie neljmen toir uns je^t loieöcr

3urü£f. Darin je^en toir unfre Sic^er^eit für öie Sufunft.

Hber Don foldjer (Befinnung mar nirgends eine Spur 3U

finben als in öer prcu^ifdjen Hrmee. Diefe belagerte Me fran«

3öfi[(^cn (5ren3feftungcn auf BIücf)crs Befeljl immer frif^

toeg, roa^renö man in Paris fid) toie Alliierte beljanbeltc,

unb eroberte eine nac^ öer anöcrn, jcöod) oljne ITu^cn, öa fic

3tDar 3um (Teil nod^ örei 3al}r lang oon (Englänöern unb

Ruffen offupiert, nadjl^er aber fämtlid) 3urücfgegeben rourben.

Xlaä] ber Konoention — bcnn ein $xkb^ fonnte es, ba

Alliierte i^n fdjioffen, nic^t einmal genannt toerben — folgte

bas (Baufelfpiel ber ^eiligen HIIian3 im ^ugenblager (bei Der«

tus), unb ein jeber reifte ober marfd)ierte nad) fjaufe.

(oon öer ITTarici^, Ita^riditcn aus meinem Cebcn.)

IIicbu!^r über bie poIiti|d)e ITcugc|taltung

Deut|d)Ianbs.

Der Hamc ber 5i^€i^cit i[t Dielen liebgcnwrben, aber

toenige benfen es fic^, ba^ bie 5^^i^it !cin Stanb bes (Be»

nuffes, fonbern einer lUüljfeligfeit unb (Befaf^r ift, uwoon

fie bisher nidjts gctoufet liaben . . . 3n3tDifdjcn gel^t es auc^

tjier nic^t, bie 3eit 3urücf3uj(^eben : unb über if^re Sd|n>ie«

rigfciten n)ct}flagen, {jci&t fie oerberben. IDas 3erftort ift,

ift 3erftört: unb bas Ijat eine f^I)ere (Beroalt, unb bie un«

u)iberftel)Iid)e (Befamtmac^t einer cntfe^lid^n Seit getan.

(Ercue, Daterlanbsliebe, Sitten muffen unb fönnen bas ITeuc,

— n>cnn es fidj audj nic^t glei(^ aus bem Bebürfnis, unb

ifjm cntfprerfjcnb, geftaltet, — burdjbringen unb begeiftern,

Unb Ijicr ift es Pflicht, ni^t über ®efal^ren 3U feufsen, —
fonbern 3U leljren roas loefentUrfi ift unb roas Sd|cin.

(IXiebut]!, Über get^eime Derbinbungcn im preugifd}en Staat, unb
öeren Denun3iation,)
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Srci^cit un6 Dcrfaffung nadi 5er Kricgsseit.

von öer Blarroi^ erjä^It: Don 5^ßi^2it unb Dcrfaffung

toar faum mcljr öic Rebe. nid)t nur bei uns, jonbcrn beinahe

in allen Cänöcrn brüftcten fidj öie XHiniftericn mit tljrer XDeis=

tjeit. Sic allein Ijätten öuri^ i^rc t)ortreffIi(^en Kombination

Ticn btn Stinb gef(^Iagen unb ben je^igcn glüdlidjen (1!)

Suftanb Ijerbeigefüljrt. IDenbctc etioa einer ein, ba^ bie Kraft

unb 5^ßi^eitsliebe bes mi^tjanbelten üolfes boc^ aud) bas

3f)rige getan Ijätten, fo tourbe bies enttoebcr gerabesu hi^

ftritten ober ^djftcns zugegeben, ba^ bie Dölfer jid) aus £iebe

3U iljren rcditmä^igen lUonar^en fo gut betragen l)ätten ! Don
biefer £icbe roar aber roenig 3U feigen getocfen, benn bicfe Bio»

narc^en Ijatten fi(^ roeber üortjer nocfj nad)ljer fo betragen, ba&

fie £iebe cerbicnt Ijätten. HIterbings ift bie Red)tmä^igfeit eines

RTonardjen ein großes ^eil für ein Dolf, aber fie fdilie^t alte

anberen Red|tmä^igfeiten ber bürgerli(^en 5Tcitjeit, bes über»

all gleichen Rechtes, bes Befi^es unb Jjerfommens in fi(^.

IDenn ein ÜTtonard) alle biefc Re^tmö^igfeiten mit $ü^en

tritt, fo barf er üon ber feinigen nid^t weiter rcben; benn

er felbft iiat bie <5cu>alt an bie Stelle feines fonft guten

Redjts gefegt. Unb nid/ts ift törichter, als eroig Don ber

bloßen £iebe 3U ber perfon bes Regenten 3U reben unb baburc^

bie £iebe 3U einer bem gansen Dol! l)eiligen Sadje ni(^t laut

toerben 3U laffen, glei^fam, als ob bas in jebem TUenf^en

liegenbe (Befül)! bes Redjts, bes Strcbens nac^ 5^^i^eit unb

bes XDiberftrcbens gegen Unterbrüdung bnidf foId)es (Be»

fdjtoä^ fi^ austilgen lie^e ! (Itadjnditcn aus meinem Ceben.)

rOo {[t Deutfd)ranb?

tDo ift je^t bas Dcutfd)Ianb, bem ber Kampf galt ? flilc

jungen Krieger, baruntcr bie Dor3ÜgIid)ften, rourben poli»

tifer. tDo ift bas Deutfdjianb, frogten fie, für roeld^es

3U tämpfen roir aufgeforbert rourben? €s lebt in unferm

Innern. 3eigt es uns, roo roir es finben, ober roir finb ge«

Ttötigt, es uns felbft 3U fudjcn!

(Steffens, IDas idj erlebte.)
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